


UNIVERSITY OF
ILLINOIS LIBRARY

AT 0R8ANA-CHAMPAIGN
OOOKSTACKS



Digitized by the Internet Archive

in 2015

https://archive.org/details/dasmagazinfurlit1231unse





I

¥t
•

für

JEittmxtwx'.

^ei]rünbet m\ Sofepß ^eßiataitn.

^me^tunbTei^jigficrx* ^ it r g tt it g^

^evau^geflcben

oon

g)tfo ^cmnmw = ^ofcr.

^jeviin*

Union Deutjdpe Perlagsgcfellfd^nft.

18i)H.





‘%b<

MA6\
^ V ^1^3

V T«' I

?a<i Jßaaajin



i



§ ^ a f f

A. £iramati^(^)e6.

33al)r, §. : ®ie ^^antomime oom brauen

Slfann. ©. 93.

artleben, 0. 6.: ®ie ©rsie^ung jur

Gt)e. ©. 409, 434, 449.

©trinbberg, 31.: 0ie ©tärfere. ©.273.
ö ubermann, tp. : Jpeimat. ©. 37, 53,

101, 117, 133, 150, 166, 181.

B, ür3ät>I^nbe ^Seiträge.

33jörnfon, ©.: SO'Jutterä .<pänbe. ©.197,
221, 240, 258, 275, 285.

0er 0ecabent am SOJeere. ©. 579.

Gruft, 0.: 0ie ,<^ucbenbut)e. ©. 185.

f^ontane, 0t). : fOtein alter 3?ater. ©.761.
©arborg, 31.: Äolbottcn. ©. 329, 353,

369, 386, 402, 421, 433, 461, 482, 500,

514, 529, 580, 596.

.fbartlcben, 0. G.: Gine©atire. ©.215.
^anitfebef, 501.; Siftonen an einem

©terbebett. ©. 303.

Sieben, : 0er eteftrifebe Sunte. ©.289,
305, 320, 332.

.Sllein, 50?.: Ginige Sebenäerinnerungen.
©. 425.

50?aupaffant, ®. be: 0a§SocI). ©.463.
50?autbner, f^r. : 9?cue fV’ubeln unb Gje=

biebte in 5)3rofa:

0ie ©attin beä flöeifen. ©. 15.

0er febieebte 50?ufifant. ©. 15.

0er 3lbler. ©. 15.

0er 5J?ebeI. ©. 160.

0er ©robftäbter. ©. 186.

0ie l^urt). ©. 420.

0m pt eba, ©. u.: 31tle neine. ©. 751.

51Soe, G. 31.: ©cbmeigen. Ueberfebt uon
xSofepb ft'ains. ©. 841.

5Rofegger, 5JS. .Sl. ; 50?eine littcrarifcben

Slegeijabre. ©. 14, 27.

Otoömer, G.: Gaprice. ©. 214, 233, 253,
269.

©trinbberg. 31.: 0bne Xrauung unb
mit. ©. 336.

— 3luf äur ©onne. ©. 355.
— 5JSantomimen uon ber ©trafje. ©. 367.
— Gä reid)t nicht. ©. 709.
~ 50?oberne f^abeln:

0ie fßoterlanbefreunbe. ©. 96.

Otatürlicbe Bucbtiuabl. ©. 46.

tßoßblut. ©. 110.

0aä 33cfibrecbt. ©. 124.

0er beitige ©tier. ©. 143.

0ie 50löuen. ©. 187, 206.

©trinbberg, 31.: 5Rom an einem 0age.

©. 307.

- 50?ein itenebig. ©.241.
©ubermann, §.: Sperbft. ©. 617, 634,

658, 672.

Xoüote, ip.; ©lüd. ©. 111.

®ebi(^)te unb 5Hpbori6inen.

33ang, Sp.: „Ginen 0ag — ©.275.
33 Ulfe, fi.: .Spanfel unb ©retcl. ©. 430
— ©elige 5J?acbt. ©. 449.
— öebnfucbt. ©. 466.
— Grfüßung. ©. 529.
— 0er ©cbmetterling. ©. 529.

0racbmann, §.: Broei Silber auä ber

Gboleroäeit. ©. 546.
— Sebengluft. ©. 645.

Grnft, 0.: Bu)ei ©eoiebte. ©. 498.

f^alte, ©.: 0rei ©ebiebte in Srofa. ©. 3;51.

.fpalbe, 50?.: Som©tarenbergere:ec. ©.288.

.Sp a rt l c b e n , 0. G. : Pierrot marie. ö. 670,

690, 708.

.Spoffmann, 50?.: ©onncn=50?r)tl)uö. ©.482.
— 3luö ber Xiefe. ©. 514.

.Herr, 31.: 5Ißarä nicht? ©. 186.

.Sloegel, f^r.: 50?oberne Sitteratur. ©.219.
— 0er entlaufene Sebrling. ©. 256.
— 3inerlei 0icbterifd)eö. ©. 206.
— .ilunftfprücbe. ©. 288.
— 0er 0id)ter unb bie grauen. ©. 386.
— 0ie gefneebtete 50?ufe. ©. 579.
— 0ie »ier Srüber. ©. 580.

Sinbner, 31.: 0öcabence Sllängc. ©.372,
800.

Sioclfe, g.: 50?ein Gigen. ©. 256.

I). 5Hup^e.

1. ^Ueemeinen

31us ber 50?appe eineä lacbenben 5)iljilo=

fopben. ©. 223, 574, 592, 838.

Seque, Sp.: 0aä franiöfifebe Xbeater beö

gabrbunbertö. ©. 562, 576, 593.

Serg, Seo: 0ie heilige 0bieftiuität.

©. 91.

Si er bäum, 0. g.: 50?oberne Slunft.

©. 476.

Sjörnfon, S.: „5ISer foll eö tun?"
©. 057.

Sreitinger, 0b-: 5B3eit)nacbtälitteratur.

©. 783, 802, 817.

0auiD, g.g.: SBiener Slunft. to. 636, 745.

Grnft, 0.: Serfe 1893. ©.796.
— 3luö Snnloä Oteid). ©. 729.

Giolbfcbmibt, 50?.: ©eiftigeä Seben in

granffurt. ©. 697, 777.

Ipanfcn, .*p.: 0aä noriuegifcbe Siiteratur»

fahr. ©. 771.

.'peffen, 5R.: 3ur llnlogif im heutigen

0eutfcb. ©. 400.

ipilbebranb , 50?.: 5Bon 50?üncben p
.S?amburg. ©. 473.

Slarpeleä, ©.: 0ie flauifcbe fHenaiffanee.

©. 509.

Äird)bad), 5ffi.: 0ie ©eele beä 5Heimö.

©. 491.
— 0resbener Sehen. ©. 585.

50?ei)er, 9?. 50?.: 0et germanifebe Ocational*

ebarafter. ©. 235, 284, 301, 316,

365, 459.

'J?iebfd)e, gr.: lieber bie Bulunft unferer

SilDungäanftalten. ©. 825.

0lben,Sp. : Som 9}?ufcniüitiuenfil3. ©.793.
Soleiiä, SB. D.: lieber bie ©rennen beö

llnanftänbigen in ber .Slunft. ©. 383.

S 0 p p e n b e r g , g. : 3luftria gelig. ©. 704.
— 0ie Groberung granfreidjä. ©. 833.

Sreper, SB.: Spppnotiämud unb ©uggc;
ftion in 5Bicn. ©. 553.

— 0aö 3tnmacbfen fpiritiftifd)cr gtrlebren.

©. 642.

©eruaeä, gr.: 0eutfcbe Grsäblungös
tunft (ber 9?oman). ©. 716. 0ie
5)?oocIle. ©. 731.

©pielbagcn, gr.: 3tn ben Sperauögeber

beö 50?agaäinä. ©. 2.

©ternc, Gaiuö; 0raumerfal)rung unb
Solfäbicbtung. ©. 11, 44.

©trinbberg, 31.: Heber moberneä 0rama
unb moberneä 0beater. ©. 7.

— 0ie Ucberlegenbeit beä 50?anneö über

bie grau. ©. 58, 71.

— 0ie fHenftion in ber Sitteratur ©d)iue=

ben§. ©. 024.

Si 0 1 a , 50?. : 0ie ungnrifebe Sitterotur 1893.

©. 831.

SBo Isogen, G. u.: 50?ünd)ener Slunft unb
0t)cater. ©. 537, 713.

ßola, G.: 9?cbe über bie3lrbeit. ©. 351.

2. Snlialt«.

Sierbaum, 0. g. : Sloectlin. ©. 140.

— 0ie ©ebtierfeer Sauerntomöbianten.
©. 569.

0reöbener,3l.: 50?aria ganitfebef. ©. 297.

Grnft, Sp.: goljann 3?eftroi). ©. 003.



5i'itc IV. v?iü)altÖ533eräeicI)iüö, v\al)iflang 1893.

(SiDcrö, S.: lUobcrnc J^abcln. ©. 349.

5^ud)ö, 6j.; ,,2)attcrid)." S. 21ü.

Sulba, S.: 3luerbad)’ö bramatifcbc C£in=

brücfe. 'S. 265.

©urlitt, SBilbcIm Sübfc. S. 257.

.^aefe, 9JJ.; SDer rote .Vteinricf) (®ilbciu
biud) dö ^Homancictl S. 201.

— (Stiuas übet Qenfen. S. 106.

$)anfen, J;>. : Gamiüa ßollctt. ö. 95.
— Jboinaä Sie. S. 749.

.s^er^berg, 5i.
:
„Sinö ^bfenä SRotioe

unb ^^etfonen norroegifd) S. 609.

,'»lerr, 91.
:

3iuei Sönbe Slourget. S. 121.
!— Ser Sid)ter Scmaltre. S.' 768.

.^lögcl, S't. : 9iiegfcbe’5 ungebruct^’ä 21or=

loort jur ©öttcrbämmcrung. ö. 702.

,slüd)Ier, 51.: 6in Sfalbe (©eftur

'^altlon). S. 512.

Semmermat)er, gr.
: S'^iebneb Jpebbel

unb btc ganülic SJouffeau. S. 430,

526, 670, 688.
— .f^ebberä 33ciefiBecl)feI. S. 199.

Sombrofo, ß.: Sie littcrarifcbe Seroegung
in Italien. S. 189.

Sömenfelb, 91.: Solftoiä neuefteö 2Serf.

S. 836.

9J?aupaffant, ©. be: ßluftaoc glaubcrt.

S. 441.

'Ji'nffer, 9JJ. : Jaine unb bnä 91?ilieu.

S. 238.

'Jteefer, 9J}.
: gratis DJiffel. 'is. 506.

— ßin lüilbungsbicbtcr (9t. SBalbmüIIer).

S. 525.

9t.=S)., 0.: ©ut) be vOtoupaffant. S. 453.

9-Uöbn, 9t.: Sie ©efcbtnactögetc^e beä

9>ubltfumä. S. 475.

^Soppenberg, g. :ßin erotifdber 9)ti)ftifer.

S. 444.
— 2luä bet ©efüblöruclt bet 9tomanlif.

e. 571.
— Sic lebte 9tedenburgcrin. S. 644.

9tobertä, 91.: ©ounobä Sob. S. ^2.
9tüttenauer, 33.: gerbinanb pon öaar.

S. 619.

Scbicntbcr, 93.: 9lm ßjrnb beä alten

SSerber. S. 249.
— (5jurlitt. S. 108.

— 9Jloli('te im Seutfeben. S. 237.

exbmibt, S. : Sa ßjiumarb. S. 622.

— granfretebä gaiift. S. 667.

Sd)röer, 5t. g.: ßjoctbeä äufjcre ßt=

febeinung. S. 601.

Sela, ©. g. : ßbmin 93ootb. S. 406.

S croaeö ,gr. :5;)amIct=93iobIcmc (Soening’s

.*ÖamIet 33ucb). S. 4, 89, 171, :396.

— 2ßilbelm Pon 9ßoIens. S. 377.

Spettator: Saine. S. 204.
— 5pametling, ein ßtsieber. S. 321.

fflilbenbru^, ß. p.: Som S(briftflcIIcr=

tag in 2öien. S. 361.

S. ©bcrttcr-^luflrüljruttftcn.

33oIsa: görg genatfd) Pon 9t. Sofe. S. 129.

S., 5t. : Sobomä ßnbe in 5topenbagcn. S. 7 10.

ß3runsig,g.: Dteip 9)orfer Sbeder=Strcif*

liebtet. S. 339.

.(banfen, §.: gbfenä .Üomöbic bet Siebe.

S. 261.

5terr, 91.: Strinbbcrgä Spiel mit bem
geltet. S. 787.

— Dtovbau alä Sramatifer (9tecbt 5U lieben).

S. 523.

— „9Itenfcbcn" Pott 5toblraufd). S. 560.

— Strab „ScrCbcrft pou 33ranib" S. 581.

— Scfflcr^ßbgrett „ßin rettenber ßngel".

S. 596.
— Spftem 9tibabicr. S. 660.

— „gjtan lagt". S. 677.

„9lrme 9ftaria". S. 723.

„genfeitä Pon ©ut unb S3öfe." S. 741.

— „Ser ßrfte feineä Stammet." „göl)n."

S. 758.

[

5t CU, 91.: „Sragoncr" unb „üJtufottc".

S. 773.

5trauö, 5t.: SBiener Sbeater. S. 209, 260,
324, 357, 422, 466.

93t., ß. be: Sie 93arifer Sbeateßailon.
S. 173, 243, 318, 334, 404, 674.

9teutttann<5pofcr, O.: Snä 9teguifiten=

ftücf. S. 33.

— gtanjöfifcber unb beutfeber 33übncti=

butttor. S. 176.

9i 0 p p e n b c r g, g. : „9ltaucrblütttd)en".S.662.
— „ßbief." S. 710.

9tüttenauer, 33.: 9lltä „9Jtenfcbenrecbte"

in SJtannbeim. S. 788.

S cb c 1 1 1 e r
, 93.: 33ercitt greöfo 33übne. S. 177.

— Sic freie 33olfäbübnc (.statt 33aber). S. 64.

Scblcntber, 93.: .Sbartlebenö ßrsiebung
Sur ßbc. S. 596.

— SDtimifdjeä. S. 606.
— Sie neue 5trimbilbe. S. 87.

ßine tbeatralifdte Sbat (SSolsogcn’ö
Sumpengcfinbcl). S. 56.

33auntcifter Solnefe. S. 64.
— Ser ungarifd)c Urfauft. S. 184.
— 3Ba§ fann Sieb in bet „Sämmerung"

fo ergreifen? S. 222.
— Sinbauä 9lnbcrcr. S. 757.

Spiclbagcn, gr.: 5;sermann Subenttannä
.s>eimat. S. 21.

— gulbag Saliotttan. S. 85.

.fjauptmannö 9Scbcr. S. 144.
— .t;sartlebenö .sbannab gagert. S. 226.
— .s>albcö gugenb. S. 266.
— .toauptmannö 33iberpclj. S. 638.

.Stain. .Bönig Pott Sbule. S. 739.
— .5pauptmannä .'öanttelc. S. 748.

2B., ö. : ßnglifd)cö Sbeatcr. S. 159, 468.

Söolsogen, ß. p. : 33aronin 9tutb pou
?Ötifcb. S. 80.

— gipingcnbe ©eraalten; Sinbauä 5tomö^
biant; Sfomronnedö 93aIdtreoolution.

S. 97.

— Sic liebe gamilie uon ßmil goitaö.

S. 32.

4i untt pturtU*

33icrbaum, O. g. : Sebadö 33öfftin

ßjallerie. S. 281.

guebä, gr.: 33erliner .tberbftauäftellungcn.

ö. 706.

9Jtautbner, gr.: Siegurt) ber .Bunftauös

[tcllung. S. 348.

9t ei mann, .5;>.: ßbgar Sinei unb 93ietro

50taöcagni. S. 157.
— 33erbiö galftaff. S. 372.

Sebmib, !9t. : 33erliner .Bunftauöftellung.

S. 345, 379.

— greie 33erlincr .Bunftausftellung. S. 393.

Ser ©ipfel ber ©cfcbmactlofigteit. S.457.
— 33crliner 5tunftauöftellung 1893. S. 540.
— Sie 9Jtüncbener5t'unftauäftcIlung. S. 654,

665, 690.
— ^tutberö 9Berf. S. 786.

Sebübe, 91.: 3ur Stegrüfeung ber SDtün^

ebener Sescffioitiften in 33crlin. S. 155.

öeiffert, 2lt.: Sfcl)aifotPäft). S. 735.

Steinmeg, 9t.: 93reiöopctn. S. 489.

5. |(etter l>erottt>erc n«ilTc»»rdj«iftHd)c

CSt-rdteinungeu.

9lcbcliö, Sb-/ Srojaburgen. S. 418.
— 2öic taö 33olt benft. S. 800.

ßiäner, 5t., Heber unb unter 9iiebfcbe.

S. 557.

glaifcblen, ß.: 9lucb ßiner (Bird)tierö

©rünbeutfcblanb). S. 507.

5peffe = 2Bartegg, ß.: ßbicago^Sitteratur.

S. 803.

93t et) er, 9t. 93t.: 93ticbael 33ernat)ä unb
feine Sebüler. S. 495.

— Seffing alö Heberfeber. S. 26.

6. liilJoric «ni» i(it0crd|{d)tc-

ßjrelling, 9t.: ßiloffen jum SBeberptosefj.

S. 649.
— 9iod) einmal bie lox 5;)cin5e. S. 60.

.B., 91
:

93bilifter über bir . . . S. 138.

Soening, 9t.: Ser 93roscb J^amann gegen
.‘pneefel. S. 681.

9.3t et)er,f3t. 93t.: griebricb 2Bilbclm IV. S.3.
9t atbanfon, 9t.: ßriöpi. S. 652.

Speftator: 33erlin. S, 69.

Sic Srcicinigtcit unb bie Hnipcrfitätcn.

S. 170.

— Ser Sebrling 33iämarct. S. 415.

Speranö: fOtilitariSittuö. S. 313.
— ßin Opfer beä gttbipibualiätttuö. S. 347.
— Sporen. S. 363.

— Salarfojialiämuä. S. 381.

— Ser Bufunftöftaatfonpcnt. S. 394.
— Söimtnelmablen. S. 432.
— 93tebrroert. S. 496.
— 5trämerfricg. S. 520.
— ßitte 9teife um bie 5S5clt in brei Sagen.

S. 542.
— Sag gelbe 3eicben. S. 589.
-- 9tein menfeblieb- S. 621.
~

- Sic papierene Spbiti£. S. 640.
— Ser uttmöglicbe Surm. S. 685.
— ßin gäulniäproseb. S. 720.

93ot)fottirtc fffiablcn. S. 736. _
Sie 9lngft por bet Bufunft. ö. 765.

— Ser grüne öanneö. S. 781.

— Ser ßrtrag. S. 829.

S t r i n b b c r g , 91. : 9Jteinc gubelfcicr. S.219.
Saine, 5p.: 9tapolcon I. unb baö Institut

de Pranee. S. 809.

93crbt), ©eneral uon: 3ut 2.tclagerung pon

S^atiö. S. 605.

E. Citterarß(^)e Heuigteiten.

9lnbre, S. S. 126.

9lrnim, 91. uon. S. 31.

9lrtoeb, ß. S. 137.

93., 91. S. 80.

93eder, ,St. S. 161, 326.

93 erg, S. S. 817.

93ielfd)otPÖft), 91. S. 98.

93ierboum, O. g. S. 755.

93occorbi, 91. S. 241.

33 od, 91. S. 210.

93oiffier. S. 310.

33rabm, O. S. 79.

33rcitinger, Sb- ©- 817.

33riffac, 5p. S. 79.

33runo, ß. ®. S. 18, 79, 278, 374, 533.

33 t)., 91. S. 263, 341.

Cicei’on et ses amis. S. 310.

ßottfeff ioncllc 33ilati5. S. 554.

Samab, S. S. 211.

Sauib, g. g. S. 126, 814.

Sobanp, 5t. S. 193, 534.

Sorcr, ß. S. 817.

Sörmann, g. S. 127, 234.

Sramen, 9teuc. S. 278.

Sr amen, 9teuc .5pi)'torifd)c. S. 374.

Sreäbner, 91. S. 14(5.

Sünber, 5p. S. 263.

Sürerö, litterarifeber 9tad)Iab. S. 821.

ßiöncr, 5t. S. 534, 726.

ßliaö, g. S. 193.

ßngcl, ©. S. 532.

ßngelä, 91. S. 294.

ßrtift, D. S. 17, 756.

goglar, 91. S. 485.

greptag, S. S. 294, 310.

©cfamt’litteratur, 33ibIiotbef ber.

S. 146.

ßjiraub, 91. S. 77.

©oebete, Scbillcrauägabe. S- 310.



Snlirgonci 1893. 3nl)altä-21er/ieict)ni§. ©eite V.

@oett)el3 auf e, 21uä bem. ©. 263.

@oetbe = 3af)rbuct). ©. 341.

®oetbe, lisocieti). ©. 534.

© r e g 0 r 0 u t u §
, 5- ©• 30.

®riiUiar5ersS«f)rbucl}. ©. 341.

©voller, 31. 6. 126.

©rotlie, ^5- 'S. 98, 127.

,s>amerton, fCl). ©• '^2. -31.

Ipacfc, S)i. ©. 126.

Öeine = 3lltuanacb. ©. 310.

.'öerrmann, !0t. ©. 193.

.'öoHtfd)er, 91. ©. 502.

Hornberger, H- S. 532.

Hueb, 9t. <S. 819.

§ae| cbe, @. ©. 193.

^abceäbericbte für neuere beutfebe

£tttcraturgefcbicbte. ©. 193.

ftorban, 2Ö. ©. 30.

,C, 91. 6. 210.

ilegf erlin g, S. o. ©. 126.

iterr, 91. ©. 30.

.iliepert. Dt. ©. 342.

ilö rn er = 2! age buch. ©.727.
.liträmer, H- ©• 358.

Hrauä, ii ©. 128, 293, 813.

itufutfeb, ©. ©. 17.

ilu lturgefcbicbte, Bfitfcbrift für. ©. 820.

ft'ürfcbner, ©. 486.

Sabniann, 5^. ©. 533.

Sonb, H. S. 813.

Seinmer meper, f^r. ©. 533.

Sicbtenfelb, 91. ©. 458.

Simburg, 93. oon. ©. 79.

Sorroro, f^r. ©. 17.

So t bar, 9t. ©. 18.

Soti, % ©. 358.

Sotmor, 93b- S. 80.

Sub§äpnäfi, 3. ©. 17, 80.

ÜRanä, @. ©. 126, 161.

5ntartenö, ß. ö. 127.

Stautbner, gt. ©. 79.

3)teier.©räfe, 91. ©. 98, 127.

aiteper, 9t. 3Jl. ©. 50, 75, 129,341,342,
485, 532, 534, 726, 727, 817, 820.

SItont, 93. be. ©. 820.

SltoääfotPäfi, 91. ©. 486.

5ntüner5@utte nbrunn, ©. 146.

aitutber, 9t. ©.375.
Dtationa’Ibübne. ©. 630.

9lationaIlitteratur, bie beutfebe. ©.76,
98.

DtecEer, DR. ©. 814, 816.

Dliffel, gr. ©. 18.

93aniba, D. ©. 756.

93erfail, 91. o. ©. 126.

93efcbfau, % ©. 819.
iß oppenberg, ©. 30, 31, 126, 146,

502, 630, 726, 812, 819.

95reu§, H- S. 326.

9tacbö, iß. <5. 79.

9taucb, H- S. 50.

9t ei Cb, 5. ©. 161.

9tepnoIb§, S. 821.

Dtoroer, -3. ©. 532.

©alom4 = Sou, 91. ©. 820.

Sauer, S. 39t. ©. 231.

©cbillerfalenber. ©. 342.

©cblaf, Q. ©. 756.

Sebmib, 2R. ©. 820, 821.

(Scbnibler, 91. ©. 294.

©ebrempf, 6b- S. 726.

Stulpe, ©. ©. 341.

©ernaeä, 5r. ©. 32, 193.

©fopnif, ©. 534.

©pedbt, 34. ©. 127.

©pectator. ©. 310.

©tauffer593ern, 51. ©. 79.

Steig, 9t. ©. 75.

Steinbaufen, ®. ©. 533.

Strab, fR. ©. 812.
©^amatölätl, ©. ©. 193.

Xiefurt, Journal non. ©. 128.

Xiroler ißolEäUeber. ©. 294.

iEorrefani, 51., 93aron non. ©. 127.

Xopote, Sx ©. 77, 812.

Utopien, (£in ijag im io.^iialiflifcl). ©.79.
ilß., ©. ©. 162.

ÜBncfernel, Q. 6. ©. 533.

SBogner, 9t. ©. 162.

2Sarfd)auer, D. ©. 534.

SBerner, 3acbaria§. ©. 726.

SSibmann, 3- 35- S. 125.

ÜBiener 91utoren. ©. 813.

Sßolff, g. ©. 76.

ÜBpäena, %. be. ©.‘32.

Biegler, %i). ©. 193.

F, (Elfconiten.

9lbrcft, iß. be. ©. 502.
Acaclömio fran^aise. ©. 114, 210.

9lbnmi. ©. 516.

91Ibert, G. be. ©. 566, 614, 694.

91 m Her unb Dtutbarb. ©. 146.

91rcber, 2B. ©. 178.

33aco5grage. ©. 548.

33annoIf, S. ©. 566.

iBaireutl). S. 565.

93aIIborn. ©. 582.

93aläer, 5[Reiftcr. ©. 407.

93auernfelb, @. n. ©. 511.

93auernfelb = 3)entmal. ©. 613.

93aumgarten, Sp. ©. 423
Sfaufenern, 9Ö. non. ©. 725.

93ecbgaarb. ©. 373.

SerIioä,H- S. 774.

33efant, ÜB. ©. 548.

93ierbautn, D. 3. ©. 790.

93jörnfon, S. ©.34,548,724.
Slijinäfi, 9. ©.326.
33oecfIin , 91. ©. 517.

iBoito, 91. ©. 725.

Srnbrnä, ©. 613. 842.
33ranbt,0. ©.789.
33raun, 51. ©. 469.

23ronn, ©. 758.

iörüll, 3. ©. 647, 678.

Srütt. ©. 630.

Sucbbolb, 9t. ©.16.
iBurdbarb. Dr. ©. 49.

93uttmann, 91. ©. 646.

Saprini. ©. 790.

ßaffel, iß. ©. 16.

Gbarcot, 3- S. 564.

Gbabrillat, H- S. 66.

©briftenfen, .H. S. 230, 724.

©omeniuä. ©. 146.

©oronaro, Sennenuto. ©. 210.

©orfi, @. ©. 613.

2)elpit, 91. ©. 34.

S)eäcamp§. ©. 49.

®obme, 9t. ©. 742.

3!)racbmann, .H- S. 277.

©cbegarap, 3- S. 178, 325.

©rnft oon Äoburg«©otba. ©. 564.

gellner, 9t. ©. 389.

Renner. ©. 742.

3inne, ©j. ©. 230.

3Ieurp, 3R. be. ©. 484.

3orfter, 3- 'S. 550.

3reie 93übne, ÜBiener. ©. 484, 548.

3reie ißoltäbübne. ©. 532, 565.

3reptag, @. ©. 423.

3riebenänerein, Sitt. ©efeEiger. ©.484.
3rofcbbatnmer, 3- S. 422.

3ulbn, S. ©. 49.

©angbofer, S. ©. 502.

CBarborg, 91. ©. 230.

öiarner, ißrof. ©. 17.

©5 oft, iß. ©. 566.

©efffen, 3. ©. 583.

©Jeiäler, iß. ©. 49, 694.

©5bif Ion joni. ©. 484.

©

0

Ibbann, 8. ©. 81.

©ött, 3. ©. 291, 325.

©Joltfcball, 9t. oon. ©. 629, 662.

©jounot. ©. 725.

©rtllpar.ur- 3^- S. 31.

Halbe, 9R. ©.439.
•Hollen. ©. 614.

•Hamburger Utterarifct)e§ 9?crmittelungö=

burcau. ©. 16.

•Ha m erlin g^Senfmal. ©.484.
•Spamfun, k. ©. 192, 277.

•Hartlebcn, 0. @. ©. 65.

•Harlmann, 9t. ©. 277.

Haupt mann, ©3. ©. 16, 65.

•Hciberg, .3- S. ©. 471.

5peine, H- S. 146.

Hei ne-' Senfmal. ©. 469.

•Heine, SBerfe (ruffifcb). ©. 81.

5pentf cbel, Sb- 'S. 16.

Hepfe, iß. ©. 178.

Hirp, S. ©. 292.

•Hofeifpiel, DRernner. ©. 340.

•Hölberltn. ©. 484.

5polft, H-iß- S. 373.

•sporäforb, ißrof. ©. 114.

Hugo, 93. ©. 293.

•Hummel. ©. 678.

3öger, 5p. ©. 358.

3anitfcbef, .5p. ©. 423.

3anfen, 93rof. ©. 822.

3bfen, 5p. ©. 66, 178, 260, 262, 325,
548.

3Htca. ©. 549.

3talienifd)er SBettbemerb für bramntifebe

Sichtungen. ©. 16.

3ulien,9l. ©.566.
3u ftinuä, O. ©. 517.

.Baffa, @. 9R. ©.531.
5>ouer, 9t. ©. 246.

ivoufmann, 91. ©. 309.

3leller.9luäfteEung. ©. 470.

tSbapnacb, 3r. non. ©. 550.

5liftner, ©. ©. 549.

tt'lauä, 3. S. 582.

Äojiebrobäfi, 8. ©. 178.

Äuffteiner 3eftfcbrift. ©. 629.

51ummer, ©. ©. ©. 326.

Sabbp, ©. ©. 16.

Sammaä, 91. ©. 16.

Sange, H- S. 629.

Saffuä, Drlanbu§. ©. 614.

Seitfebub- S. 743.

Senp, 3R. ©. 646.

Seoncaoallo. ©eite 614, 741.

Sie, 3onaö- S. 484.

Siliencron, S. n. ©. 114.

8i nbenfd)mib, S. ©. 178.

Sitterarifebe @ef ellfcbaft, ÜBiener,

©. 613.

Sombrofo, ©. ©. 485, 789.

Souiä XVII. ©. 34.

Sübfe, ÜB. non. ©. 246.

Subboef, ©ir 3obn. @. 50.

Subroig, £) <5. 373.

8untefd)üb, 3- S. 210.

SRallfotnäfp. ©. 582.

9j?or6cbalI, H- ©.647,66-3.
9Rarr, 9R. ©. 16.

2Raffenet. ©. 582.

JRate iffo jan. ©. 774.

SRajabe, ©b. be. ©. 293.

9RecfeI, 91. n. ©. 358.

SRenbelfobn. ©.678.
aRenpel, 91. ©. 790.

SReper, 9t. 9R. ©. 646.

aReper, 51. g. ©. 502.

aRoIefcbott, 3- S. 340.

ajtofer, ®. non. ©. 16.

aRofsfotnäfi, 91. ©. 822, 842.

3RottI, 3. S. 373, 774.

ißtoäart5©ptlu§. ©. 773.



©eite VI. ?inl)alt§93?erjeict)ni§. Qal)raanfl 1893,

2Jtüncöenct©eAef}tom[ten. ©. 34, 373, 790.

2JJurger, ?;>. ©. 390.

gjtü^cl,®. ©.711.
3iat)out, ®. S. 292.

i e b c r g a H , (S. ®. 202.

'Jiorbmann, 9i*. ©. 50.

Deuore, I’. ©. 613.

riöcu, &. ©. 81.

Otto, iC ©. 246.

'In abereroöf i. ©^774.
ij^anjacebi, J;>. 629.

affionäfpiele, .'öörit.u'r. S. 278.

^Belaban, ©or. ©. 114.

n f

i

0 n ä a n ft a 1 1 ö. Soucnaliften. ©. 47 1

.

'jjeter, il. 2. ©. 564.

^t)iIbariiionifrt)C itonserte. ©. 678,

711, 806.

^ogno, 9t. ©. 614.

^4>oIen5, ®. uon. ©. 50.

'itontiuä ©. 81.

$ u c c i n i. S. 742.

Revue des deux mondes. ©. 470.

Revue des Revues. ©. 341.

Dtingel. ©. 743.

9t Oman tu eit. ©. 628.

Rose f croix. ©. 66, 192.

9tofegger, fl. ©. 501.

9tubinftein. ©. 822.

^utenberg, 91. ©. 129.

9tuffifcbe Siebter (9l(bfcbarumoiu,

^pudbtin, 'itlcfcbtfcbejetns). ©. 725!

©antifteban, ®. ©. 629.

©arbou, fß. ©. 16.

©aupe, Ip. ©. 646.

©dt)aafi)aufen, f?. ©. 114.

Sdbabeläfi), ®. b. ®. 373.

©rl)am, Jp. ©. 423.

©ibaumburg , ®. ö. 309.

©rbiciberup, ®. ©. 192.

©cbillcrtbeater. ©. 516.

©cbiller5©tiftung. ©. 262.

©cblierfeer 33 auerntl) eatcr. ©. 291.

Sebmib, ©. 65.

©cbmibtsSBeifeenf elö, CS. to. 292.

©ebneef enburger, 9It. ©. 439.

©cbobelt, ©• 789.

©cbolj, 3- ©• 690.

©cbolj, üß. ©. 439.

öcbolb, Q. ©. 789.

©ebopenb auer. ©. 677.

©d)ottmüIIer, .Ct. 341.

©djulte. ©. 789.

©ebumann, 2ö. ®. 17.

©eceffion. ©. 789.

©crao, 9Jt. ©. 114.

©b(itefpecire'®t’fellfcb£ift. ©. 293.

©onjogno. ©. 582.

©pangenberg, 2. 6. 725.

©pielbaflcn, gr. ©. 407.

©piber, S. ©. 65.

©tc^e, ißrof. Dr. 9t. ©. 34.

©teenroegben, f^r. oon. ©. 16.

©tödle, Q. 152. 358.

©traub, ©. 663.

©trinbberg, 91. ©. 129, 262, 389, 613.

© u b e rm a n n ,
.sp. ©.97, 129, 325, 389, 548.

©ulliuan, ©. 581.

®i) mboliften, 9tuffifdie. ©. 246.

©ptnonbä, Q. ©. 277.

Soine, Ip. ©. 193.

Scimann, 51. ©. 17.

Sbeater ber Burüefgetuiefenen. ®. 340.

©beatercenfur. ©. 517.

©beatcr5 9Iu§fte(lungen. ©. 16.

©olftoi, 2. ©. 34, 82.

©lucnbin, 91. ©. 548.

93etbanb, 91ügcmeiner beutfdn’r. ©.326,
484.

33erbj, ®. ©. 146.

93crein 93crliner flünfller. ©. 774.
2?ogeI, §). ©. 630.

ißolfäbübne, ©’teie. ©. 358.
SBagner. ©. 549.

9Bogner = ®pfluä. ©. 806, 822.

SßalbäScbtiuib, (S. u. ©. 16.

2öeingar tner. ©. 663, 842.

Söibman, 93. ©. 16.

fficriier, 91. non. ©. 630.

®ol front. ©. 566.

9BoIjogen, (S. u. ©. 49.

9) uon. ©. 774.

3oIa, (S. ©. 81, 193, 230, 231, 358,
629, 646, 774.

Borilln t) ÜJtovnl, Q;. ©. 81.

!Srieftaf4>e bc0 Cittcraten.

©. 17, 50, 66, 82, 114, 130, 146, 178,

210, 231, 262, 278, 293,326, 341, 374,

390, 407, 423, 439, 454, 471,502, 518,

532, 548, 613, 630, 677.

(t. Sic Cittcrarif^ien (Bcfcllft^iaftcn.

93erlin. ©. 50, 82, 130, 146, 162, 178,

194, 294, 407, 486, 678, 694, 711,

726, 806.

.Tpa nt bürg. ©. 35, 82, 114, 194, 310,

342, 375, 727, 790, 842.

9Jt Uneben. ©. 34, 162.

9iitrnbcrg. ©. 66, 114, 130, 162, 326,

342, 358, 502, 518, 534.

ißürjburg. 0. 162.

Si'ucli; 23ucljbriiclicrd im Sud)fjänblerf;aus (fn’iljcr: K. (6enfcli), Berlin 1U., nXauerftr. 80 u. tUill^elmftr. 47.



für ifter aittx*
1832 begrünbet

non

jfoiepb Cebmann.

fecrausgeijeben von lacitmcmxt - J^afer.

g^obaßtioir: '3;k’vi:tir W., ^ül?o«> = ‘2[for 13.

iCttton

I>etttid?e nt-rIaö;!(ßc)eUfci?aft

Berlin u. Stuttgart.

Sricleint iebcii 6 oniiübenb. — freie 4 iliart nierteliäbrlicii. löcfteUungen tnerben non jeber 25ud?fanbhmg, jebem foftamt (ITr. 3589

ber poftseitungrUfte), foinie nom Perlage bes „niagasin" entgegengenommen. ^tnjeigen 40 frS- öic bretgefpaltene petifieite.

o—<3 l^tn^ Der aEinsclnuminrr: 40 f'fij.

62. Jal^rgariö. 25erUtt, ben 7 . 2fanuar |$ö5 .
Hr. 1.

2lu£3ugsTneifcr TTadjbruch fämtltd?er 2lrtikel, arifeer ben noncUtftifd?en unb bramatifd?en, unter genauer ©ueltenangabe geftattet.

IlnbefuijtEr JSacliörmlt Inirb auf (ßrunb ber j5cfEt5C unb Verträge bcrfolgt.

^nliait: ??rietnncf) ©bieüiaacu: ißrief nu ben §crnu»geber. — 9rid)nrb pJel)er: grtebri^ SBiU)e(m IV, @m

©ebenfbtatt — gtnuä ©eroae§: §amleP^:|5robteme. — Hnguft ©ttinbbetg: lieber nuibernee unb mor ern^^^^

Jbeater. - Snru§ ©terue: Xrnumerfnbrung unb Solf^btcf)hmg L - % k. ^3r o feg ge v:_ .meine litteiar^en ö'te^

^7piip ^nfnp T SU^Qutbuer: 9icue ^'obclii lutb ©ebiebte tu — Bitte vcncift-^c ^ittetciril ci)e

gieuiqEeiten* (griebvid) Sorroiu: ©eftäubnig^', 5efprod)eit Pon Dtto

iproefen üon Dr. 3 ul. Sub§äl)n§ti; gtanj TOffelS „©ramntifebe SBerfe'^ unb 9i'.
Sorgin^en^^^^^

Don G. ®. 93runo.) — Sitternrilcbe GeieÜi^«flen 311 ißerlin unb Hamburg. — 2itterntur=SnteI. Jn^etgen.

iit ttrifere ^efet.
IDir haben unteren £cfern non einigen Perünberungen im „llTagailn für Citteratiu'" JSenntnia 3U geben.

,
..r.

mit bem neuen 3abre fefjeibet =Sri§ niautbner au5 ber 2lebatition unferes Blattes unb tegt sugleid? bic regetnurf3ige

milditxit ötm „mösajin füt tittcralur* jn>«i >‘"W .»«MomiS’l l?«t. |utiii<mi) iMifi bc||n al= ron bm Jlitttil ju idjaljtit.

b,„ a-

,f“««-'SÄ« 5ri,i ,lTau,I,...vs U.b «evotb™ Ifl.

mitteilen, baf k ts Itdmsmegs nerloren geht.’ ^lif, niautbner bleibt ftänöiger i^lit‘^rbeiter bee ^ unb mtrb, anftatt bes

ilf?cater=, anbere ©ebiete unferes tittcrarifd?en unb tniltureUen Lebens tn unieren topalten bepanbeln.

SfS .n bev a.«,,™«;,«, £Kle»ta.b.,«aH„a iMb™

mir für btefen 3meA mefrere mitarbeiter gemonnen, mctdie bie (£rfd?etnungen ber Bufne non neridttrbenen ißeficftspunüten

befanbeln nterben. — IPir finb fo glüdtUd?, guerft ben Hamen non

nennen 31t

^^^jJ^J^^atmeifter bes 5eitromans ftcüt fid? bie 3tufgabe, in einer fortlaufcnben Betrachtung non neuen _(£rfd?einungen

ber Büfnenütteratur im ,,PTaga 3 in'', jenfeits ber Parteien, bte giuelleti ber
TlcbSf”ino ^es

Berecftigung nad? 3uineifen unb fomol ifre gefunben Perüftetungen ats _il;re kranfthaften 2lu=wuc?ie bior 3

aeboten erid)eint rnirb er aud) bie moberne epifche Litteratur in leine Betrad;t_ungen liinemiiepcn. IPir honnen uua jeoen

meiteren TPortes
’

itber bie (}oI?e Bebeutung enthalten, bie 5pielf?agens filäreubes tEingreifen in bie moberne Citteraturbeinegu g

beanfprucfeti^arf.^^^^^^^^^
(i:f;,catcrrcferat inirb, neben Sriebrid? Spietf?agen, nod? uerfefen merbeii non

<^V%xVt X^VtXX unb bem Herausgeber.

5£ruft ron lPol 3ogen übenümmt 3ugteid? ben Berieft über bie inid?tlgi4en bramatij^?<mufilialifc|ieu

Pie bereits angelüinbigten neueften (frfdieinungen non ijeruttum §«ircrmamt, Cnfeiwie

ürticu uüit £iUcnn;ott (i^lowutini llerßa. ?lrnc (Ourborg, foinie ineitere pubtiUationen aus |Üd?rd)c« maiiufkripteii kommen

™ t P.t5Waiüid>.m(i. ÄV.U l,ab<i. K.W uns b.v ftäablfl... d.s .m« B«U„

übergefiebelten

60 glauben mir unfere £efer and? im neuen Jafr befriebigen 3>i 3w'V,«'!-

genommene Haltung nod? ftrenger bemafren. <£s inirb nor aUem bie
|eü

€5 inirb fief non jebem bllnben parteimefen nid?t nur fern falten, lonberii cs
Sbl?! ^Än mir

baf3 nur nod? 3mei Parteien anerkannt merben, bie ber (latente unb bie ber llidpttalcntc. 2lUes, maa jene forbeit, molleii mir

„iv d„. ft. b.f

mit l^iftorifdpcn ober biblioöra;.''I;)ifcl?en 3lb[ichtcii an iinferc Cittcraturcpodjc ßerantretenbe bebavf.

flc5aftitön itn5 #a^a|tn$ für
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ltn ben T^cral^0geber bes UIaga5in0.

£ricönrl) ^^yicUj.igcn.

beii 3 . 3;nmiar 1893 .

ä.^erel)rter i'ieir!

5 ie l)abeii bie G)iile geljabl, niid^ giir tiiligcn ajtit=

arbeiterfc^aft oii 5f)vem gefc^ätUen aJcagosiu aiif§nforbern.

'Kleine erfte Keginig mar. b1e(e Jlufforberiing mit ge=

büljrenbem aufricbtigeii !3)aufe abäulebneii. 'Sd) bin fein

omtriialift, bin eö nie gemefen. ©ac-- mir etma non
td)rifl[teüeriid)em 2!alent imiemül)ut, granitirt iiaeb einer

nnberen ©eite, nnb idi l)abe biefe Seite j^n fnttiniren

geindit, io meit eben meine Strafte reichten. 23 ot fid)

gelegentlich eine iinabmeiSbore Kernnlnffnng, mid) über
eine

_
Ci-rfd)einnng anf beni (Gebiete ber Idtteratnr ober

^nnft öffentlich fritifd) aii§^iifpred)en, bin ich nie ohne
ein gemiffe^ biei'lnfgabe gegangen. Kidht, alö

üb id) barnber im llnflaren gemefen miire, moß id) 311

lagen halte; füiibern, meil id) ^meifelte, ob id) e§ mürbe
lagen fönnen, ohne gn meit anSgnholen nnb ben Sefer,

ber nnr über bie betreffenbe ßrfcheinnng orientirt fein

mill, bnrcl) ti)eoreti)d]=äftl)etiid)e Cf’ifnrfe 511 ermüben. Sü
finb beim and) faft fämtlicl)e IHnffahe, mie id) fie in

meinen „Kermifd)ten Sd)riften", in meinen „^Beitrügen

3ur 2l)corie nnb Sfedtnif be§ Komnns" :c. gefammett
habe, auf biefem ®ege 51t Staube gefommen: id) moUte
mir ben ober jenen Koman, biefe über jene 9iüüellen=

fammtnng, bieS über jenes Sheaterftüd, über maS eS fünft

fein mochte, fritifd) flar mad)en, nnb, ehe id) eS mir üer=

fal), mar ein (Sffai) baranS gemorben. Sie merben mir
gngeben, bei einer fo eigentümlid)en iserantagnng tangt

man nicht 311111 Süiirnatiften; Dielmchr: Sie gaben mir
baS in ber llnterrebiing, melche mir über ben ©egenftanb
pflogen, millig 311, nnb es mürbe bobei fein 'Ißemenben

gehabt haben, mären Sie jept nid)t mit einer Sodiing ge=

fominen, ber id) nur fchmer miberftehen fonnte.

(5S hanble fic^h, fagteu Sie, bei meiner Kiitarbeiter-

fchaft nicht fomol um eine regelrechte journaliftifche Sötig=

feit, als um meine i^mlfe in ber Söfiing einer Slufgnbe,

bereu 3naugriffnal)iue meiiigftenS, füllte aiid^ bie Söfung
felbft probtematifd) fein, nad) S'afürhalten nicht

länger l)inauSgefchoben merben bürfe. S)iefe 9litfgabe fei,

in ben gmifcdien ben Sllteii nnb ben jungen, ben Söeoliften

nnb ben fHealiften nnb Ih'ntimaliften auf allen ©ebieten

ber ^iinft gnr 3eit mütenben etreit, fo ©ott molle, einige

.Vllärung 311 bringen, inbem man üerfud)te, bie 2lufprüche

nnb 3'orbernngen, meld)e hüben nnb brübeii mit fo großer

.speftigfeit erhoben merben, auf ihren 3led)tStitel hin 311

prüfen; herauSgnbringen, ob ber l)ihige ©ti'eil nicht manch=
mal feine llrfache in puren Ki'iSüeiftänbniffen haüe, ober

gar um beS i?aiferS 53art geführt merbe; ober üb inj^ällen,

mo es fich um nachrceiSbare Dted)te hanbell, bie flted)tS=

inhaber immer ben legitimen ©ebroiid) oon ihren ^efng=
niffen machten, llnb biefen fßerfiid) nngnftellen mit beiii

©olmollen für beibe ^sarteien, baS bodi niemals gut

Sd)iüäche mirb, melche, iiibem fie feinem 31t nal)e treten

möchte, feiiieii befriebigt.

2Bäl)renb Sie mir biefeii ©ebanfen iu Shrer ein=

bringlichen ®eife flar legten, glühte mir ber Äopf. 2öar

eS bbch biefelbe 3 öce, bie 31t 'oermirftid)eu ich mir fd)oii

feit fahren hatte ongetegen fein laffen, gnleht 110^ in

meiner ^lutobiogrophie bei ber 33 efprechung umi Schillers

Sluffap: „lieber noiüe nnb fentiinentnlifdhe Siiiihlfnnft",

mo iit fo giemlid) alles gnfnmmengeftellt l)ahe, maS
ich 5nr Sache 311 fagen mußte. Unb maS baS 3Bolmüllen

betraf, — baS SyolmoOeii für beibe ^j>orteien, — beffen

freilid) ber nicht entrateu barf, ber nicht nod) Sei in baS

für itittfiatiir.
j

lübernbe 3’rnc'r_ fd)ütten mill, fo meinte id), bofe id) in

biefem )j.'mifte fo leid)t niemanbeiu nad)ftel)en möd)te; and)
üor bem llnbanf, auf melchen fiel) erfahritngSmähig gefafst

madieii iiiuf), mer 3mifd)en hfife entbrannten ©eghern bie

Stelle beS KiittlerS ambitionirt, fd)redte ich nicht gitrüd.

So meit mor ich atfo gang Shr Kiann.

3 d) bin eS oiefleicht and) noch in einer anberen )Be=

giehung, unter einem anberen ©efichtSpunfte.

)iiid)tS liegt mir ferner alS bie 5lnmaßung ber 33 e=

hnnptung, id) habe in meinen bid)terifchen fh'robnftiüneu

bie fBerföl)nnng oon SöealiSinnS nnb SlealiSmuS, menn
nicht übeiall, fo bed) im gangen nnb großen praftifd)

bitrd)gefül)rt; mohl aber barf id) fagen, bafe id) biefe f8er=

föhnnng, mie tpeoretifd), fo onch tatfäd)lich, immer aus
allen Äräfteii angeftrebt habe. 2öelcl)e Kcd)te ich amh ber

fycintafie einränmte, id) bin mir ftetS bemiifgt gemefen,

baß ber Äünftler nach bem Kiobelt arbeiten, b. h.'oon ber

2iUrflid)feit onSgel)eu, bie Kiirflidtfeit oor 5lngeu haben
müffe, unb mo er oon ihr abmeiche, eS auf feine ©efahr
tue, bie bann and) nicht oerfel)len merbe, für il)u unb
fein h3erf oerl)ängniSooU eingntreten. 9fus biefer lieber»

gengnng floffen meine 33ebenfen gegen ben hiflorifchen

dlomau unb mar id) ber KZeinnng grih fReiiterS, baf)

man nnr fold)e ©efd)ichteu gut ergählen fönne, bie

mau entmeber felbft erlebt, ober hoch oon fold)en

gehört habe, bie babei gemefen fiitb. llnb meld)e

tl)eoretifd)en unb praftifd)en llonfegnengeu ich ^^an fonft

nod) aus meiuem {Vitubameutalfatje 30g — .f^onfegiieusen,

bie ben ^öealiften oon ber ftriften Sbferoang gar fel)r

miSfielen unb mir, befonberS bei meiuem erfteu 5luftreten,

aber aitd) nod) bis auf ben l)c’nligen ^ag, bie fchlimmfteu
33ormurfe oon Seiten biefer Herren eingetragen haben.

Sl)iie baß es mir freilich gelungen märe, trop meines

heifeen 33einül)enS, in ber Sichtung ber 2ßal)rl)eit ftetS bie

gebührenbe ©hr? Sa geben, benen genuggntun, bie in ber

Sichtung ®al)rl)eit uin jeben ffsreiS molleit, anh um ben

ber Sihtiing. Sber, um eS meiiiger epigrammatifch unb bem
3lid)tigen näl)erfommenb anS3,nbrüden : anS ber Sichtung
auSgemergt fehen mollen, mofür fid) nid)t ber SemeiS —
nid)t ber ibealifd)en, fonbern — ber tatfählid)en, itn=

gefchminften, mahrhaftigen ®al)rl)eit antreten laffe. 3h
nehme an, bap ih iu ben Singen berer, melhe auf biefem

Stanbpnnfte ftehen, alfo: ber Sc'aturaliften oon l)fiüe. gc'

mm fo für einen 3öenliften gelte, mie ben Ktagiftern ber

alten Shule für einen fRealiften.

©ine Situation, bie gioeifelloS etmaS fel)r Kiisluhes

hat, bie fih aber ber gefallen laffen iiinp, ber fih nie»

malS bagit hat bringen ionnen, auf eines KZeifterS ©orte,

er fei auch, mer er fei, gu fchmören, nnb lieber uufelig

fein motlte, als nad) anberer Sente gac^on felig merben.

llnb in bem S'aüe, nm ben eS fih hier' haubelt, l)at

fie boh mol il)r ©ntes.

Senn nnr fo, inbem ich, aiih bitrct) ein Sogma
oon rechts ober linfs fd)reden 311 laffen, meinen eigenen

©eg ging, glaube id) mir in äfll)etifheu Singen eine

mittlere cgeelenftimmnng ermorben gu haben, bie gleidi

fern oon 3e^atiSmnS mie oon yatitiibinariSmiiS fih hält;

für bas 2iiefflid)e, mo immer eS fiel) fiiibet, herglidie Sin»

erfennnng, ober, loenu erforberlid), anfrihtige Slemiinbe»

ritng hat unb ©oetl)eS Jauft unb SiibermannS „Soboins
.

©nbe" ober ©erhärt i^aauptmannS „©eher" in einem Sltem

nennen fann, ohne mit ber ©imper oor bem fßormurf gu

guden, fich eüier 23 laSpl)emie fhulbig gemäht 311 haben.

©lanben Sie nun, oerehrter §err, auS biefen apt)ü»

riftifchen SSefenntiiiffen ben Shhh gichrn gu bürfen,

bap ih mirflid) gur Söfung ber fhönen unb gropeii

Sliifgabe, für bie Sie meine SRitarbeiterfhaft in Sin»

fprucl) nehmen, and) nur ein menigeS beitragen fann —
an meiuem guten ©dien füll eS nid)t fehlen, 'jinrleieii
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)uivb cä in bev 3vcpubüf bcr fdjüucn S^iiufte immer geben,

mie in jebem nnbevit ©emeiumefeu. C£» fnim and} nidjt

onSbleiben, bafe e§ auf beni 3)tnrfie im Älnmpfe ber

^arteten mand}mai ftürmifd} i}ergef)t. ift fein lln

glüif, im ©egenteif. ,,®enu", i'age id) in einem meiner
(^ebicl^te: ,Pfein air‘ übcrfc^rieben:

ie^itmeifen ift er gut, ber ©inrm,
^egt an^ ber Siift bie böicn, giftgen iSd)maben;

Unb frnd^f barnb ^nfamm’ ein moifi^er Snrm,
Srin ©itien I)or[ten, fnnn e§ and} nid}t fc^aben".

2fber ber cStnrni barf [ic^ nid^t in permanens erfiären,

t'oü bie Dtepnblif barnnter nict}t ©djaben ieiben.

Unb er genug gemittet, baß man
umt münid^en barf, er möd}te eiibiict} einmal anfbören,

9Uc^t um ber SSinbftiüe 311 meicf)en! ®afür ift geforgt:

)o tauge e§ nod^ (Japntetö nnb 33?onted}i§ giebt, ftet}t

nid}t 31 t fiird}ten, ba^ ber einige gmiebe auf ben iDtarft

non 33erüiia feinen .t£in 3itg batten mirb. ithtr folt nid}t

einer bem anbern tun jeber 33agatelle mitten „einen C£'f<^t

bot}ren"; nnr foften fidi bie ©treitfücbtiOf” baranf be=

fmnen, ba^ fie 33ürger ber einen gemeinfamen 33ater=

ftabt finb nnb ec-> bbijere ©iiter 31 t nerfed}ten giebt, at§

ftcintidbe nnb ad}, mie fo oft in ftägtieber 2Seife mid'=

oerftonbene J?oterie=öntereffen.

5nebrid; iriU;eIm IV.

eine I}iftorifcb=pfi}cbotogifcbe Sfi 33 e.

inm

iticljarb .159. .155 euer.

5tm 2 . Sannarl893 maren 3meinnbbreiBig Sat}i'e uer=

ftoffen, feit griebrid} 2öitt}elm IV. 311 (Saiiöfonci enlfd}ticf.

fyreitict}, — ba» einft fo gläii 3enbe nnb btenbenbe 2 id}t,

ba§ bamat§ ertofdi, batte febt'” ^^abren i'itr trüb ge=

ftaefert. Unb metdie .^offnnngen bitten einft ba§ lHnf=

[teigen biefe§ ©eftirnä begleitet! 33on bem geiftreid}cn,

fnn'ftbegeifterten ^rin3en erhoffte man ein mebi3eifd}eä

2tlter; gtän 3enb begann er mit ber 33ernfnng foicber

3camen mie Difufert unb 2!iecf — nnb blieb oon ber inngen
lebenSfmftigen ^![5oefie feiner eigenen Sage 3eitleben§ ab=

gefd}nitten. 3Son bem mitjigen geinb atteä 3opfigen nnb
fteifen 3Befen§ ermartetc man eine 3Serjüngung ber nn--

uergleicbtid} angelegten, aberetmaS eingerofteien preuüifd}en

aSenualtnng; reformtnftig trat er auf — nnb überließ halb

ben abgeftorbenften Dieaftionäreii bie i^eitung. fütit bem
gröften 9M}t aber batten oor allem bie aJtänner ihren

3noerfid}ttid}en .33licf bem patriotifeben, für ben @lan3 be§

alten 3feid}e^ lebhaft ergtübenben dürften 3iigemanbt, bie

eine 2lufrid}tnng be§ neuen S’inl}eit5reicbeg begehrten; er

tr,at feine Siegierung an mie ein Oieformator 2)eutid}lanb5— um 3ulebt bie öon bem 5Uolfe il}m bargeboteue ^trone

3urücf3uftoüen unb ^^fireuüen mehr at§ je 311111 $Uafallen

0efterreid}S, ja t}luf}lanb§ 31 t erniebrigen.

Säl} enttäufd}t raanbten bie 2)eutfd}en fid) ab oon
bem STtonne ihrer .^Öffnungen. 5llleö fehlte il}m, mas
unferm 2Solf oor allem gilt: [^'cftigfeit, Stärfe, tSnergie,

Älarbeit. 2Bas fonnten baneben feine glän3enben ©abeii
gelten, fein Sbealisinus, ber hoi}e ©ebranng feiner Diebe,

feine echte Dleligiofität, fein ®ib, feine tftunftliebe? §erb,
mie man einen oermeintlichen greitnb beurteilt, in bem
man fiel} getäufcf)t, fprad} man oon bem [dürften, ber [ich

al» ©rofjen Dlad}folger gefühlt hatte. 2)ie

D3iograpl}en, bie aii§ perfönlid}em Unigong ben .fl'önig lieb

gemonnen hatten, oermochten gegen bie' .ffraft be§' alU

gemeinen Urteils nid}t anfsiifommen. Dlitd} ift ber .Vlonig

als l}iftorifd}e f^ügiir fd}merlicf} 31 t retten. DUd}t bloS ber

„Dtomantifer auf bem flron ber ßäfaren" mar er, als ben

ihn 2). (Straiiü’ geiftreiiher 33ortrag (unter ber iUtaSfe

^siilianS beS Dlbtrüniügeii) ge3eid}iiet hat — oor allem

mar er ber Dilettant auf bem Srone, beffen Inhaber in

©achfiinbe unb ernfte 2trbeit ihren <Stol3 31t fepen gc=

mol}nt maren. IDcodhte er immer heiter bem grof5 eii

fsmiebrid} 3urüdbleiben — niemaiib ift oerpflichtet , ein

großer iOiann 31 t fein; aber baS mar fd}limni, baf}

oon fvriebrich 2Bill}elm I. fo menig in il}m mar.

®aS ober mar ber f^luch feiner 3eit. 3<h habe an

biefer ©teile oor nicht langer 3ftt einen anberen 2l}pnS

berfelben trpoche 311 seichneh oerfnd}!: f}riebri(h Dlol}mer.

SamalS fd}on mieS ich auf ben S)ilettanti§mnS als ben

®runb3itg biefer Seiten l}in- ©emiü, auch bamolS fehlte

eS ui(ht au ernften Slrbeitern. SanialS bereiteten ^aifer

tffiilhelm unb aJtoltfe fid} auf ihre großen 2aten oor;

nnermüblich arbeitete bie beiitfdhe 2ßiffenfchaft unb Johannes
®tülIer,Seop.9lanfe, 3»ftuS53iebig bereiteten ber Dteformation

ber 9)lebi3in, ber @efd}id}tc, ber tüh^mie bie DSahnen.

9lber fie alle hatten mit bem ©piel ber ©pefulation unb
beS Hhnell fertigen (Epigramms 31 t fömpfen. DUemalS,

oor allem nicht in ben Sagen @oetl}eS nnb ©dhillerS, mie

man oft behauptet, haben bie Sentfd}en ben Dtuf nn=

proftifd}eu SieffinnS unb unbrouchbaren ©eiftreidhtumS fo

mie in jenen Sagen gerechtfertigt.

griebridh Dßitherm mor gati3 ein ©ol}n jener 3 eit.

Ueberprobiiftio in ßntmürfen, mar er fd}iieEl übermübet,

mo eS im (£iii 3elnen auS3uarbeiten golt. Dlafdh geblenbct

oon aOeiii, maS gläii 3enb fd)ien, in ^nnfenS SiebenS=

mürbigfeit ebenfo rafd} oerliebt, mie jebeS gläii 3enbe

fDlarmorftürf, mie immer oermanbt, ihn ent3Ücfen fonnte,

rafch ond} fich felbft in fül}nen ^erfpeftioen beraufd}enb,

oerlor er baS ®efül}l für baS ©olibe, .Dlotmenbige. 93on

ber ^httiftci'oerachtung ber Dlomantifer mar in it)m mehr
als in einem preußifd}en Völlig fein biirfte, in beffen

i^anben aÜ 3eit bie „^ourgeoifie" baS fefte gunbament ber

politifchen ISntmirfelung, bie ©d}itle für tpeer nnb 93eamten=

tum gebilbet hatte. Sa3u trafen biefe gefnl)riid}en Sen=
beii3en ber 3^it bei il}m befonberS günftigen Duihrboben.

Sie ,^ohen3ollern finb mit menigen SluSnohmen nie Vieb=

haber oon tjirnnf nnb Sloftborfeit gemefen, mie etma oiele

mettinifd}e unb metfifd}e 3’fmften; ober ihr auf .^oheS ge=

rid}teter ©iitu lieh fie oft eine oerhängniSooHe 3’^'eube

an ber ^jßrad}t beS pathetifd}en fOtomentS empfinben. ©ein
ganges Veben hat griebrid} I. imd} bem einen Dlngenblid'

gebürftet, mo er feierlich bie .flrone fiel} aufs .^aiipt feigen

fonnte; an ber fy^’eiibe, bie fd}aiierlich=ert}abene (Sm=

pfinbnngen ihm erregten, foBteii fchlaiie .'pöflinge f^rtebrtd}

tii>ill}elm II.; noch an .f^aifer f^riebrid} hat f^reptag, oiel=

leid}t übertreibenb, öhnlid}e 3 >fge gefd}ilbert. Siefe Veiben=

fdiaft erreid}t in f^riebrid} itöil'hclm IV. ben ©ipfel. ©c
fprid}t gern — nid}t bloS, meit er gut fpvid}t (er mar mol
ber beretefte gnirft neuerer 3 ctt^'i0 » fonbern oor allem,

meil es it}m moltat, fid} in begeifterten Sföorten 31 t be=

raufchen. ($ine grofee 3’P!crlichfeit, Eröffnung oon ©töiiben,

(5inmeil}ung oon liird}bouten — baS erhebt ihn über baS
Veben beS Dlütags; fein .iperg fd}millt, gro^c 3l' 0 rte bred}en

heroor — nnb bie Soten, metd}e fie anfünbigen, erfterben

mieber in ber oerha^ten DJiiihe gemöhnlidhcr Dirbeit.

traurige Uiii 3ug, ben 1848 ber Völlig hiUt, mit ben

beutfeheu fjarben gefchmüeft, bemeift, mie meit eine 9Scrmed}S=

lung beS auf bem Sheater unb im Seben tßMrffamen bei

einem iDlonne gehen fonnte, ber fd}on oermöge feiner

©tellnng allgitfe'hr gemohnt mar, bie fOlenfchen nur in
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fefllidicr ^lUnlnneitimn, in @nla nnb mit Crbcnsünnb uor

t’id) jti)en iinb bcv allnintig bei beii 2'ramfii jeiiieö

l^'bcnS iibci bie Seforation bic .Spnnbhuui berejaf^.

lUit alicbeiu mnie 4l'ill)elm IV.' aber nod)

iiidit bic iiitcrcnante iyionr, bie cv tntjiidilid) ift. (£t inöve

ber !rihitaiil unter ben .^^ülten^otlern, mie etam ber btinbe

Slönig ®emg non .^-iannoner bilettnntiieti ben ir^lfen ge=

ipiett l)iit. (Sin nnberer 3 >tn t'onnnt liin^n, mn feine

^nbinibnatität nb,vivnnben. fyi'irbiidt ®ill]elm IV. i[t

ber Üjpifdje Slronprin^. (Sr ift bns immer geblieben, ob=

mol er ^man^ig 3n()re lang bie Ä'rüiic trug.'

„5^entfd)Innb ift ^^nmiet," fa:uj 3’i'fdigratl) in jenen

ilagcn. 9[nd) barin mar ber Mönig ein' tl)pifdier 33er=

treter feiner 3r’it »nb feineä 58olfe§, bafe er ,^pamlet mar.

S)er Si^änenprin,^ ift nidit cinfad} ein iUtann uon I)üt)en

(^labcn, beni eine 51t fd)mere 5lnfgabe nnfertegt ift. 5tndj

Creft, and) ‘iOiaebeip, nnep iföallenflein nnternepmen mepr,

nl§ fie leiften tonnen, ipr ©emiffen ift, mie .*pilbe in

3bfen§ neiicftcm Srnma fogt, niebt robnft genug. 5(ber

.fpamtet ift Ironfolger. 3,^ielcö in feinem Sieben ift IpptfcpeS

SU'onprin,^enfd)ietfal. (Sr ilept bem Iron ^nniidift — nnb
mtrb bücp am eiferfücptigften oon ber Steniernng fern=

gepalten. Srifft bies gmor onf gniebriep üöilpelm IV.

infofern nicht ,vi, ate er gin 33eralnng in politifehcn gangen
fogar mepr jngelaffen untrbe, als feit ben 5agen bes

grüßen Slnrfürften irgenb ein pn-enfjifdier Üronfolger, fo

blieb boep totfnd)ticp ber Jt'onflift ;^mifd]en ber ibeetten

9tähe 511m 2ron nnb ber faftifdam gerne non ber 9vegie=

rnng. ITem Xronfolger mirb eö ,vir innern 9totmenbig=

feit, bie ^rone anyiprobiren, mie Sf^rin,^ -Spein^ bei <Sliofe=

fpeare. (Si nergleicpt fid) mit bem gnpnber ber Iperrfd)Qft;

fein gbeni - fei e§> intn ber alte .oamlet ober griebriep

ber ©rofje — ift mepr bn^n beftimmt, ben gcgenmnrtigcn

loerrfcper perabjnbriicfen, als ben tünftigen ,yi erheben.

(Sr bilbet fid) feinen flehten ^bof; er hat feine Sporatios,

mit benen er bittere SBipmorie aiistniifeht, er macht bos»

pafte Diotiäen, er ift geiftreid), er liiftt Speater fpielen, er

bringt fid) fünftlid) in patpetifd)e ©efiipte.

43 ei all bem lagert im .tiintergninb feiner nieluer=

fpreepenbeii ©ebnrben eine ftille ^jiifriebcnpeit barnber,

bap er gitr llntätigfeit neriirteilt ift. ©0 ftört niepts bie

erpabene SSorftelInng, bie er non feiner einftigeii 3{egiernngS=

tätigfeit pat. £hne fid) je für ober gegen eine jJc'aßregel

entfüheiben 31t miiffen, fann er immer märten, bis fie feiner

Stritif fid) barbictet. SJiit ber alten geh, mo noep nid)t

bei jebeni Viönigstrnnf ein Saint ans ben Kanonen ab=

gegeben mnrbe,'fofettirt er nicht niinber eifrig als mit

bei' gnfnnft. SHber es ift eben Slofeltcrie. Sdieint bie

giifiinft ipm cntgegen3nfommen, fo meiept er snrüd'. £er
nnregenbe 9Seepfel non bitterer ä’rttif nnb romantifd)er

Sepmärmerei ift ipm SBcbitrfniy. Sein (Meift entmirfelt

fid) in beftäiibigcr llebitng 31t immer größerer Sd)ärfe.

SOiait bemnnbert ipn, jeber benft; meid) ein .Vierrfepcr

miipte baö merben!

S^at er nun baS (^iliitf, atS .Slronpiin3 31t fterben, fo

überleben ipn bie ,<poffnnngen bes i^oIfeS. 4i>ie jene glürf*

lid)cn ©eteprten, bereu ihierfe nie über ben erften leil

peraitsfommen, gept er in ben beneibensmerten Staub ber

„nor ber geil 3tbbernfenen" ein, melcper Staub in bie

befannten brei iUaffen ber 31t früp SBerftorbenen, ber teiber

31t früp )8eiftürbenen nnb ber leiber niel 31t früp 9Ser^

ftorbenen 3erfaüt. — Silber menn er baS llnglücf pat,

nom Sd)icffal beim ißlort genommen 31t merben, bann
bleibt ipm nicht niel übrig, als mit ner3meifelter jnhit in

bie ©riibe 31t fpringen. Seine fritifepe Sepärfe rid)tet fid)

mm gegen bie eignen 'i^gäne nnb täpmt bie Straft ber

(Sntfd)tief3iuig; feine ibealiftifepe Sepmärmerei 3anbert ipm
SKiiiiber nor nnb raubt ipm bie gefiinbe 2lnfd)anitng ber

Sföirflid)feit. (Sr gerät in ^onflift mit fiep felbft; fein (Seift,

mir 3um 'Ironfolger er3ogen, fäprt fort gegen feine Stellung

311 intrigiren. (Sin mitber gmeifampf mit nergifteten

'I'egen ift baS (Silbe; tötlid) nermiinbet finft ber nerpei^migS«

nolie Ipelb — „nnb gortinbraS riieft flirrenb ein, bnS

9teid) 311 erben".

So ift griebriep SiSilpelm IV. gefallen. 3Jiit bitterem

SRIipmort pat man gejagt, er fei an ben gbeen beS )Dtär3

geftorben. 3tber baS Siiell mit ber Dienolntion mar mir

bie Stataftroppe. Seit er ben Xron befliegen patte, mar
er ein nerlorener 3[)tann. gnbem er feinen piftorifd)en

süeriif nntrat, miirbe er feinem perfönlicpen Söeriif untren.

(Sr begann bie gortfüprmig beS Stölner Zornes mie er

bie 9lnbapnmig beS neuen DlciepeS begann; fie 31t ooüenben

mar pier mie bort einem gürften beftimmmt, ber niept

311m ltronpriii3en gefepaffen, fonbern jeber goll ein

itönig mor. Staifer SKMlpelm patte nie gegläii3t, nie große

Hoffnungen erregt — epe ber ÜJioment mar, fie 31t über=

treffen. Stein iileifter ber 9tebe, bem '’tSoinp frieblieper

SOioniente eper abgeneigt, in ftiller 3(rbeit 311m giet ftcuernb,

begann er fd)on bei beS 93vubeiS Veb3eiten, bie geiftreid)

ocrpfiifd)te SjSolitif in fegensnoüe SBapnen 31t lenfem

'Käprenbbes blid'ten auS bem gürftenfip bes großen

griebrid) bie glan3lofen 2lngen beS gebrochenen 'HiomieS,

ber einft SeutfeplaiibS Ht’ffnung gemefen mar, in bie gerne.

Stur3e geit naep bem töegiun bcS neuen gapreS oerfd)ieb

er, 1861 . (Sinft palte man non feinem 3tegiernng§antritt

eine neue (SpocI)e erpofft. füian patte geirrt: feine 9Ie-

gierung bebeutete oielmepr ben 3Ibfd)lnß einer alten geit.

Ser IHnbrud) beS neuen gapreS pat ipn getötet.

Itamlct'Probleme.

SSon

jFrniiS JicrUiie^.

.... „(Sill Stüef mie Hamlet, baS beim boep, man
mag fagen, maS man mifl, als ein büftreS 'ißroblem auf

ber Seele laftet" .... gn biefe iföorte faßt ©oelpe,

menigegopre oor feinem ^lobe, baS (SrgebniS feiner tebens»

lang betriebenen Ht^’ni^i'Sorkpnngen 3iifaminen: ‘il'orte,

bie ber bentfepeii .Stritif ein marnenbeS ffJIene Üefet 311311=

rufen fd)eincn. SUcir molleii fie aiicl) jept nid)t aus bem
Sinn, mo iep eben in göningS tieigrünbiger unb beS

pöcpften ffsreifeS merter fUtonograppie über „bic S)anilet=

iragöbic SpnfefpeareS" (Stuttgart, (Sotta, 1893) ein

Sßnep fennen gelernt pabe, boS eine große übersengenbe

.^raft befipt unb mi3meifetpaft einen Oltarfftein in ber

gefaulten Hamiehßihfrntur bebeutet. SIber nad)bem iep

mm baS Original nod) einmat 3ur HftnP genommen nnb
im gnfammenpange baS gonse Sid)tmerf pabe oor mir

fiep abrolleii laffen, ba ift bo^ ein guter Sieil ber Stlar=

peit, bie id) Vöiiing 311 oerbonfen glaubte, micber pinge=

fd)mimben, unb iep füple baS büftere ^robteni, mie eS auf

ber Seele toftet

3tlfo bod) ein 'JJeene Sefel? Unb foll man nun ©eift

nnb H^nbe oon bem 2Berfe laffen“^ Unb bie imfierbliipe

bid)terifepe Sepöpfung auf fiep beriipen unb fo altmälig

oerfcpimmeln (affen?

gep glaube: nein. Unb bie Unlösbarfeit beS ffSroblemeS

fepreeft mid) nid)t. gm ©egenteil, fie erpöpt bie magifepe

9ln3iepmigSfraft ber Sieptung, fie 3mingt nnb überrebet

mid), mm auep meinerfeitS baS 31t fünben, maS iep aus

Hani(etS 2öiinbernaeptpabcerlaufd)enfönnen. 3lbfd)ließeubeS
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bannt cfebeii 31t lUüUen, liegt mir fern. 2)emi id) null itnb

faim bie llnenblidffeit beg fttei^eg immer nener „Itöfuiigen"

nnb Shtffaffimgen nictft geiftören. Sd) mill baäSBerf'mtr
imct) reidfer erfd)i(lern taffen, icf) milt beii @eniit§

©t)afefpeare§ in feiner granbiofen Unfaparfeit nur nod)

tiefer gur ©eltmig bringen.

®afe ic^ Söiiing babei 311111 3tii§gaiig§piiiift 1111b 3Sor=

bitb netfiiie, ift mir eine tiebe f)5 f{ict)'t 31t befeiiiien. ($r

I)at itii§ baSjeiiige 2öerf gefdfeiift, ba§ im§ feit taiigem

not tat, meiiii bie ^amlet=^ritif fid) iiid)t in geiflreid^eiiibe

©pitjfinbigfeiteii 1111b fetbftgefälligeii ^Ibenoitj uertiereii

foÜte. 2Ber beii oietftininiigeii ^öeifall beobadftct t)at, beii

ein 58 iicf) mie ®etber§: ©bafefpearefc^e ^^robleme.
‘^tan iinb ©iiibeit inii^ amtet (®ien, 5?onegen, 1891 )

bat finben fönnen, ber bürfte aßen ($rn[te§ fiird)ten, ba^
na^ ber ^ragöbie mm ba§ ©atifrfpiet beginne nnb baS
„biiftere" ^^robtem ficb in ein närrifcbe^ oerioanbete.

fann bei biefer ©etegenbeit and) beni Irabitioneü oerebrten

5?art SBerber ben SSornnirf nicht erfparen, bafi er bnrd)

feine rbetorifcbe 23ebanbtnng§meife öftbetifi^er ))3rübteme
(in feinen oerbreiteten S^ortefniigen über Ramtel, iOtacbetl),

25>aßenftein :c.) fein reidjticbeS Seil bagu beigetragen bot,

bie gefunbe Urteitgfraft in ben ©iinibf 31t tocfeii. ©etber
ift geioifferma^en ein 33aflarbtrieb oon ©erber, b. b er ift

nod) ioißfitrlid)er in berStietbobe nnb noch unbebenflicber

in feinen 5ßarabojien. (Sr bebanbelt iSbofefpeare, ol§ ob
er etma ein moberner frongöfifcber Sübnenfd)riftfleüer locire,

ohne anfcbaiilii^e SSorfleßiing feiner befonberen bramatifcben

Secbnif nnb ßebenSonfcbannng. ($r bicßtet ibm ein fronf=

baft oergörtetteS ©eiuiffen 011, inbem er e§ ot^ eine fitt=

li(^e g^orbernng biJifteüt, bafe .^amtet fii^ fctber töte,

imi^beni er feine nicbtäinibige iOintter in übten ßtiif ge^

bracbt habe (boranf giete ber äRonotog „©ein oberS^jii^t'

fein"). (£r fcböpft feine Sirgumente nur aiiSiiabmSioeife

an§ ©l)ofefpearef(^en ©orten, fonbern gunieift an§ ioittfür=

ticb DoraiiSgefebten ©eften iinb ftnmmen ©genen ober 1111=

gefcbi’tebene'nllnterrebiingen hinter ber 33ül)ne (g. 23 . einer oon
ihm erfnnbenen testen großen SlbfdbiebSfgene 3ioifd:en

fandet 1111b Dpbelio), nnb inbem er bann „nad) '’-)ioti=

giftenarl" ba§ ^tienenfpiet ber einsetnen )Perfonen biirdb=

fpnt)t nnb beutet, gloubt er bnüer bie letglen ©ebeimniffe
311 fommen. ©nblicb ift er in feiner gangen R^ortragg*

lueife gioar Siirift nnb ©efdbicbtenergöbler oon großer

forenfifcber 33erebfanifeit, aber babei ein mehr atg mangel=
bafler ^fpcbotog, bei bem ficb oüe ©botafteriftif gerfafert.

Sag beifet aber im ©inne ©bafefpeareg nnb gang befonberg
im fjall )pamtet: bie Uiebenbinge betonen u'iib bie .öanpt=

binge oerimcbtäffigen.

Sd) loerbe mich im fotgenben nod) über ©ingelbeiten
mit ©etber augeinanbergiifeben boben. 3m großen nnb
gangen ift er bnrd) liöning abgetan, 9iid)arb Söning
ift $rofeffor ber ßiecbte in 3ena, nnb er ift mit ber

©rünblicbfeit nnb ber fid)eren iFJetbobe beg facbtiib aiig=

gebilbeten ©etebrten iinb gngteid) mit aß ber begeifleriingg’

fnbigen f^^^ifcbe beg ilientingg an feine ©ad)e bevangegangen.
Steiner ©al)rt)eitgeifer, Unbefnngenbeit, llnerfcbrotfenbeit,

©d)arffinn, a)(enfd)enfenntnig iinb poetifcbe ©mpfängtid)feit
' geii^nen ihn in ßobem ©rabe aiig, nnb alle biefe ©aben

I

fpieten auf bem llntergriinbe einer reid) iinb bonnonifd)

I

buri^gebitbeten ))5 erfönlicbfeit. ©r reifet bag Sidbtioerf

I
nicht in fiepen, mich 100 er eg big ing Slteinfte gergtiebert

:

feine tebenbige Stnffaffiing beg Sicbterg, beg ©erfeg nnb
beg tragifcben .gelben gebt atg pnlfircnber 5i3 tntftroni

bjiii^orcl) big ins feinfte (Webber, ©r fnd)t „.Spamtet" atg
eineip integrirenben Seit ©bafefpeareg git faffen, „beg
eng tif eben Sid)terg beg feebgebnten 3obvt)nnbertg", nnb
er giefft bat)er bie übrigen Sramen beg Sid)terg in anf=

fcbtnfereicber ©eife giir ©rflärnng heran. 3nbeni er überall
I auf ben englifi^en llrtept gnrücfging nnb bie oerfd)iebenen I

SUiartSHiiggaben mit einanber oerglid), t)at_ er ninnd)e

3rrtiiuier ber ©d)tegetfd)en lleberfefeiing befeitigen nnb

baniit eine ioid)tige J^ebterqneße oerftopfen fönnen. .Sfperoor^

rageiib intereffant ift enblid) feine tiebtooß biircbgcarbeilete

©efd)id)te ber bentfd)en ^anitet=5!ritif. 9)ian iiiiife bem

3Serfaffer beipftid)ten, loenn er fagt, bafe fie in nuce eine

©efebiebte ber bentfeben ©eiftegbeioegungen feit anbertbalb

3abrt)iinberlen entl)alte: cg ift merfioürbig, loie jebe bentfd)e

©eneration ficb bemübte, gerabe im „.s^^anitet" it)r (Sben=

bitb gn erfeniicn, nnb loie fie fid) bnbci' ben Säiienpringen

nad) ihrer eigenen ©efengart gnre^ttegte. Safe gerabe

unfere geit oon biefer töemübnng fid) freibollen foßte, ift

lociiig ioal)rfcbeinlict). 3a, ift ood) nid)t einmal

nniiifcbengioert. Sfncb Söning, bei aß feiner ftaren Db=

feftioitöt, urteilt atg itinb feiner 3cib foßte cg bei

mir oießeiebt nod) etioag mehr berf^oß ffjo, fo niöge ber

^iinoeig enttaften loirfen, bafe man ficb einem bifiorifd)en

©ntioicfetiingggefefe 11m fo loeniger entgieben fann, je mel)r

man in altem beftrebt bleibt, mit ben Sitngen feiner 3eit

gu atmen iinb ficb bom 3Slnt feiner 3 eit sn nät)ren.

3d) miß jefet ben iBerfm^ niad)en, )pamtct erft in

feinem 33erbättnig gn oerfi^iebenen anberen ))>erfonen nnb

bann in feiner eigenen ©efenbeit gu erfaffen iinb bar=

gnfteßen.

Apamtet nnb ber ©eift.

Ser ©eift ift eine 3idot 1111b ©rfinbiing ©bafefpeareg.

Sie ©age (über bie man ficb om beften aiig (Serirfc:

©bafefpeareg §amtet=!Dneßen, Seipgig 1881 , nnterridbtet)

fennt ihn nod) nicht, .^ier ift ber 'IRorb offenfunbig oerübt

lüorben, nnb tarntet offenfunbig giir ßlm^e oerpfliebtet.

©r entgiebt fid) ber SSerfotgniig bnrd) gebeiid)elten ©obn=
film nnb gelangt fo, banf feiner Umfiebt uiib Sotfraft,

bagu, feiner 3{o^epfficbt gn genügen, ©r loirb berSiacf)^

folger beg oon il)ni gerid)tetni Dbeimg.
Siird) bie ©infübrnng beg ©eifteg loirb bag aßeg

mit einem ©cblage anberg, loie bereitg Söning aiigfül)vlicb

bargelegt l)ot. Ser ©eift erfd)eint im Sraina, toeil bag

3Serbred)en nicht offenfunbig begangen ift. .^anilet ift mit

boppelter (natürlicher imb bämoiiifdfer) ©emalt ang ßfncber=

amt gefebmiebet iinb geniefet beg $8orteilg eineg tiefen ©e=

beinmiffeg. ©r braifiht für feine perfönticbe ©id)erl)eit

nicht 311 bangen, ©ein gel)cnd)elter ©abnfinn ift nur
3tiigfliid)t. (Sr entbehrt ber llmficl)t 1111b ber Satfraft,

erfcbliigt feinen Onfet nid)t ang )|ilan, fonbern im i)tffeft,

loirb nid)t beffen 3iad)folger, fonbern grübt ficb eißPoen

Untergang.

Sie ©eifteierfd)einimg ift fomit bie ünfeere Singel, in

ber bie oon ©bafefpeare bem ©toff abgeioonncne Sragif

bängt, ©ie erlangt bamit eine einfehneibenbe iBebcutimg

für ben ©barafter, Slnfbaii nnb ©tinmmngggebatt beg

Sraniag.

(^ielber, ber bag £lneßenoerl)ättnig nid)t imterfiid)t

bat, oerfennt biefe ©ad)lage. 9iad) il)ni ift ber ©eift nur
bag giifüßige erregenbe iüc'oinent, bag für fid) felbft nod)

nid)t ftarf genug ift, bie.S^anblimg ingiKoßen gn bringen.

9'fad) feiner 9lnfid)t l)ot .'öamlet ein .Stecht, ober oielmehr

bie heilige H^f(id)t, an ber ©brlid)fcit beg ©efpenflcg gn

gioeifeln. ©r l)nt oon il)ni nur ben Sfnftofe gnm Slrgioobn

erhalten, ©rft bag ©d)anfpiel oor bem 51önig bringt für

bie 3(nfd)iilbigimg ben SSeiocig. ©rft Ooii ba an fann

Spamtet bftnbeln. ©rft oon ba an loirb i^amlet fd)iilbig.

Slebnlicheg l)ot oor (Selber fchon ^?arl ©erber gefagt.

Siefe ©clber=©erbeifd)eSlnffaffung ift oößig imbaltbar.

©ie fteßl bag Sraina gerabegii auf ben .ft’opf. ©ie ioiber=

fprid)t ben tiefften nnb ftürfften 3ntentionen begSid)terg.

©ine nähere Sletracbtimg luirb ben S3eioeig erbringen.

©g ift richtig, loenn ©clbcr fagt: am Sleginn beö

Sraniag flel)l nicht ber fUtorb, fonbern bie Unfenntnig
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i)om 9)türb. ö» i[t aber uidjt ridjtig, luciui er fagt, batf

ber 5Diürb in ein tiefeS abfoluteS ®el)eimiii§ gel)üut fei,

baß e§ feinen S.^erbad}t gegen ben ^önig gegeben I)abe,

nnb baß bie Ü’ntl)üUnng be§ OJeine^ ber „^fnseige eines

llnbefannten" gleich 311 ai^ten fei.

3nniid}fi mar mol Giner ba, für ben bas Gje=

beiinniS nnr einen bünnen ©dileier batte, nnb in beffen

tieffter 53 rnft ein bnnftcr 53erbocbt fid} regte, llnb biefer

Gine mar ber S}änenprin3. Gr mar anf bic^nnbenom flobe

feines 3>aterS anS iKittenberg berbeigeeitt*), nnb traf mm bei

feiner Stnfnnft ben Tbeini alS ermäl)lten ^önig nnb in fiiapp

3mei Sttonaten bie 3)hitter als ©attin bicfeS Ob^ünS.

Snftinftiö riditet fid} fein ^^aß gegen biefen Dbfün. Gr
fiebt in ibm inebr als feinen iBerbränger uoin 2rone; bei

feinem iDtangel an aftiueni Gbrgeis mürbe if]n baS nid)t

[tarf in ^lanüfd) gebrod}t bi^ben. Gr fiel)t and) niebr in

ibm als ben 3m'cilen ©emal feiner fDintter; and) baS

mürbe für bie tiefe ?iiebergefd}lagenl)eit nnb ben uerfteeften

Sngrimm, ben mir bei fandet fofort gemabren, nod) nidjt

Düllig anSreid}en. Diein, fd)on jetjt laftet bie 9ll)nnng Uüii

etmaS unfaßbar fyitrdttbarcm anf feinem ©emüt, nnb fie

üerriit fid} in ber 2lrt, mie er in feinem erften 2)?üimlog

ben iT'beim gegen ben 33ater fontraftirt, nnb mie er fid}

am '5d}lnffe biefeS SbiünologS 3d}meigen anferlegt, „üb

fein .§er3 and} barüber bred}en mitl." iWit 3itternber

'Regier fangt er bann bie 3iad}rid}t üon ber ©eiftererfd)ei=

nnng feines f^aterS auf, nnb alS er baranf allein gelaffen

mirb, ba bri(^t fiel} ber brütenbe 3lrgmol}n in il}m 33al}n:

„3 cb mittcre trgenb ein fanleS Spiel" (J doubt somo

foul play) .... „fanle fXaten niüffen empor anS 2:ageS-
liebt, mag aneb bie gaii3e Grbe fie nieberbalten" (foul

deeds will rise, tliough all tlie eartli o’erwhelra them,

to meu’s eyes). 5lnd} fonft mirb l}ie nnb ba gemnnfelt,

menn amü fein beftimmteS SJtiStranen laut mirb. 33ereitS

in ber erften Ssene fted't bie 3öad}e bie ifopfe siifammen,

meil gepeime IRüftnngen betrieben nnb bie Untertanen in

3(ngft nnb Unrnpe gepalten merben. füian pnbet 3mar

in ben normegifd}en aSermidelnngen eine G-rflärnng bafür;

aber baß biefe nieptS meniger als ooll befriebigt, baS

oerrät fid} in bem befannten 3lnSrnf, ber fpäter bem fDc'ar=

cellnS entfd}lüpft: „GtmaS ift fanl im Staate Sänemarf."

So urteilt alfo eine beliebig peranSgegriffene fp^erfon, nnö

anep baß ber 5Pönig nid}tS reepteS gegen i^^amlet 31t nnter=

nepmen magt, nnb baß ber anfrüpVerifepe SaerteS fo rafep

eine bebroplicpe 3lnpängerfcpaft finbet, d}arafterifirt bie

lüage beS GlanbinS als eine nnfid}ere. S)ie ©emüter finb

in Spannung nnb 3iigänglid} für Gntpüllitngen nnb 3ln=

3ettelnngen.

33 ei folcper Xlage erfd}eint ber ©eift beS alten 5fönigS

in iföaffen, naeptS änf ber Seploßterraffe. Gr mirb 3iterft

oon ber 2Bad}e bemerft, bann oon .Iporatio angefproepen,

aber erft feinem Sopne .Spamiet ftept er Diebe nnb 3fnt=

mort. Gr entbetft bie Satfa^e feiner Grmorbnng, nennt

ben äJiorber nnb forbert Diad}e, nnb baS erfte 2ßort, baS

baranf fandet entfäprt, lautet: „£> mein profetifepeS

©emüt! DJiein Dpeini?" 3lnS biefer Stelle gept 311111

minbeften foüiel nn3meibentig peroor, baß ipamlet baS

goii3e 'Jßerbreepen geapnt pnt, baß er aber oor fiep felber

nid}t iBemeifc genug befaß, um fiep bie Dlpnung Jrei nnb

runb ein3ugeftepn. Sobalb er oon feinem später bie

Sieftätigung pat, maltet in feinem Sintern and} nidpt

*) Siefe flunapmc gebiefet i'id) büii fclbjt. S)ie 3tii‘:-fcl)liepuug

,'^aintetg bon ber biretten Sremfolgc luirb baburd) ertlärlicf) nnb

fein fflunfd), iicicp aiitteubcrg gurücfäufepreit, crpült bie rii^tige 5}e=^

teuepiung. 2(udi marfiri fid) babuicp bon oornperein ber OSegeufop

311 Snerteg, ber nu§brücflicpermoBen infolge beä iKcgierung&ioccpielS

bon ipo.ri§ pcimgefeprt loar nnb mm bortfiin ,',urürfgel)cn barf,

hjnprenb .'pmniet bleiben mnn.

ber leifefte mcpi' nor. Gr pat bie Dlußorbernng
3ur Diaepe oernommen nnb ipre DlnSfüprung über»

nommen.
Sinn ift aber mol 311 merfen, baß bpamlet in feinem

großen DDtonolog am Sd}luffe beS 3meiten SlfteS fagt:

ber ©eift, ben er gefepen, fötine amp ber Teufel (niept

„ein leitfel", mie Sd}lcgel überfept) gemefen fein, er

moUe fiepereren ©ritnb paben. llnb biefen fidpercren ©rnnb
füll baS oor bem 5!önige anfgefüprte Sdpaufpiel bringen.

GS ift inbeS nid}t im minbeften 3meifelpaft, baß .öamlet

fid} pier felbft etmaS oormacl}t, um fein smecflofeS SSof'

gepen 31t befdpönigen. *) Glelber febodp faßt biefe Stelle

niept fo auf, nimmt fie für bare 2)tün3e nnb ftellt,

baranf 3nrürfgreifenb, bie gaii3e ©eiftererfdpeinung als

eine pöipft smeifelpafte Smpe pin, oon ber fiep .fandet
nnr für einen SDJoment pabe büpiren Inffen, nm^ bann
gereepter SfepfiS mieber Dtanni 311 geben. Gr meift bar

auf pin, mie ungläubig .^-loratio fid} anfangs oerpalten

pabe, mie ber ©eift mit SluSbrürfen mie „^^pantom",
„Sepredgeftalt" u. bgl. bcbad}t merbe, nnb mie amp
fandet in feiner erften Dlnrebc eS open laffe, melper
3lrt baS ©efpenft fei:

„Sei bu ein ©eift be§ $cgeu§, fei ein itobolb,

23ring ,s>iimiieie'Iüflc ober ®ningf l>cr ipiitlc,

Sei beiu Sicgimuni bolpnft ober licbreicfi,

Su fommft in fo fragiinirbiger ©eftalt,

'sd) rebc bod) mit bir." ....

Sa, menn eS fonft bei Spafefpeare feine ©efpenfter

gäbe, in DDtaebeip nid}t, nnb DUd}arb lll. nipt, nnb
SulinS Gäfar nid}t, nnb menn nipt ftetS bie ©efpenfter für
uolle Diealitäten genommen mürben, bie in ben ©ang ber

.S^anblung entfpeibenb eingreifen, bann fönnten biefe ^e=
benfen allenfalls etmaS befagen. ©elber aber 3eigt fid} mit

bem Spafefpearefepen ©eift iinb oor allem mit bem Späte»

fpeavefepen plnblifum fo menig oertraut, baß er lange

Gi'pel'torationen anftellt, um baS Dluf treten beS ©eifteS

31t reeptfertigen nnb bar3iilcgen, meld}er J^unftmittel fip

Spafefpeare bebient pabe, um feine ©eiftererfpeinung

überpaupt glaubmürbig 311 madpen. 9US ob bie

genoffen SpafefpeareS irgenb mclpen Dfnftanb genommen
hätten, irgenb eine ©eiftererfd}einnng für ooll 311 nepmen!
"Sariim braupt aber baS ©cfüpi bitrpauS niept ge»

fdl}munben 31t fein, baß man eS mit etmaS nnfiperen

©efellen 311 tun pal, menn man fiep 311m erften fKale

einer ©eiftererfepeinung gegenüberfiept. Stets tritt man
baper einem (ileift mit einer Slefpmornng entgegen nnb
märtet ab, ob er [taub pält. 3lnp ift, folange ber ©eift

nop nipt gegenmärtig ift, ber SmpiÜl mi feiner Griften3

natürliep nnb bered}tigt, ba ja aiip bie Spafefpearefpen

a)tenfd}en nid}t tagtäglip mit (sjeiftern oerfepren unb
aus ber pumaniftifp©i Semegung bie Sinfifelfitpl ßP
langfam melbet. Sßor bem ieibpaftigen ©efpenft aber

fpminbet bei Spafefpeare alle SfepftS, unb fo ift anp
.Spamiet auf ber Stelle gläubig. Gr folgt bem ©ebot

beS ©elftes mit ©efapr feines ilebenS, er port feine SDar»

legnngen mit tieferfpauernber Gprfnrpt, nnb als ber

©eift oon ipm gemipen, ba pat er bie Sofnng für fein

yeben empfangen: „ 3lbe, abe, gebenfe mein!" SöaS aber

Spafefpeare getan pat, um baS Slnftreten feines ©eifieS

in Ssene su'fepen, bas pat er fid}erlip nipt mit Dlüd»

fid}t auf eine etma oorpanbene 3meifelfndpt getan —
ap nein, baS tat er eiii3ig nnb aOein um ber lumpigen

sjloefte unb bramatifd}en Steigerung millcn, um mit

einem ftimmungSooüen Dfaptbilbe, baS baS ©emüt in

*j i'öniitg lucijt fdjnrfiiimig bai'Quf pin, baß in ben ScptuiV

luoi'ten be?' 3)?oiuV(og§ („JUl catch the conscience of the kinp“)

bfr ßlücifel ftillfcploeigcnb toicbeo jiuiid'ijcnomtncn loirb.
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bic red)te ©panmmci fdjie, 51 t beginnni, iiub um bic

fpätere llnterrcbimg' .'^aiiiletö mit bem (>3ei)t bnburdi

mel)r Iterau§äiil)cben. 3J?it bloßem ^Tiecficngctft uitb

fein eingefäbelter S)ia(eftif fnnii man berartigen bid)ter=

ifd)en TMitentionen freilich nic^t naljc fommen.
2öie e§ aber gor mbglid) roar, ben ®ei[t nl§ eine

bloße fipallnäinolion .*panilel§ anfgiifaffen, mie anbeie

getan ßaben, ba§ i[t mir oöUig nnfaßtici}. iiiid}t ein=

mol nn§, bie mir nid)t mel)r an ©efpeufter glauben,

fann ber @eift im öamlet baburcß naße gebrad}t

merben, mofern mir nid)t unfere Jyantafie ben ^nfpira

Honen be§ S)icßterö millig gefangen geben, ©eben mir

bocb, baß audb nodß anbere Senfe b’aä ©ejpenft maßr
nel)men, unb menn fpiiter bie .slönigin e§ nicßt §u feljen

oermag unb man alfo an eine fnbieftioe .s^-)irnau§geburt

.S!>omlet§ rairflicb benfen tonnte, fo beißt bo§ bo'^ im
Sinne nicßtS anbere^? al§: bie .Königin

ift nid)t mürbig, ben ®eift 51 t feßen, iiiib bcSb^ib giebt

ber 03eift [icß ißr nicßt 31 t erfennen.

S)er @ei[t be§ alten .^lönige ift alfo im ©ßfifC'

fpeorefcßen S)rama eine tKealität, unb feine (SntbüOung
nnb tHadieanfforberung bebeutet für .s^amlet eine ernfte

'33fli(|t, ber er fid) nid)t cntßieben barf. ($ine§ nacb=

iröglicben 33emeife§ für ben Ssnbt’Ü ©ntbüUung be=

barf e§ um fo meniger, al» ber @eift nur foldßeS Pcr=

fünbigt bQt- n)o§ .^amlel profctifcß Porau§gefeben l)ot.

©eine ?Utfgobe fteßt feft unb unoerrüdbof oor ißm.

(S^ fragt fic^, ob er ißr gerecht merben mirb. 3)ie§ fei

einer fpöteren 33etracbtung oorbebalten.

Heber tnoberneö Drama unb mobernee ^beater.
33 on

Jtiiijuil: ,.§itiinbbcrrt.

®ie Jbeaterfrnge ift jmar feine ber micbtigften, feine melt

erfcbütternbe, ober fie l)nt ftet§ bie Ä'taft gebabt, fiel) im

ißorbergrunb ju ßalten unb ba§ ^ntereffe nn fiel) 51t Rieben.

Sn ben großen ^nlturfänbern ber ißbilofopben nnb .Itauf

leute, in ©eutfcblonb unb (Snglanb 3. 33 ., bat man feit nn

benflicben ^^Hen feine nationale ®rainntif geßabt unb bennocl)

gelebt, ja fogar bie größten Genfer, ©tant§männer nnb trr

finber feiner ßeit berOorgebraeßt, ein llmftanb, roelcßer bie alte

©age übet ben Raufen mirft, baß ba? Stanui bet ßocßfle 3lu§s

brutf be§ Stultuf^uftanbeS eineä 33 olfe§ fei.

2lu§ anbauernben iJbeatertrifen bat man einerfeitä ben

©d)lußfaß folgern motlen, baß ba§ Jßealct eine au§fterbcnbe

ituni'tart fei, anbererfeit^, baß bie S’unftart nur ^urücfgeblicben

fei unb nur naeß ben gorberungen ber ßeit mobernifirt 311

merben braud)e, um mieber ißreit 3iemlid) anforud)5Hollen fßlap

al§ 33ilbung§mittel einneßmen 311 tonnen, (üa fann nid)t ge

leugnet merben, baß etma§ 9lrd)niftifcße§ im Jßeatcr liegt,
'' mie

ed nod) jeßt fonftrnirt mirb, groß mie ein fieß 3ur

33 üßne in einem gried)ifd)=^römifcßen 2;riumiißbogen,if mit».(i’m

blemen unb 9)?a§fnron§ gefd)mücft, öffnenb, ber an Saßv
ßunberte öor (£ßrlftu§ erinnert. ®ie rote ®raperie, ber glän3enbc

Sotßang, ber au§ ber 3lntife beibeßnltene 331aß bc§ Crd)efter§,

bie Sierfenfungeu, bic 3um C£ßoron ßinableiten, bie mcitläufigcu

'itRafcßinerien, meld)c bic ©öfter 3ur ($rbc beförbern, um ben

fünften 2lft aß3ufcßließen ,
alle» füßrt ba§ @cbäd)tni» 3itviid

ln uralte ba ba§ ijßeater ber fßlaß rcliglöfer unb
nationaler gefte mar: unb nod) jeßt fd)einen' bie fWaffen in^

Ußeater 31t geßen mit bem 33erlnngen, ein Stiid S53 eltgefd)id)te

3u feßen ober menigften§ löilbcr and ber @efd)icßte beS eigenen

Sanbe^, meld)c bic Erinnerung an bebcutfamc Ereigniffe be-

leben. Unb ben ftaatlid) fubbentionirten Jßeatern tonn man
baßer nießt beroenten, menn fie biefc 9iollc beibeßaltcn, in

bem fie 3ugleid) ißre fßforten 311 ©ebäd)tni§feiern öffnen unb

ben .Späuptern be§ ©tnnteS ©elegenßcit bieten, ©clegirte beö

^olte§ 311 treffen, um beffen .^ulbigungen — ober etma§

anberc§ entgegen 311 neßmen.

®iefe 3äße 93orftetlung be§ 33 olfe§ bom Itßeater at§ bor*

3ug§meife einem geftlofal, einer 3trena, in ber feftlid) gefleibete

.^?rieger, gürften unb ®amen in fötaffe auftreten, mo geßeininiä

bolle, gau3 unerftärlid)e 33egebenßeiten im @d)loßfaal, iiu

3öntbe ober in Saufgräben paffiren, ift fo feftgemur3ett, baß

ein ©tücf, meldßeg Erfolg et3ielen mill, oft in bem Staßmen

fid) bemegen muß.

E§ ift no(ß nießt lange ßer, baß ieß in gaii3 anberer Slb^

fid)t, al§ ein ©tücf 311 feßen, ein§ ber fopenßngener Ußenter

betud)te. 33unft 7 llßr ßatte icß meinen fßlaß eingenommen,

nm bei ber 33rafentation aller SKitfpielenben, bie ja im erften

3lft ftattfinben foll, 3ugegen 311 fein. ®er 3dtel gab bie

9iamen bon bicrnnb3tban3ig ©d)aufpielern an, morau§ icß feßloß,

baß fid) ßier ein ©tiid bofler $anblung abfpielen mürbe.

®cr 35orßang geßt auf, unb e§ paffirt irgenb ein galanteg

3lbentcuer mit ber SBirtgßaugfellnerln , bem id) ein Satereffe

nießt abgeminnen tonnte. ^Darauf tritt eine §anbboE Sanbiten

ein, bon benen fidß ein 2lcit auf bem gettel unter ber fHubrit

„geeßtmeifter" mieberfinbet, unb renommiren mit 2!aten, bic

meine Uleilnaßme bureßaug nidft 3U eribeden bermo(ßten, ba

biefe Jäten bon ber 9trt maren, meldje mit 3ucßtßaug beftroft

merben. Sd3t tritt ein gutgctleibeter §err ein unb berßonbelt

über einen 5i(orb, beffen 33e3aßliing fid) in ßoßen 3^ff£’^^^

megt; barauf erfeßeint ein Ebelmonn unb lärmt eine SBeile

mit ben ©anbiten — eg mar mir nnmögtid), bie 2lrt unb bag

3 iel ber ^erßanblungen 31t ergrünben, unb alg ber 33orßang

fiel, fiißlte man fieß erlcicßtert, bon fo biel bcrmidelten

trigen befreit 31t fein.

Dtact) einer Seite befinbet fid) bag gan3e Jßeaterperfonal

in einer Solfgßößle um einen ©cßubfarren berfommelt; ein

tlcincc' S'inb mirb nug einer ©eitentnliffe ßcreingcfcßmnggelt,

eine magtirte 33crfon, bic icß alg ben ©cßaufpiele'r §errn ©0
nnb ©0 ertannte — folgli^: $er3og bon fDlantua — geßt

fcßleid)cnb umßer unb bermicfelt bie §anblung, fo baß id) mit

ber Slcifeber über bie 2luftretenbeu fftrotofoll füßren muß,
bamit icß bei einem etma entfteßenben Jumult greunb bon
geinb nnterfeßetben fann.

9tad)bem ber 33orßang fid) 3um brüten 99iale gehoben ßat,

finb fcct)3cßn gaßre bcrfloffcn, gaii3 '^He bei £bpffeng bon
gtßutn, nnb oßne baß ber S^iß” ber 3eü entftellenbc ©puren
auf ber mnnnlicßen ©cßönßeit beg ©djaufpielerg 3nrücfgelaffen

ßntte; id) ßatte genug gefeßen, um aug biefer 33orfteltung ben

©cßlnß 31t 3ießcn, mie menig id) bon ber Weneigtßeit beg großen
33ublifumg für bie 3"Hinft 311 ßoffen ßatte.

Jiefe 3.3oltgfomöbie 33 n>d g' Oalg oug bem S^ßi^^ 1852
,

ein IRacßfomme in nbftcigenbcr Sinic ber 2llcranber Jumagfeßen
D^egerromantit, tonnte nod) Cßrcn finben, mclcßc im ©tnnbe
finb, ben 3uff’>’’”'c>H)ang ber für mid) nnlöglid)en 9inubcr=

gefeßießte 31t eifaffcn, tonnte 3iHd)auer an3ießen, melcße bier=

unb3man3ig auftretenbe 33crfonen augeinnnber 311 ßnlten, fid)

für clmag, bag nießt im gcringflcn 3citgcmnß mar, 311 intor=

effiren bcrmod)ten. gd) ßatte mieß bon 5lnfnng an gefragt:

mag ßabc icß mit all bem 311 feßaffen? Eg rüßrt mein ,S^')er3

unb mein ©emüt ebenfomenig mie jüdeng ©efeßiefe, unb id)

bilbete mir ein, baß bic befäßigten ©cßanfpieler, bic gc3mungcn
maren, bag 2tbcntcner aug3ufnßren, menig erbaut fein müffen,
im ,3loftüm unb in S'üi'ifie't mit3nmirfcn.

J)ic» mar bag Jrama bom gaßre 1880
,

bic Sieber=
belebung ©ßntefpeareg unb beg fpanifeßen 'Jromag bureß 33ictor

Öugog „ErommeU" unb ,,.s3crnani", alfo fd)on bamalg ein

9{ücfgang in ältere ©tnbien, mie er ja bie ßauptfäd)lid)e Slnfgabc

ber liiomautit auf allen Webieten mar, nnb bamit beginnt biel=

lcid)t ber 33erfall beg Jßcaterg.

Eine Sünflform nug ber 9icnaHfnncc3eit aufneßmen, bic

3eitgcmäß mar, nlg bic gantafie ber lü'cnfcßen fo lebßoft erregt

mar, baß man Jeforationeii entbeßren tonnte, ift 3meifctlog ein

DDHfjgriff, allerbingg meniger bomnlg um JS.'io, alg bie 3.^cr

3meiflung über bie^ 9ieaftion bic ©cßnfucßt l)erborgc3mungen

ßntte, ßerniig 311 fein nug ber ©egenmart, enhueber in ber SScr^

gangenßeit 31t leben ober mcit oormärtg in ben Utopien einer boll

fommenen ©efellfcßnftgorbnung. Slbcr mag bei ©ßnfefpenre bie

.^nuptfnd)e, ba bie 2lugftnttnng glcicß 9(ull ift, nämlicß ber
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pfl)d)oloflifd)C 'i^cvlauf, bae> ift bei bcii ffionunititciu üevnad)

läjfigt, bo H' uid ßeit für bic ^^unfd)eiuittc imb bic Seitiing

bcä fJUiparate cvfovberliil) ift. ®ariim imiüte bn§ ^nteveffe nuf

!fsidtinen mifgcbaut inevbcn, über bie bic ()nnbelnbcii ''4>erfoucn

,yt behnmiven batten, bi-o fic uöllig leer umren.

'Sag romontifc^c 'Sraiim ober bng grofjc ©diaujpicl nmr
and) bie iöcvanlaffiinn ?(ufvcd)tcvbaltimg_ cincg guiftcn

'3dboufpielcv).)crfona(g mit atlcu feinen SBibrigteiten ; bic (Snt=

ftebnng eincg 'Sbcatcrprolctariatg, ba ja bie ©tiiefe mir brei

ober üier @d)anfpielcr oon 9{ang erforberten, nnb bie 5>uan,vg

anberen ,^u ©efnnbär nnb Sertiär=9ioi(en Pielleid)t auf Üebengi

seit Pevnrteilt toaren, Pon ben nnbered)enbnren 9(nggaben für

Xfoftüme nnb SDetorationen nnb ben barang fid) ergebenben

fi^ffenbefetten nidjt 511 reben.

Dfeben biefer entarteten gorm beg ®rnmag entiuidelte fid)

jebod) eine böbere, bie it)re Söitrjeln in Pergangenen 3eüepod)en

batte. 9incinee; nnb eorneiUeg pfpd)otogifd)e Stnnlpfen fparen

ni^t nng forincnen ©xiinbcn Pernitet, fonbern fie Perloren ibre

Sebengtraft unter betn ®rucfe ber alle gnubtbarfeit evflirtcnbcn

Üiegiernng cincg nnanfgcfinrtcn "Segpoten.

ÜDlit 9Dioliere tont bag franjöfifd)e ®ronm in ein ©tabinm

getreten, in bein febc 9lugftattiing Permieben loirb nnb bie

93orgiinge beg ©eelenlebeng in bem 9)iafje jiir §auptfad)c fid)

augbilben, bafe bie bei't^ic^e SSiPifettion Jnrtuffeg anf einer

‘Siele mit ^toei ©effein Por fid) gebt- ©cbon jetit ift bag ffjer-

fonal Perminbert, nnb bag ,s)nnptintereffe brel)t fid) um ein

paar 3-iguren erfter .SHaffe.

Somit ift ber ©til für bie moberne Momöbie gegeben, cnt=

loicfelt fid) mit flehten ^Variationen bnrd) Siberot, 93eomnard)aig,

pcrjüngt fid) in ©cribe nnb Slngier, erbebt fid) jn grofjem

©til in bem mit Unred)t oergeffenen 'i'onfarb, um sur Uu:

bebeutenbeit bei bem Sefabenten ©orbou binab5ufinfen.

©arbon ift ber fHepröfentont ber untergebenben itaifer-

tomöbie, ber ©djliife einer fjjetiobe, nnb mufj nlg foId)er i^iiebe

ertragen, toenn eine neue 3*^*1 anbrid)t. ©arbon bf^hc alle

Ä^ilfggueaen beg Sbeoterg mif5brnud)t, nm bag ^ntcreffe für

feine nuggetpafd)enen Sppen ,
feine fabenfd)einigen Intrigen

loacb äu ballen. Sebe ©pur menfd)Iid)cn Sebeng ift ang

©arbong ©tücfen Perfi^rannbcn, in benen alle reben, alg mären

fie geborene Üi'ebafteure Pon SBihbtättern, nnb in benen bie

ßanptfrage biefelbe ift, meld)e bie Sente ftellen, menn fie einen

iolportageroman lefen: mie mirb eg merben? Sn bcmnnd)

biefer äffann beg .^aifertnmg alg ein i>fnad)ronigmug unter ber

Üiepnblif fortlebt, mit meicber eine neue S5}eltanfd)annng fid)

ihren 2öeg bat)nt, nuif? er 3euge fein, mie bag ©nd)en einer

neuen gormel für bag Sramo ber gebijeit ben t£l)arafter eineg

SBettrenneng annimmt, beffen f^ieig nod) nid)t gemonnen ift,

trol3 oieler geglüefter 9fnlänfe.

®g giebt einige, melcbe bag neue Srmna Pon „§enriette

93inrecbal" ber ©ebrüber ©onconrt batiren molfen, bag bereitg

1865 im Sbeütre franenig anfgefübrt nnb anggepfiffen mnrbc.

9lber bie Urfad)en biefer Satirnng finb nid)t mol begrünbet,

ba bie §lnbänger ber ©oncourtg eine d)riftlid) = pbbftologifd)e

9i'id)tung älterer 3eit repräfentiren nnb in ber gorm nur einige

•Stübtibeiten benn^ten, meld)e bie realiftifd)c fRid)tnng jeber

früberen 93eriobe anäuroenben Perftanben bat-

©iiberer ift febon 3alag „Sb^tüfe SJagnin" alg erfter

DJieilenäeiger beg naturaliftifd)en Sramag mit ber ^abreg*

50 !)! 1873 ju rechnen.

fOfan bat in nnferen Sagen unperftänbiger Semofratie jeben

9tangunterfd)ieb smifeben Slunftmerfen aufbeben mollen, bnmit

bie Pielen fleinen Salente fid) auf gleid)em fUipean mit ben

grofieren fühlen foUten; man bat anf anberen ©ebieten mie bem

beg Sbeaterg, ben 9Jioiorilätgbefd)lnf5 biftirt, bnü jebeg ft''nnft=

merf gleich gut ift, menn eg nur gleich gut anggefübrt ift, man

bat eg fogar auggefproeben, baü 93nftien Sepageg longmeilige

nnb fentimentale Söettler benfelben SBert haben mie 9Jfunfacjt)g

„©briftug": man bat mit einem SEorte bag llnbebentenbe ju

bemfelben fRang mie bag IBebeutenbe erbeben mollen. 3ala,

ber in feiner (jigenfd)aft alg fffaturalift bag unenblicb SHeine

alg gngrebienj nid)t Perfcbmäl)en fann, bat bagegen niemalg

bag Sleine alg erhaben nad) d)riftlid)er 9tuffaffung Perebrt,

fonbern ftetg mit bem Pollen löemuftfein Pon ber Sereebtigung

feiner ßraft bag fRei^t Peg ©tarten Pertreten, bag IBebentfame

gefnd)t, ang ber fleinen 2Birflid)feit bie ©ffenj gejogen, bag

regierenbe Diaturgefef) bargelegt nnb bag Setail in feinem 3»=
fammenbang alg ben nnterpeorbneten Wafebinenteil cingefeljt.

9llg er fid) bal)cr bem Sbcater nähert, nm crnftlid) neue

iWctboben äii prüfen, mirb er foglcid) Pon einem großen nnb
ftarten SllfotlP erfaf?t, b'cP ein 90iorb auf ben einen ©ntten,

bamit ber nnbere bic greit)cit einer neuen 2Sal)l gcminnc. 2lber

er gebt nid)t mie Snmag ober Vlngicr jn SBcrtc nnb cntfcbnlbigt

ben SDiorb 511111 Seil init bem bamnlg l)crrfd)enbcn ©efcljc, bag
bic ©cbeibnng nicht geftattet; er Perteibigt meber, nod) fingt er

an, beim biefc löegriffe bat er auggeftrteben, fonbern er be-

febränft fiel) barnuf, ben 33crlanf 511 fcl)ilbcrn, bag fDfotiP ber

.'panblnng an5ugel)en, feine golgen 511 5cigen ;
nnb in ber

©cmiffcnggnal ber ©i^nlbigen fiebt er nur eine Vlenfjerung ge=

ftörter fo5ialer Harmonie, bie golgen Pon ©emol)nt)eit nnb er

erbter Sßorftellnngen.

„Sberefe Shignin" ift ein neuer ülnfong, aber, ba ang
einem 9{oman geholt, noch nicht PoHfommen in ber gorm. Sag
©efül)l bat bei- SSerfaffer jebod) gehabt, baff fein ^nblifum
leichter getänfd)t merben fönnte bnrd) gröf3crc 9{anm=@inl)eit,

mobnrd) bie ^nnblnng ihre .S5nnpt5ügc ftärfer einprägt, baf?

ben 3iifcl)aner bei jebem 91nfgcl)cn beg IVorbnngg bie ©rinnerung
an ben Pergangenen Vlft Perfolgcn nnb bemgemäf) bnreb bie

SSirfnng beg mieberfebrenben tOJilieng bie ipanblnng feffeln

mnfdc. Slbcr er Perfädt in ben gebier, 5mifcben bem erften nnb

5ipeiten 2lft ein ^abr 51 t legen. SSermntlicf) magte er nid)t,

mit bem beftebenben ©efcl) Pom SBitmenjabre 511 breiten, fonft

mürbe ein Sag 5mifdben ben lUften genügen nnb bng ©tücf

mehr im gan5eu mirfen. gd) habe bcgbalb einmal einem

Sbcnlerbireftor, ben ich Peranlaffcn modte, „Sberefe 9fngnin"

nuf5 nfül)rcn, Porgefcblngen, ben erften 9lft fort5iilaffen, mag
ol)ne ©ebaben gefcl)el)en fann, nnb ich habe für5 licb gclefen,

bafj ein Perftorbener fran5 Öfifd)er 3oIaift in einer 91rbeit über

9iaturaligmng benfelben &orfd)lag gemacht bat.*)

9Jlit 9fem'‘ f^eint 3ala ben 9tücf5ug 511 übermnnbenen
gormen ber parifer SJomöbie nngetreten 511 haben, mit größeren

©prüngen in 3ctt nnb 9{aum, mie eg mit einem mobernen
ffeptifd)cn ©cmüte 51 t Pereinbaren ift, bem man febmer 5nmuten
fonn, an S’onPcntionen beg Sbcaterg 51 t glauben. 3a9tet<ft ift

in biefem ©tüde bie fPfpcbologic pernnebläffigt, bie ©barafter=

5cict)nnng Pcrflacbt, nnb bag @an5e in ber löel)anblung melo=

bramntifd) ffi55irt, piedeid)t bie gemöbnlid)C golge ber 18e=

arbeitnng eincg 9tomnng für bic 23übnc.

9Rit „Sl)»i'refe 9xognin" batte ber gro^e ©til, bag tiefe

2Bül)len in ber 9J{enfd)cnfeele für fnr5C 3eh bie Slufmerffamfeit

auf fiel) gclcnft, aber fein 9Jnd)folger fd)eint fid) Pormärtg 511

mögen. ©leid)mol bat man feit 1882 §enri 93ecgueg „Cor-
beaux“ alg 53at)nbred)cr be5cid)ncn moden. 9Rir f^eint biefeg

©tücf ein DJiifeperftänbnig 511 fein. SBenn bie ^unft, tpie man
fagt, ein ©tücf 9?atur, bnrd) ein Semperament gefeben, fein

fod, fo giebt eg in Secqueg „ 9{nben" mirflid) ein ©tücf 9iatnr,

aber bag Semperament fehlt.

©in gabrifant ftirbt im erften 21 ft, nad)bem unter ptelem

anbern, fein ©ol)n in ber erften ©5ene fcber5 baft im ©d)laf=

roef beg SSaterg anfgetreten ift — etne gan5 unnötige fVoffe,

bereu 93ebeutung icl) nid)t begreife, nnb bie ber Sramatifer

fid)er nur benn^t l)at, meil fie in SBirfliebfeit pnffirt ift, oug

ber bag longmeilige nnb 5iemlid) bebeutungglofe ©reignig ge=

nommen i)"!. 9fad) bem Sobe erfd)einen SlbPofoten, ber ^om*
pagnon nnb nnbe5al)lte ober be5ablte ©läubiger nnb teilen fid)

in bag ©rbe, fo bafj bie gamilie in SSerfall gerät. Sog ift

adeg

!

Sn haben mir ben fo fel)r erfebnten „gemöbnlicben“ gad,

bie „9fegel", bag 2ldgemein=SRenfcblid)e, bag fo banal, fo ni^tgs

fagenb, fo langmeilig ift, bafi man ficb nach Pierftünbiger Cnal
bie grnge borlegt: mag gebt bag mich on? Sieg ift bag 0b'
leftiPe, bag Pon benen geliebt mirb, bie beg eigenen ©ubjeftg

entbehren, pon ben Sempernmentlofen, ben ©eelenlofen, mie

man fie nennen müfitc!

©g ift 9^ 1)PlP9Wpbie, bie adeg, felbft bog ©tanbförneben

mit bem ©Ing ber Slamera aufnimmt; eg ift 9iealigmug, eine

5 itr ftüinftart ert)ül)te 91rbeitgmetl)obe, ober bie geringe ffunft,

bie ben ^nlb Por Säumen nicht fiel)t; eg ift ber mihberftanbenc

9Jatnrnligmug, ber glaubt, bah bie #unft nur barin beftel)t, ein

©tücf 97ntur auf natürliche 9lrt 511 5eicbnen, aber eg ift nicht

*) Loiii.s Desjirez, L'Evolution naturaliste.
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ber gvofsc Uintiiralismub, bet bie ^

4^init:tc (uijjud)t, luo bic et=

^aOenen 9(rteii fielen, bet ba§ ju fcl)cn liebt, it)n§ man nid)t

jeben 2^og fiet)t, bet übet ben ft'ampf bet 9fntiitmnd)te

fteut, gleid)btet ob biefe äl?äd)te Siebe obet §nf?, teöoiiitionnte

obet i'ojinte ^nflintte ijeifjen, bet fd)ön obet bäjdid) gleidigiltig

finbet, unb mit bn§ fud)t, mn§ gtof} ift. (£§ i[t jene grnnbioie

bie mit im „©etminal" unb „Sn Tette" nntteffen, bie mir

einen ?(ugenblicf in „Si)etefe S^aguin'' betlmr)d)iiiimern fairen,

non bet mir ermatteten, ba^ fie i()ten S'iiiäug in ba§ Sbenter

t)atten mürbe, bie aber meber mit 33ecque§ „dorbeauj" nod)

mit „Stenüe" etfd)ien, bie nttmäiig burd^ bie ßröff»u>’g

einet neuen 35ü()iie entftel)en foCtte, meldje unter bem Ütamen
,,^t)eatre libre" i[)te Stntigfeit mitten im ^erjen non ^nri«
nu§übt.

®n§ 2:^entet, befonberS ba§ pntifet, ift innge eine ?lrt

inbuftriede ^nftalt gemefen, bei ber ein ^apitalift bie erfte

^Iriebfroft mar. ®nju f)ot man einen ©tnb beliebter @d)nu=

fpieler gefammelt, bei ben ©d^riftftelletn Dtotlen beftedt, bie non

„©terneu" gefpielt mürben, unb bnburd) eine ©ternenbramatit

erl)alten, ®uma§ unb ^aideron an bet ©pijje.

®ie§ mnr nun bie nerfebrte Slrt, um ein 5()eater unb eine

®ramatiE ju fdjaffen, beim fein ©tücf mürbe 5ut 9tuffüt)tung

angenommen, menn e§ feine 9fode für bie ©ommitöten enti)ielt,

unb man fnnn in nieleu mobernen Somöbien, bie für bn§

,,2'()eätre ftan^aig" gefd)tieben mürben, Gociuelin unb bie Üieidjem-

berg hinter ben Hauptfiguren nerfpüren, beten G[)araftere bi§=

meilen nerjerrt morben, um fie ben beliebten 9lrtiften nn^yi

naffen. Unb ba§ dtepertoire, ba§ burd) ©arnl) 93ernf)arbt unb
bie fRiftori ^erborgemad)fen ift, ift bodftönbig mertlol

§lber jebeSmnl, menn ein ©djriftfteder ein Jlieater 511

feiner SSerfügung gel)abt f)atte, mar eine mirflic^e ®ramatif
entftanben, fiel)e ©bafefpeare unb dRoliere, unb mit bem 9i'e*

pertoire fanben ficb öueb bie ©djaufpieler, ma§ ja and) ber

einzig ricf)tige SBeg ift, ba er Pon 8» 9febenbingen

fül)rt.

2ll§Herr9lntoine in 9Snri§ in einem ©aal an ber ^^laee^^igndc

feine fubjfribirten SSorfledungen eröffnete, l)<itte er meber Slnpital,

nod) ©djaufpieler, nod) ein Sbeater, nod) mnr er felbft meber
©d)aufpieter ober ©dirifti'tetler, ober er befnf) ein fRepertoive

unb mu^te, bafe man il)m ©tücfe einreidjen mürbe, of)ue bafj

er 511 annonciren braud)te.

®r mar Beamter einer ®a§anftnlt, gnn-^ einfneb, aber Pon
bem ©tauben eingenommen, baf) mit bem 9i'epertoire nud) bie

©djaufpieler fommen. ©r beginnt beSbntb mit einer Sllu^nbl

Dilettanten, bie fid) am Slbenb und) ©d)lub ber 9trbeit treffen

unb bi§ äRitternacbt unb nod) länger it)re 9i'ollcn repctireii.

Der ©pott mar nid)t gering, ct)e' mau bem „@efeÜfd)oft§-

Dl)eater" beigemot)ut botte, benn mau l)nt )e|3 t ein 03rnueu Por
DilettautenPorftedungen, Pielteid)t nm meifleu be§l)atb, mcit

3lmteure Pon unPerftnnbiger ©d)üd)ternl)cit nu§gefpielte unb
fd)led)te ©lüde mäblen, bie meber fie felbft nod) bn§ ^.fjublifum 1

infpiriren fönneu.
I

Seffing bagegen l)atte eine nubere SRcinuug Pom Difcttaiiten

fpiel, ba§ er in jetner „Hamburgifeben Dramaturgie" ben Herren
Dt)eaterbireftoren in ©rinneruug bringt; er fürdjtct mepr bic

großen ©epaufpieter mit iprer fteifen 9lu§brudemeife, menn fie

in ein neue§ 9i'epertoire eintreteu, ab? bic Snien opue .teiitui?

bet ©epeimniffe be§ .Hnnbmerfg.

3m fed)5epnten ©tüd ber Dramaturgie beiid)tet er folgen-

be§ Pon einigen geglüdten 9Serfud)en auf biefem (s^ebietc:

„Die engtifepen ©cpaufpieler mnreu ,^u •Hid?'*) 3cden ein :

loenig fepr uunnlürtiep; bejonberd mar ipr tragifd)e^ ©piel
1

äufeerft milb unb übertrieben; mo fie peftige Seibenfd)aftcn nu§=
jubrüden patten, fd)rieu unb geberbeteu fie fid) nl§ 93efeffene;

!

unb ba§ Uebrige lonteu fie in einer fleifen, ftropeuben !

5eierlid)Eeit baper, bie in jeber ©übe ben ftduiiöbiauten Perrict.
|

9ll§ er baper feine Ueberfepung ber auffüpren 311

laffen bebnept mar, Pertrante er bie 9}olle bet einem '

jungen grauenjimmer
,

ba§ nod) nie in ber Dragöbie gefpielt

patte, ©r urteilte fo: biefe§ junge graueu^immer pnt ©efüpt
unb ©timme unb f^'gur unb Slnftnnb; fie pat ben fatfd)en

Don be§ Dpeaterg nod) niept angenommen
;

fie braiKpt feine

gepler erft ju Perlernen; menn fie fiep nur ein paar ©tunben ‘

Überreben fonn, bo§ mirfliep ju fein, ma§ fie Porftedt, fo barf
;

*) Der befannte cnglifcpe Dpenterbirettor.

fie nur rebeu, mie ipr ber -lUiuub gemad)feu, unb allcC’ mirb
gut gepeu. ©§ ging nuep; unb bie Dpenterpcbaiiteu

,
mcld)c

gegen .Hill bepniiptcteu, baf) nur eine febr geübte, fepr er

fapveue 9>erfp>i ci'ter folcpeu 9i'olle ©enüge Icifleu föuue, toutbcu

beffpämt. Dlefc junge 9lftricc mar blc'^rau bc§ ftomöbiauteu
©olici) ©ibber, iiub ber erfte 9.'erfud) in iprem acpt^cputcu

3aprc mnvb ein 9.Rei|'tcrflüd. ©st ift merfmürbig, bnfj and) bie

fraujöfifcpc ©cpoufpiel’rin, meld)e bic ßairc 8 >mrft fpielte, eine

9lufängeriu mnv. Die junge, reisenbe 9Jtabemoifellc ©op'iu marb
auf einmal baburep berüpmt, unb felbft 93oltaire macb fo cut=

,3
Ücft über fie, baf) er fein 9lltcr rcd)t fläglicp bebnuerte.

Die 9tolle be§ Oro§uiaun patte ein iPuPcvmautcr bc§ ,S}iü

übernommen, ber fein S’omöbiant Pon '',|3rüfcffton, fonbern ein

SRaun Pon ©tanbe mnr. ©r fpielte mi§ Siebpaberei, unb mnd)te

fiep niept ba§ geriugfte 93ebenfen, öffcutliep aufjutreten, um ein

Daleut 31 t 3eigeu, ba§ fo fd)äpbnr al§ irgeub ein anbereS ift.

3n ©nglanb finb bergleid)en ©r;empcl Pon angefepenen Seiden,

bie 311 iprem blopcn Vergnügen einmal mitfpielen, niept feiten.

„?lde§, ma§ uu§ babei befrembeu folltc"
, fagt ber .Herr Pon

33oltaire, „ift biefeS, baff ed un§ befrembet. ilBit follteu über=

legen, bap alle Dinge in ber 2Selt Poii ber ©emopnpeit uiib

d)?einuug nbpängen. Der fran3 öfifd)e H^f ptil epebeni auf bem
Dpenter mit beu Dperufpielerii getnu3 t; unb ’mnu pat mciter

nii1)t§ befoiibcre» babei gcfuubcn, al^ bnp biefe ?lrt Pon Suft^

barfeit au^ ber TOobe gctommeii."

Um jeboep 311 9lutoiue 3urüet3ufepreu, fo patte biefer

ein lebpafteö ©efüpl bnfür, bnp ba§ neue 9{cpertoire nid)t Pon
alten ©cpaufpielern gefpielt merben fonute, unb beepalb fing

er Pon 9lnfaug an. 9lbe_r er fap aud) ein, baf} ba§ neue
pfpd)ologifd)e Drama, beffen ©rfepeinen er erraten patte uub
pou bem er bereit» einige ^Proben befap, uid)t auf einer grofjcn

'Püpne, auf ber man Dünnere nuffüprte, bargeftellt merben
tonnte, uub begann barum feine Dntigfeit iu einem ©aal unb
mit Dilettanten, mit bem ©rfolg, bafVnncp palbjäpriger 2Btr©
fnmtcit bn§ Dpöatre libre nl§ ein bapubred)enbe§ Uiiteruepmeu
begrüpt mürbe, al§ bie Soeur Pliilouu-ne ber feit 3npr3epnten
uatejjerteu, gefepmäpten unb Perfolgteii trüber ©onconrt Pom
Üi'omau auf bie 93üpne Perpflan3 t mürbe.

lieber bie iu ber Sitterntur epocpemad)enbe 93orfteüung

fd)i'ieb ©mile ÖlnPet iu bem fonjeroatipen gigaro folgeiibe

9iC3cnfion, bie id) mir geftatte Pollftänbig micber3ugeben.

„Heute Slbcnb fniib oben, poep oben auf ben 93utte»

9Rontmartre ein grof5C§ ©reigni§ ftntt. Da§ Dpeatre libre

öffnete bem fpublitum mieber feine fpforten.

„93icle ilerufene, meuig 9tu§ermäplte; ba§ Dpöatre libre

trägt feinen 9tameu niept baper, baf) ber ©iutritt einem jeben

freiftept, menn er nur feinen fplap be3aplt.

„3m ©egeuteil, c§ pängt Pon ©uuft nnb ©nabe ab, uub
nur burep ©inlnbung fonii man ßutritt erlangen. Daper mar
bic 9tn3npl ber 93erjammcltcn nid)t gröper, nl§ 311 ben Dngen
bc§ ©ofrateS, menii er bei einer ppilofoppifcpeu 93orlefung alle

feine 3rcunbe bei fid) fap.

„9lber auSgefuept!

„Die ©inlabuugöbricfc — auf 9>clinpapicr nu§gefüpvt —
mie ,Hod)3cit5fartcu, maren folgcubcrmnpeu nbgcfnpt:

Jpeätvc libre — ben t). Cftober 1887.

(Sraf be SSillier§ be r3§le*3(bnm, .sjerr Q'ule§ 58ib;il,

Herr Slrtpiir SBnl pnben bie ©pre, ©ic cin3ulnben, ber

3lorftclliing im Dpeatre libre — Dionedng ben li.b.

V.>9 llpr - - bei^iimopncii.

L’Evasion
'fJiece in 1 9ltt in IfSrnfa.

Soeur Pliilotnene
^tece iu 2 Sitten in '^prcifa.

,,3 d) pnbe beu De^t biefer ©inlnbung miebergegeben, meil
er in feiner ©infaeppeit für ben ©paroftcr be§ "OrteS be^

3eid)iienb ift.

„3n beu mciflcn Dpenteru finb bic ©d)riftftellcr, befotiber»

bie jungcit, gerabc gebulbet, uub merben bn mit etner ©aftfrei-
peit empfaiigeii, bic oft uid)t opue iliitterfeit ift.

„9lm Dpeatre libre finb bie ©d)riftfteller bei fid) 31t

Hppfc unb mnd)en iu ©egenmart bc§ 9^ublifum§ für ipr Hnu§
unb für ipr Daieiit bie .Honneurd.

„Der 3mptxfario pält fiep poflicp int ©epatteu unb ftedt

fiep, fobnlb bie ©ingelabcueii bic ©cpmelle überfcpritteii paben,
al^ märe er bereu ©nft.
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„^?a§ ift eine 9JeuI)eit, tueld^e bie groüe Driginnlitöt an

biefer ej5entrijd)en fleinen Sßütjne an ben legt. Unb e§

ift nid)t bie eiii5ige. 6§ giebt wenig fJbenter, nn benen bie

brainatifcben SSeite in iljrer natüritd)en aiigc^

borenen 5lnfrict)tigteit, mit anbern Si^oitcn in ihrer Urfprüng=
lifl)teit wicbergegeben roerbcn. ^n elfter 9Jeitie iniiffen fie

burd) bn§ Sieb ber M) routiniiten, fl)ftema=

tifdicn unb, wa§ nod) fd)limmer ift, ber untunbigen DJiitnrbciter'

fd,nft einc§ Jirettorö unteiwerfcn. 91m Ubeatrc Iibie treten

fie in ihrem naiöen fHeij, in ihrer 93pIlfiänbig|tVit ohne ben oft

micberholten 9Ui^pnfi unb ohne puerile 58ertürjungen herPor,

3 ft ber (Srfolg mtttelmäfjig )o ergiebt fid) für ben ißerfnffer

bnvan§ eine ftrengc ober mißliche ifehre; ift er bogegeu glön^enb,

fo mag ber Vlutor bie ©hre nngefchmnlert genießen. lEoppelter

(Gewinn

!

„Unb beibe, bie ©hre unb bie Sehre finb um fo wertooHer,

nl§ man fie nid)t einem Perführerijchen 3»=®äenc=Se|5en 511
=

fchreiben barf.

„$ier giebt e§ nicht jene prödhtigen ISeforationen, welche

bie 5lugen blenben unb über bie Seere ber ^anblung hiiiroefl=

tänfd)en hoffen; leine jener weitberül)mteu $8 irtuofitäten, bie

glcichfam mit einem ffJurpurmantel bie 9lermlid)feit ber gönn
Perhüllen.

„Amtier giebt e§ nur eine einfadje mise-en-scene, unb bie

Dlutfführenben befteljen in einer ^nnbooE junger Sdjüler,

welche bie ganje ftfoiPetöt ber Unerfahrenheit mit ber Ueber=

,^eugnng unb bem (5’nthufia§mu§ ber gugenb pereinigen.

„©hotofpoote war nicht beffer Perbolmetfd)t, al§ er feine

SJceiflcrwerte fchrieb.

„,§err 9lntoine ift bie Seele be§ Jh‘“oire libre; er h«!

ihm ben SIBeg porgeseic^net, idj mö^te faft fagen ihm ben

£eben§obem eingebinjeu. SlUein, auf feine eigenen $ilf»guellen

augewiefeu unb mit bem eiu,ygeu 3 iol Pot 9lugen, „bie Stunft

um ber Slunft willen", ift e§ ihm boch gelungen, bie 91ufgabe

^u Perwirflidfen, bereu Söfung bie heften Slöpfe al§ eine

(ihimöre betrad)tet hf'l'oo hpI* Sd)laf unb SSadfeu be§

unglüctlicheu Soforct nod) honte ftövt. Schon im Porigen ^ahre
habe icl) ba§ ^lortrait biefe§ fOteifter ^aegueg beg Jheaterg,

ber jugteid) ©ireftor, Schaufpieler, fötaler unb fötafd)inift ift,

ftiä,Vrt.

„Um ftch mit föioliure 511 meffen, fehlt ihm nur, bafi er

einen ©arluffe gefchrieben höbe. 91ber feine 93efdheibenheit bc=

gniigt fiep bamlt, nur ber ©olmetfeh begfelben ;fu fein.

„gd) Ijnl'e bei einer früheren ©elegeuhcit bag cigentüm'

lid)e unb pittoregfe Sotnl bcfchriebeu, in welchem biefer ein

fichtgPoHe fötanu wirft. 9ln biefem föilbe hf'l’C id) feinen

fPinfelftrid) 511 machen.

„(2g fcheint mir, alg ob bie mise-en-sct-ne am ©heitre

libre, feitbem „En Familie“ unb „La Nnit bergamasque“
Pom Stapel gelaffen würben, gortfd)ritte gemacht hntte. ©er
erfte 91ft ber „Soeur Philomene“, welche jwei junge Schrifo

fteller, bie Arenen SSibal unb äöpl, nad) bem fh'omcin ber

Srüber ©oncourt bearbeitet hnben, giebt ung ben ergreifenben

©inbruef bes Sehrfaalg eineg §ofpitoIg. 9llleg ift hier ju

finben, felbft ber fleinc fupferne SBofchftänber, in bem bie

jungen Sltebi^iuer ihre 2öaicl)ungeu pornehmen, nadjbem fie

men)d)liche Slörper nad) allen Siegeln ber ßuuft 5erftücfelt

haben. 211g bie wad)thabenbe S'rnntenpflegerin eintrat unb bie

Slbenbmal^eit ber SünQlitiOe wit ben äSorten unterbricht:

,,^err föarnier, man wortet auf Sie, um bie grau Pon Dir. 20

p eutbinbenl", glaubte ich beutlid) ben jämmerlichen ^ilferuf

in ben erften ilinbegnöten 511 Pernehmen.

„©er äweite 2lft ift nod) realiftifcher. §icr befinben wir
ung mitten in einem ^ranfenjanl mit feinen jwei 9ieil)en

Setten, hinter beren leichentuchweigen ©arbinen matt bentlid)

ben Apaucl) beg ©obeg Perjpürt.

„ 2lm ©höatre libre ift man efleftifch. Öiat^ ©oncourt
Siflierg be r3§le = 2lbam; nach Soeur piiilomene L’Evasion.

„Obwol in L’Evasion gehn fßet-'fonen auftreten, ift eg

hauptfäd)lid) ein fötonolog, in bem §err föiePifto ~ bitte anf

ben Öfamen 51 t achten, eg ift ein Sünftlername — alle Saiten

beg Sd)iecfeng mit gleicher Sirtuofitat wie im Pergangenen

^ahre in „En Familie“ erbittern läfjt.

„§err föfePifto, ber fid) im Sd)affen Pon ©horafteren

augjei^net, l)at bie ÖJatürlid)feit foweit getrieben, ben ©nleeren=

fflaPen Sngnol barful, auf ben giijitnöcheln bag bnrd) glül)enbeg

©ifen eingebronnte blutige 3eid)en, ju jpielen.

,,©ag ©heatre libre war bisher nur ein ©efeOf^aftg=
theater. Seid ift eg ein Alünftlertheater Pon fHang!"

Hi

Sd)neCl war ein Stepertoire emporgewad)fen, fo ba§ in

einem ^ohre gegen jwnnjig Stüde aufgeführt würben, unb
ber öfaturaligmng, ber Pon ©heorettfern unb anbern
gurchtfamen auf ber Sühne für unmöglich ertlärt
worben war, hntte bort etnen glänjenben ©injug
gefeiert. Sd)on jefU merft man bie Spuren beg Sucheng
nad) einer gönn, weld)e bag neue ©ramn in eine ^Richtung m
leiten fd)ciut, bie fich in etwag Pon ben erften 21nfn^en in

©liorefe Si'agnin unterfcheibet, unb bie mit 3oln^ Süfaffens

wirtungen unb großem 2lppornt in S’2lffommoir unb ©erminnl
total brid)t.

Alaum ein 21benb füllenbeg Stücf, 3oln felbft bebütirt

mit einem ©inafter; unb wo eg fid) nm breiaftige SBerfe

hanbelt, mertt man eine ftarfe Steigung 511 3eiL unb 9taum*
einheit. 2lnßerbem fcheint jeber Serfud) 511 Intrigen anf.^

gegeben nnb bag Apauptintereffe auf ben pfl)d)ologifchen Serlauf
gelegt ju fein, ^n biefen Sl)mptomen finbet man bie 2lnbens

tung, baß man bag Unwahre in ben ^utrigenftüden an allen

©nben 51 t entbeden anföngt.

©rnma foll im älteren ©ried)ifch ©reignig bebeutet hoben,

nid)t .^anblung, ober wag wir bewufte Intrige nennen, ©ag
Seben Polijieht fiel) nid)t fo regelmäßig wie ein tonflruirteg

©ramn, unb bewufte Intriganten finben äußerft feiten ©e-
Icgenheit, ihre Sinne in allen ©injelheiten nugjuführen

, fo baß
wir ben ©lauben an biefe hinterlifligen 9}äntcmad)er Perloren

haben, bie fo unbel)inbert bie ©efd)ide ber 9Jtenfd)en lenfen nnb
leiten, baß ber ©heaterbube fd)on in feiner bewuften galfcßheit

alg gäitälid) unwahr nufer Sad)en heraugforbert.

^n bem neuen naturaliftifd)en ©ramn merft man fofort

ein Streben nach bem 2luffud)cn bebeutunggpoUer fötotiPe.

©arnm bewegt eg fid) nm liebften um bie beiben Sole beg

Sebeng, um Seben nnb ©ob, um beu ©cburtg= uub ©obegaft,

ben .fl'ainpf nm bie ©attin, um bie ©j:tfteu,ynittel, um bie ©l)re,

fürs um alle jene Jl'ämpfe mit ihren Schlachtfelbcrn, Jammer
gefeprei, Serwunbeten unb ©oten, unter benen man bie be=

frud)tenben Sübwinbe ber neuen 3Beltanfd)nuung Pom Seben

JU Perfpüren meint.

©ag finb ©ragobien, wie man fie früher nid)t gefepen l)ut;

aber bie jungen Sd)riftfteller eineg ©efcplechteg, beffen Scpnle
bigper bie bes Seibeng gewefen, beg fd)redltd)ften Ptelleicpt, bag
eg giebt, ber geiftige ©rud, bng 3nrücf5wiugen in ber ©nt=

widelnng, bng fid) felbft in fo ropen gormen wie Serfolgung,

©efängnts unb Ipunger jeigte, fcpelnen boüor jurüd^ufepreden,

ihre Seiben mepr alg notig anberen nufju^wingen, unb ang

biefem ©runbe turnen fie bie Gual fo piel nlg möglid) nb,

Inffen ben Sepmerj in einem 2lft, bigweilen in einer einzigen

Sjene augrnfen. ©in folcpeg fleineg SJteifterwerf ift jiim Sei=

fpiel „Entre Freies“ Pon ©uiepe unb Sapeban. ©ag Stüd ift

fo furj, bnß eg in fünfäepn SJtinuten gefpielt wirb, unb bng

©eure eipielt fofort ben Stnmen: Quart d’heure.

©ie §anblung, wenn man eg fo nennen fann, ift folgenbe.

gn einem Sette liegt eine alte fterbenbe grau, baneben ftepen

bie brei Söpne. ©ie Sterbenbe giebt ein 3eid)en, baß fie

lpred)en will, unb nun entpüllt fie bag ©epeimmg ipreg Sebeng:

©aß einer ber Söpne im ©pebrud) geboren ift, worauf fie be=

wuftlog wirb unb für tot gepolten wirb, epe fie pat nngeben

tonnen, weld)er ber Söpne ber unehelid)e ift.

©iefe überlegen nun unb be,^elcpnen fcpließlicp ang gewiffen

©rünben ben jüugften als ben unrechtmäßigen, ©er SJfaiguig,

bag §anpt ber gamilie, fcplägt Por, bag ©epeimnig 5U be-

wahren, unb baß ber nngiltige ©rbe fid) entferne.

^n biefem 2lugenblide erwaept bie fOfutter 5um Seben
unb fann noep bie 2Borte fpreepen : eg ift ber föfarguig !

—
Sepluß!

§ier ift bag ©ramn auf eine S^ene rebii5irt; unb warum
au(^ niept? 2Bem einmal bie Sefepäftigung oblag, bie bei

einem ©peaterbireftor eingelaufeuen Stüde 51 t lefen, ber wirb

bnlb bie Seobneptung gemad)t paben, bnß jebeg Stücf eigentlich

uur einer einzigen S,Aeue wegen gefd)rieben jii fein fepeint, unb

bnß bie ganje Sepaffengfreube beg ©iepterg fi(p nm biefe
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©jene brel^t, bie feinen SIZut oufred^t I)ält unter ben gefäf)rücl)cn

©cbmerjen, bie ii)m @j:pofition, ^röfentotion, SSertoictelung,

Söjung unb S'ataftropbe bereiten.

©oü er feine§ 3Sergnügen§ luegen, ein ittbenb füüenbe§

©tiicf gefcbcicben ju t)aben, bn§ ^ublifum bomit quälen, baf?

er feine 'Jteugierbe für ®inge luectt, bie e§ löngft teunt, beu

Sbeaterbireftor peinigen, ein grofee§ ^erfonal ju Ijolten, beu

unglüdlicl)en ©ct)nujpielern, luel^e D'tebenroUen fpieten, bo§

Seben fct)roer ju mnct)en, für bie il)tii felbft bie 9Jiül)e ber

(iboratterinrung jufällt?

®e§()nlb fmb burcbgenrbeitete fünfaftige ©türfe äufjerft

feiten, unb um ben S'ern ju geniefeen, mufe ninn eine fearte

©cfeale mit in ben Stauf nefemen. 9?art) bem ict) neulicl) ipol fünf’

unbjrcanäig eingereicfete Sbenterftücfe gelefen batte, unter benen

eins Pon pierbunbert ©eiten mit fiebjebu ^^erfonen, feotte id) bie

Sefräftigung eines gemiffen SSerbacfetS über bie Urfacfee beS

2JJangelS einer guten ®ramatit. ^cb glciube, bafe jeber 3tu’

fänger einen guten Slft fcbreibeu tann; ba jft er mabr, jebeS

SBort tpitb recbtfcbaffen, unb bie ^anblung ift ebrlicl). ©obalb
er ficb aber mit grofeen ©tücfen abgiebt, ift alleS gefcl)raubt,

berechnet, unnatürlich unb unroabr. ®ie ßrocintter bilben ein

nicht aQju glüdlicbes (Senre für ficfe. (SS ift Jüopf unb ©cbiuanj,

aber ber ^umpf fehlt ; eS ift ein „Por" unb ein „nach" ber

S'ataftropbe; getDöbnlicb mit einem ^afer bajioifcben; ber jmeite

9lft enthält fefer oft bie fDtoral ber ©efcbicbte; fo gebt cS, raenn

man fo unb fo bonbeit, toie eS im erften 9lft gefcbeben ift.

2lm fcböuften im Aufbau finb bie breinftigen ©tücte unter Sei’

bebaltung Pon ßeit’ unb 9Saum=@inbeit — loenn nämlich ber

©toff ein bebeutenber ift; Scifpiel: 3bfen§ „(Sefpenfter", roelcbe

man jiim Vergleich „SSosmerSbolm", bnS Piel ju lang ift, ent=

gegenitellen mufe. ®er ©efd^macf ber ßfit- ber fcbnelllebigen,

behifcben Icfeeint fiel) mebr nad) bem Slurjen, SluSbrmfS’

Polten ju entroicfeln; iolftojS peinlid)e „''Dtad)t ber ginfterniS"

Permod)te auf bem 3;b(’‘'t>-e übre baS ^ntcreffe uid)t ju be’

leben, trofebem man frauco’ruffifd)e Solitif ju ifeiilfe nahm.

(Sine ©jene, „(^uart d'heure“, fcfeciut ber S^bPoS beS

Srbeotei^feücfeS ber ©egenmartSmenfd)en locrben ,ju tooüen, unb
fie l)ot ölte 9ll)nen. ©ie tnnn nämlich ihre ^bftammuug ja,

loarum nicht, Pon ber griechifchen Jrngöbie berleiten, bie ein

fonjentrirteS (SreigniS in einem 9llt enthält, menn mir bie

Xrdogie alS brei befonbere ©tüde redpien. 9lber menn mir

and) nid)t jum SorabieS jurüdtebren mollen, fo hoben inir im
fiebenjehnten ^ahehnnbert einen §eern, ber (Sarmontelle hiefe,

ber biefcS ©enre juerft pflegte, baS Pon il)m „Proveibes clra-

mati(|ues“ genannt mnrbe, Pon benen er jel)u Sänbe bntefeu

tiefe unb hunbert ('?) Sänbe SOtanuftript hinterlaffen hoben fotl.

3)iefe 9lrt mürbe bann Pon Scclerq cntmicfelt, erreidfee ihre

höchfle Solltommeuheit in SOtuffetS unb gentlielS betannteu

yjieifterftücfen, um jefet in §enrt SccqucS Navelte“ ben

Uebergang jum auSgefül)rtcn ©innltcr ju bilben, ber Pictteid)t

bie {5o>tnr für baS fommenbe ®rama mirb.

^m fpfoPetb hot man ben (lern ber ©ad;e, bie gan,je

©ntmictelung, ben ft’ampf ber ©eelcn, bei SOhiffet biSmeilcn fiel)

ber Jragobie nähernb, ohne bafe mau burch Snffenlärm ober

©tatiftenprojeffionen gefleht mirb. SOiit .sjilfe eines Jifd)cS

unb jmeier ©tühle fann man bie flärtften STonflifte, bie baS
2eben bietet, barftellcn; unb in biefer Siunftnu erft fonnten

bie ©ntbeefungen ber mobernen Sihdjolog e in populärer Ser=
bünnung Permenbet merben.

2)05 St^oPerb nahm, mie bie ©egenmart lehrt, einen

glänjenben 9lnlauf, miube mifebrnud)t biS mau feiner übci =

brüfftg mar. ©s erroies fid) jebocl) als ber ©ame einer

fommenbeu g-orm, ba ©chrififletler unb Soblitum ihm h'ilbig=

teil, aber eS Pirfiei unb marb mit §ol)n ju ©rnbe getragen,

meil nienmnb baffelbe ju gröfeeren 9lufgnben ju bennfeen magte,

mie eS SOhiffet, menn auch ’'>d)t immer mit (j)lücf, getan hotte.

hiermit miü id) ntd)t fagen, bafe „bieS präciS fo fein

foE" ;
baS 2h*^otre libre hot feine SBirtfamteit nidit mit ber

9lufftellung cineS Programms begonnen, niemals eine 9tefthetif,

niemals eine ©cfeule bilben mollen. ®ie ©chriftfteller hoben
biefe Freiheit benufet, unb bie Uheaterchronil jeigt bie Per=

fchiebenften formen; neue unb alte biird)einanber, felbft bie

Ißantomime ober bie traglfche Sorabe nicht auSgefdjloffcu; unb
ebeufo l)ot man auS bem ©ejehtobej ber mobernen 9leftl)etit

bie Sorfchrift geftrichen, bafe man eine §anblung uid)t in eine

Peifloffene htfepplfdje Seit Perlegen barf; alle prohibttiPen ©e=

fefee finb aufgehoben, unb nur bie f^otberuttgen beS ©efd)mactS

unb beS mobernen ©eifteS bürfen bie Ü?unftform beftimmen.

§ier hot man bie Setanntfehaft mit ffßlerrot erneuern

fönnen, aber mit bem beS netinjehnten SohrhunbertS, ber feinen

©harcot flubirt hot; hier ift SefuS ©hriftuS — ber biblifche

nämlid) — alS £iebl)ober nufgetreten; hier hot man bie Xheoter*

baraefe beS ^omöbianteii ijoburin auS ber pittoreSfen Seit

SubmigS XIII. fefeeu fönnen; hier merben ©eelenmorbe und)

allen fßegeln ber SrrenhauSpfl)chologte begangen; hier fpiett

man aber auch Scerien — in einem 9lft — hier merben Xragi’

fomöbien gegeben — in Serfen — bebenfen ©le: in Serfen,

bie man neulich bon ber Sühne Perbannt hotte. — 2)aS ift

Freiheit, Freiheit im höchften ©rnb — man möd)te faft fagen;

9lnard)iSmuS! ,
Sft bieS nid)t inoglidjermeife eine Sefreiung ber ifunft,

eine ^enniffance, eine ©rlöfuug auS einer greulidien Ulefthetit,

bie auf bem SBege ift, bie SlRenfchen, bie baS Jheoter in einen

politifchen Dfeitftall, in eine ©onntagSfchule, in ein SetfeauS

Permanbeln mollen, unglüdlich ju mad)en? Sielleicht!

3Jfögen mir auch ein 2l)eater befommen, in bem mau fid)

entfefet Por bem ©chauberhoftcflen, lacht über baS Sächerliche,

fpiclt' mit ©pielfnchen; in bem man atleS ju feheu befommt,

in bem matt nid}t Perleld mirb, menn man jDinge fiefet, bie

bisher hinter theülogijdfeit unb öftl)etifd)en Sort)ängen Per

borgen maren,aud) menu alte ft'onPenienjgefehe übertreten merben,

mögen mir ein freies Sheoter befommen, in bem man bie

Freiheit ju allem befifet, aufeer Talent ju entbehren unb ^euch^

ler ober 2)ummtopf ju fein!

Unb menn mir ein fotd)es Theater nicht erholten, fo merben
mir bennod) leben müffeii!

(Eraumcrfalnums unb roIf$bid;tung.

Sou

«t n r ti ^ Sterne.

I.

Sidfeten itub ftväiimeii finb non ber SoIfSfpvQdje

mit gutem fRecfete immer in iinher Sermantfdhoft ge=

hnlteii morben, beim baS Sichten Infet fiefe einem loodjeu

fträitmeii uergleit^en. 9iid)t nflein entfaltet fiefe bie

S^antafie=2!ätigfeit, melche. ben S)ichter reid) mnd)t, am
fchrant'enlofeften im Xraume, fonbern e§ liifet fiefe auch

luiffenfchnftlich nad)meifen, bafe bie unterfte Stufe ber

2)ichtnng, bie SolfSfeoefie, gauj normiegeub mit Ürainm
gebitben gefättigt ift. rbiPüffd}on Üufrej (V. 1155-1168)

auSgeführt hat, bofe bie (fiötter unb anbere überfiunliche

(Dinge bem ^t'enfdheu juerft im üraume erfdjieneu feien,

fo hot e§ bod) ziemlich lauge gebauert, bis bie 9Sölfcr=

pfi)d)ologie baju gelaugt iftf iii ber Xrauiuerfahrung bo§

eigentlid) geftallenbe ©lemeiit ber überfiuulidheu Sor^
ftcllungen ju erfeunen. ©rft bie neuere burd) (Darm in

gejeitigte (SrfenntuiS, bafe mau baS „2öerbeu ber (Dinge"

Pon ihrer Seitgung unb ©ebiirt au betrachten mufe, um
ihr mai)reS SBefeu 51 t uerftehen, hot beu ©eboufeu bC’

feftigt, biefeS Serfahreu Püu beu ffeaturmefeu and) ouf

geiftige ©chöpfungeu ju übertragen unb ihre ©utmirflung§=

gefchi'dfte ebenfalls uid)t bloS, mie biShcf- hifiot'ifch, fonbern

pfl)d)ologif^ ju Perfolgen.

(Die uieberfteu feoetifchen ©rjeugniffe finb fHiärdhen

unb SolfSlieber unb hinfid}tlid) ber erflereu beginnt mau
erft jefet ju erfeniien, bafe fie mit bem gefamteii SolfS=

2lberglauben, uid)t fomol als ein lleberrcft beS .^')eibut=

tiim§ nuferer Sorfaferen onjufeheu finb, fonbern Pielmehr
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tilö t>ic J’ovlfcluiiui einer feit iiltefter ;]eit runljanbeneii

niebeni ^Itiiitluilogie, nn§ »neldEjei bie niigc?envbeiteteu
]

iinb ibenlifirleu (5nitter(]eftnlten ber imjtfjoloi^ifdKn ©l)fteme

[mhiefdjrittenev "Inilfer erft eiitftanbeu [inb. (i-§ l)onbelt !

)id) lim eine 'I>innen= nnb !5)ninonenleI)re, meld^e bie '

t£vfd}einnn(ien bev 3iqüiv, inie be^o menid)lid)en Sebeiig

nnb ©teibens? Innne uor tiTfenntnis beö nrfnd)lid}en

3nianinienl)nn(ieö ber SDin^e 51t evf(nven nerfnet)! l)nt,

nnb lind) ben ®eiet3cn be'§ S)enfen§ nnb g^niitnfirenö

beinolje nitf ber SBelt 51t nt)nlid)en SSorfteüungen

fül)ien niufete, bie eine i^lrt uon 3Solfgnnlnrgefci[)ic^te 5m
fainmenieliten. «Sie bilbete bann niid) ben "^nnptgegeiu

[innb ber )l^ü(fvbid)litn^ fomeit e§ fi^ iiicpt um eine Mo§
iiibjeftiue 3lugmolung Iprifcper Stimmungen nnb ge=

jd)led)tlic^er Gmpfinbnngen, jomie um Sepilbernng ge=

id)id)Üid)er ^Norgnnge I)nnbeite. Sdion in meiner „itintnr^

geid)id)te ber ©efpeiifter" (
18 ()3) pobe idp nnf bn^ Xrnnm=

leben oty ben ^anptqneü ber in ber :i5 olf§natnrgefdjii^te

lebenben ^Infepniinngen pingemiefen, ober noep in ber

erilen ^Imignbe non „^'erben nnb i'ergepen" ( 1876)

innpte id) iiiicp betlngen, bn^ biefer gnnto[ie=£lnelI non
ber iUilferp)i)d)otogie nid)t gebüprenb onSgefdpöpft inerbe.

„2)er im feitneriunprten Steingrnbe beigefepte SSnter",

peipt e§ bort (S. 4 U7 ), „tritt nodptS mnhter inie je an
bo§ Säger beg Sopneg, jpriept inie fonft 31t ipni nnb ser=

fließt beim CSnnncpen Inngfam in Snft. (£’g beftötigt fiep

nlfo, bnfe biefeg nom .^lörper getrennte, feine Öieftnlt er=

borgenbe CStinng (bie bem Körper Seben nerleipenbe

Seele) nnfterbtid) inor nnb für fid) ineiter lebt, ber

aitanenbienft tritt nnmittelbnr iiig Seben, iniipreiib ber

(^lötterbienft erft fern nm ^origonte nnftonept. S«i) glonbe

niept, bnp mnn ben äiningenben ßinflnp beg Sranmlebeiig

nnf ben griibelnben SSerftnnb beg Urmenfdjen nnb feinen

elften Unltiig bieper genügenb in Siedjiinng gejogen pnt."

2>ie ajenpnnng pnt bonn aber bnlb bie" ineitefte Se=
rnd'fid)tignng gefiinben. Snlin§ Sippe rt fd)rieb feine

iBinper über ben Seelenfnlt nnb bie D^eligionen ber

eiiropäifcpen S^'nttnrnölfer (
1881 ), in benen er mit ineit

nngfd)nnenbem 33 lide ben früper non Otto (Xngpari
eröffneten ^fnben folgte nnb 31t 3eigen fuepte, bnp alle

.''Keligion auf SJtaneiifnlt bernpe. So patten freilid) fdpon

bie alten ilirdpennäter, inie 2ertnllian nnb anbre, ben

Reiben norgeinorfen, ipr ©ötterfnlt fei non bem 5Totem
bienft niept 31t nnterfepeiben, ipre 2ltfäre glicpen @rab=
mälern, ipre Stempel ©rnbfapellen, ipre Spfer nnb
Xempelmnle Xoteiifpenben nnb ®egrQbnigfdpmnnfen.
9lber Sippert fi^op ineit über fein ))iel' pinang nnb ner=

fanf, bie 9ioturfpmbolif abineifenb, nöüig in ben @npeme=
rigmng ber 21lten, 31t glauben, bie Götter ber ner=

fcpiebeneii 58 ölfer feien iiicptg anbreg alg in ben ^immel
entrüefte 3)ianen non Häuptlingen nnb Stammegpelben.
Seine mit ollem 3datnrfiilt möglid)ft anfröumenben
33 ücper nerfeplten ipreg ßinbrnifeg auf natnrfdpene nnb
bü^erfrennblidpe ^pilologen nidpt, obinol bie Heber-

treibnng 3iemlicp Har log. 2öenn eg nätiilii^ anep nn=

beftreitbar ift, bop bie ang ben Xronmerfoprnngen obge=

leiteten SSorftelInngen non bem g^ortleben beg 3}tenfd)en

in gleidper ©eftolt nnb non bem SBanbern ber Seele,
bie " im Sraniiie nerfdpiebene Orte nnb Sönber befndpt,

nnb bie non iprem SBanblnnggnermögen, ineldpeg fie fo=

gar befäpigt, tierifi^e ©eftalt an^nnepmen n. f. in., bie

©eftalten beg ®ämonem nnb ©otter=©lonbeng geliefert

paben, fo innrben biefe für ben halb ioeiterfd)reitenben

^nlt boep nur bie f^o^’tnen nnb ©efäfee, ineldpe fidp bolo

mit einem neuen Snpolt erfüllten. Sdp erlaubte mir,

fie fdpon baiiiolg mit ben ^fenboiiiprppofen bfg aiiineroH

reidpg, b. p. mit Steinmaffeii, bie eine frembe ipnen nor=

onggegoiigene gönn ongfüllen nnb erborgen, 311 ner=

glei^ni.

lieber biefeii 5lngfüllnnggpro3ef3 pat ber geiftnolle

®id)ter nnb SDdptpeiiforfdjer Siibinig Saiftner, geiniffen

3Begen folgenb, bie SJtannpnrbt nnb anbre nor ipm
eingefdjlage'n patten, ein 3ineibonbigeg 2öerf*) neröffent^

lii^'t, ineld)cg bitrcp 3inedentfpred}enbe 5lneiiionber=

reipnng non tanfenb nnb abertonfenb ildadjineifen

feftftellt, bafe ber 2ranm nnb iiamentlid) jene allbe=

foniite 2lbart beffelben, bie mir alg 5llptraiim ober

^^llpbrücfen be3eicpnen, ber niierfcpöpflidje Sagenborn
geinefen ift, ong inelcpem bie a>oirgbid)tnng feit 3opV'

tanfenben gefepöpft pat, nm ^Inr nnb 2öalb mit

monen 311 benölfern nnb in ipnen bog IRopiimteriat 3111'

©rfdpaffnng non ©öttergeftalten ang ben 9)tanen 311 ge=

miiinen. 9dnr barf man fiep bie 3?ermantfd)aft 3inifdpen

SBolbtenfel nnb ©ott natürtidp nid)t 31t nope norfteUen;

eg liegt ba eine ^Inft mie bie 3mifd;eii ^Jlffe nnb aidenfd),

nnb e'g berüprt feltfam, inenii Soiftner felbft in ©eftalten

inie Stpotl nnb Striemig, 5treg nnb ^^allag=SHpene,

nnb 5lpprobite nodp Snr nnb Sorin — fo nennt er naep

ber Sei= ober f^^elg^Sore (Sorelei) nnb bem Völlig Sanrin

bie iueiblid)en nnb mnnnlid)en nampaften 2Hpe — nad)=

3iiiueifen fndpt, nnb ipre meift niept gaii3 norinnrfgfreie

^ergongenpett in npnlid)er Söeife anfberft, mie eiiift Sofi

biefenige fäiiitlid)er ©ötter nnb ©öttinnen Söolpallg.

9lb.r eg liegt, foniel man om^ banon abbingen mag,

ein gefnnber lebengfräftiger IJeim in biefen 5lnfftcllnngen;

nnb ber Seprerfen, ber fidp nuferer fadpmännifdien

a)dl)tpenforfd)itng nor fold)en ^üpnpeiten pimmelftürmeii=

ber Saien — beim Saiftner ift ein oerborbener j^peologe

nnb trop feiner ©eleprfamfeit bitrdpang fein ^)5rofeffor

—

bemoeptigt pat, malt fidp am bentlidpften barin, bap bie

neneften ' mptpologifdpen Hanbbüdper, 3. 23 . bie ,,©er=

manifi^e SOdptpologie" uon ©larb 93? e per (i8!)i)

fidp ba3it begnemen, bie ©arftellnng mit bem Seelenfnlt

(nadp Sippert) 31t beginnen, baiiii 311111 Snrenglanben

übergepen, mornnf ber 9totnrbömonenglanbe, ber popere

©ämonenglanbe nnb bann erft meit pinteii im 3meiten

leile beg ÜBerfg ber eigentlii^e ©ötterglanbe folgt. £>ie

mptpologifd)en ©efellfdpaften nnb ^eitji^viften mnpten

ber nöiiilicpen Soienfüprnng Heerbann leifien, nnb fid)

oon ber gefdpriebenen 23olfgüberliefernng 3itr lebenbigen

3itrürfmeiiben, nm ©rniiblagen für eineii 9^i'enbon ber in

ben Hönl^en ber ©eleprten oerfommenben SBiffenfdpaft

31t geminiien. So bringt bie gntgeleitete „3eitfcprift für

2Solfgfnnbe" (oou Dr. ©. 2.
3 ecfeiiftebt) feit 9)conateii in

jebein Hefte neue ©rpebnngen über ben „SOitttaggmann"

nnb bie „aiiittaggfran", b. p. bie S)änionen beg ä-lüH

taggfdpläfd)eng, m'ie fie nod) jept in flnoifcpen nnb bentfdpen

Söllbern fpnfen, ja bie aidittaggfran pat fogar einem

jungen begobten ©iepter nnfrer Xoge für feinen neneften

Ulomoii aJtobell ftepen inüffen

Um eg 31t oerftepen, mie ber Iranm bie Jantafie fo

anregen fonnte, nm innerpalb ber fid)tbaren 2Belt eine

neue' nnfieptbare 31t er3engen, brand)en mir nur einen

fnr3en 23 tirf auf bie 3mei 2:ränme 311

merfen, bie man alg OnoH ober f^oltertranm nnb alg

©lüdfg» ober 2öonnetronm iinterfcpeiben fann. SKenn

nid)t alleg trügt, inüffen bie qnnlenben Xranine alg bie

friidptbarflen unter ipnen angefepen merben. ffiol einem

jeben ift eg ang eigener ©rfaprnng befaiint, mie ollerlei

pinberlicpe 23erpältiüffe, 3. 23 . nnbeqnenie Sage im Seit,

bnrd) Sdpnnpfen ober ^«ettleibigfeit befd)röiifte 2ltmnng,

Hipe nnb fcplecpte Snft im Scplaf3iminer, 23erbannngg=

ftörniigen, fonftige förperlicpe Umftönbe

inannigfodpe nnangenepiiie S:roniiibilber oon auf ber 23 rnft

lieqenbem 9llp, oou Reinigern ber oerfepiebenften 9lrt, oon

*) ®a§ atätfel ber <Sppln£. ©runbaüge einer ÜDtiitpengefcpi^te.

Serlin, aBUpelm («efferf^e iöucppanblung).



TiX. 1 3Kagn,^in für üitteraluv. 13

luiiigciibcii 3;ieieii, uauu’iiflidj 'Sdjlaugeu u. }. lu. cväcuflcii.

'Dnö überciiiftinniieiibe biefcr SmumbUber bleibt, bafe fiel)

ber <5d)lnfci feiner ‘'-jieiiiicier nidjt enuel)veu fnmi , bafe er

uiie ge(äl)mt boliecieit iinb nlleö über fiel) er(fel)eii laffeii

nni^/ bi^ eö i()iii iiad) fd)inereii ^Inflreucfmifieii unter

iinnftliet)em 2ßinfeln nnb •^ler^nopfen c\elinc;t, bie tpradje

iuieber§itnennnnen nnb ben 3:ranni ab5nfet)iilteln, mobei

ber ober bie Reiniger, loelc^e ber fd)iueiügebobete Xrännier

benttid) oor fid) fal), im felben Slngenblicf üerfd}unnben.

5^ie i'ütfefnnlafie l]ot an§ biefen SrmnnerfQbritngen ben

©d)ln^ gezogen, bafe ber ^^einiger in lumpiger ®eflntt

biird) ein ©cblüffel* ober 9tftlod) ben Sct)lnfrnmn be=

treten iniiffe nnb bann erft auf bem Körper beg Sd)löfer§

5iir geroaltigen ;ttaft amoaebfe. S)a§ tfifort ^i^erg, in olter

©prcidfe dwergar, begeid)net biefe fteinen (Seböpfungen

ber SSolfefantofie q 1§ SDrncfer, nnb id)lie|tid) pot man
baraitö blntfangenbe fBamppre nnb ©mpiifen entioirfelt,

bie bem ©cplafenben bie Kräfte angfnngen. S)ie 3ttem=

not ber Seplnfer pat ipnen 31t einer paörigen §ant nnb

3nnge oerpolfen, beim man nimmt an, bafe fie biefe

paarige Opfer in ben tDiiinb fterfen nnb e§

fo bem (^’rftftfen nape bringen.

5föie ber (Scplafenbe im Igranm fetbft iranbert nnb

ferne Orte befnept, fo glaubt man, ba^ flRenfdpenfeelen im

Oeptaf ipren Körper uerlaffen fönnen, um anbere 51 t be=

läftigen; nnb nn^öplige (Sagen beriepten, bafe jemanb feinen

näcptlicpen 5}^einiger an ^önben ober f^üfeen befepäbigt, ipn,

loenu er at§ fpVferb fam, befcplogen pobe, nnb bofe am
ÜJtorgen etioa bie fjran 9Jteifterin ober ber §err ytad)bar

mit blutigen .^änben ober güBen ober mit ^''ufeifen baran

im 33ette gefnnben mnrbe. OJteift finb aber erft

bie Seelen S^erftorbener loegen iprer Sitnben oerbammt
„brüefen gu gepen", nnb biefe fepnen fiep bann und) C£r=

löfnng, nm' bie fie oft ipr Opfer felbft bitten. Sie

SSompprfoge ift bie büfterfte 3tbart biefer 9tlptronmgefd)opfe

nnb in fläoifepen üänbern noep pentäntoge mieberfeprenb.

^rogeffe loegen ©rabfcpänbnng beroeifen bie 3öpi9 feit

biefeg 3Bapnglanben§ nnb baig mon jebe§ fDiittet für

erlaubt palt, fiep fold)er ^^einiger gu erioepren.

Sie goltertreinme befd)ränfen fiep übrigens niept auf

bie fBorfpiegelnng eines brüefenben nnb loürgenben 33e=

fiifpere'-; niept fetten niiiB ber Sränmenbe mit 3iänbern,

ifnren, Sd)langen nnb anberen Ungetümen ringen, nlS

dieitpferb bieneii, fi^ in Stücfe fdineiben ober mit enb=

lofen S^’i^gen peinigen laffen, bereu 9cid)tbeontioortnng

.^opf nnb l^ragen foften mürbe, nnb pier fd)lieBen fiep

bie ßramentreinme ber Sdjüler nnb CSrraacpfenen an,

bie yjiöriefe fo lebenbig befnngen pat. (SS ift ja ein

feftftepenber (Sparnfter gnatenber Sränme, bafe man über=

all auf ^inberniffe ftö^t, nnb mit bem (f»3efepäft, meld)eS

man oor pat, beftepe es anep nur barin, ober 3vod:'

ongngiepen, niept gn Staube fommen fann nnb fiep in

yingft nnb Onat roinbet, bis man anfmad)t. 3n ber fUer=

pör= nnb (Sramennot mnrgeln bie Sränme, melepe oor

Saprtoufenben ben Sppin): = 3JcptpnS ergeugt paben, in

meld)em üon einer rid)tigen 3lntmort baS ßeben abpängt.

3pm fdplic^t fiep eine reiepe, über meite iiiinber oerbreitete

(ifrnppe oon fUolföfagen an, bie man megen einer pcinfig

roieberfeprenben f^orm als „Onal beS 3dnd)'feS", allgemeiner

als 3’i’flgppcin begeiepnet. Ser Stanbmann mirb möprenb
feines oft oon 33erbnnnngSbef^merben getrübten 33iittagS=

fepläfdjenS, mclepeS er in meift nnbegnemer i'age auf bem
3'elbe obpalten mn^, pänfig oon einem 3Jt' ittagSmonn
ober oon einer 33?ittagSfran peimgefnept, bie ipn über

3'lad)S= nnb St'ornbon, fomie über anbere lanbmirtfepafU

licpe Singe ansfragen, nnb ipm, menn er niept getönfig

Sefepetb geben fann, an feinem Üeibe ftrafen, ja töten,

mogn fie mit einer fopfabfepneibenben Sidjet bemaffnet

finb. 2tlS eingigeS 3tettnngSmittet gilt, gegen biefe

fragenben Sämonen baS lepte 5i'ort gn bepalten, bis ipre

Stitnbe oorüber ift.

Siefer 3JiittagS-Sämon (Daeinon meridioiiali«), ein

bei peflem lidjten Sage nmgepenber Spnf, läpt fiep fepr

mcit in ber SSolfSbicptnng gnrücf oerfolgen, nnb fepon ber

alte SlapSler pat in feinem reidjpattigen lateinifepen

33nd) über bie 3lltertümer ber norbifdjen 3Bölfer (1720)
in äpnlicpem Sinn oon ipm gepanbeit, mie nenerbings

i^aiftner, beim er meift auf eine Stelle ber Ac.ta sanc-

torum pin, mofelbft eS peipt: „Siana fei bie 3.)iittagSfran"

(üiaiiam daemonium esse nieridianum). 3lnS ber

Seprift bes fränfif^en ©efdjidptSfdtreiberS (Gregor oon
SonrS (t 594) über bie 2l9inber beS p. 33cortin' füprt er

an, bap ein (^eiftlidjer 3}>oitierS einer 33egegnntig beS

yjiittagS’SämonS bie Sdpnlb beiinap, bap er on einem

3’itBe gelapmt mar. 3tepnlicp mar eS ber

SienerS ©regorS gegangen, melcper, als fie emeS SageS
bemnftloS nmgefnnfen mar, oon fingen Senten gefogt

mnrbe, ber 3JtittagS=Sämon pabe eS ipr angetan, looranf

fie gmar iiidit burep bie ipr oerorbiieten peibiiifdjen 3lmn=
leite, mol ober bnrd) gemeipteS Oel nnb 3i>acpS ootn

©rabe beS p. 3J?ortin gepeilt mnrbe. 3Bir erfepen bormiS,

bap fd)on im feepften öaprpnnbert plöplidje Stiipmnngen,

OpnmaeptSanfätle nnb fieper and) Sonnenfltcp nnb apn=

lii^e nnoorbereitete Selben auf Eingriffe beS 93iittagS=

bömonS gurürfgefüprt mnrben, nnb nuferen 3lnSbrürfen

©epirnfdplag, ^ergfcplog, Snngenfd)lag fd)eint eine npn=

ti(pe yinffoffnng gn ©riinbe gn liegen.

S^apsler glaubte, biefer 3lbergtanbe ber ©priften fei

bnrd) aiiiSoerftepen ber 2Borte beS SMödit lö. 5—9
entftanben, in benen eS peipt, bie ©ottesfüreptigen brand)ten

meber oor iüid)tlicpen (Sdjrecfen, noep oor bem am Sage
fliegenben ^^fcil, nod) oor ber in ber Sämtnernng
fcpleicpenben S^eft, nod) oor bem llnpeil beS 3Jiittags

in Sorge gn fein. 3lllein eS bürfte maprfd)einlicper fein,

baf) biefe '^ibelftelle mörtlicp fo gn oerftepen ift, mie fie

bie Seilte oerftanben paben, bap fie mirfliep bie ffynrcpt=

famen pinfid)tlicp ber iüi(^tlid)en 3(nfed)tnngen beS 3llpS,

megen beS 3llppfeilS, ber om Sage fliegt, über bte in

ber Sämmernng fit)teid)enbe S^eftfran nnb ben 33iittagS=

bämon bernpigenjoollte. Senn bie 33ibel fennt bereits

fepr genau jene is^orte oon Sömonen, nm bie es fid) pier

panbelt nnb jpriept an oerfd)iebenen Stellen (g. 33. 3 yjiofes

17,7 nnb ^efaiaS 13,21) oon ben püpfenben f^elb =

tenfeln, bie mit ben yjtenfcpenfinbern biiplen. SaS
3Sort, mrlcpeS Sntper mit 3’fibtenfel überfept pat, lautet

im pebräifd)en Sejt Seirim nnb bebentet ein gottiges,

paariges SBefen, ben boefsbeinigen '(fianisfen nnb
ber (l3ried)en nnb 3iömer, ben Sfraten ober Sd)raten ber

Slaoen nnb Sentfd)en entfpreepenb. So gut aber bie

Silben ben ©lanben ber enropäifd)en 93ötfer on bie fymin^
nnb Sd)rnte teilten, merben fie and) ben on bie 33tittagS=

böinone gepabt paben, fo bop mir ben S'fftitti oöllig fo

oerftepen bürfen, mie er lautet.

isaii mit feinem ©efolge, ber llrpeber beS „panifd)eii

Sd)red'ens" in ber ipm gemeipeten aiiittagSftnnbe, ftellt

fid) bentlid) alS ber 3lnfüprer ber grieepifepen 3JtittagS=

geifter bar, mnrbe ond) ansbrüdtiep oon ben 3llten olS

3llp (©ppialteS) begeiepnet; er ift ber oon ben grieepifepen

Stiften nnb Sliferern gefüreptete 31 Ip bes 3,')tittogSfd)lnfeS.

Soiftner miQ, nebenbei bemerft, iinjer 3Bort 3llp mit bem
griecpifd)en ©pptalteS nnb feinen oielen Stebenformen auf

ein nnb biefelbe Sönrgel (elpli tiinfepen, betiügen) gnrüef=

füpren. SaS neefige, ftöBige SBefen, bas anep im gried)id)en

yjtptpns betonte Citipfen niib Sangen ber fyelbgeifter, täpt

fiep teils auf Sranmerfaprnng, teils auf i)iatnrerfd)einiing

gnrüd'füpren: man erinnere fiep ber flimmernben 33emegntig

ber Singe in ber 3JiittagSpipe, an Das SBallen ber f^elber

nnb bie 33egeid)iutng ber aiiittagSfran alS „grüne Same"
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(dame verte) mag Dielleii^t uon bcu flatternb baüon=

f($iDebenben gnmeii 9?nd)bilberii bevsiileiteu fein, bie ber

i?nnbinanu fo Ijdnfig erblicft, irciiii er bo§ ?(uge Dom
foniieiibefd}ieiieuen ®obcn erl)clit.

M.

itleine litterarifdien ^legdja^re.

33on

H>. W. Hofegger.

?feue Jyolge.

1.

iJenii id) |cf}Oii braiigeljen i'otl, bic lounbcrlic^ie llttc^

vavifct)e 2ätigteit bc§ jungen SÜienjc^en im melteutriicften

ökbirg§bniiernf)niife in einem ämeiten imb (eilten 9(uffa^e

,^ii d)nrnflerifiren, jo gejd)ie()t e§, um ba§ 33 ilb einer 6t=
jd)eimuig 51t oeiDonftnübigeu, meldier man größere^ Suterefje

.yijuiDenben beliebl, q(§ jie oiefleic^t loert jein mog. j^ür

mid) jelbjt, id) betone e§ nod) einmni, jiiib bieje 9lürf=

erinuerungen erjpriefelid) unb nieberbrnefenb sugleid); jür

nubere mögen jie )^eigen, nn» ioeId)eu SKur^eln jid) jpntere

jd)rijljtenerijd)e STätigfeit entioid'elt. 3?i^t nB ob idi bn»

ber einen ')Berjon loegen jür jo ioid)lig hielte, jonbeni

meil id) in bein über nnb über grünen „^tlmpeterl" einen

Si)piB bey litternriid)eii $iletlnntentuine§ ber unlereii

©tnnbe erblirfe.

5d) siehe niB ben sionnsig Sönbeu noel) jmei 3eit=

jchrijten her^ior, bie mir einigermohen chnrafterijlijd) 511

jein jd)eineu unb Dielleichl einen gemijjen ?(njprnd) onj

i^eodjlung moehen bürjen.

„SoiuitaijJblatt. CSiiir 2BodH'n)cluirt. 1SÜ2." oh bi'v niten

i>iumiitfv bf^ji'K’cn Ber ^evt ijt Ijicr dlunä ,’^uiammcii»

!)c,’,ügcu:: „v>cijt jiijc id) l)iiT, bie 33eber in ber .'pnnb. ou nicineni

jugcnüid)en Ungeitimin bube id) luieber einen midien bfntid)Iui; ge^

fait, ber mir fnjt gereuet. 3 di babe Wejdiäfte, 311 beifen (Sifiiblung

id) bcrvfliditet bin. 35nuer nnb tgiinbmerfer )ein. 2)n )obI id) bie

gnn^e 3r^od)e arbeiben unb nm $onntag fobl mnn bodi in bie Slirdje

geben, iibcrbiö ift ein Sdmeibevlebrjnnge — ber id) leiber nod) bin

— berbnnben, in bie 3onntng'J)d)n(e
,31t geben. ®ie „fiüblidien

2 tunben" bube id) nndi ,311 nerferbigen, nnb bennod) eine neue ^{eit*

id)rift! nnb id) weiS gnr nid)t, ninc' id) 'Jtllev bineinfebe, i'ül We=

idieitce' nnb ®diöne-5 merbe id) bnlt nid)t
,3
niii)iunenbringen". Tiefein

Selbitbefenntniiie nur bem iyage iolgt ein <2 eri)uin; „l'iebe Aiennbe,

tommenbev CMi()r iniii) niU' luieber bebenlent bem .'oimmel niiber

fübren Tovt mii{)en )uir hinein u))b foite e-J, lun?- e§ luoble, ev

lüiibrc bud) )d)röd'Iid), luenn mir ben A^immel beriiibllen nnb ber

.vbiitle
,3iigingen, möbrenb Stnbere un|ere§ gleid)en jid) einen )d)ünen

Ü-brenfit) im .vbinnnet ermerben Unb )d)iinblid) iinibre e§ riir nnc’

nod) ba,511 . 6'in orbent(icbe-3 2 eben fangen mir an. (iö i)t ja nid)t

notl), baei mir in börene Uteiber bnl)ergeben, nn?' biiglid) geijeln, bei

ü^affer unb iUob faften, ben ganzen Xag in ber .siird)en fißen.

il>?an fnnn febon 33ratl unb ^ragfen effen (mer'C’ bf^U. ober bolt

nid)t übermäffig Gl)rlid), iDreiie unb in Crbnung mit feinen @e=

fdin)tei), bas ijt $d)ulbigfeit Hub men in biefeni on[)r üeiben

fomt, fo redjt uill ©ebult ba,))) — ))ub WebnIt für mein ©efdireibfell

luenn fie emb anbers je^t nid)t fdion ausgegangen iit
"

Su her laraufjolgciibcii 53cjd)reit)uiig jriiicr ijcfeioiit

brüeft ber 3?erfajjer bie '13ejürd)tiiiig nii§, bofe er mit bem
Mißliche iit ber ^nub jür eiiieu ^ejuiteii gchatlcii merbeu
fönue; er uennnhrt jid) bogcgrii iiub ruft oit#: ?)lejpcfl

Dor mir, idi Diu ein 'Sd)ueiber!

igeiiicr retigiüfoii iStimminig gieht er iiiiljt uuehcii

?tu£-bnid‘ im Jtujioh: „Giu ©ouiitag".

„iPiilten in ))iiferer (^emeinbe ein erbabener Crlb: ein itfa^aretl)-

ein 3^etlebem, ein 0;erufaIcm — bic 'pfarrfirebe. 'iDnS Xaufbeefen

ift ber Oiorban, bie .einn,
3 et ber ilerg Xnbor, ber 3IItbnr — öolgatba.

Xie .srirebe ift ))nfer i>im)nel auf (Srben. Xl)oren, bie if)r end) in

ber ,Siird)en ungebürlid) betragt, id) ergere mid) iber eiid), il)r end)

iber mid) Cb ficb and) Wott ergert'^" —
G'y jlecft, loie mou jiet)t, ^rebigertujt in bem ^migeu.
3u ber Kummer Dom 23. Sttärs 1862 be§ „<Souutag§=

htalteS" jiubet jich eine jd)orje Gpijtet gegen bie heimtichen

^'Ciube Dejterreid)if', toetdfe immer auf bie 3tegierung to§=

jehimpjeu uub it)r ntte ©d)utb nii beu Beiteu

geben.

„Ser iit ©d)nlb an ben fd)Ied)ten feiten? Xf)ci(S Wott, ber fie

gibt, t()eil§ ibr, bie fie berbient. Stlogt end) )in, Ilagt @ott an, menn

if)r (£ourage hobt!" — Sn ber 3tumn)er imm 30. ÜJJnr^ finbet f)di

eine fef)r ernftf)afte 3(nf3u-ad)c an einen J.ifann, ber
,
31) jener ;feit fiel)

in Jtlpel erbenft l)oUe. „33ift fonft immer fo fromm gemejen, bie

®ett bot bid) mit 9Jeid)tbum überfd)iittet, unb je^t tt)uft bu auf ein^

nial mag, ba§ bid) ber iiölte fo nabe bringt I 2Bog ift bir benn eins

gefntlen';' 9iein, geiftegfrnnf bift gemefeu unb bn ®ott jebe .Stranfbeit

nur n)it Oh)tem belobnt, fo luirb er and) bir ein gniibiger 3iid)ter

fein."

5m l^opitet „Te§ nltcii ^leremuüttcrB Sethjtgejpiriid)"

loirb Oer 3tberglniibeii gegeißett. lliib siim 'Schtujje:

„i£-* gibt 9)(ei)fd)en, meldic bng Sabre unb 0 d)iine bemditen unb

ben 3lbergtauben für fyrömmigfeit bolten. 31berglauben ift Xeufelgs

religion
"

5ii biejem 33iid)e ersnhlt ber 9.^erjnjjev mich ein

©ouuerjtürfchen, bng jid) in feiner ©egenb sugelrogeu.

3(poIonia ()Otte
,3tuei üiebbober. iXer JS'rnn,) fügte 51t if)r: 3lknn

bu bei) Sofel nimmft, to büngc idi bid)! Xier Sofel fagte 31) it)r:

Senn bu bidi bem fyran,) äuf)äftft, fo erfted)e id) bicb! Scld)en XiB
fodte fie mäblen';' Xenn fie mollte uon ibnen nic[)t taffen. $a flagte

bie iMpolouia if)re iiiofli einer burd),3 ief)enben ;*,igennerii). ®iefe nnO
mortele; .Mein beiiere?’ lliiltel, alg menn bn bag ®elb, bag fie bir

febon gegeben t)oben, in beinen iHocf einniiben laffeft unb brei Xage

lang mit bir bernmtnigft. Sft eg bir red)t, fo nät)e id) bir bag

®elb in beinen :Uod, benn eg mufg babei ein ®ebet gebetet merben

bag nur id) fann. Xer 2(po(onia luar'g m1)t, gab ber Zigeunerin

3mai),3
ig Gtnlben in bie .fbanb unb biefe niibte bag @elb Uor if)ren

Gingen in bie Soppf- 2uid) brei lagen, alg bie iDiogb it)re Soppe

luieber nnffdilible, mar nntiirlid) fein ®elb ba, aber and) feine

;’,igeiinerin iiiebr. 3hiii ibreg ^er^eng ;)miefpalt aber ertöfte fie ein

®enbarm, mel,d;er ben Zman,) eineg iXiebftabtg megen in ben SIrreft

trieb. ®er Jvran,) 'fomnte fie aifo nid)t f)öngen, unb ber Sofet Wollte

fie nirl)t erfted)en. —

31 Der Iroh jold)cr uub oubercr Zcbeu§crj)i()vuugeu ijt

au bciii jitugeii jd)veihlujtigcu SLtieujdjeu bie @olt= uub
'iiH'ltglätihigfeit itid)l iiutersiifriegcu. 5m ^tufjape; ,,'3^rQug=

jttte ber hejouberS orreubnrt jid) 9iot uub @oti=

uertraiieu. Gr lociiit, er jd)rcibt. 5u ber uou ^Jieujpau

jd)iDad) bcleuchti'teu Stube bie abgehärmte Sliutter am
ißelle bey lotfraufcii 23ruber§ fDiejer faiiu Dor Sti)iDäd)e

jid) uidit mehr beioegeu, iDiiuuiert Dor Sd)iuers, lnd)elt

ober sugteid) uub tröjtet bie ili'iitter. !Ser 'ipetert miij;

ji)!) nbioeubeu, bafe mau fein Sd)lui:hoi’” ”i<i)t merft 23ie

übrigen ®fjd)iDijtcr jieheti lrojtto§ um baö 5ßett hi-'vum;

sunt fteiueii .Sliuibcu 9iifotaii§ jagt ber feiert: 33ete für

Dciucu froiifi'u Sßruber, bu bijt uod) gaus uujd)utbig, bei

öir giebts ioa§ auy. — 3lu§ ber 33ergjiabt l^eobeu fommt
am jetbcii läge bie ?iachrid)t, biird) beu 23raub tu eiueiii

35ergiDeife jeini jed)yitubsiDausig 3trbciler erjlid't. ^eterl

l)ört beu 5mnmer ber hintcfbltebeueu ©itioeu uub üöaijeu.

Zciite, bie iu5.S^iaiB foiumcii, ersähteii dou groj5eu Hebers

jd)iDcutuiimgcu iu ber ferueu Stabt 3l'icu.

„Jcirgcntg fiel)! man nid)tg Ghiteg", feuf,)! ber unermüblid)c

ISbuonift unb über 3tlieg unb Sebeg tf)ut il)m bag .'^'er,) mcl). ®onn

fei)t er bei: „Xruiii ll)örid)t finb bie iliienfcben, bic nod) Grbenglüde

bafd)cn, eg ijt ja Sebem aufgcfei)t, in StermutI) )"idi ,311 mafd)cii.

Xenn bieffg .Mrcii,), auf bem mir febt'ii ben Selteiiöfei' blutini, bat
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(^ött uns Snicn aufcdci}t, bcii iüöfcu h)ic bcn ÖJultcu. Hub luedS

nicfjt linllig biageu )uilf, nun bei- mufj bo^dt büffen, bdigft bu eS

aber mit öebult, fo fannft bu blrS berfüffen. — Hub jene Ston ift

bocfi mef)v hjcrtrj, als alte ©cbentronen, mit ber unS eiuft ber liebe

öott als ®ulter wirb bdoljnen."

®(eicf)3eitic| bietet biejer 5Boiib ein '^ngebud) beä i^ei*

fnfferS, ba§ bie ißanernljöfe nennt, onf iDeldjen er nl§

i£d)neiber arbeitete, bn§ ferner feinen Ifnffaftanb nngiebt,

5-33.:

„5u bieifer 'Bodien jünfunb)ect)3ig ilreu^er auSgegebeu, breißig

M'reujer eingenommen. 9J?arf)t nir, wirb jefion wieber beffer Werben."

2tuc^ bie üon i()m gelefenen 58ücf)er luirb

jeitiueitig angegeben: uom 3al)re i858 bi§ 1861 la§ er

359 5Bäitbe unb 23änbc^en, bie er fid) non uerfd^iebenften

'Seiten 31 t oerft^affen lunfete. g^erner enthält ber 23anb

,,Sonntag§blatter" 2litf3eid)mtngen über bie 23olf§beroegnng

in Sltpet: .'peiraten, llranftjeiten nnb Sterbefäfte. Sm
3 af)re 1861 ftarben fieben '^erfonen nnb Dereljeltdjten fid}

3wei ^^3aare. —

Heue cSabeln unb (Bebi^ite in profa.

SSon

jfrits .Mautljncr.

2)ie ©attin be» SBeifen.

(S'i^ ntar einmal ein raeifer Stknn, ber iinirbe tvot3
=

bem 3inn ^önig gemäplt. ®enn er befafe einen S3epter

uon ärpftoll, ber fd)(ng 311 Sobe, men er traf, nnb er

befafe ein Pergament, baranf ftanben gute ^önigSregetn.

2)er Sag ber Krönung mar feftgefept, nnb ber meiie

93tanu foüte üor aüe§ SSolf 'ljintreten, ben Ssepter ergeben,

bie ilönigSregeln abtefen nnb fo feinet 2lnite§ 31 t malten

beginnen.

Ser meiie ü)iann patte aber früper, ba er noep feiner

mar, ein 2öeib 31 t feiner ®attin gemaept, ba§ peifet 311

feiner Sie freute fiep nnbeinbig auf bie 5?rönnng

38on SSortp an§ f|3ari§ liefe fie fiep bie ^önigStoilette

fommen unb ftöberte überall nmper, ob fie nicpt§ fnnbe,

fiep bamit 31t befleiben. 2lni SSorabenb be§ ^römtng§=
tage§ fap fie ben frpftallenen Scepter.

3cp pabe bod) einen netten füiann, bad;te fie unb
iiüpm ben Scepter nnb liefe ipn al§ Stoef oerarbeiten für

ipren ^rönnng§fonnenfcpirm.

2lm 5^rönnng§tage, müprenb ipr fieben Scpneiberiniicn

ba§ parifer ^leib an3ogen, ftellte e§ fid) peran^, bafe bie

HSuffen auf ipren Scpnltern niept fteif genug fafeen. Sie
gob jeber ber fieben Sepneiberinnen eine Cprfeige nnb
rnfte bnreps §an§. Sa bemerfte fie auf bem Sipreibtifep

ipre§ ®atten, b. p. ipreS 9Jianne§, ein grofeeS Stüd
f}3ergament. Ser meife 5D?ann felbft mar 31 t biefer 3eit

im 5^eüer, mo er noep ein ^äfedjen alten 3Bein§ ab3tepen
mollte.

Sie ©attin ftür3tc in ipr 2tnfleibe3immer 3itrütf, gab

jeber ber St^neiberinnen einen 58onbon, nnb mit §ilfe be«

^^ergamentS mären bie puffen auf ben Scpnltern halb

fteif gemaept.

2ll§ bie S^rönung aber enbliip loSgepen foEte, patte

ber meife SRann feinen frpftallenen Stoef nnb fein ^er--

gament mit ^önigSregeln. Sa mürbe ein anberer an
feiner Stelle gefrönt, nnb feine ©attin mufete ba§ ^leib

mieber ait§3iepen.

Ser fd)led)te 93hif|ifant.

©ö mar einmal ein DJhififant, namens Seprumm,
ber mar eigentlid) gar feiner, ©r fannte feine 2?ote nnb

fannte feinen Sdjlüffel. 2lber eS oerlangte ipn, mit3utnn,

menn bie l^apeÖe maS anffpielte, meiin bie einen bie

g^iebelbogen pinanf= nnb pinnnter3ogen oor iprer 9iafe,

bie anbern mit bem 23ogen pin= nnb perrutfepten smifepen

ipren 93einen, bie brüten ipre Saefen anfbliefen nnb

tuteten, unb bie oierten auf ber ‘:^anfe raffelten Junb baS

©aii 3e fid) oereinigte, als ob ein feuriger SKagen gen

§immel gefapren mnre, nnb Sd)rnmm patte brin gefeffen

nnb pättc bie golbenen ''^ifei'be gelenft unb geftaepett nnb
patte jebeSmal mit ber nnenblicpen ^eitfepe gefnallt an

ber Steöe, mo bie Slhtfif bie ©rbe oertiefe unb ber feurige

Sogen mit feinem frpftonenen Seicpfelenbe fraepenb nnf=

ftiefe boS öimmelStor.
2lber Sdprnmm fonnte feine 2iote nnb feinen Scplüffel.

Gr oerbingte fiep bei bem 2lelteften ber Kapelle. Gr
btieS ipm ben Staub oon feinem ölten ^ntj.nnb glättete

ipm ben Sanb auf bem Gftriep. Unb er bat ipn innig»

lidp. Sa oerfnepte eS ber 2leltefte ber 5fapelle mit ipm.

3c'acp einanber bnrfte Sd)rnmm oor jebem 2cotenpnlte

fipen. 2lber eS ging nid)t. 9)tit bem SSiolinenbogen

ftiefe er feinem ?iadpbar ein 2tnge anS, an ber 23afegeigc

lernte er nur einen eiii3 igen Ion nnb glaubte, ber paffe

311 attem unb fpielte ipn' 31 t allem, mit ber ^^^ofaitue er

fdpreefte er bie 2tacpbarn auf 3meitaufenbfünfpunbert

Sepritte meit unb über bie 3’iöte fcpüttelte er nur immer
feinen S?opf. 3n bie ^^3aufc fcplitg er ein grofeeS Sodp,

unb als man ipm fcpliefelicp eine Ifnarre 311 brepen gab,

brepte er fie immer nur bann, menn eine grofee ^aufc
oorgefdprieben mar. Senn er mollte fiep pöreu laffen.

„SaS ift ein ^ 1x 113 ," fagte ber 2teltefte^ber J^apellc.

„9iid)t einmal mac' ein .S{reu3 ift, meife id)," er»

miberte Seprumm 0 r3 ioeifelt, aber fo meit in guter

Stimmung. Gr brepte gern bie ^fnarre^in ben ^Hi'itfen.

„3a,'fannft bu benn gariiicptS, gau 3 unb gar

niepts?" fragte ber 2leltefte,' „fönnteft bu nid)t 2ioten

umblättern?"'

„S?önnt icp nid)t."

„Ober Sampcu an 3Ünben?"
„^’öunt icb niept," fagte Seprumm.

„3a bann pitft bas' niept, bann mnfet bn eben

5l’apellmcifter merben."

„Gi ja," fagte Seprumm. Unb er mürbe ein guter

iliapellmeifter.

¥

Ser 21 bl er.

Gin bummer .sterl fing einen 2lbler lebenbig, eineu

ftol3en jungen Steinobler. Gr banb ipm bie ,-'3’iüid)e

unb trug ipn nadp ber Stabt, 311111 2(uffäufer bes

öffentlidpeii liergartenS.

Ser liefe ben 2lbler in einen engen Mfig merfen

unb bort bie Strid'e löfen. SaS arme lier mollte fiep

reden, aber eS fonnte 3mifdpen ben Gifenftangen nidpt

einmol bie Sdpmingen ftreden.

„SaS fott ein 2lbler fein?" rief ber 2lnffäitfer

„Gin 2lbler fann fliegen. SiefeS traurige ä3iep ba fann

nidpt einmal flaflern. Gin 2tbler polt fiep ßämmer 3um
3'rafe. SaS S3iep ba mirb oerfdplingen, moS man ipm

3itmirft. SaS ift fein 2lbler."

Unb ber bumme ^lerl gab feinen jungen Stein»

abler für menig ©elb per, unb ging eS 31t oertrinfen.

Sonn erft befom baS eble lier einen gröfeeren ^?äfig,

mo eS menigftenS flaftern fonnte, unb befam ein meife'eS

Si^ilbdpen mit feinem riiptigen Spanien.
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ritterarifd)e ibronif.

C 1) r a t c r.

vsofff SL^iftor iffiibmann ünt ein ®rnmn imtlenbct, bnö bcn

2 üel fü(;rt „CscnfciB üon @ut unb ©öfe" iinb nm 21 ». rsnnunr im

,'iboflbcater ,^1 iDiciningcn ^iir erften 9(uTfiU)rung fommt. 2^nö Stücf

fpidt nm Slnfniig unb (£nbe in ber ©egenmnrt, in berS»dttc öcnnögc

cinc§ cigcntiimlid)cn iparnnclic'muö im 15. :Jn[}rf)unbcrt, unb ,^mnr

auf bem Scfjfoffc brr 3[>inlnteftn ,^u 3{imini.

©crfinrl ipnuptmnnn fcürcibt neben feinem neuen S^rnmn
„f^lorinn ®eüer", ba§ er in SPiilbe boflenbet haben mirb, nodi nn
^mei anberen 93ii^nenmerfcn, bereu etncö eine ifoinnbie, bnä anbere

eine fantnftifdie 2>?ärc^en=li>id)tung mcrben foll.

Scbnnfhiel „'Ter if.'fennigreiler" non ü. non 2BnIbs
^ebttoih unb (infimir ©olueröfi) ift non ben i^ofbnfjnen in

9?Jeiningen unb i*-)ilbbinghnnfen nngenommen unb gelangt nod) in

bicfer ®hiel,^eit pr 3tuffü^rung.

ein ncueö biernftigeS itnftfbiel non Stöbert i8 nd)Ijol^, bem
Oberregiffeur beö hamburger ®tnbtttjeatcr§, betitelt „Siebegpnbcr",

erlebte am leipziger ©tabttpeater feine erfte 2(uffnf)rung.

„llmö ©liicf", ein moberneS einnttigeä ©d)nufpiel non einem

9lnonpmuö, ber fid) SJtidinel SUnr nannte, erhielte nm §oftI)cater

in Coburg CrfoIg. ®a§ 8 tiidd)en beljanbelt eine junge Cf)e, bereu

©liicf burd) bie leibige ifjclitif bebrof)t mirb. 2)er unborfid;tige

junge Sötann roor inö fogialiftifdie f^ahrmnffer geratfjen, au§ bem if)ii

bie ef)elid)e Siebe rettet!

IDog nenefte Suftfpiel ©nrboug, bn§ mir in 3tr. 37 n. S.

beg SWaga^ing bereitg onfünbigten, unb beffen ißremiere er siirnenb

ben ipnrifern ent,^ogen batte, ift nun in 9tem=?)orf, jmar nidit an

3D7r. 3tem=Cmpire, fonbern nm Sbreum 511m erften iDtale

nufgefübrt morben. Cg mnr ein nufeerli^er Grfolg. f^Iorence 2Biiw

tprop, bie nielutnmorbene, enorm reiche Stidjte beg nicht minber reidjcn

in ißarig lebenben Sfmerifonerg jRidjarb ^nirbantg mirb non bem
jungen amerifanifchen 2»taler Stanmonb ftiü nerehrt, obgleid) iperr

J^oirbanfg nm ®nbe beg erften 2Ifteg mitteüt, bn^ if)r SSermögen nerloren

gegangen. ^lorence malt ju biefem fi»-' §>err ^nii'banfg

tut, alg märe er Sltatler, unb feine 2!ochter ^Jeffie giebt ©efnngunter«

rieht. üWnn inohnt im 3. ©toef. S)cr eble Slabmonb aber liebt

mahrhaft unb nerlobt fid) im 2 . 9tft mit ®urd)fchant mirb

bie ftomöbie mit ber 21rmut ber ^oinbnnfg bon einer iBnronin SBeau»

mont, einer gemerbgmdfeigen unb burch einen mit Stal)*

monbg gefölfchter Stamengunterfchrift nn ben SBnnguier 3'lcmcnceg
gerichteten ©rief nerheht fie bie Siebenben big 311m Cnbe beg 3 .

2tfteg, mo fid) alleg glücflich löft, unb am Sage brnuf mirb bie

^ochseit fein. S)ie SWache mar felbft für 2lmerifa 311 fchma(h.

Munft unb l^oIt 5 ei.

®uftnb bon SJJofer beröffentlid)t gegen bie SKaßregelung feineg

Suftfpielg „Ser Sebemann" in ©rnunfd)meig eine lange ertlnrung.

Sag öntereffantefte baraug ift bie ÜJtitteilung, baß 2)?ofer bigher 1)2

©tücfe gefchrieben hol- Om übrigen h^He fid» bon 'Diofer bie

bielen 9Borte fpnren fönnen Cr hnün einfad) an bie monumentale

3Baf)rheit Salbotg, bie auch für ©raunfd)meig gilt, benfen foüen:

„ . . . ©Otter felbft bergebeng."

IHicnfcit^ brr <i3rcn,icn.

©rofeffor 3'V- bo« ©teenmeghen in 2lntmerpen hat ein 300

©eiten ftarfeg ©ud) über Seutfd)lanb, betitelt „Su't groote Suitfd)=

Ianb",im©eIbftberlageherauggegcben,morinerbegeifterte©chilbcrungen

beutfcher®aneunbDrtfd)aitcn unbil)rer©emohner entmirft unbmobmd)
er bie bei feinen flamifd)en Sanbgleuten tiefeingemur3elten, burd) bie

3af)lteid)en frnn 3ofenfreunblid)en Clemente in ©elgien ftetig genährten

©orurteile gegen „®rofesSeutfd)lanb" in ©hmpnthie uin 3umnnbeln

unternimmt Sie flnmifd)e ©eluegung in ©elgien hat in betn ©uche

©teenmegheng einen trefflid)en ©unbeggenoffen erhalten.

,C 0 b e jl fä 1 1 e.

! 'fßrofeffor ©aitlug Caffel, ber befannte berliner ftan3e(rebner,

ift am 23. Se3ember b. 3. in griebenait bei ©erlin geftorben. Gr

tbar 1820 3u ®logan alg Oube geboren unb hatte in ©erlin philo^

füphifdie unb rabbinifd)e ©tubien getrieben. 1855 trat er in Grfurt_

mo er nig ©ibiiothefnr nn ber 2lfabetnie befd)äftigt mar unb 185(;

ben iprofeffortitel erholten hatte, 311)11 ebnngelifdien Ghriftentnm über,

ging 1859 nodi ©erlin unb legte bie theologifd)cn ©rüfungen ab.

j

Sie 3ahlreichen litterarifdien 2lrbeiten beg ©erftorbenen, 311111 Seil

3-Iiigfd)riften 3uaftuelIenSagegfragen, 3umbefferenSeilfagengefchid)tlid)e

55orfd)iingen, merben binnen fiir3em in einer ®efnmtaiiggabc bon ber

erfurtcr 2lfabenüe hci'aiiggegeben merben.

Ser bol{gmirtfd)aftlid)e 3d)riflfteller 2lugiift Sammerg, ge=

boren 1831 311 Sünebiirg, ift in Siremen im 2(Iter bon 61 Sahren

geftorben. ©eine §onptfchriften behanbeln bcn J^’reihnnbcl, bie ©chuh^

3 ÖHC, bie ©cttelplage, ©taatgarmenpflege, ©efämpfung ber Sriinfs

fud)t 11 . a.

Sf)fobor §cntfd)el, ber itapellmeifter beg hambnrgcr ©tobt»

theaterg unb li^oniponift mehrerer Spern, mie ber „©d)önen fDteliifinc",

„Sancelot", „Seg ^‘önigg ©d)mcrt", ift nm 19. Se3ember in ^mnij

bürg geftorben. Gr mar 1838 311 ©d)irgigmalbc in ber fächfifdjen

Sberlnnfit) geboren.

Ser ©lalcr Gruft S ob bei) ift in ©tiittgart geftorben, bcr®ntte

ber in 3!itiind)cn im lebten grühjnhr geftorbenen ©chrififtederin

Gmnin Sabbcl).

© c r in i f rij t c

©ei bem ©reigaugfd)reiben beg h am burger Sitternrif dien

©ermittelunggbürenug ift feinem ber cingefnnten Sramen ber

bolle ©reig bon 2000 SKarf suerfannt morben. 2Ug bag relatib

befte erhielt bng biernftige ©chaufpiel „Dttilie" bon ©aul Slid)ter

in 2Bicn eine ©räiiiie bon 1000 ibfarf; bie nnberen 1000 SUart

mürben auf 5 flcinerc er3ählcnbe 21rbeitcn berteilt. Sobenb ermähnte

bie Siirl) noch »itc Sramen „3ornborf" bon ^larl ©leib treu unb

„gür bie Stachmelt" bon 207nrie ©riiefer in toipten (©aiern).

3n bem nationalsitalienifchen SBettbelucrb für brama =

tifche Sid)tiingen mürbe feine ber eingcrcid)tcn 2lrbeiten beg

erften ©rcifeg mürbig befiinben. Ser 3meite ©reig im ©ctrage bon

4000 Sire mürbe 2fntona«Srabcrfi für ein biernftigeg Srnma,

„Sie Sio3eno", 3iierfannt; ben britten ©reig bon 1500 Sire erhielt

älinrco ©raga für feine Ä'omobie „§nlleliijah", bie im lehten

grühjahb' bei ihrer erften 9fuffüf)ning in Stoni einen fo grofeen

Grfolg hatte.

Sheateraugitelliingen foinmen je^t in Dtobe. ©oeben ift

eine fold)e, ober hoch menigfteng eine 2tiigftetlung bon ®egenftänben,

bie fid) auf bie englifche ©ühne bon ©hafefpeareg 3 >^iten big auf

bie ®egcnmort be3 iel)en, in Sonbon im fgl. 2Beftniinfter=2tguariuni

eröffnet morben. ©ehe intereffante Unifa ber ©nnimliing, ein

©orträt ©hafefpeareg, bon einem 3citgenöffifd)en 2)?aler gemalt, nug

bem ©cfilje beg ®rafen bon SSnrmid; ferner eine ©ibel aug bem

Sahre 1640 mit bem 2fiitograph bon Sabib ®arrid bon 1715, aug

ber ©ibliothef beg Sorb Osforb ;
unb 3af)lrcichc Sfeliguicn bon ibiario

ibfrg ©ibboiig, ®orricf, Slfncrenbl), Sof)n Ä'emble, ©eg 2Boffington

©liB D’Steill, ®eorge j^reberief Goofe, Sifton unb fonftigen ®röBcn

ber englifchen ©ül)ne big auf itnferc Sage, bie namentlid) in bem

©übe Srmingg alg Äonig Sari I., gemalt bon feinem Sollegen

Gompton Goiittg, eineg ber intcreffanteften 2lugftetliinggobjefte ge^

fiinben haben. Ser 2lugftelliinggfatnlog mimmelt leiber bon Srr*

tümern, nid)t blog bon Srudfehlern, oller 2lrt.

tpeiirl) Srming hat ein ©iid), betitelt „Tlie Dnima-Addresses

by H. J.“ bei üßiUinni ,'peinemnnn in Sonbon er|d)eincn taffen. Gg

enthält 4 ©orträge, bon benen er 2, „Sie ©ühne, mie fie ift" (1881)

unb „Sie Sunft beg SarfteClcrg" (1891) in ber Edinburg Philo-

sopbical Institution, bie beiben anberen, nämlid) einen 3meiten
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SSorting üDer „Sie ftimft bc§ ®arfteHen§" unb „^icr grofee ©c^au*

fpieler" an ber UniHerfität Ojforb gef)alteu pat. Sie bier großen

©cf)nufpieler finb: Söurbige, 33 cttcrton, ©atricf unb ®nuuib ®ean.

ißrofeffor ©arner, Don beffen geplanter ©ppebition nad) ben

llriDnIbern bon ©abun 511111 l^niecfe be§ ©tubinmö ber 2(ffenfpracf)c

mir in 92 r. 14 be§ „2Tiaga5in§'‘ (bergl. and) 92 r. 23 ) berichteten, hbt

feinen fnriofen ‘^Mnn tatfnd)Iich bermirflid)t. ©r telegraphirt au§

2tfrifn, bnfe er ent5Üdt fei bon feinem 23efuche bei ben berfchiebenen

2lffenbölfern, bafe er eine DJlenge neuer SBörter ber 2tffenfprache ent-

beeft nnb babei 5mci beutlich unterfcf)iebene Sialette in ber 2tffen=

fprache habe feftfteHen fönnen, bie er al§ ben „krön“- unb ben

„akar'-Sialett be5eict)net

2Uit bem ©rfnehen um SSeröffentlidmng gelfen un§ folgenb

3eilen 511:

©ehr geehrter ^err!

:v'id) erlaube mir nodi, um jeber iDiöglid)teit eineö SJtisberflänb»

niffed bor5nbcugen, bie 23emerfung, baß mir bie in ber äuBerft

banfenSmerten Öefprechnng meineg Dtomang „llnter'm ©trohbach"
in 3to. 5ü beg „J>iaga5in" ermahnten Stomane „©ternfteinhof" bon
2tn5enginber unb „Sherefe Üiaquin“ bonSolo üig h^bte unbefannt
geblieben finb.

5Jiit bor5uglichcr ^iochnd)tung

Äonrab Jeimann.

Diom, 20. Se5ember 1892 ,
via Gregoriana.

25?ir erhalten folgenbe gufchnfk

©chöneberg— Serlin, 17 . Se5ember 1892 .

Ig'odfgeehrte Dtebattion

!

21 uf ben in Qh^^t^ hantigen 2?nmmer beröffentlid)ten 23 rief beS

§errn ®. bon SBol5ogcn höbe id) 9tad)ftchenbe§ 5U ermibcrn, um
beffen gefällige 2tufnahme id) bitte.

^perr bon 28ol5ogen greift in feiner lebten 3bfd)rift nun fogar

noch ouf bie „^inber ber" ßrceHni5" 5urücf unb tut überhaupt in

allem, al§ ob id) ein llnred)t an ihm begangen hätte ober begehen
molltc. ©r 5mingt mid) baburd) jeßt, bie naetten Jatfachen ber Seffents

lidfteit prei§5ugeben.

Sie „JoQe ft'omlefj", fpäterc „Sanbluft" mar unfere erfte ge=

meinfame 2trbeit. 2lbgefel:en babon, bafe eine Seilung ber Santiemen
bei berartigen gemeinfd)aftlichen Arbeiten üblich ift, mar biefelbe

noch fflra bon ^errn b. SB. proponirt. Sie „S^'inber ber ©jcellen5"

mürben bon ung unter gleichen Sebingungen gearbeitet. 2tmh mürbe
bon §errn b SB bie ©elbangelegenheit in "ber gan5en bie

nnberg berührt. 21m 11.Se5embet 1890, alfo smn Soge nad) ber

2ßremieve biefeg leßteren ©tücfg, trat ^err b. SB. mit bem 21nfinnen

an mid) h^^bb, feinen Jantiemeanteil bon ber ^älfte auf 5mei

Sritteile 5U erhöhen. Unter anberm fud)te er fein 2tnfinnen bomit
5U motibiren, bnf; er mir borhielt, ich hötte bod) einen fo großen

©rfolg ficher and) nicht ertoartet unb mürbe bei ber boraugfichtlid)

roßen ©innahme mid) mit einem Srittel beffer ftel)en, olg bei einem
leinen ©rfolge mit ber §älfte!

Sroßbem id) nun $errn b. SB. bamnlg in geloiffer 5Be5iel)Uug

entgegengetommen bin, fpricht er jeht, „ich *l)b gehörig bluten

laffen."

SWit ber „Banbluft" berhält eg fid) foIgenbermnBen: Unfere

genieinfnme 2(rbeit bom fj^bruar 1891 mürbe nicht angenommen.
Sorouf bearbeitete id) ben ©toff mit ©enehmigung beg §errn b. SB.

nod)inalg allein. Siefe Bearbeitung mürbe boii einer erften hiefigbn

Bühne angenommen, rao5U mir §err b. SB hcbSüch gratulirte

©leid)5eitig fd)idte er hinter meinem SKüden an bag betreffenbe

Jh^bter eine 21rt Sßroteft unb ftellte eg l)in, nlg hätte er bon meiner
alleinigen 2(rbeit nid)tg gemußt, ©chliefelid) 50g er feinen 2Jnmcn
5urücf,' berlnngte aber 50 pGt. Janti«mes21nteil. Sa ich ihm unter

Berüdfid)tigung feiner §anblunggmeife nur 25 p©t. bot, legte er in

alter f^orm ifiroteft gegen bie 21ufführung ein unb fchrieb mir, baß
er bon ba ab nur hod) burd) feinen 92ed)tganmalt mit mir bers

fehren fönnte Sieg finb bie „Borfommniffe", mit benen ^err b. 2B.

bie Seffentlid)feit berfd)onen mill. Safe bag in Ikeiningen aufs

geführte ©tüct unfere gemeinfchaftliche „Sanbluft" ift, giebt §err
b. SB. ja jeßt felbft 51t, nur nennt er bie 2trbeit, 511 bereu SSotlenbung

tuir ung fogar 5ufammen für einen halben SRonat in länblidje ©ins

famfeit 3urüdg'’5ogen hatten, nur be:n ©cheine nach eine gemeinfame.

Sd) habe an biefer ©teile über biefen unerguicftichen ©treit nid)tg

mehr 5U fagen. SBilliam ©chumann.

Brieftafd)e beg Slitteraten. — 2tid)t alle hahen unb

ftarfen Bäume fönnen ftol5 unb l)od) 31t aJlaften unb f^ahnenftnngen

loerben; cg muß auch fold)c geben, bie berbrettert, berbol)lt unb bers

borgen alg Sedmateriat berorbeitet merben.

* ü
¥t

Ser SBeg 3ur SBahrheit ift bort, mo fid) bie 'Pfeile frcu3en.

4 -

£itterarifd)e iTcuigfeitai.

fyriebrid) yorrom Sag ©eftnubnig. 21ug ben ©rinnerungen
eineg Berteibigerg. Sregben unb 12eip3ig. © 'JUetfong Beriag.

©in hochintetligcnter, ebel beronlagter ©anguinifer, eine ftarf

finnlid)e 21atur, begeht mieberholten ©hebruih. ©in betrogener ©hcs

mann fommt bahinter unb röd)t [ich, nid)t inbein er ben ©t)ebred)er

forbert ober fd)lonfmeg nicberfd)iefet, fonbern inbem er ihn — bem
©erid)te überliefert.

' Sag ift ober für biefen bie iinpfinblichfte

©träfe; benn er liebt feine f^rait aufrichtig unb 3ärtlid) ©r ers

trägt ben ©ebanfen nid)t, bafe fie feinen Jreubrud) erfahre unb ers

fd)iefet fid), nad)bem er fid) oerfid)erl, bafe ihr bie Urfadie feineg

©elbftmorbg unbefannt bleiben merbe .Jn einem ©efp.äch mit bem
er3ählcnbeu Berteibiger fteCIt er fid) alg ein Spfer beg gefd)ricbenen

IRechteg bar, bag mit bem natürlicben 9{ed)t, mit einer höheren

31?oral nid)t übereinftimme. M'ein Slfann halle bie ehelidfe Jreue,

fie toerbe nur mit mehr ober meniger @efd)id gel)cud)clt. ©ie fei

aud) nicht bom äUanne 3U bcrlnngen, benn feine 9intur bebürfe beg

SBechfefg, mol aber fönne bie grau treu feiu." Shre förperlid)e

Crganifatiou (V), bor allem ihre geiftige 9?aturanlage bermcift bie

grdu auf bie augfd)liefelichfeit, bie 'i);onoanbrie. "Sie ^eftigfeit,

Jiefe unb Eingebung, mit ber bag SBeib liebt, ift mit ber Biebe b?g

302anneg nid)t in Bergleich 3U 3iel)en." 21ufecrbem foll bie grau
treu fein „im Sntereffe ber 9teinl)eit ber gamilie unb ber ©emifes

heit ber 2?achfommenfchaft." 3)?an fiel)t; eine fepr männliche Sialettif

ift hier fef)r geil ing i?raut gefchoffen. 21ber bie gau3e Sarlegung
enthält and) fehr biel 3Ud)tigeg, unb mag baran ©ophiftif ift, ift

niemalg unintereffant, benn eg ift bie ©ophiftif ber Beibenfdfaft.

Otto ©ruft.
*

*

©roher Unfug, ©ine 3eitgetnäfee Betrachtung bon ©uftnb
St'ufutfch. Berlin, ^ugo ©teinife, 43 ©.

SBag nian nid)t onberg beuten fann,

©icht tnan alg groben Unfug an.

Siefeg ©cher3mort ift leiber eine bittere SBahrl)cit. ©g giebt

in unferem ©trafgefehbucl) faiim eine unglüdlichere fljonn olg bie"bier

SBorte, meld)e ben ©nb3ipfcl ber 21bteilung 11 beg § 360 beg ©trafs

gefeßbucheg bilben. Siefe bier SBorte haben in ber 9ied)tgpflege Seutfd)s

Innbg unb in beni Bed)tgbemuftfein beg beutfd)cn Bolfeg mehr Uns
heil angerid)tct nlg ein f^ernftehenber fid) bor3uftelIen bmnag. ©ine
nid)tgfngenbe ^hrafe ift olg ©trafgefeß nufgefteQt, auf eine Bhrnfe
grünbet man bie f?reil)eit beg 9Jfenfd)en unb nach einer ijShrnfe

,3mingt mon ben iHid)ter 311 richten. 2tm nieiften hat bie SfJreffe unter

be)u Änutfd)ufparngraphcn 3x1 leiben. Ser grobe Unfug ift 3um
Jotengräber eineg offoien unb ehrlid)en SBorteg gooorben, unb nur
menige geitunggleiter giebt eg, bie nid)t ein 2iebd)en bon ben bier

SBorten 311 fi)xgen miffcn. — Ser Berfnffer ber obigen ©d)rift hat

fid) ber bnnfbaren unb inlereffnnten 2tufgabe unter3ogen, ben „groben

Unfug", melcher iu ber §nnbhnbung beg ff 360 9er. 11 in ber

'fsrarfg beg beutfd)en ©erid)tg ‘iplnß gegriffen hat, elmag näher 311

beleud)ten. Sag SDfnterial, bag ba "geboten loirb, ift bei lueitem

nid)t erfd)öpfenb, aber felbü aug bem gegebenen Brud)teil erhellt bie

Berechtigung ber bon berufener ©eite imnier bon neue)u erhobenen
^orberüng, ben Unfuggparagrophen entlucbcr gau3 311 ftreichen ober

ihn burd) eiue foufiele [trifte Bcfli)nmung
'
3U erfefeen. — Sie

©prod)e beg Büd)eld)eng ift gemant unb flüffig, feine Beftürc ans

regenb. 21 uf miffenfd)aftlid)en SBert mad)t eg feinen 21 nfprud). Ser
Berlcgcr hat bieg fd)on äufeerlid) baburd) befunbet, bafe er il)ni eine

2fugftdttung 311 Jeil merben liefe, )ueld)e lebhaft on einen Jobotefd)en

i'iebegraufd) erinnert, I)r. 3ul. Bubfghngfi.

^rau3 9Uffd. 2tugge)uä fette bramatifd)e SBerfe. (©tutlgart,

©olta, 1892 .)

Ser hochbegabte öfterreid)ifcfee Sramotiter fud)t für trefflid)e

I

2lrbeilen, bie fid) auf ber Büfeue nicht gehalten ober fie niemalg ge-

1

monnen, ein 2efepublifum. ©eine Borrebe Hingt traurig, ©igcnl-
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®iK' iDfüiuv^iu tiii' Sitteciitiu'.

Hcf)c§ llniiliirf fjnt er iüd)t einmal gehabt: er üt mieberf;oIt aufge»
fiiljrt, fjat grfnfge gefoftet, and) einmal ben SdjiÜervreiä gemonnen
U878 mit„3(gne§ Pon 'UJeran"). Slbcr offenbar rnngte er feine Siege
nidjt IH'II au§3nnuoen; baö Talent, immer micber anf bem ^lan ,^u

ftel^en, fic^ borgubrängen, gligue jn bilben, mar i(;m berfagt; er ift

nie fo rcd)t befannt gemorben, unb id) fürd;le, and) bie borliegenbe
Sammlung fommt gu fpiit; gegen bnd öambenbrama mit 2JionoIogen
nnb ,.giir=Sid)§" ift man nun einmal boreingenommen; man mirb
bie beraltenbe iledjnif befritteln nnb fiel) nm taufenb poelifd)e 2d)öiu
beiten unb pfbc^ologifdfe g-ineffen ben Sfenfel fd)eren. Sogar für
ba-ö entgiidenbe ituftfpiel „giu ?fad)tlager goruins", ba§ tieffte

ber borliegenben bier Tramen, merben fidj leiber! ©eniefjer nur
unter ben „JiVmigen" finben; nnb bod) märe bet irjeatcrbircftor

eigentlid) ein unentfdmlbbarer S'ölpel unb fpljilifter, ber fic^§ cnt=

gcf)en liege. Sd)on ber SSormnrf ift pradjtboll: ein eiferfndftiger gl)c«

mann berftedt feine fepöne grau bor bem föniglidfen ©oft unb fiibrt

gerabe bamit bie ©efnpr perbei, bie aber biirdi gorbin§ Sfitterlicpfeit

unb gtelfoS Irene noep gliicfltd) boriibergept. 0ie f^iguren fpringen
bor Seben, bet Sialog ftrnlt unb fnnfelt, eine lädjerlidic Situation
folgt prall auf bie anbere, unb über bnd ©nnge giefet fiep mittel*

alterlidicr SSSaffenglnng unb pellcniftifdies Sommcrlid)t. ®ic Slomil
müßte ein feinere^ ^nrgHet*ff>ubIifum ergöpen; aber unfere Ipeater*
bireftoren merben ja niept 1

’g
ift ja fo anber§ nbS

^lumentpnl unb 31?ofcr!

llebrigcn§ gept ?iiffelsJ ^auptintereffe auf bie Iragöbie. Soll
man nad) ben gebotenen brei fjSrobcn urteilen, fo märe fein üieb*

lingSproblem: mie bor piftorifdfen ^sbecn bn§ fitergcngleben gingclner
erlifept. Sd)on bie minber bebeutenben ^ugenbbramen geigen biefen

Monflift: fj^erfenS bon fPincebonien opfert bem SUimerpafj feine

peiße i^ruberliebe nnb feine peif3eren ©efüple nir bie fd)önc Jlurelio,

bie iprerfeitö ber römifdjen StaatSroifon ipre 2cibenfd)aft pingiebt.

llnb §cinridj ber 2öme bcrläßt feinen bemunberten, bergötterten

ilaifer, meil biefer berfepite itolienifepe inditif treibt, mäprenb bnö
neue Wprbbentfdtlonb im Cftcn ber norbbeutfepen Slämpfer bebarf.

Sur bnf) in tpcinricpd Slotibe, mie nntürlid), Stolg, Irop unb ein

menig Sod)fud)t pineinfpielten. Idel tiefer fnf3t Siffel fein fproblem
in bem prei?-gefrönten Irnuerfpiel „Sgneg bon 9Seran." 9lu§

2icbe fdflicßt biefe mit 'fJpilipp Üluguftnö bon fvvnnfreid) eine gpe,
bie fpapft unb inilf berbammen. llnb mäprenb bie 95ermälten felig

finb, breitet fiep bn§ .'siitcrbift büfter über§ Snnb; unb Sufrulir

fcpmillt empor, nnb bie Mrone modelt auf fßpilipps 'poupt. SBie er

anfangs fein Sieb immer nod) fefter an fid) brüdt, mie er im grof;en

®d)inbrud
3 lodft nnb jnud)gt, mie bann nümälig, nllmälig feine

Stirn finfter tuirb, )uie baS .dönigSgefüpl fid) gegen bie f^rouen*

fnccptfd}aft aufbäumt: baS ift mit ber ilrnft eines grof3cn DiepterS

bnrepgefüprt. 91gneS lebt jeben i>ergfcplag mit, unb als fppilipp

bcrgmeifelt unb bereits fdjmanft, ob er fic nufgeben foü: ba fommt
fie feinem gntfcpluß unb feinem ßelbentum gu §ilfe; fie tötet fid),

nnb ber .siönig fniet entfagenb nor ber „piitorifdjen 9J}ad)t".

g, ©. Sl3runo.

ftfubolf 2otPar. gäfar föorgiaS gnbe. Irauerfpiel in einem

91ft (DreSben nnb Seipgig, fj>ierfon, 1893).

gäfar Söorgia liegt in einem fpanifepen Sd)lof3 gefangen; er

fd)redt nnb befdimeicpelt bie I'od)ter beS Sfommanbanten, bis fie

miücnloS in feine ütrmc gleitet; er mürgt fie nnb raubt ipr bie

Scpliiffel; mie er ober in bie freie fDionbnocpt tritt, tötet ipn SunnaS
IBräntigam mit einem g’lintenfd)uf3 . „I^u pnft bie iBorgin um*
gebraept!"

i8ielerlei iUfion unb 93ilbfraft. Starte ilünftlerfreube am 9fuS*

pinfeln eines biabolifepen gparafterS unb feines Oerfiegenben

gmpfinbenS. Die lecpnif ber Seelenmalerei mobern, man merft

ben ginfluß ber „Sernöfen", SacobfenS, ^anffonS, bielleicpt iöaprS.

91ber bie ©eftolten finb noep bon oußen gefepaut, epifcp, niept bromatifd;

bon innen, gin grgäplcr fönntc mol fagen, eS fei bem betäubten

3Säbepenin -^rgics 9(rm gemefen, nlS föpe fie velfnngSloS, fcpminblig

in einen Sturgbaep. 9lbcr nun unb nimmer tonn eine bäucrifd)

einfadie Solbotentodjter felber cS fo anSfpredfen — nnb in iprer

anfregenben Situation nm nllcrmenigfien

;

„i>cp ftnnb oft auf ber SBrüde unb fap ben ,‘5-luf; tief unten

fdpiumen unb rafen. Dann grip eS mie Sepminbcl an meinen ilopf

— iri) muf3 te mid) mit beiben yänben an ben IBnlten palten, um
nidjt ber Stimme gn folgen, bie aue’ ben gifd)enben SBetlen gu mir

perouffeprie; Somm perab, fpring perab! 9iafd) lief id) bann anc'

anbere Ufer. Sun fep id) jept fein Ufer nnb bie güf3 e berfagen

ben Dienft. 5d) Ibcife nid)t, mo mid) feftpaltenV Unb eure Stimme
rufl unb ruft

"

Unb menn ein ^iftorifer über gefarc fagen fönntc, ipm fei bie

lat gemefen mie bem Don Sunn bie 2iebc: gefarc felbft mirb

nid)t lcid)t fo objeftib orgnmentiren. Derartige Dialogfepler aber

finben fiep red)t gaplreid;.

Das im Sllgcmcincn niept talenllofe Slüd ift fürglid) gu ^-ronf*

fnrt 0 . 3S. nufgcfüprt morben. ''JJlit meld)cm grfolg, mar nuS luiber*

fpreepe ben fePmer gu erfepen.

g. ®. 33runo.

j^itfevavifeße ?ii ®pvfirt-

fyür Sonntag, ben 11. Degcmbcr, fßormittagS 12 llpr,

patte bie ©efetlfepaft ipre PSitglicber in ben bornepmen Sani ber

Singnfabemie gelnbcn. ©erport §nuptmnnnS „®eber",
bie burd) bie j^f^nfur bon ber fBüpne ouSgefd)loffen finb, motlte

man bitrep eine fßorlefnng ber 21nfd)auung fo nnpc bringen,

als es unter biefen Umftänben möglid) mar. Sod)bem
,'Ocrr Dtto Scumann*§ofcr einige baS SßerftänbniS erleid)ternbe

fBorbemertungen ge)und)t patte, gelangten ber 2., 3. unb 5. 9lft gum
ißortragc. Unb otnbol eigentlicp nüc äufieren SSebingnngen ber

®irfuiig einer SSorlcfung niit bertcilten Sollen nngünftig finb unb
eine SUnfion in biefem ^nlle fepr fd)mcr gu erlbedcn ift, fo patte

bod) bereits uad) furger fjrift bnS gemnitige Dieftmerf gang fBcfip

genommen bon ber gnntnfie ber .Störer, nnb Iribüne, ißorlefetifd)

unb ißorlefer berfcpmnnben, nm ben SSilbern beS SBcberelenbS unb
®ebergorneS fßlap gu maepen Unbeftreitbar mar ber ginbrud ein

tiefgepenber unb nad)poIliger, ber ftürmifd)c löeifnE fpontan. ißiel

SSerbienft muf3 ben trcpli'dien SSorlefern gugefd)rieben merben; j^-rl.

9Saric Steber, fjrl Druder, f?rl." ffSauIp, bie ,'öerren

'i3nfil, Dr. dSang, fj3auli), '^^agnp nnb Diettb ftellten fid) mit
pingebenbem nnb bcgcifterungSboHem gifer unb öfters mit gong

übcfrafd)cnbem ©dingen in ben Dienft beS SBerfeS, nnb fid)crtcn

bem nid bcgmcifcitcn SBagniffe eines foId;en UnternepmenS einen

mannen nnb fepönen grfol'g.

3n ber SSortragSOerfam nlung am IG. Degember im grofien

Saale beS gonOentgarten pielt igerr Si'arimilian igarben einen

iBortrag über baS Ipema: „Die' Sd)aubüpne als unmoralifd)e

Snftalt." §err .sborben betonte, bafe eS ipm fern liege, einen ofabc*

mifd)en iBortrng palten gu luollen; er beabfid)tige nur, eine Seipe

öerfepiebenartiger ginbriide, bie ipm pier unb Port gemorben feien,

miebergugeben. gr ridjtete befonberS Angriffe gegen ^lerrn i!)ofrat

dpotlini Daf) fjJolIini ben iBIättern, bie ipm oügufeparfe iirititen

über fein ipeater fd)iieben, bie Jlnnoncen entgöge, fei bem ilauf*

mann nid)t gu üerbenfen, bem man bor aller fflelt feine SBorc

fd)Ied)t maepe. Da er, mie alle 'Priuattpeaterbireftoren, um nid)t

unt'rgugepen, ben Qnftintten beS 'jsublitumS Sed)nung tragen müffe,

fei es äuperorbentlid) anguerfennen, menn er überpaupt nod) etmaS

für bie Äunft abfallcn Inffe. Unb baS täte er bod) Die piefigen

iBIätter gingen in ipren Seferaten über ben SSortrag fd)meigenb

pinmeg über bie SuSfäEc auf ^ollini, §err §arben maepte ben

93orfd)Iag, bnf) eS für Hamburg eine 31ufgabe nuferer litternrifd)en

©efetlfd)aft fein fönne, burd) bie ©rünbung einer freien ißolfSbüpne

für bie @efd)madSbcrebdung ber Si affen gu mirten. Der SBorftanb

ber Iitternrifd)en ©efdlfdiah gu .'oomburg patte fd)on früper ben

gntfepluf) gcfaf3 t, biefer Qbce an einem DiSfuffionSabenb borläufig

tpeoretifd) näper treten, alterbingS mit ber begrünbeten IBefürcp*

tiing, bafe feine Seftrebungen bei ber SBibcrpaafigteit ber piefigen

Dpenterberpältniffe platonifcpe bleiben fönnten. Sad) bem SSortrage

regitirte ,'^err Ctto grnft eine Seipe überaus mcrtboller Ipiifcper

unb epigrnmmatifcper Did)tnngen auS feinen „©ebiepten" unb „Scuen
@ebid)ten" mit ber oft on ipin gcrüpmtcn .tnnft. 2 . 0.
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ntiis, Pemohratismus, Gosialismus, bie ©tappen stint

Olnari^ismus. VI. 3ft b. pijilofentitismus bered?tigter als

b. Otnttfenittismus? Sd^Infstn. Hehapitulatton.) 8°. 11^ Bg.
Berlin, H. n. Pecher (©. 6d7ettch).

¥

VIII <|ßfcl2ie§te und 4iilütr$e|'cl)i(bte.

Bcnber, H.: Hont u. römifdres £cben im 2lltertum. 2 2tufl.

£er. 8°. XI, 594 6. m. 2lbbilbgen. (Tübingen, H. £atipp.

JTanngiefser, ®tto: ©efdpidpte bes JSrieges n. 1866. ITebft e

Porberidtt: „Pie beutfdje 3ragc in ben 1850er Jahren.

2. (Sd;Iu^--)Bb. gr. 8°. IX, 344 6. Bafel, Gdjtneis, Per»

lags=Prudterei.

¥

IX. '||atnnpt)]'enl'(f)aftft(^?e ^i^cipltnen.

£adiomils, 1P : per hleine Brehnt. £ebcnsbitber u. ©harahter»

Seichngn. a. b gefamtcn ©ierreidp. 1 Bb gr. 8°. Vlll,

944 S. m 320 2lbbitbgn. Berlin, Urania.

2veifs, IP. ti. 21. 6t übel: Helfen in 6üb»2lmeriha. Pas Hodr»

gebirge ber Hepublih ©cttabor. I. petrographifd?e Unter»

fuchgn 1. lPeft=©orbilIere, bearb. i. mineralog.=petrograph.

Jnftitut ber Uninerfiutt Berlin. 1. £frg. gr. 4°. 140 te.

in. 2 ©af. u. 2 Bl. ©rhlärungeit. Berlin, 21. 2lfdser & ©0.

¥

XI. f^ebcvl'c^nntjcn.

8(u^ bcin ir raiisö fifrOen.

Boisgitbert, ©. (J. Poniielln): IPeltiintergang. ©.'Homana.
b. 20. Jahrf). 8°. 376 6. Gtuttgart, Peiitfdte Perlag5»2tnftalt.

UninerfaUBibtiotheh. ITr. 3012. Sabig ob. bas ©efd?tch.

©. morgentänb. ©efdjichte n. Pottaire. Peutfdsjn ©tut. ti.

2lnmerhungen n 21. (Eliffen. gr. 16°. 112 6. £eipsig,

Philipp 2ieclam jiitt. — ITr. 3014. ©eorgette. Sdpaufp. n.

P Sarbou. Peiitich n. H. n £öhner. 104 S. ©bnba. —
ITr. 3015. TPilh. ©eil. 2vomant. ©per n. ©. 21. Hoffiiii.

pid?tg. n. P. J. ©. ©tienne (Joun) u. H. £. 3. Bis (©h. n.

Haupt). Pollft. Buch. Purdsgear'b. 11. hrsg. n. ©. 3. IPitt»

mann. 100 G. ©bba.

5llii^ bcin JEiigllfcljcn.

©nge.thorns atlgein. Homan=Bibtiotheh. 9. Jhrg. Bb. 9
u. 10. ©in ptlritanifcher Heibe. Homan in 2 Bb. v. Julien
©orbon. 2lnt. Ueberf. ti. ©mmn Becher. Stuttgart, ©ngelhorn.

?llu| bcin Illiujarlfcljen.

Uninerfal < Bibtiotheh. ITr 3016— 3020. ©in ungarifdper
TTabob Homan n. PT. Johai. Peutfd? u. 21. Pup. gr. 16°.

520 6. £eipsig, Philipp Heclam jiin.

THiit^ bcin litiiffifilfen.

Collchtion Hartteben. I. Jaftcg. 15. Bb. 8°. 3rühlings»
fluten. Homan n. J. ©urgeiijem. 157 6. IPien, Hartteben.

¥

XII. 'ga-mifcdtcio.

B üh)(eit=2lliii an ad?, Peutfd?er. 57. Jahrg. Hrsg. n. ©h- ©ntfeh-
gr. 8°. XVI, 283 11. 575 6. m. 1 Stahlft. Berlin, Hugo e-teinitj.
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Class.n.mod. 2-u.4lidg.

Oavt., Lieder, Arien etc.

lischeUniversal-

Bibliothek-soofirn.

Jede Kr. äOPf. Neu re>. Aull. Vorzgl.

Stich n. Druck, starkes Paiiier. Klegant ausgest.

AlbiiiiiMa 1.50, rev.v. Rieiiiann. Jadassolin

etc. Debniid. Idusik a. Ivditiniien. Ilunioristica.

^ Verzeichnisse gratis und franko vonMM Felix Siegel. Leipzig, Uünienstr. i.

"ff’rrtTtTTTrrTTTmrT

: Deutliche Hand- und Hausbihliothelc, ca. 300 Werke aller Nationen

=j enthaltend. — Hdtalotje e/ratis durch jede Buchhandlung und
=i direkt vom Verlage.— Preis de.‘< eley. in Leinwand gebundenen Bandes

— • udv 1 3larh. •

=! Union Deutsche Verlagsgesellschaft in Stuttgart, Berlin, Leipzig.

T>i*. phil.,
3ln'f. 30., cimng., inclfeitist mit ttffolg

tl^cttig, cuit cmpfobli’tt, fucbt Stellung
bei bcr'Kebaftion ‘einet- litte avifcbeit

5eitfi-brift, oeitiing ober eines biirlv

bäiiöl. litteuüv. Untern. (Defl. (bff. u.

(LMt. 54’gO bef. Kitbolf lllofic, Ceip.ng.

Dr. phiL,
,niletjt leitet- eines beliannten litfera=

riid;en Untet-ncf;mens unb llTufilt'

fd?t-ift|'tellet- tH->n Sad"), nubt ’,um 1.

34H-il 93 (en. aticb üif fpctteri etnbenn.

Stellung als ftänbiget-inufibvefct-ent,

5ad?= ober Seuilleton=3vcbaltteut- mit
gefidpertem ^inltommcn. cbffevten

unter 23. 407 beförb bic 3lnnoncen=
(£i-;-'ebition 'baa enftein iVPociler 21.=®.

L'eip.iig.

platt für icöc lamilir!

K
Sprmenus ilinllrirrtr ?fttfd)rift für itas ittutfdit $auo

fielet in ber erften SRei^e ber beutfe^en üJlonatäfc^riften unb möi^tc

ben geiftigen fUtittclpunft ber bciitfi^cn ^amitie bÜben. Um
bie^ ju erreichen unb um bie bebeutenbften Kräfte auf litte=

rarifcljem unb fünftlerifcbem ©ebiete sur Sllitroirfung ^eranstu

jieljen, fdpeut bie 3.lerlagäf)anblung roeber 3Rü^e noc^ Soften.

„2Jom fjelä äum ÜJleer" Ipat einen alle ©ebiete bei SOSiffenä uni:

faffenben — 2Begen feiner bofjen Sluflage Doi-3üglid)c4

Qnfet-tionämittel. $ie 3citfd;vift crfd)ciut feit il)rcm 11. O^nliv:

gang in äiuci IHnägnben: Ttu 2Ct i->nlbl)cftcn 50 ’45fcnnifl nitb

in 13 ®an,d)cilcn ü 1 ÜUarf. 2lbonuementö bei allen SJudplpanb:

lungen u. ^oftanftalten. Sllau oerlange tprobetjefte jur SliificOt.

^IntoiT Peitffcije '^^i^erfavlööcrenTcßctff, ^fuüt^art,

bmi !35i^"marcrt in
Uon

ivacre.
niit tleji-t t>on ^ibttexj

3<F“ 5tr yurtdithanh ciehmihcn oher in 50 ittnrh. -»e
1.—5. 2luflagc.

(f. pi. ^Uer0 ,
ber gcnictlfte 3cidpncr ber ©egenmart, fpat mefprere nionate in Sriebridpsrulp gemcilt.

(£r fdpilbert in 70 grofjcn, licbenoll burdpgefüfprtcn unb jum Ceil fpumoriftifi^en Blättern btis täglidpc leben,

mie es fidp im ^aufe bes Siirften abfpielt. I>ie unbebingte ©reue, bie allen SlUers'fUpen Jilunftroetlien eigen ift,

erfpebt bas TDerfi
,3u einem fpiftorifdpen Itenltmal erften Banges.

llttton Jlrutrdic Werlrtflöixcrelirdittft

Stutigart, Berlin. Ceipjtg.

b u a V ö (5 r i
f
c b a d;

:

'^eir neue ^(w|ättfcr.

1<. uevmelivte gtutlngc.

3 niarli, gebunben 4 JlTark.

51^“ 5u bcpelpcn burd? bie meiften Budpfpanblungen.

Ifnion Seiitfilje |ei1ii059frel(fil)aft

Stuttgart, Berlin, leip^ig.

bes

flAttctt ^ate.

Sedpfte oielfadp tiermefprte unb
umgearbeitetc 3luflagc

i«it 5-4 ,;3^IIwftratiottistrtfct»t.

Preis gebunben a Ulf.

Uerontm. ditto H cum ann . feo f c r. rnlin. - Dctlog 6er Union leutfchc DcrlagsgcfcUfcbaft. Berlin unö Stuttgart. - (ßebrudtt bei S. ®enfdj, Berlin SW.



1832 bcgninbet

»on

Jofept) Cdimanii.

für ^ittetrafur.
feeraus^ei^cbcn üon öE>ttti Ulcvmtmtn -

^leöaation: ^3evfin W., Jüül.Kni? = "glfev 13.

|(nion
Deutf<}?c Pctla9s.(öcfcafd?aft

Sertin u. Stuttgart.

«r(d>dnt ieben 6omtabenb - Prds 4 ülart mertdiä^trlicb. BefteUungcn werben non ieber Bud?f?anb[ung, iebem po^iamt 0^- 3589

S 2.«3<iS<n 40 Pf«, «.e palten. p.ul,.,Ie.

o-<3 Iprcig bet €tn5clnmniner: 40 J^fg. 5—»

62. Jaf?rgang. »erlin, 6en h- Januar jsgs. 11L£_

21us5U«sn«'f«n«'i?i’™* färallKI;« ^l.ltM, «n6e< <>." nonellittifdfen un» >mmatifdj.n unter «enouce ®ueUenan«o6e «eftatlel.

‘ llnbefugtcr JSacIjbriitfi tuirö auf (ßrunb bet aJefctse unb Bettrage bctfolgt.

^^n bet nädjften OJummer beginnen nur ben Ulbbriut beo

neuen Trnntnö

t$ cf) CI u f p i c l in n i e r 'It f t c n

non

Hermann i^ubcrmanii.

Hermann Bubermannö n

i8on

jPncbncl) ^piclljagcn.

Ibi’imat'

Tic (icr^Iidfc Jvicnbc bc§ 3d)cotcvlicbl)nbcr'b,
_
iiacb lo

moiidjcii J^d)l)d)Kigcii jciiicv (^nnnvtiingcii iiiib .'Hoffnungen

enblid) uiicber eimnot bnd .*Hcvooylrcteu cincä gi'ofjcn

bvamatifdicn S^olcnteö bcgvüfjcu gn föiinen, luivb nur nodj

bnrdi bic nnbere nbertroffen, 511 bcübüd)tcn, loic bieö

lolciit, anftalt fid) — glcid) inondfcni, fd)einbnr ludjt

ininber gvof5cin — mit bem crflcu glüdlicbcn Unlanf ci=

jdföfft iVt l)nbcn, ül)iic einen ©dfvitt äitviufäiuocidicn bie

eingefd}Iagene i^nlfii mit bnvd) bic Hebung nni nodj

mndjfenber .^fraft ftetig fovtfelit.

^cvnmnn ©nbcrmnnn§ bramotifdjc X?anfbal)u ftetjt

unter 'biefem erfrenli(t;en ;]eid)cu. (Sr — ber iticnling auf

ben meltbebentcnben 33vettern — l)fit fid) md feinem

©ebnnfpiel „tiljve" einen ''fUal) in ber erftcu f)ied)c bei

j^eitgenöffifeijen bramntifdjen Tidjtcr erobert; er 3id

feinem ämeiten Stüd „toobom-S bicfcii ^tot)

minbeftenö betjnnptct nnb er ift mit feinem neneften Trnma

„Heimat", fo meit id) c§ beurteilen fann, in jener dieigc

nod) ein paar Stellen I)öl)er gerüeft.

fiJtaii fiel)t: id) bin uidjt ber tUteiunng emeä nirtit

ficineu Jeild beö jfdiblifnmö, meldjcr in „Sobomö tenbe"

einen fRücffdjritt — nnb fogar einen erl)eblid)en --

„(S'ljre" fonftatiren 511 follen meinte. 5 d) glaube, baf)

bie§ abfpredjenbe Urteil, molltc man c§ auf feinen 3ted)t^’

titel prüfen, fid) mel)r auf moralifdje alö nftl)elifd)e (Srnnbe

ftüt^eu nutzte Tie naioe @emeinl)eit in bem Hinterljonfe

ber ®l)re" mit bem obligaten 3JHftbuft ber SJlemc=iiente=

)Bol)nnng oerle^te bie särtliiten Gemüter meit tuemger

atg ber Hötlenbrcngljct einer moralifd) bnre^ niib bnrd)

oerlottcrtcii fogenanntcu guten ®efellfd)aft m „Sobomö

©nbe", mctdje ber ^^s'atfdjiiligernd) ber a^enoefnng nm=

mittertc, nnb in fHcrgleid) 511 melcl)em fogar bie fittti^c

3Scrrol)iing ber .^^ommerjicnratfamilie (mit Stuionaljme ber

Tod)tcr etbftoerftänbltd)) alö relatiu gcfimb gelten moepte.

: 3tber ba§ mar, mie gejagt, nur bie (Smpfinbnng oou

iJenten meldje ben fK'crt eincä Stiide§ naep bem ferabc

bemeffen, in meldjcm fic fid) bnrep bie agireubenJ|>erfonen,

bie 33orgängc, ben 9ln§gang angepeimelt fuplcn, nnb

menig ober bod) meniger banad) fragen, ob benn ba oben

. afleö' mit ridjtigcn pfpdjotogifcpeu Tingeii gngept niib ob

' ber Ttdjtcr, um 31 t feinem Hiclc 311 gelangen, fiep aitö-

' napmloS legitimer $>iittcl bebient.

Ter IHt'ittel, bic — mögen fie nod) fo oft nnb fo

i ftarf gcfölfcpt morben fein nnb gcfälfdjt merben — bodi

i
non ?tnbcginn beä Tramaö biä auf ben pentigcii ^ag bie

l eiiuigen fiiib, biircP melepc ein gefnnbe§, lebeimrioftigeö

^

'

3-pca'tcrftiid 511 ©taube fomml; ber 3Jitttcl, raeldjc m
!

ihrer aieinpeit baräiiftellcii nnfre bramatifpen Tpeoretifcr

non Pente fo eifrig bemülft finb nnb beien iigoiofe^-lm

menbnng nnb fHermirflicpnng ber Ci’prgci^ nnb ber is^tol^

' nnfrer inngen Tramenbiepter ift.

I 3Ji'an ^barf, opne bem Talent niifrcä Ticpterö 5»

31t treten, mol bepaiiptcn, ba^ er, atö er „tepre" f^rieb,

nod) nid)t gaiiä feft in biefen tl)eoretifcp=praftifd)en ©cpnpen

ftanb. (iV tut e§ mir in ben ©sciien, bie in ber .^311=’

I timitnt ber gnmilie .Heinedc fpieleii. Ta ift alleö oou

I

padenber, nnnberlrefflidjer SBaprpeit; bn tut unb fpridjt

I feiner and) mir ba§ minbefte, ba§ er feinem dbefen naep

' bei ber gegebenen 58eranlaffnng niept tun nnb fpreepen

' müfite. iHber fepon ber aii§ ber ^rembe peimgefeprtc

©opn ber — ein berliner f^roletarierfinb nnb erft al§

Öüngliug in bie 2Belt gemanbert - fiep non feiner 3Jüitter

erflaren laffeu mnf), ma§ bie ftabt= nnb lanblanfigc

TH)rafe: „fie gept mit ipm" bebente; ber fi^_ in einem

aftilien, an§ bem er boep pernorgegangeii unb in bem er



oo $'ac' aic'aiia,yn fitr i'itta'atur. Tix. 2

io longe gelebt I)at, io gar iiid}t äitrect}tfinbeii faiui, er=

id^ien mir ioejiigfte:i,§ inniier al§ ein piQd^oIogiid) idjioer

fontronirbarcö ®eien. Unb bie birefte Sr^ei^enbeuä be§

au§ einem geid)ioenften ©avbelentiiant 311m inbtid]-

europölfc^eu ilaffefönig metomorpljoiirteu ©rofeii ooit

Jraft^Saorberg, ber uiit einem SBlicf bie üenoirfeltftcn

'i^eri)ältniffe burd}id)ont; mit ber i|^iinfiUd)feit eine§ deus

ex machina immer 3111' ©teüe i[t, nm eine ber3mitfiefte

Situation fpielenb 311 loien; beffen CSljetfbnd; 0011 io be=

neibengmerter SDirfe unb beffen @üle bou fo oubetiingg=

lüürbiger ©rofec ift — id) fagc: bie birefte S)ef3enben3

biefeg ebelfteu iOtanneg bon feinem ^ill)nl)errn, bem ©rafen
bon SRoute*ei)rifto fefitubanerljafteu Slngebenfeng, l}at

mir ftelg ein freuublic^eg Süd^etn cntlodt.

iltef)meu mir 31t biefen pipd^ologifdieu Staritiiten

no(^ bie Hmbaprfdjeinlicbfeit bcg ©mporblüljeng eineg

moralifd} fo böUig gefunbeu, geiftig jo l)0(^ entmidelteii

9J(äbc^eng mic öeouore in ber nitfiitlici}enbeu ^Umofpljiire

i()reg elterlid^en .^anfeg; ba^n beu bnrd) einen conp de

force ersmnngenen Snftfpielfdilnfj^beg einem tragifd^cn

2lnggang madjtboll 3iiftrebenben ^atürfeg, fo l)abcn mir

gemife genug beifammen, nm erljiirteu 31t föunen, baf]

ber Snbcrmaun ber ,,©l)re" bor ber gelcgcntlid}en 3ln=

menbitng einer etmag bcrrofteten Sföaffe aitg ber oltel)r=

mürbigen, aller 2öelt 3ngnnglidt)en iHüftfammer ber taub

läufigen bramatif^en fO?adt)e nid)t 3nrücffd^recftc.

(£r l}at eg böllig getan in bem ©ntmnrf unb ?lnf=

bau ber 6 l)araftere bon „Sobomg (Snbe". 3)a ift and)

nidfit einer, ber qnalitatib ober gnantitatib bie i8 c=

fd)cibenl)eit ber iliatnr beriesle; fo, mie bicfe 9)tenid)eu

finb, fönnen, ober fönnteu mir fie bodt) alle läge feljen.

llnb feber Ijanbelt ober leibet in boller ^oniegnen3 feiner

mal)rl)aftigen 3iatnr unb ber Jlonfliftc, meldie fid)

miebernm ang bem 3ufammenftofe biefer feiner tliatnr

mit ben anberen, in iprer 2l'eife nicl)t minber mal)r=

l)oftigen S^otnren mit t>iotmenbigfeit ergeben. S)ie mit

i!^rer fonftigen 5llngl)eit menig ftimmenbe unb — mag
bie Sadjc nod) f^limmer mad)t — bnrd^ bie llmftnnbe

feine»megg motibirte Unborfi^tigfeit iHbal)g, in @egen=

mart ber f^van ^anifom ben ©inlabnnggbrief 31t fcprcibcn,

änbert an ber ©efamtpeit biefcg Ürteilg nid)tg. Su
einem 9}?nffetfct)en ober geitiileifd)en ‘»firoberbc, ober and)

in Stürfen mie ®oetl)eg „@öp non 33erlidf)ingen", ober

@erl)ort .s^-)anptmanng „Seber", bie ang ein3elnen, mel)r

ober minber locfer 3nfammenl)ängenben S3enen befteljen,

mag eg ol)ne bie minbefte Unmnl)rid)eintid)feit in ber

^ü^rung ber .spanblnng obgel)en; aber man 3eige mir
bag ben Slbenb füUenbe, eine im übrigen ftreng gc=

fd)loffene ,s>anblnng bietenbe Stürf, in melc^em eg ber

J^aH ift! llnb bobei mirb eg mol, fo lange bergleid)en

Stüde nid^t ein für allemal 3itm alten ©ifen gemorfcn,

ober nid)t bon unfel)lboren ©ngeln, fonbern bon fel)l=

baren SJlenfd^en gefdtjrieben merbe'n, fein 33emenben l)aben.

9?od) in einer anberen ,§infid)t mö(^te id) in „Sobomg
©nbe" einen gorlfd^ritt über „©pre" pinang fonflotiren:

bag Stüd entfpridpt feinem 2itel beffer alg bag lepü

enannte bem feinigen; ober, um eg anberg ang3nbrüden:

ie ipm 31t ©rnnbe liegenbe 3bee ift rnnber unb boUer

peranggefommen alg bei feinem iBoriänfer. @g mü|te,

ober fönnte bod) menigfteng fo peilen, and) menn Söillp

Sanifom ein gait3 anbereg ®ilb gemalt pätte alg ben

llnlergang ber' Sdpmefterftabt ©omorrpag. 2)ie ©eietl=

fdpaft, in bie ung ber ®i(^ter füprt, ift ein Sobom, unb
bie in bem Safterpfnpl leben, finb bem Untergange ge=

meipt: bem moralifdpen fidper, menn nidpt and) bem
pppfifdpen, mie ber ^elb. ®ie ffeptifcpe ^rage: mag ift

mit biefem Stüd bemiefen? fann ni(^t mol anfge=

morfen merben; fie fann eg mit gng bei ,,©pre".

^cp glaube nidpt, bafe bag Stüd ,,©pre" über älegriff

unb ÜiU’fen ber ©pre einem bcnfenben tOtenid)en and)

nur ben niinbeften neuen ^InffcplnR bringt, mic eg

bücp ber Jall fein mü^tc, menn bie ©prc, alg foldpe

— mon ncpme fie mm in biefer ober jener gönn —
im SJiiltelpnnfte beg 2)ramag ftnnbe, mie etma in §el)jeg

©iimfter „©prenfdpnlben". ©afj man im i^^iiilcrpanfc

anberc tHnfidpten non ©pre 31t paben pflegt alg im
ÜNorberpanfe, ift gcrabe feine oerblüffcnbc ©ntbednng;

ja, rccpt bcfepen, finb fie im ^linier' mib im Ü^orberpanjc

gleid) cprlog, nnb bie ©pre im Sinne ber anftänbigen

iOtenidpcn mirb nur bitrdp ein paar )l^crioucn rcpräfcntirl,

bereit moralifcpe ^roüenien3, mie icp bercitg anbentctc,

fi(^ nnr fepr fd)mer fontrolliren Inüt. S)n patle cg fid)

ber 95erfaffer eincg Stüdeg, bag id) in meiner gngenb

fap, nnb in mcld)cm cbenfollg — mie in „©pre" — bie

h’aftiidpc ^Konfrontation 3meicr auf ber geiellfdpaftticpen

(ötnfenlcitcr meit getrennter Stäube bie ^anptfadpe mar,

bequemer gemacpt. ©g piefe: „£)ben nnb unten", nnb

mnfjte ant^ mol fo peilen, beim ber 33üpnenranm mar
'biir(^ eine pori3ontaI ge3ogene, fefte ®cdc in 3mci ©tagen

geteilt, bie biirdp glnf nnb iJreppc, meldpe man fidp ba=

pinter benfen inn|te, miteinanber foinmimi3irten. Dben
mopnten bie reiepen (nnb fcplccpten), unten bie armen
(nnb guten) üente, nnb bie §anblnng fpielte halb oben,

halb unten, halb oben nnb unten 3iigleid). !2)ag mar
primitiu nnb naio, gaii3 im Sinne jener anfprnepglofen

3eit; aber man mit^te mo nnb mie, nnb ber 5lntor

patte fein gota iiiepr iierfprod)en alg er pielt. -
gd) glaube, meine ä^oraiigfagc, bafe id) feine 21)ealer=

fritifen, fonbern beftenfallg nnr ©ffapg über bramatifd)e

©rfdpcinnngcn id)reiben fönnc, bnrd) bag 33 igperige pin=

reid)enb cfpärtet 31t paben, nm mit gutem ©emiffen

enblid) 311 beg S)idptcrg neneftem Stüd „§eimat" gc=

langen 31t bürfen. SSielleidpt ift mir aber bodp ein nnb
ber^anber^iiefer big pierper nidpt gaii3 opne üeilnapme

gefolgt, toiibcrmann probii3irt nidpt fo fdpndl nnb ift

in imfcrcr bramatifepen Sitteratnr eine ©rfcpeinimg üon

fo eminenter 23ebentnng, bafe eg fiep mol nerlopnt, menn
cg bag Urteil über ein^neneg )Kerf imn ipm gilt, bie

früperen ‘'l.U)aicn feineg fed)affeng 31t rcfapitnlireii. Ühir

fo ift cg mogtid), ben treuen ©ruft feineg Sd)offeng,

bie roftlofc ©nergie, mit ber er ben flar erfannten gielcn

3itftrebt, ooll 31t mürbigen nnb ben )finnft 31t firiren,

big 31t meld)em er auf bem iföcgc 31t biefen gielcn mit

feiner jüngften 3trbcit gelangt ift.

©ine alte ©rfaprnng Icprt, bap ®idptcr ein einmal

bcpanbelteg iDdotio, mcil cg ipnen ang ^er3 gemadpfen

ift, gern micber anfnepmen, nm cg freilidp, menn fie

geift' nnb fantafieooll genug finb, 0011 einer anberen

Seite in einem anberen Sidpte 31t 3eigen. gn „@pre"

mar eg ein Sopn, ber alg junger SDKcnfdp fein ©Iterin

pang ocrlaffen pat, imi, in fernen Sanben bnrdp japre^

lange 3lrbeit nnb meepielimlic Sdpidfale 311111 fOdannc

gefi^micbet, peim3ufeprcn — ein grember, opne iUer=

ftänbnig für mag, mag §cr3 nnb Sinn ber Seinen be=

megt, mie er in feinem SDenfen nnb ©inpfinben 0011

biefen nid)t mepr oerftanben mirb. ©r pat merben

müffen, mag er gemorben ift in anffteigenber !dinie 31t

intellcftncücr nnb fittlidper iJüdptigfeit; fie paben iiidit

Oerpinbern fönnen, baf) fie in bem geiftigen nnb

moralifd)en Sumpf, ber ipr Itcbengelemcnt mar, tiefer

nnb tiefer gefnnfen finb. SDamit ift ber iKonflift gc=

geben, ber bei ber Unmöglidpfcit andp nur eineg ^0111=

promiffeg, gcfdpmeige beim einer 2tnggleidpnng niept

anberg alg iragifdp pätte enben follen.

©g ift intereffant, 31t fepen, mag ber SDiepter mit

biefem aidotio oornepmen mnfjte, bamit eg in feinem

neneften Stüd alg ein mefentlidp anbereg, ja für ein

iingeübtcg Singe oöUig neneg erfi^eint.
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„.'peimat" f)at, iiue bic nieifteu 5Dranicit, el)c bic

^anblmuj ehifeljt, eine il^orgefdfidjte, bie 51t beridjteu

fllücfüdferincife ineniger erfüvbert, cil§ bie fo maneffer

3bfenf($en, lueld^e nur brcnimiifirtc leiste ©geueu eines

langen D^onmns finb.

S)er ©berftlentnant a. S). ©dfiraiije l)al gmei

llinber elfter (5^e, älragba nnb üötnrie, non benen bie

ältere nid)t gnt l)nt tun luotlen. 3®enig[tenS nid}t in

ben Sfngen beS geiftig befdjränften, mit ben ©effenflappen

ftarrer (iprbegriffe bnrd) baS Seben gepenben SSaterS.

tüian barf anneljinen, ba^ baS reidfbegabte, leibenfi^afi=

liepe, felbftperrli^e 9}iäbdien bem maderen a)tanne bnrd)

ipre ß’ptra na gongen fepon mandjen .flmnnier bereitet patte,

beüor er Stngnfte non SBenbloroSfi, eine bereits etmaS

attjüngferlidpe !3}ame, 31t feiner giueiten gnan nmdjte.

2öoUte er gmeifelloS mit ipr feinen ^?inbern eine gmeite

9)httter geben, fo ermieS fiep biefe 3(bficpt uor ber ,^onb

als üerfeplt. ©ti^fnuitter unb ©tieftödpter fonnten fiep

niept ineinanber finben. C?S ging gnr ??ot noep mit ber

jüngeren; eS ging gang nnb "gar nidpt mit ber älteren,

‘lögtidpe D^eibereien niib ©genen, bie bem SSater ben

tffiunfcp napc legen müd)ten, ben ©törenfiieb anS bem
.s^onfe gn paben. SDiefer ÜBnnfep f^ien fid) in ber für

ipn münfdpenSinerteften 3ßeife realifiren gn mollen, atS

ber junge, in ber ©tobt podfgeadptete Pfarrer i^iefflerbingf

um bie .<panb ber ©iebgepn|äprigen anpielt. fOtagba er=

flärt, ben nngeliebten 3Diann n'icpt peiraten git mollen;

ber ^aler, ber bem emigen Unfrieben fo ober fo ein

(Silbe niacpen mill: „®u parirft Orbre ober bii gepft

onS bem SDiogbo, bie frop ift fortgnfommen,

löpt fiep baS niept gmeimal fagen: fie oerlopt .^anS nnb
^eimat, oorerft, nm bei einer alten ®ame ©efellfdjafterin

gn merben. ®aS mar fcplimm für ben ^^ater, ber fein

^inb Irop allebem gärtlicp liebte. (SS follte noep f(^limnier

fommen. 2tnftntt ipren 2rop fapren gn laffen nnb
reneüotl=bnpfertig in baS (SlternponS gurütfgufepren,

fepreibt bie emangipirle junge S)ame naep einem Snpre,

bafe fie fiep entfcploffen pabc, gnr 23üpne gn gepen. Sn
bem ©inne beS pebantifdjen, bigotten S^aterS peipt baS:

oerloren fein geitlicp nnb emig. (Sr ift oon bem 5tngem
blitfe an ein gefcplogener 5Dtonn, feelifdp nnb pppfifcp;

beim (Smpfange ber fnrcpterlicpen ildacpricpt pat ipn ein

fepmerer ©(^laganfoU getroffen. 2)ie ©enefnng ift nur

eine partielle: ber reepte 5trm bleibt geläpmt. Sn ber

5trniee fann man iiioalibe Dffigiere niept branepen: ber

ÜJtajor erpält als Cberftlentnant feinen 51bfcpieb. @in

entfeplid)eS Unglütf für ben fDtann, ber Seit feines

Gebens 9Jiillär nnb nur Sliilitär gemefen ift, mit jeber

f^afer feines .^ergenS an bem ©olbatentnm pängt! 2)er

uerfdpmäpte freier SDtagbaS, ber Pfarrer .^effterbingf,

nimmt fid) beS 5Bergmeifetten an, peilt ben SCBnnben

longfom, mad)t ipn gum fDtitarbeiter an ben frommen
31nftalten, bereu Leitung ipm anoerlraut ift, mit einem

2Borte: föpnt ipn fo "nngefäpr mit bem ^eben mieber

aus. 91nr fo nngefäpr: baS, mie er meint, nnoerfdfulbetc

yeib nogt nnb nagt an feinem .S^ergen; nnb bie Cnelle

biefeS l'eibes ift jenes Ä'inb, bas er fo abgöttifd) geliebt

patte, baS er, opne eS gn miffen, nod) immer fo' liebl.

©ieS mar gefdpepen nnb fo liegen bie Siinge, olS

baS Sraiim einfept.

Sn ber ©tobt, in ber mir nnS eine ^^rooingiat-

panptftabt — fugen mir JlönigSberg — benfen müffen,
mirb ein grofjeS SDtnfiffeft gefeiert. 5llS ,,©tar" beS

f^efteS pat man bie berüpnite Slünftierin iDcabbaleim

boU’ Drto, „bie ba braupen bie gropen iKagnerrollen

fingt", eingelaben nnb bie''^rima‘SDonna ift ber (Sinlabung

gefolgt, gnr frenbigen Ueberrafcpung ber guten ©tobt,

bie öUeS aufbietet, einer fo glängenben StuSgeidpniing

bie gebüprenbe (Spre gu geben. SJiarft unb ©trapeii

fd)niüd'en fid) mit ©nirtanben; oitS ben Heftern pängen
bie forgfam gepületen 2!eppid)e ber ©alonS; oon 'ben

^äepern flattern bie g^ipnen in ben färben non ©tobt
unb l'anb, and) — läpt fid) annepmen — in benen

StalienS , beS fepönen .^eimallanbeS ber gefeierten

©ängerin. i>or iprem .Stotel fanuneln fiep bicpte'©cparen,

fie bei ipren 31nS= unb ©infaprten gu fepen; ber Ober»
präfibeut giebt ipr gu (Spreu eine ©oirec, gu ber nur
ber 5lbel unb bie pöcpften militärifd)en nnb giüilen

2Bürbenträger geloben finb.

Sn bem fiillen Siaufe beS Oberftleutnant ©d)marpe
nimmt man on biefen lörmenben Gingen nur einen fepr

geringen 51nteil. (Sine f^opiie pat man aUerbingS anSge^

pängt, meil atleSßelt eS tut; ober Sliarie, bie jüngere ber

beiben ©d)meftern — feit gmölf Stip^'cn „baS eingige ^inb",
— gerbrid)t fid) ben ^opf barüber, oon mein mol bie

beiben foftbaren 33onqnetS fommen mögen, bie geftern

unb peilte in bem .^aufe abgegeben finb. ©ie pat oer=

mittet: oon iprem ^b'etter unb quasi il^erlobten: 9)?a);

0. 3BenblomSfi; aber ber ,»perr Xtentnant beleprt fie, bop

feine mäßigen ©lüdSgüter ipm einen berortigen ilupuS

niept geftatten, ebenfomenig, mie offigiefl um bie ipanb ber

©eiiebten angupalten, fo lange Saute f^rangiSfa ben

Oounien auf bem teiltet pält unb mit ber obligaten

Kaution niept perouSrüden mill. S)aS Tete-ii-Tete ber

teiiebenben mirb nnterbrod)en burep baS ©rfepeinen beS iRe=

gierungSratS 0. Sieder, ber bnrd) feinen greunb ällap in

ber ©djmarpefepen S’^^iilie eingefüpit fein möcpte. ©r pat

im Sntereffe feiner Slarriere bie 5tbficpt, in bie ^'onfiftoriol=

abteilnng ber 9fegiernng übergugepen, unb meint, bop,

mit ben frommen Slreifen bnrd) ben Oberftleuinont

S’üplung gu geminnen, ber 5luSfüpvnng biefer Slbfidpt nur

förberlid) fein fönne. SiSper palte er fid) bem ©d)marpefepen

.^aufe ferngepolten auS einem erflärtid)en, übrigens fomeit

nnoerfänglid)en ©rnnbe : er mar ber Icpte gemefen, meld)er

ber oerfd)oUenen ®?agba in ber ffielt brcinpen, b. p. in

^Berlin, gnr lüS fie ipre Slünftlerinnenlanfbapn be=

gönn, begegnet mar. llnb in einem .ginufe oon ©loS mirft

ein $Berftanbiger and) niept mit einem fleinften ©teilte!

S)er oorfid)tige Ajerr mirb oon bem ©pef ber gamilie unb

feiner ©attin frennblid) empfangen; unter bem gemein-

famen t’öii ©olt, Slönig nnb ä^aterlanb pat man
fiep fofort gefnnben — bie einfälligen ©eelen unb ber

Ä^encpler. ®er i)err diegiernngSrat mad)t ein paar ipauS-

frennbeu ^-fSlap, meld)e bie gemopnte ?tad)inittagSpartie mit

bem Oberftlentnant fpielen mollen, aber alSbolb mieber

oon Sollte Sp'ongiSfa oertricben merben, bie in gröfter

!?lnfregnng mit einer nngepeuren Üienigfeit fommt: fie ift

geftern 51 benb auf bemdiout beim Obcrpräfibenlcu gemefen

nnb pat in ber gefeierten ©ängerin 5Jtagba erfannt.

S’rangiSfa fommt nid)t allein: ber Pfarrer pat fid) ipr

angefcploffen — gnm ©lüd ober llnglüd, mie man mid.

®enn jebermann fugt fid), ba^ eS ein fepr problemotifd)eS

©lüd fein mirb, menn OJtagbo bie ©d)ioede ipreS ©Itern-

panfeS mieber überfd)reitet: mer mod)te auf ber ßooa, bie

ber iSerg gefepieben, feine .§üttej)aucn? Slber ber Pfarrer

benft anbei», mnp auf feinem totanbpnnfte anberS benfen.

3Son feinen gemieptigen idtapnimgen erfd)üttert, auf baS

perglid)e 3»^‘ebcn oon [yrau nnb Soepter, gerüprt burep

bie ”ücp fortbeftepenber Slnpänglicpfeit au baS

©IternpauS, bieDJtogba gegeben pat — bie93ouquetS finb

oon ipr unb gmeimal bereits pat fie in ber S)ämnierftunbe

in iprem 5Kagen oor bem §anfe gepalten unb fepnfncptS»

üolt gn ben emporgebtidt •— giebt ber ^ater

feine ©inmidigung gn einem Sßieberfepen mit ber oer-

lorenen Soepter. S)er ^p>farrer gept, fie ouS iprem §otel

gu polen.

S)amit fepliept ber erfte 3tft: ein DJZufter flarfter,

odeS gnm ^BerftänbniS beS 3SorQuSgegongenen 9tötige be
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rül)renber, ba§ ilünimenbc bisfict onbeuteubcv tSipofitioii.

•El'cin SSort 311 üid, fein» 31t inenig 3)cit feftev ^anb
iimriffeuc 61)avaftere. SSorgeinge, bie, ol)ne alltäglid) 31t

iein, bodi mdit n3aln1d}ehilid)cr nbroilcn fönnen. deinen

'diigenbltcf ba§ ®cfül)l, bafe Ijier Sloinöbie gejptclt luirb.

'.K'ur bie geipaimle (Snuavtimg: innö luifl bo§ luevbenV

imb ber 5i>ini|d), bafj fid) ber i^orl)ang iniebenim ()cbe. —
(iin paar Siitnbeii fpiiter beim §ereinbred}en be»

?(benb§. — S)er Pfarrer ift bereit» ieit einer (Stnnbc

fort; bie 3JcufifnnffüI}riing nutfe liingft 31t (Snbe fein;

;\itagba mirb nid)t fommeh mollen. ®ie g^nniitie ift in

fieberl)nfter 9(itfregung S)n l)(ilt ber 2öagen mieber Por

bem ^Hiiife. ©ie ift eä! fBnter unb fDciitter eiten l)inab.

(Sie fonunen mit i()r 3itrücf.

S3enen be§ SBieberfebeii'», ael)! nic^t be§ 2lMeber=

finbens! ift ber fßater, ber miö bem ftottlid)*rüftigen

fDiann 311111 ©reife nnb ilrüppel, bie attjüngferlii^e Stief=

mutter, bie 311 einer l)er3tid) moliuollenben, I)er3(id) iinbe»

beiitenbeii fDt'atrone gemorben; bn il)re Sdpuefter, bie fie

als bolbeS ^iub üerlaffen, unb bie il)r jet^t al§ ermad)fene»,

uerfümmerteg, bleiebfiiditigeö fD^öbdien mit ber nu§fid)t§=

lofeii Siebe 311 itpxm pfennigtofeii Seiitnnnt im .S)er3en

entgegenfommt; bn finb bie alten ocmiolpiteu flfnnme mit

ben alten uerfi^offenen ©nrbinen unb antiquirten fOtöbeln;

ba ift bie §eimat, bie — uid)t mel}r il]re i^eimat ift. O»
il)rem reic^ bemegteu — nun fd]ou 3cil)re lang auf ben

,<pöf)eu ber £unft unb ©efellfdaft ficb umtreibeubeu -

Sebeu ift fie meit, meit über folebe öfonomifd) quetfd}eiibe

©nge, über bie uerbumpfte geiftige 9ttmofpbäre biefer 9ltl=

tag^menfdjeu l)inau§gemad)fen. Hub mie fie ficfi uid)t in

biefeii ®tenfcf)en 3urect)tfinben faiiu, fo oermögen eö biefc

nod) rüel meniger in iljr. 'SOtau taufdjt Siebfofungen unb
freunblidjfte ©orte; aber mau uerftel)t einauber niet}t mel)r.

93ereitö 3iel)t eine bunfle ©olfe an biefeiu unljeimtidien

5omilieul)immel bernuf, at§ fPeagba erftärt, meiter in

Ujrem j;otel moljnen 311 müffen, mät)renb ber f^ater für

ietbftuerftänblid) l)iilt, bafe bao t£-lternt)au§ einem l)eimge=

febrteii Äinbe bie eiii3ig gegiemenbe ©ol)nftötte fei. fSie

©olfc mirb 3erftreut burel) ben ffsfpPie'r, ber fie uergeblid)

im ^lütel ermartet l)at unb fept erfd)eint, mol nl)neiib, baf3

feine ©egenmart in biefem 9lugenblicf fel)r uotmenbig ift.

©r bittet fPtogba, il)m eine Ünterrebuug rum menigeu

PJiiuuten 31t fdjenfeu. f^olgt biefe llnterrebung, bie piece

de re^istauce beö 3iiieiten 9tfteö. fPi'agba fiel)t fid) einem

Wanne gegenüber, ben fie biirdjau» mi?ad)teu 311 büifeii

glaubt, unb ber 31t il)rem Stauneu mit febem ©orte, bao

ir fprid)t, geiftig mnd)ft uub uuielift, baü fie, mie gebannt,

feiner 3iebe laufdicu mu^. ©a§ mufe fie l)ören? Sie ift

9liiftifteriu be§ llnl)eil§ gemefeu, ba§ über il)ren i^ater

bereiugebrodien, bie moralifd) Sd)uibige an feiner 9luf5er

bieiiftftellung. ©r, ber '(f.^forrer, l)at bn§ 3ertrümmerte

©lücf ber fyamilie mül)felig fo meit mieber aufgebniit; fie

barf uicbt gefommcu fein, e§ nod) einmal 31t 3a'ftöreu -

f($limmer alä rmrljer. 3» Wogba fd)reit e^: folge il)iu

uid)t! ,,©enu Sie müßten, ma§ l)iiiter mir liegt", fagt

fie 31t il)m, „mürben Sie mid) uid)t batten mollen." llilb

ol6 fie enblid) bod) einmilligt, 311 bleiben, tut fie eö unter

ber 93eDingung, ba^ mou fie nad) bem, mas fie „ba

broufeen erlebt", ui^t fragen bürfe. Toö uerfprid)t il)r

ber fpfarrer für fid) unb bie anberii. ®ie gamitie uer

fammett man begiebt fiel) 311111 9lbeubbrot in ba»

Speifegimmer. S)er ^^ifarrer l)dü beii Sberftleutnant

einen Womeiit 3itrüd, il)m bie fBebiugiing Wagbag mit=

3uteiteii. „©o§? mas? 3d) — foU — nid)t — ?" ruft

biefer entfett. — „ 9 ieiii, nein — " ermibert jener, „iiidjl

fragen, femft Sie mirb eö fetbft gefteben." —
3d) mu| iniib bei ber Snbnltönugabe ber beiben

lepteii 9lfte für3er faffen uub faiiii es: bie l^oiifequengen

qu$ bell fprämiffeii ber beiben erfteu finb fo 3min»

geiib, bafe jeber logifd)e Äopf fie fid) fetber 3iel)en fanii.

9cid)t al§ ob e§ baritm an önterefi'e oerlöre, fie non bem
Siebter mit fo fid)rer §anb ge3ogeii 31t febeii! 3m ©e=
geiiteil: ber 3nfd)mtff arbeitet fönvdid) mit il)m; er l)ot

ben ‘Sid)ter fo feft au ber ,^aiib, mie ber S)icbter il)u.

Wodjte bie fBebiiiguug, unter ber Wagba geblieben,

non allen refpeftirt me'rbeii; mod)te fie baS fallen ber=

felbeii noii allen er3mingeii — baf; ber SSater, mie er

null einmal ift, fie trob be^ befteii ©illeii» uidbt refpef»

tireii merbe, bie ^locbter noii bem flsater biefen 3lefpeft

uicbt cr3miTigeu föiine, ift flar. 3n bem 9tltcu bobrt uub
bobrt ein fl^erbacbt, um fo fürd)tcrlid)cr, alä er für beiH

felbeu fcincii 9(uSbrud 311 fiubcii meib uub fcblieblid) bod)

einen fiubet: Wcigba foll il)iu fageii, bab fie „rein ge=

blieben fei au Seib unb Seele". Saun möge fie gefegnet

il)rc§ ©egeS 3iebeii. 9did) einmal gelingt e§ Wagba
au§3umeicbcu, aber es ift ber letzte, ©iiifel3itg nor ber

ilataftropbe, bie iiuu mit ituabmeubbarer Waetjt bercim
brid)t in ber fd)auerlid)eii S3eiie, melcbe fie mit bem
Wauiie mieber 3ufamiucnfübrt, ber nor sinölf 3ctl)rcu bie

Siebe ber Uiierfabrenen, llubemad)teii, .^einblütigen 31t

geminiicu mu^tc uub feige 31t nerrateu erbärmlicb genug
inar. 3u bem Siimult beS 9liiberficbfeiuS, tu melcbeii

baS fürd)tcrlicbe Tete ä-Tcte bie beiben gepeitfdjt ^at —
beS lobernbeii 3 nnieS, ber l)ol)ulaci^euben fl^erad)tuiig auf
ilirer, ber fiebernbeii 9lugft nor ©ntbecfuiig auf feiner

Seite — merbeu fie non bem SLsater überrafc^t. Wagba
enteilt; noii bem fi>erfül)rer, ber mibcrmillig genug 311111

TMcibeu gc5muiigcn ift, forbert ber Tsater ein ©f)rcumort,

ba» biefer 311 geben fid) mcigert. ©eun bem alten Wanne
und) ein IcptcV 3 'neifcl an ber Sd)iilb ber 'Iod)ter ge=

blieben märe, fo ift er fept gefd)muubeii. S^ic Spe3ial
beid)tc, 31t meld)cr er jene iii^t niepr 31t 3miugeu braiid)t,

faiiii il)ii nidjtS 9?cuc» inepr lepreu.

Wagbn glaubt mit biefer ©eid)lc bie nerbiiugiiisnolle

Unnorfidjtigfnt gcfül)ut, meld)e fie beging, als fie bie alte

.S'^cimat uoepmais betrat. Sie irrt fid). ©in für fie

uiicrpörteS 91 ufiuiieu mirb au fie gcftcllt: fie foll bcii

tPienfdicii peirateu, ben fie iiamchloS neraeptet. ®cr
'’Psfarrer bemcift ipr noii feiucni Staiibpunftc, bap fie cS

niup, mill fie iiicpt ipreii alten 94ater, ber ben fBerfüprer

31t forbcrii gegnugeii ift, fiep für fie piiiopferu taffen, mit

ipm bie gute 'Stiefmutter, bie uiif^ulbigc Sd)inefter, ben

'ileftanb iiiib baS ©lücf iprer ^mniilic non ©ritiib auS 3er»

flöreii bürfe. 3u Wagba fepreit eS: nein! nein! uub bcunod)

fagt fie: ja, beim über alle» foinnit ein ©eib piumcg,

aii bcffeii nütlcibnollcS ,s>ei’3 mau mit folcpcii uiäd)tigftcu

Strängen reißt, fo lange eS nur eine Spferung iprer

fclbft gilt; über eines u'id)f: and) ipr i'linb 311 opfern,

ipr .freiligfteS opfern 31t follcii: ipre Wuttcrlicbe, ipre

Wutterpfiid)t.

Wau pcifd)t cs non ipr: ber T'crfüprcr, ber fie nur
unter biefer Tfebingung peirateii mill, ber T^atcr, ber ipr

fagt, baf3 fie iprerfeits baS dtcd)t nerfd)er3t pabc, 93 c=

binguiigeu 311 fteOcii. ,s)icr qiebt cS für bie lluglüdlid)c

feinen 9tuSmeg mepr, als fiep einer Sd)iilb au3iiflagcu,

bie fie möglicper= ja maprfcpcinlicPcrmcife uid)t auf fid)

gclabcu pat, bie aber, fobalb fie fiep berfclbeii 3eipt, bem
i^atcr nerbietet, auf feiner fyorberung 31t beftcpcii.

fSetS ©iibc ift ba. fScr T^ater mill bie Soepter, bie

für ipii nöllig 3111' ®irnc gemorben ift, töten; nur feinem

paralii'firteii

'

9trm nerbanft er, bap ber ciiitrctciibe Sd)lag=

aufall, bem er erliegt, fciiieu ^dubeSmörber trifft.

^DieS bie foiibeufirte \-)Oubluug beS Stüd'eS.

?lud) bem, melcpcr eS erft auS biefer meiner Otclatiou

feiuieii lernt, merbeu einige fBebenfcii gefommeii fein, ob

eS in bemfelbeii überall mit recpteii Singen 3ugel)e.

Buerft: ©arum ift Wagba bei ben taufeiib ©rünben, bie

fie patte, ipre ,'peimat 311 meibcii, beniiocp pcimgefeprt?
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!Scr 4>ffvrci- ridjlet bic ,^’Vacu' an fic; iUi'acjba (ficbt bic

^x^Inüuüit baraiif: ein cfaii^ flciii lueiütf .S^cunii'cl), bn5ii

ein @efüf)l, Iftilb 9 t'citci['ier, I)alb (5d)eu‘ — (falb 2lsel)nuif,

(falb Xrob — Xvoij, fid), bleibt fie imeifaiuit, in (£’i

innernncf ber im iHderl)an[c nnScieftnnbenen ÜJtifcre, „an
fid) felbft 31t meiben"; mirb [ie erfannt, ben $5bren 311

3ei(fen, bnß „man and) abfeit§ non ber eiligen iitgenb
jener ma§ (Sd)t§ nnb fHed)tö merben fann". 9tic^t jeben

mirb biefe 9tnlmort befriebigen; einem nnb bem anbern
bürfte [ie alö jener salto morlale erje^einen, ben ein

Sicifter mad)en mn^, nm imn ber 2i>irflid)feit ber 2öelt

auf bie 53relter 311 gelangen, meldfe bie Stöelt bebenten
®ie ttiatnraliften non ber [triften 0b[ernan3 [djlagen

[elbftoerftänblid) brei 5?reii3e nor [old)er 35er[ünbignng,
offne 31t bebenfen, baff fie bamit nur ihrer .^letten ffibtteii.

©obonn: e§ ift begreiflich, ba^ SDtagba (am ©dflnf)
be§ 2. ?(ftes) 3nr 33ebingiing il)re§ '-Bleibend madft, man
bnrfe fie nicht über ihre 51>ergangent)eit aimforfdfen. ?lber

mie fann ein SOiann, mie ber ^^i'forrer, ber in bie ijeiyii

nnb Spieren ber a)tenfcben blitft, fid) i>id)t fofort fagen,

ba§ bie@arantie bafür 311 übernehmen anfser feiner 2)?acht

ftetftV mie fann er meiter — nnb fcf)limmer — bem i^ater

biefe 33ebingnng ohne jebe i^3efdhönignng fofort infinnirenV
nnb — ma§ ba§ ft^limmfte ift

— ' bem ^ntfe^ten bie “i^er^

fi(^erung geben: „Sie mirb e§ — felbft geftehn?" !3)a

hätte beim boef) 9}cagba ba§ Siedft, 31t beten: ©ott fchütu'

mid) oor meinen greunben!
©rittenS: 3Jiagba nnb ber Jiegiernngsrat merben oon

bem i^ater überrafdft. 33 eibe finb in furchtbarer ©rregung.
Angegeben. IHber ift e§ benfbar, bafj [ie, mcldfe’ „bie

grof3en SSagnerroften fingt", nichts 23 effereS in hoc dis-

criinine rerum 311 Inn mci^, alS, baS Xiid) inS ©efidjt
brütfenb, 31t fliehen, mie eine ertappte Älofterpenfionärin'c'

Senfbor, ba^ ber üh'ann, ber bie llnoerfrorenheit in

^erfon ift, feine fteinfte Süge oor3itbringen, feine Gattung
fo_ menig 31t mähren meife, bafe ber alte a}c'ann ftocfblinb

fein mü^fe, mollle er nicht felfcn, mie bie ©adfe liegt?

IDc'an fann fagen: berSidjter brandete biefe 2Benbnng
ber Singe, nm 311 feinem 311 gelangen. 5tber baS
mnre bod) nur eine ©rflärnng, feine ©ntlchiilbignng.

©rflärlich nnb entfdjiilbbar, oielmehr einioanbjfrei,
ijt ein anberer auffälliger ^|^unfi: ber oon bem 'IBatcr

nm fein ©hi'fomort gebrängte StegiernngSrat oermeigert
e§. 9tad) ben in ber ©efellfdjaft acceptirten ©efepen ber

©hre mnp ein 9Tiann oon ©h^'c fälfd)lichermeife fein

©hrenmort geben, menn er biird) bie 2Beigernng beffelben
beii 9inf einer Same, gegen bie er alle nnb jebe ^Ncr=

pflichtnng hgt, 311 ©nmbe ridilet. Saf] er fel)r maljr=

fdjeinlidjermeife feine Süge mit bem Sobe mirb 31t büf3en
haben, baif ipn nicht anfedjten. So bem Oorliegenben
f^all ift baS fnrd)lbore Silemma nur fcheinbar:' .Iperr

oon llcllcr ift fein 3}t'ann oon ©hre.
5lber ber 3l5ater ift eS nnb im ©rnnbe feines §er3enS

ein guterJDtonn, ben fein oerloreneS Hinb nidht grcn3en=
tos nnglücflich gemacht h^ihen föonte, menn er eS nicht

grcn3cnloS geliebt hättf- Unb biefer 3Jtann oerpfäiibet
fein ©hrenmort bafür, bap 9)tagba ihre .sj)anb einem
9)cenfd)en giebt, ben er auS tieffter ©eele oerachten mnp;
nnb bap fie ij)rem ^'inbe enljagen mirb, — bemfclben
.f^inbe, anf^ beffen .'panpt, als auf ipr 5lllerheiligfteS, fic

eben hnt fchmören follen, fie molle „bic ehrbare [yrau
feines $8alerS merben".

Unb hier, angefühtS biefer Ungehenerliihfeit, ftehen
mir oor ber S'rage: l)td ber Sichler fie gemollt?
nnb menn mir fie, mie mol felbftoerflänblidj, bejahen
müffen

, fofort oor ber anberen finalen: moS I)ol

er bann mit feinem Srama geiuollt? ©in ©tüd' Seben
barftelleiu gefehen bnreh ein Semperament, fogen bie

:)ialiiratiften
;

siib specie einer obcc, bie ?sbcaliftcn. Sa

mir ber 'begriff bcS SempcramenlS im ©iniie ber neuen

©chnle bis heute mpftifd) geblieben ift, mnp id) mid) mol

ober übet an bie Slnffoffnng ber ollen hf>Hen: hon ber

J^imft im allgemeinen, bem Srama im befonberen, beffen

reiffte, foftbarfte g^-'hd)l bann micber bic Sragöbie ift.

Sie — und) jener ?lnffaffnng — babiird) 311 ©lonbe

fommt, bafj 3)oci '’.l'eltciiifdjannngen, bereu jeber ein ge=

miffeS di'echt uincmohnen mnü, aitfcinanberflofjen nnb fid)

in biefem b^nfammeuftop in ihrer einfeitigcn lleberfpan=

miiig offenbaren, m gloriam ber gefunben ©illlidifcit, ber

ber über ben 'j^arteien fchmebenben ©ered)tigfeit, beS nn=

nmftüfjtichen 2ebenSprin3ipS, ober mie mon boS, maS fid)

Die .s5cllencn olS 2lte über ©Otter nnb DdJenfehen herrfchenb

bod)lcn, foiift be3cid)nen mag.

üi^on biefem ©taiibpnnfte anS gefehen, ift ©nber=

mannS „.g^cimat" eine regelrechte Sragöbie. ©oUte in

ber 2öclt ber überfpannle ©hrbegriff beS Sberftlenlnant

©d)marpe aümäd)tig herrfd)en, fo müpte fie, fo müßten

menigftenS olle 23lütcnträiime 311 ©rnnbe gehen, ohne

bereu iReifen nnS .(Inltnrmenfchen baS Sehen nid)t mehr
lebenSmert crfcheint. Sßolltcn alle 9)ienfchcn, mie ältagbn,

nur „ihrer felbft millen" ba fein, .^eimat, ©IternhönS,

©efchmifter, fyrennbe — alles in bie ©d)au3e fd)lagen;

mas fonft alS fitllid) gilt, für nid)tS ad)tcn, nm fid)

„auS3uleben" bis 31t ber ©rcn3c jeber Straft, bie fid) in

ihnen regt, fo mögen bie Söcltocrbefferer nnS erft baS

Utopien fi^affen, in melchem baS möglici) ift nnb bod)

ein ©emeinmefen, bic ©pitr nur eineS ©emeimoefeuy
bleibt.

©0, oötlig tragifid), liegt bie ©ache im ©tücf. 58or

ben Gingen beS 3hf^anerS gel)t allerbingS nur ber 3^ater

an feinem nnbänbigen Srop 31t ©rnnbe. 9lber and)

3dtogba mirb, menn fie micber 311 ihrer jSßelt ooü ©10113

nnb ©chimmer 3nrücffehrt, fid) in ben gröften 2Bagner=

rollen bnS 93cmnftfcin nid)t megfingeh fönnen, bap

ihrem alten ä^sater ber ©ram nm fie baS^er3 gebrochen

hat

;

nnb ihre Sl)corie oon ber Schnlb, bie ber 9)cenfch

auf fid) 31t nehmen ()hbe, bamit cp „maS ©d)tS nnb maS
IRechtS" merbe, mit ber ©rfahrnng beS iparfnerS in

‘iiUthelm SOieifter oon ber 3lad)e, bie ber ©chnlb auf

ben 3’Ci'fe’n folgt, fomplctiren müffen.

SaS freilich liegt hinter bem SSorhang, ber fid) snm
lepten 3Dtale fenft, nnb id) fürchte, cS ocrbnnfelt ein

menig beS Sid)tcrS eigenttid)c iHbficht, bafj er baS 5lRit-

teibcii bcS ^nfehnnerS 31t lange nnb inlcnfio auf bie

©eclen nnb .'(l'örpcrqnalcn beS 3iäd)erS feiner ©l)re heftet.

nnS fo oergeffen mad)cnb, ober boti) nid)t red)t bebenfen

laffenb, bap ber il^aler niept niinbcr fd)iilbig ift, als bie

Sod)ter, melche ocrgeblid) nm ben ©egen bcS ©terbenben

fiept.

5lbcr baS alles finb ©rmägnngen nnb 33cbenfen, bie

man anftellen nnb hnben faiin, opne bamit ben popen

2öcrt beS ©tücfcS irgenb perab3nfepcn. meinen
Gingen befiehl fein höcpfter barin, bap erS genau onf bem
Iffiegc liegt, ber nnS, unbehelligt oon ber Sicbebiencrei

nnSlänbifdjer fogenanntcr tDinftcr, 31t bem Seffingfepen

Sbealc einer mcihrpaft nationalen ^üpne führen' mirb
— bem 2öcge, auf mcld)em bem ©trebenben a)iinna oon
93arnpclm nnb S^cibole nnb Siebe als glän3enbc gninale

ooranlend)ten.

Unb min läge mir mol noch i^ie l^3 flid)t ob, über

bie Sarftellnng 31t berichten. Sd) bitte ben Sefer, mir
bie 2lbfoloirnhg biefeS lepten SeiteS meiner Slufgabe für

bieSmal 31t erlaffen. 9lnS 3ioei ©rünben: id) ijabe ben

mir 3ngemeffencn Dtaum beS 33 latteS mepr alS erfd)öpft

nnb bie nid)t eben lanbläupgc 3lnfid)l, bap eS ben Sar=

ftellcrn Unrecht tun hi’ipt. ^oill man ipre Seiflnngen nad)

einer 3U'emicre enbgillig beurteilen. 3d) merbe in einer
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uäd)iU'ii 3iumnu’r ncrfiid^eii, baö l)ciilc 'iH’ijäumU' iind)=

5nl)oIcii, uicim bic 2)nv[tdlcr imb id) bcu uniiifd)cii!5
'

incitcu (Airnb ber llubefnngndjcit IjoffcnlUd} cilannl
l)nben: fic, itm il)r gcuiolllcS 23eftcö unrflid) (ciftni, idi,

um biefe^ ^^efle gcbü{)vciib untrbigeu 51 t föiiucu.

Tcffing ab llebei'fe^er.*)

3Sün

lüicljnrij ulffi. .HWcyfr.

9dmmt man bnö 2©ort „lleberfel3uug" im I)bl]ereii

geiftigen (Siiiii, [o bafe eine Uebevtragiiug uid)t nii§ einer

6prod)e iu bie nubere gemeint ift, fonbevn ang ber einen

geiftigen ?ltn’o4d)äre in bie anbere — bann l)at e§ üietleidjt

nie einen größeren 2)teifter ber UeberfeimngSfnnft gegeben

al§ IBeifing. Solcfie Uebertragniigen bitben einen d)arnf=

teriftitd)en 3ng feiner 2 ätigfeit; oft l)nben gernbe fie 511

bem törid)ten äiiorimirf jeiner „''Plagiate" 5tntaf3 gegeben.

CSr iiberfetd bie ä.^irginiafQbel an§ ber Snft be§ ntt=

römifeben t){epnbtifani§mn§ in bie Spljäre t)öfifd)=frii)oIer

ideinftoaterei in „(^milia ©nlotti"; er überträgt iJntt)er»

l^ampf gegen bie 5ii)i|d}en ber 2)itet nnb bem ©Innbigeu

ftebenben 2tntüritäten in einen Mrieg gegen neue Drt()o=

borie. llnb menn Seffing ftet§ ein 9)tnfter im Semen
mar, fo t)at er ain^ in ber grofeen 9{id)tnng feiner 23e=

flrebnngen üielfad) in biefem ©inne „lleberfepnngen" ge=

liefert. 2Bie ber gro^e g^riebrid] gegen f^ranfreid) n'nb

gegen ben nerrotteten ©d)lenbrian be§ bentfdben 9teicl)eä

eine neue ®ro^mad}t erridjtet, fo menbet Seffing mit

berfelben Energie alle Iträfte auf bie 33egrnnbnng einer

neuen Sitleratnr gegen eben biefelben f^cii'be. ätienn aber

berfelbe ivvicbrid) erfüllt ift non bem ©eifte ber ^raiiäofen,

meldie feine i^eere befriegen, jo l)at fiel) and) für Seffing

immer bentlid)er gegeigt, mie biel er gerabe non bem jo

fd)arf beftimpften “i^oltaire anfgenommen l)ot.

3lber biefer 3Jteifter geiftiger <Sprad)nertanjd)nng ift

biird)on§ fein 9)ieifter ber jpracf)liel)en Ueberjetjungsfnnft.

„Sejfingfd)e Ueberjet3iingen finb feine iDceiftermerfe" pat

jd)on ber berüpmte ^^eranägeber feiner Sebriften, 5farl

Sacbmann, gejagt. 9iid)t mit llnred)t feblen bespnlb bie

meiften berartigen 9lrbeiten in nnjeren Sejfing=?ln§gaben.

31nbererjeitS bietet eS bod) einen eigenen 3leig, gn jeben,

mie ber jpracbgemaltige §errfdber bentjdjer jf^roja lernt,

mie er an fremben 2.^irtnojenftücfen fiel) übt. Sepen mir

il)n mm gerabe an Slntoren tätig, an§ bereu Sebengmerf

er fo niel in ba§ eigene „tranSponirt" 1)«!/ jn mäd)ft ba§

Sntereffe. 2Son biefen @efid)t^pnnflen ging bie @efell=

jd)oft für bentjepe fiitteratnr an§, nlö fie auf önid) (£d)mibtö

'®orj(^lag bie ^eronSgabe non SejfingS faft gang ner=

jd)olIenen Ueberiepnngen naii) f^miebricb bem ©rofeen nnb
33oltaire bejd)lo^. ,3Jatürlid) mar ber SSerfaffer ber grojlen

Seffing = 93iograpl)ie ber gebotene Herausgeber, ber als

jüld)er fid) non neuem fomol bnrd) bie fnappe nieljageiibe

(Einleitung mie bnreb bie @rünblid)feit ber iforreftnr nnb
ber fritij(^en 33emerfnngen legitimirte.

1753 liefe f^riebridj ber Oirofee brei „Sebreiben an

baS 'if'nblifnm" anSgeben, natürlicb in frangöfijeber

Sprache, ^obren jatirijd)en Ssnbfilt b^it f‘fi i” nnjeren

*) @. (E. iiejjingö Uebfi'jei^unscu ou§ bem J^i’migüjiidjcn

(?riebvicb§ be§ ©rofeen nnb ®oItaiie§.' 3m Stujtrage ber (Sejelljctiajt

für bie Sitteratur in Berlin Ijerau^geg. non üricti ® d^mibt. — ^Berlin,

2!agen 2>rol)jen nerftänblid) gemad)t; bamalS erregten fic

li^ermnnbernng, ober, mie Scjfing jclbft jeinem 93atcr

mclbct, man mnfete nid)t rcd)t, moranf fie cigentlid) gingen.

(ES mar ein übermütiger Spott auf törichte Äfannegiefee=

reien prcnfecnfcinbtid)er ^o'oin'iialij^tcn. ®er nierimb=

gmangigfährige Scjfing, ber bamalS in Berlin fich jelbft

ginn erften ^onrnaliften nnferer Sitteratur hcranSbilbete,

überjcfetc bie 5lngjd)riften. Seine 5lbficht mar mol gtu

näd)ft eine rein praftijehe: ein menn and) geringer pefn=

niärer (Ertrag — nnb bie Hoffnung, bem Äönig befannt

gn merben.

Sriginol nnb lleberfehnng finb in ber neuen 9lnS=

gäbe nebcneinanbcrgeftellt. SejfingS Söicbergabe ber, gro»

ieSfen Sinhalt in gejnchüfteifer 3rorm oortragenben Sa^
tiren ift genau, aber anffallenb nngemant. ®ie Safe=
fügnng ift mühjam, nnb ©alligiSmen' mürben bem
felnben oollenbs beftötigen, bafe hier eben nichts üorlicgt

als eine allgntrene llebertragnng.

Schon ein önh^’ früher, i752, bettle Sejfing „SieS

Herrn oon ^^oltaire fleinere l)ifiot:ifd)e Sdhriften" über=

tragen; ber Ueberteper nannte fid) hier fo menig mie bei

ben „Lettres au public“. ®ie Sammlung ij't baper erft

bitrcp ben befannten Sitterarpiftorifer 33. 31. Tagner mieber»

entberft morben. „^nmiefern ißoltaire felbft an ber 2öapl

ber Stüde teilgenommen", fogt ©riep Sepmibt, „bie feine

gnfällige ift nnb in berechneter Drbnnng auf tritt, läfet

fid) nid)t fagen". Sejfing jelbft pnt bie Uebcrjepnng om
28. Oft. 1751 (benn 17.52 ift alS „33nd)hnnblcrbatnm"

gn oerftepen) in ber fBojfijj^en Seilitng befprod)en. (Er

mieberpolt bort bie 3S>orte jeiner fßorrebe, bafe unter biefen

3(nfjäpcn feine Orbnnng beobachtet fei. fföir tuerben

bennod) eper bem Urteil (Erid) SepmibtS reept geben.

3lnf bie „3lnmerfnngen über bie @efcpid)te überhaupt"

folgen als fpsrobeftüde für bie richtige 3lrt (5fefchid)te gn

fepfeiben eine 3ieil)c biograpl)ifih)=fnltnrbi[torifd)er (EffaiS,

in aUcrbingS miUfürlicper S^lgc: Snbmig XIV., (Erom=

mell, Dlinpomeb, ffiCter ber ©rofee, frangöfifdpe 9iational=

öfonomen nnb Heiitrid) IV. merben gefd)ilbert. (ES Icncptet

ein, bafe oorgngSmeife gemäplt finb, bie bnrd)

ipre 33cbentnng tfepifepe ©cltnng erlangt haben. 3feben

Heinrid) IV., in 33oltaireS (Epo's bem älinfterfönig, ftept

töfapomeb, in fUoltaireS S)rama ber 2ä)pnS beS faljcpen

^fjrofeten
;

neben bem ®pt>ithtttnS beS „siede de

Louis XIV.“ ber iXengrünber beS rnffifdjen nnb ber 3le=

formator beS englifi^en Staates, f^aft ki ollen fpielt in bie

f)3olitif bie 3felig'ion hinein: Snbmig XIV. pat gegen religioje

3ienerer gn fnmpfen, mie fficter ber ©rofee gegen 3llt=

gläubige, fDcaponieb grünbet ein religiöfeS fföeltreicp, Hftn=

riep IV. nnb (Erommell gelangen boni äloben religiöfer

Oppofition gn iprer meltpiftorifcpen SteHnng. — S)ieS

flpema nun mirb in bem gepnten 9fnffäpcpeii: ©cidpiepte

ber ^renggüge, in ben SHiittelpnnft geftellt. — 3nm Scplnfe

folgen mieb'er allgemeine 3lnmerfnngen, bieSmal niept

metpobologifiper foubern pfpcpologifdier iX'otnr: über Xitel,

über Söiberjprüdpe in biefer 3i^elt, über gebrndte Sügen,

über Xorpeiten auf beiben Seiten, ^'pre fUforal ift flar:

fic prebigen noch einmal, bafe bie ©efdpiepte oon allem

illcinlicpcn abfepen foll, oor Xenbeng nnb Ef'ritiflofigfcit

j^id) püten müffc, nnb bafe fie als eingigen 3>üed bie jebcS=

malige f^örbernng ber 9lnfflärnng nnb beS gemeinen

rieften oor Gingen paben folle. llnb mieber, mie eine

‘’fsrobe auf baS ©iempel, bilbet ben Scplnfe bie „3lbI)onbluug

oon ben fBerfdpönernngen ber Stabt ffsoriS." „11 faut cul-

tiver SOU jardin“, jagte fBoltaireS ^U)ilofopp, naepbem er

bie 2ßelt bnrd)rcift patte. „Sorge für boS 2Bopl beiner

Umgebung," prebigt fßoltnireS @efd)id)tSfcpreibnng, nocp=

bem fie länge 3,eiUäiime bnrd)eilt pot.

2ln fid) fönnte bic Slnorbnnng reept mol SSoltaire

gngefiprieben merben. 1751 mar ber junge Seffing bem
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berül)mtc[teii ©djriflftellcr [einer uornefldü »uorbcii;

freilich folcite bev fnr^cii 33efannt[d}aft [d)nell ein iäl)n

33riid). 2lbcr 58 üUtiirc§ galfeiinugc föiuile bodj rafd) in

bem jungen öonvnaliften ben 2)7nnn entberft I)nben, ber

in ®entfd)lnnb feinem @eift am näd)ften nermnnt mar.

3inr — Ijättc $8oltaire mirfUeb ©emiebt nnf ^opnloritnt

in bentfeber ©pvadje gelegt, böite er bann für baä rafeb

nerfebminbenbe 3Berfd)en nicht bie .s^anb gernbrt? (£o

bleibt mol bo(b baö SSerbienft ber Sln§mäl)l nnb 9ln=

orbnung bem lleberfeber, ber fpöter — bei ben Fragmenten

be§ mo'tfenbütteter Ungenannten nnb fonft — in Shtsmabl

nnb Slnorbnung oft feine geniale ©icberi)eit bercäbrt bat.

Unb bann mirb biefe lleberfebnng gn einem ^^rogramm.

®ann eignet i^effing ficb ni^t nur — mie er in ber

5Uorrebe nnb in mancher fpäteren Sefprecbnng 5Uoltaire§

e§ tut — ä^oltaireS 9JJetl}obe an, bie F^eitbe am be=

lebten, mibigen, bitrd) fnltnrl)iftorifcb merfmürbige 2(nef=

boten glönsenben aSortrog, fonberit bann nimmt er and)

beffen allgemeinen Stanbpunft ein. !3)ann ift and)

ihm bie (Sefebiebte nur eine bon mnfterbafteii

ober abfd)recfcnben, immer aber päbagogifdj mii^tigeii

Satfadben.

Unb bie§ merben mir annebmen bürfen. 3Sie 9Sot=

taire über ba§ aSerbiiltniS ber ©efcbii^te äitr üJiorat baebte,

fo bot Seffing fpöter über il)r aSerböltniS ßur ^^^oefie ge=

fpro(ben. Sind) bo ift fie ihm nur ein Siepertorinm banf=

barer Stoffe. „Dtobmateriot" blieb bie ©ef^iebte bii?

auf ©oetbe bin; bofe bie IDarflellnng be§ ©efebebenen,

bafe bie moralifd)e aUibonmenbiuig, ol)ne poetifebe SUts-'

bentnng eine eigene SSere^tigimg habe, l)ot erft Sd)ifler

mieber erfannt. 3” üff botle biefem ©efcblecbt ba§ ©efül)l

uon ber aiotmenbigfeit pfpcbologifcber ©rneneinng ficb in§

^erg gefenft, al§ ba^ e§ irgenb ein Stoffgebiet anberS

hätte betrachten fonnen al§ mit pöbagogifd)er Xenbeng.

®ir aber, bie mir über ben „pöbagogifdjen 3oPf"
ad)t3ebnten 3abtbunbert§ fo gern lachen, mir oergeffen

nur gn leid)t, ba^ mir alleS, moraitf mir ftolj finb, ber

©räiebnng biefe§ pöbagogifeben 3abU)inibertö oerbanfen.

Sieben biefem foeblicben Sntereffe, ba§ nnä bie beiben

gröften Slnfftörer be§ 3^iiotier§ ber Stufflörnng ipanb in

ifbanb jeigt, oeifcbminbet faft ba§ pbilologifcbe. 3mmer=
bin lernt man an§ einer genauen Prüfung biefer llebcr--

febnngen, mie Seffing fn^ in feine Slnfgabe einarbeitet —
aber

'

am^, )oie febmer e§ ihm anfongg marb. ®ie

2 eid)tigfeit be§ 5Uollairefcben Stile§ ift in ber fteifen

Scodbbilbnng nid)t miebergnerfennen. S^merföflige Söbe,
nngefcbid'fe a.'erbeutfd)itngen — menn oom „Sd)lenber=

frieg bie Siebe ift, mer ' errät gleich, bafj ber ^rieg ber

„Fvonbe" gemeint iftV X)a3u gro|e Siad)läffigfeiten: menn
ein oon a^oltaire angegebener SDrncffebler an§ „üamoral",

bem Foniiliennomen ©gmontS, „l’amiral“ mad)t, überfiel)t

üeffing bie IJorreftnr; aii§ bem „©raf^^ergog Dlioares" —
mie mir JVürft^Sieicbsfan^ler fagen — mirb nmgefebrt ein

,,©raf X)nca§ dioares". Sei)r feber^boft ift ein oon

©rid) S(bmibt bei'Oorgel)obener 3’fbler: >oo a>oltaire ben

gläubigen SJial)omebaiier im ^sarabieS bie „houris“ treffen

läfet, niisoerftebt ber Ueberfeber ben Siamen ber .lpimmel§=

jinigfrauen für ba§ Sßort — souris: er läf^t ber an§=

ermäblten SSUtfelmänner bort „SJiänfe mit großen fd)mar3en

Singen" finben! ©in fcblimmerer SapfiiS ift aflerbingS

and) bem armen ^aftor Sange in Sanblingen ni(bt paffirt!

2)ie molfeile ®ei§l)eit beftimmter Greife mirb oielleidjl

an§ biefer a.ieröffentticbnng nur mieber bn§ ©rgebni§ ge=

mimten, and) Seffing habe fd)mad)e Stnnben gehabt, ober-

gar, er fei nur ein 'Sd)üler aSoltaireS, unb fein gtüdlid)er

2Ber ba§ mübfame X)entfd) biefer Slnfänge mit ber pradjt^

oollen 5firofa ber Streitfebriften gegen ©oege oergleid)t -

mer fid) erinnert, mie ber X^erfaffer beä „Siatban" nnb
ber „©rgicbimg beö SJa’nfd)engefd)lecl)tey" mict ber ©cfd)id)tc

51t Urnen oerftanb, ber mirb bcit SJtäiincrn banfcii, bic

un§ ben befd)eibenen Slnfang einer 311 folcben .Ipöben empor»

fül)renben Sebenäarbeil geiiniier anfd)ouen laffen.

meine litterarifcften ^Slegelja^re.

SSon

p. m. Jitafegger.

9Uiie i^otge.

II.

aöeitan§ brolliger alg bie „Sonntagsblätter" finb bie

3mei S3änbe: „SJieine ©ebanfen". SDer erfte berfelben

gäbe Stoff für eine befonbere ®etrad)tung; ber smeite

fcbliefet ficb infofern ben „Sonntagsblättern" an, nlS er

gaii3 im Stile einer Scüi'iig gehalten ift. Xiefe 3fü’

febrift mnrbe gegrünbet am IG. S)cai 1864 . 3n ber ©in»

leitnng oergleid)t ber 53erfaffer feine Sd)reibelnft mit einer

ailume, ber Fi’ofi loag fie immer entblättern, im Früh’
jabre treibt fie bod) allemal mieber frifeb anS ber 3ßur3el

unb blül)t. aiiit bem Fo'oft meinte er bie ©leicbgiltigfeit,

mit melcber baS a-Uiblifnin feine früheren Seb^fif”
bonbeite. XaS XUiblifitm beftanb nämlid) nur in ben

.•^iiibern beS .tleinfanfmannS öofelgrober 311 J^atbrein om
Ä^auenftein. Xiefe, alS bie F'ninbe beS SlntorS, befamen
bie Sachen natürlich gratis 31t lefen, nnb menn eS in ber

,,'’f.5rännmerationS=©inlabnng" bfifet i^ob ber Sefer für

ben Fab^'gong einen ^reii3er 31t 3al)len höbe, fo mar baS
bnrd)auS nid)t fo ernft gemeint. X)er .^err $ßerfaffer mnr
frol), menn mon bie Sachen nmfonft laS; bie ©ebrüber
X^afelgraber ermiefen il)m ben ©efallen smneift, hotten

mancbiool aber etmaS S3effereS 311 tl)iin, als bie fd)led)t

gefd)riebenen F’ootaftereien beS SllmpeterlS 311 lefen, ob»

3mar fie il)m fonft recht gemogen maren unb anS ihrem
ilanfmonnSlaben bem „Slüdjeifcbreiber" mnnd)en 33ogen

I?an3leipapier gratis lieferten. X)er Ifanfmann l^arl -^afel»

graber mar 3itgleid) ©emeinbeüorftanb in 5!atl)rein am
Äpaueiiftein. Seine f^ränmige .OanSftnbe mar befonberS

3iir 2BintcrS3eit an toonn» nnb Feiertagen ein beliebter

28erfanimlungSort ber Sente. Fn ©tnbe lagen bie

Sd)riften beS SllmpeterlS auf, jeber fonnte barin blättern,

mie er mollte. 3)cand)er oertiefte fid) in bie a3 üd)el(^en

nnb fdbüttelte biSmeilen ben ^opf.
XaS erfte, maS nnS im smeiten Fal)vgong „SJfeine

©ebanfen" niiffällt, ift eine SSiiififfrilif über bie ,'dird)en»

nuifif am ^^fingftfonntagc 31t i^'atbrein,

,,,§cri' Scbulnieiitcr! SSir Intteu lutv tuiföcr nitc äifeffni auf^Uä

legen, bie neuen gefjen nidjt. ®enn ©ie aber fefjon neue niad)en

luüllen, fo feitbee fd)ön fleifjig eiuftubieren! ®ie yitnnei ift gut ge»

gongen; bn§ Tantum ergo hoffen iuir nm f^roIinteidniomStoge

befferl"

J?ecfer fann boeb ond) in ber Stabt fein fritifd)er

©rünfcbnabel fpred)en. Slm baranffolgenben ©reifaltig»

feitSfefte mar nufer SJiufifreferent fel)r 3nfriebengeftellt, er

fonftatirte, bafe ber Scbnlmcifter bperr Safomitfdb fein

aiefteS getan unb bie fd)önften Sod;en 31t einem eitibeit»

lieben ©au3en 3nfammengeftellt I)obe.

Fn einer fpöteren Sfummer mirb baS Sängerfeft 311

5?inbberg am 19 . Fnli befebrieben, 31t melcbem ber Sllm»

peterl oom aSeranftolter beffelben, bem ^omponiften Fofob
Sd)möl3er, eingeloben morben. Sfad) bem Feftd meld)ei?

um acht Ubv abenbS 311 ©nbc, „fud)te id) eilig mein fßett
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Hilf, iiH’tdjeö aber fünf ©Imibcu mcit bau il'iubberg ciil=

fcriit mar". — 91 itf ein aiibereö ^’cftfünscrt fcl)rieb bcr

?Umpeterl eine Satire, in melcber e^? I)eif3t, ba^ ber Saal

gebrängt uoll mar — uor g^iufterni^?, imb baff bie 'i^or=

träge lebhaft apptaubirt mnrben uoii ben — 8Jtitmirfenbeii.

5?lui 81 . 5Uili mnrbe auf einer ilerglfölfe bei 9.1iüi\3=

pfdjlag ein i^otföfeft abgelfalten -fiir afl)niäl)rigen

öffnnngSfeier ber Semmeringbahn. Unfer 51 tmpeterl mar

natürlicl) and) babei, befdjrieb in „9)icine ©ebanfen" ba5

f^eft itnb feierte ben fiegreidjen 3Dcenfd)engeift. SDer 5lrtifet

fd)lief5t mie folgt:

„od) luar ungeincin beiter uiib frölilicf), tH')onber§ nlö inirf) .fberr

ßaaö (©afnuirt au§ Äatbrein) ,yi feinem ©efellfdinfter erU)Sl)lt bnlle

unb id) auf feine llnfoften üBein, iMer, iloffee, Sürfte, ©raten nnt

•fufpei§ unb (iigarren im Ileberflufö geniefjen fonnte. ©i§ jinolf

ilfir in ber Dtadit blieb id) an ber ©eite be§ ®rof5
miitl)igen."

^n ber 33efd)reibnng eine§ fyfpc» 2eufeb^'=

ftein ift er entlüftet über be§ fßolföfpiel, bei luetdjem ein

.^•)al)n, am f}n^e mit langer Sdjnnr angebiinben, Pon

einem iUianne, bem bie Gingen nerbnnben, erfd)lagen merben

füllte. „Sie, fperr f^eftgeber", fragt ber Sd)reiber, „maS

bat boö 2der oerbrodien? Soli eö fterben, bamit ber roI)e

i>übel etma^ su lad)en bat?" 3m ©ebränge rnft bem

).’lntor ein i^err 51t: „fibriirfenS nit fo, baö ift ja ein ®rnd=

fehler!" morauf ber 9llmpeterl antmortet: ,,3d) fann ja

nid)t madjen, baff id) nid)t ba bin." — 3» einem förim

lid)en Seitartifel über bie „33ürgermeiftermal)l" 31t .‘datbrein

mirb oerlangt, bie Stimme nur einem uneigennütngen

freifinnigen fütanne 31t geben, einem, ber fid) nid)t omn

faben iiol)n nnb bnmm'en ©l)Vflfi3
— So

oiel oon ber jüurnaliftifd)en Seite be§ 23 lattc^.

fliiin bay antobiograpbijd)en

Sluffabe: „fUMne 3mau3ig 3at)r" fd)ilbert ber fBerfaffer

mehr ©efül)le al§ Satfachen, berührt mand)e 5)rang]at

unb fprid)t fd)lie^lid) ben ffönnfd) aii5 , biefc f'”'

mal 3U bitrdileben.

i.>lu§ ben ©ebid)ten biefeS 33 anbe '5 feien mit geringen

Äür3iingen bie folgenben mitgetcilt:

l^crgrblicl) Pftngilni.

3ft ba§ geft ber öeiligmadning

3e^t öorüber, ober finb mir

©öfe 2)tenfd)en nod) mie früher,

T)ie nur fich mie ©ötter lieben,

Unb ben Dtäcbften feinblid) l)nffen,

Unb ben Seibenben berlnffen'^

®ie ber öötle bienen hieben

Unb ben ,§immel hoffen briibenV

3ft e§ fo, bann finb bie tpfingften

3fod) bei meitem nid)t gefommen.

JUllerfeclcn.

.§elle ht’hre ©lodenftimmen fd)allen,

@röber finb nerflärt im £id)lerftrnl)f,

©lumenftränf3 e, Dlofentränfe mallen,

Suft alö ob ff-rohnleidjnnm mär’ im £l)iil-

3a, (Jrohnleichnam! — £eid)nam h^t^ ba§ l£dio,

®inften§ ttjaten mir ben ülder Imn’n.

^eute fommen mir, um nad) bem SBndifen

Ünf’rer theuren ©rbenfrinhl ju f^au'n.

l©rtl)nacl)t?lieb.

©5enn mir, ilir greimbe all, gelobet boyimahh

3Bir hätten bag göttlid)’ Äinb befud;t im ©difenftnll,

,5>ätten mie bie §irten e§ gepflegt,

©enährt, auf meid)e§ ©ett gelegt.

'äBohlan, il)r f^reunbe, moltt bnS l£l)rifUinb lieben;

®ort in ber hfitbberfallencn .fbiitte briiben,

Tort lebt ein armer, franfer lOJann.

„5Ba$ ihr ihm tl)Ut, ba§ l)«f’t ilP’ mir gethan."

.2um .l^anicnptagc bcr .ilCiiittcr,

ibJöge im öerrn meine Seele fid) fommeln,

®ir meinen ®nnt, meine ®hrfurd)t 311 ftammeln,

®u meinet? ,'peileä lebenbiger ©orn.

^eiliger ©num, mo ba§ Seben mir fpriefeet,

Cneir, onö ber himmlifdfer Segen mir fließet.

Sei mir gegriifjeti

,3mmcr gebenf id) ber feligen träume,

®a id) gefd)nut in bie l)immlifd)en 3Jnnme,

3llö id) nod) fd)itlblo§ gefd)tnmmert an ®ir.

.S)inft bu bod) felbft mir ba§ ©öfe nerloehret,

lil)i'iftlid)e ^Pflid)ten mir liebreid) gelel)ret,

O fei mir neret)ret!

•Spore be§ l£rftling§ freubigeS ®anten,

3tie foll ber !inblid)e £icbe§finn mnnfen,

ffnm Werfen ber ©hitter, fum Iperfen ber Breite.

©ater ber temigleit, 03 ott in ben $öl)en.

Segne bng ©Jntterherf! ,^öre mein fliehen!

•fpöre mein f^-lehen!

9iatürlid) ruht ber Sd)alf nid)t lange; mir ftonen

auf ba§ ©ebid)t:
^ »

Tlft aber nieijt lualje.

©ie ©Jeit läfjt fid) tänfd)en, brum flieht ipr ber Sieg,

Sie buffet bie 2Bnhrt)eit unb glaubet ber £iig',

©erod)tet bie ©rnben, ber tiidifd)en Sdfnar

©rflärt fie al§ reblid), — ift aber nid)t mal)v.

O ©rablbanS, bu reid)cr, luie liebft bn bein @elb!

®u tl)uft, ab? ob 9?iemnnb fo reid) auf ber 2Belt,

®n tennft feine ©otl)/ fiiüft/ m'b rufeft fogar:

©in bnrd) nnb biird) gliicfiid)I — 3ft aber nicht )üal)r.

0 ©?äbel ma§ treibft bn, mie ftolj bift 'Du hfut!

3lm ,^nnpt ein grün ilrnn,5erl, am £eib ein meife’ illeib,

2Bn§ fallt bir ein, ©{äbel, ba§ ülrnnäcl im ,^oarI

©in 3ungfränlein loärft buV — 3 ft ober nicht mal)r.

©fein ©Innben unb ,£»offen, id) frieg’ 311 ©tittag

Bn offen nnb trinten, fo biel al§ id) mag,

Unb merbe für biefe^ ©ebichtlein fogar

©fit Borbeern befrängt — ift ober nid)t mat)r.

Unb nun fomnien lotr 3itr tollen Seite ber 3eit=

fehrift: ,,'DJtetne ©ebanfen". Sie übermütigften Jlllotrio

nnb einfältigften Sod)en bnrdheinanber.

9{ätl)fei; ©Janun befommt man überall SnbenmeinV — 3Beil

ber ©rfinber be§ 3Beine§, ©ater ©pal), felbft ein 3ube mar.

3Bei§fngung: 9fnr nod) brei fd)led)te 3al)re, bann fomml fein

gutes mehr.

©efennlniS: 3d) liebe mein ©fäbcf)en red)t hccjltd) nnb mein

©fäbchen liebt mid) and) nid)t.

2BaS bem ©nuernburfd)en baS ©fäbel foftet: 3äl)rlid)

ndhtmnl inS S®irth§l)mi§ 8 fl., einmal 3111- ÄHrd)meil) 3 fl., ein feibeneS

2lüd)el 3 fl., beim näd)tlid)en @affelgef)en serriffene Stiefel 4 fl.,

nnbere 3Dleinigfeiten mehr als alles Slnbere.

21 n baS berehrte ifSublicnm: „®a eS bon einer öffentlichen

Beitfd)rift berlangt iuirb, bafS eS mand)en Sd)crh machen fohl, id)

mir auch bie f^reiheit nehme, gegen ein3elne ©erfönlichfeiten 011311-

fpielen, fo biete id) alle ©etroffenen um 9fad)fid)t, id) meine eS nicht

böfe, meil id) Sieinem feinblid) gefinnt bin. ®ie mit einem Stern

be3oichneten Slittel finb als Sd)orh 31t betrod)ten."

Schmeine3ucl)t: ©fan fniipfe baS Sdfmein hinten beim Sd)maii3

an, hnüf ihm born clmaS 311111 f^reffen l)im fb, bafS eS bie

2fnf)rnng nid)t erreichen fonn. ®nS Sd)mein ftredt fid) unb 3ieht

fid) beni3ufolge fel)r beträd)tlid) in bie £änge. (Sd)einl aber ein

alter Sd)erh 311 fein, gefchminb ein * bn3u, bafS baS 2lhifi' nicht

böv mirb.)
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Ä'uröl)cricl)t. (Tier Sünipetcrl triiijt [ciucö Hcf)niiei)tcr5? filbcnic

llür (^um Ul;rmad)cr niif ben ®criv) Taö ©ilDcr ftei^t. (Taö

STüiu^lcin üoii feiner l'iebftm l'ollert iüm unter ben Tifcl).) Taö
ü)0lb füllt.

Serleiicnfjeit. Dienlict) fnm unfer Tnünfuerleger in i8erletien^

beit, er nerlefltc ben Sdilnffet ,yim Tabafüerlcflfnften, unb ba er

nlfo feinen frifdien Tntmf nerteflen tüiinte, fo Ucrlebte er berlecienen.

'&ittennu^»calanütäten: Ter feit Ji'Odien lnef)enbe 3üb=

ininb l)nt nnö ,^luei tiiincnrren,^=£d)neibcr qetnadjt.

ti-inpfel)len§tuerte^ Oint]enbntitteI für ä)?abd)en. 3??an

fdinüre fid) ftnrf um bie iüfitte. f^-rnncnjintiner, bie bn§ fleifäig

tl)un, tiuTben nidit alt

oln eigener Sn die: Tiefe ,f]citnng ift uralt, ift nümtidi fd)on

und) ber Sünbflnt gegrünbet luorben, fie luirb in 000001 tSrem»

plaren mit ber f^ebcr gebrucft unb ift in aßen Spradien ber SSclt

unüberfeßt Tie nüdifte 'Jcnmmer erfdjeint nid)t mefir, 3t[uinnement§^

betrüge werben fd)ou beute angenommen. —

;^cl) nlaiibe, lunii I)at genug üoii biefer ©oiie. Ober
füll ie^ iiocf) ben 53eric()t einer ®enieinbernt§fi^nng uon

ff^nfljrein bringen? Ser f)3farrer befdfinert fid) in bcrfelben,

bnB an ©onnlagen bie Senfe nidft in bie .fl'irdje l)inein=

gelfen iiioden, fonbcrn auf beiii fl^orfdabe in fUtengen [teffen

btetben unb 2abnf rnndben. fFimidje» 9)tillel inirb nor=

geicbfngen, um ben Unfug nb(^nftellen, feines ermeift fid)

nlS tanglid), bis einer ber (^eineinberäte auf bie 3bee

fomnit, baf3 niög(id)ermeife bie5?ird)e auf betn nnrid;tigen

difab flelje. 9Jtan reifee fie nb unb baue fie eben auf ben

fBorplnfe l)in, mo bie Senfe ffefeen pffegen. (©irb
megen 511 grofeer Jlüffen abgefefenf.)

(£’ineS'nalnr()iftorifd)en 9hiffafeeS „Ser llteufd)" ntnfe

nod) ($ru)til)nnng gefd)el)en, meil berfelbc bent 9.>erfnffer

oerljängniSuofl 311 merben brofefe. i^on Sarinin mar banuifv

nod) feine Siebe, am menigffen in Sflpel ober .*iiail)rein

3m 9fnffafee fommen bie ©d)(agmorfe nor: Ser 9Jtenfd).

Säugefier, .^^ol)e bis 31 t fed)S Sd)id), Sfffer fieb3 ig 3al)re,

Smut nntff, Sdjeifel befjaarf, Sd)uaii 3e bei SItnnndien

beffo. S>on Siafnr fanff, gerei3 f bliifbürffig, man t)af S?ei=

fpiefe, bnfe er fid) 311 nielen tanfenben uerfanimelf, nm fid)

gegenfeifig 31 t morben. SflS ©efränf liebf er Iranbenjaft

fo' feibenfcfeafilirf), bafe er off banon befänbf 311 Snibeii

ffiir3t, nnb bofe er im 9iaufd)e mand)inaf ein n. f m.

Sie SlrfifefS mar, bafe ber SUmpeierf

non einem affen Süeibe beim “ilifaner ats fy'e’igeiff aiige=

ffagf mnrbe. Ser ‘'Pfarrer liefe il)n rufen: „.fbinb, mnS
freibff bnV ber SJtenfd) ift ja ein (übenbitb ©otleS!" —
„Sas (engne id) nid)t", jagte ber Slngeflagte. „Sinn,

bann fannft miebcr geben." Unb bie 3iigaifiiion mar 311

(£'nbe. Sie affe Siefel fam aber noebmols 311111 ^l^farrer

unb fragte an, ob ber Sffmpeterf inoljf anel) baS grobe

ffiort eingeftanben feabe? „‘il'elebeS grobe iKoitV" fragte

ber ^^farrer. „CSiii fo niel grobes 3Soif bat er in feine

gofflüfe Sd)iiff bineingefebrieben, ein fd)retfbar grobes

ffiort!" — „Unb maS beim für ein?" — „3a, er bat

gefd)rieben, bafe ber Sdieiifd) im Siaiifel) maiutmal ein

Sd)meinel)nnb tot fein!" — „So!" rief ber 9>faner, „im,

baS ift ja leiber ma()r!" Unb bie alte Siefel fonnte and)

geben.

^armlofer als ber 30 ologifd)e Sfiiffafe über baS 3ineU

füfeige Säugetier ift „Ser SJiu tbige beim Tobten
2Beib".

tbJotto: 33fim Tobten 2ÖciP ßaPn’ö a Trcppn baut, bei Sd)ncibei'

t)nt fid) nit nuffitinut. — Sed)ä Stufen ift er pinnufgeftiegen, feine

©ebanfen unterinegä. 9tuf ber erften Stufe: 3d) Witt pinauf! Weite

Stufe: 3d) Pin ein couragierter ilert! Tritte Stufe: ©ö ift ein

prüd)tige§ Sffiageftiid! iBierte Stufe: ©titfepig finb bie SBretteln. Taö
iBaffer fpript fo niet per! JJiinftc Stufe; iperrgott c§ ift eine pope

tpöpel ©ine fd)auberpaft popetpöpel Sed)fte Stufe: SBeife niept, Wa§
ba§ ift, bnfö mir §ünb unb fjüfj gar a fo gittern. 2Biß bod) lieber

umfepren. — f^ünftc Stufe; 3lft gfd)eiter — iBiertc Stufe; Wenn
man nod) red)tgeitig iimfcbrt. Tritte Stufe: 3Bet pod) pinnuffteigt

— Weite Stufe: ber fann pod) pernbfalten. ©rfte Stufe: 9tod)per

tpüt’s) immer peifsen: SBcim Tobten Sd)ueiber. 2Bupp§! g-eft ftep

id) Wieber auf bem ©rbboben. (Sd)aut pinouf.) Tn bin id) oben

gewefti ©in bnmifd) couragierter ^''erl!"

(liiic mand)innl rcd)l luftige Selbftironie übt ber
junge Sd)reiber m feinen „tlUiefen beS Sd)neibeipeterl an
ben Sdmftereiferl". Sefetercr, ein 3ngt’ubfrennb non ib'ii.

91 nS biefen 93riefen 3’algcnbeS:

„Taf§ ip grob n Sd)ueiber unb bu a Sdiuafter munf^l fein!

SBern non ©Wigfeit per bn,uin beftimmt gwefn fein. 3p pon Wolln

a ©eiftlinger Wern, bin ober gu wo§ ^ölieru geborn — gan nit

Sepueiber! SBan mir amol gftorbn fein, wirb'ö poafjn; Ter pot mir
nionigi öofn gmoept, ober monign Stiefel — er gepe ein in bie

ewige fyrenbl — 91u, piag fim ip felber
,3

’ reprn (31t Weinen) bei

meiner 'prebi. Äimft bu nl) 3’repren babei? Sö Port für nn i'epr^

buabu: reprn ful er nit, unb 3011 lod)it pot er uir. 9Beiter 3 'fd)reibn

pon ip nit Seit, ip muafd pia 3 mei ibtnober ipr Jinn meldm gepn,

Sfiiat bip ©Ott, 9iifel."

SaS ^ufemclfen mar überl)mipt einige 3©i binburd)
eine tägliefee 91nfgnbe, menn er fiel) 311

'

.s>nnfe bei ben
Sltern befnnb.

Sem „Sdmfiernifel" legte er einmal bie ©orte in

ben SJtiinb:

„“Peterl, nia pört ollaweil, bn wiUft bein’ Sdineiberei aufn 9iogl

penfn nnb nf ©rag eini fema. ©ep, bü§ muaf§t nit tponn, mir
fnntn nit fein opni beiner. iaUuift ober fdia fuatgcpn willft, fa

muf^t e§ un§ nafpred)ii, baf§ b jo gwife nenma 3ntgg fimft"

3n Saefeen ber Siebe läfet ber 9.n'terl fid) einmal uom
„9llten Steirermid)el" belanfel)en, unb ber er3äl)lt:

„9iad)ft 9tod)t bin ip fpogiern gonga, bo pon id) bau 28atbl an
fcpworgeu üBugl gfedin. Ta ifeeterl i§ gwen, unb ber pot laut

mit eapm felber grebt, lui itiab unb Treu uub Sterbu pot er grebt,

nftn iö er greprn feman unb pot tüd)ti greprt. 3'd) gep piu gan
eapm unb frog n, wo§ n fapln tpat! 9)iei, Wod wirb nur faplnl

gibb er Antwort, a Tirnbl niöcpt ip pobn! — Ji'au, fa fd)nu bir

nm oan§, fog ip. 9iorr! fogg er. Wann ip foan§ friagl unb pebb

wieber ou gan reprn. 3P pon gmoant, ip muafö mip g tobt lodint

91 reprenber 23ua wirb freilip Moani triagn. ©ep, '^peterl, fei nit

fa buml Tci 9{eprn unb bei 9iebn nnb beini ©ebiepter, ollC' mit=

anonber pilft uir. S)<m f^enfterl muaf^t gepn, fed mnaf^t fein,

©uati 9uid)t, ifeeterll"

(5'ine Unmenge oon Wloffen nnb Sd)nnrren über-
fpringe id) mit 9^ergnügen; biefelbeii l)aben mir für mid)
einen gemiffen o^jert, id) freue mid) nn ilireni llebcrninle,

an iprem feefen ^•ingreifen inS Sebeii, nn iprer frifd)cn

llnbefangenl)eit, einem ©nie ber 3ugenb, baS nnS jpäter

ablfanben fommt. — Sie übrigen ‘

ficb 3 ff)ii 33änbe Inffe
iel) m_ol)liueiSlid) nnbefproepen, bin frol), menn man mir
bie bisberigen Sarfteliungen uer3eil)t

3’ür 3rennbe beS p'lanbcrfamen 3'‘-'>hcn mefentlid)er
mag ein 93erid)i fein, mclcper fidt) in „SJteine ©ebaufen",
iKummer oom 17. September 18(U, fiubet. SJt'it bem-
felbeii fei bie Gljnrafteriftif beS 23anbeS befeliloffen. 3n
biefem 93erid)te feeifet eS unter anberem:

„opr Üefer, jelgt fenne id) ben Slwboba! (Tiefer 9iame ift im
'JJtnnuffript mit roter Tinte gefd)rieben.) 2Ber ift ber SPoPobnV
Werbet ipr fragen. Tsener liebe ,§err in ©rag, bem id) meine
Sdfreibereien gefcpid't pabe, ber miep nad) ©rag eingelaben pat, Wo
id) nun nm 1. September geWefen bin, nnb ber mir ben 91nfentpalt

in ©rag fo fdjöu gemad)t pnt. 2Beld)C 2nft unb jyreubeni Ta#
Tpalintpenterl ^-)errlid)er 93nu! ©in Sperrfip! Unb ber Sgeenit)!

Tiefer Sd)nufnieler ift lebenggefüprlid), er follte Perboten fein, man
muf) fid) bei ipm gu tobt lnd)en.

Ter Slwboba pnt mid) eingelaben gum Speifen, pnt mir fdione,

fcpwarge iileiber gefd)enft mit rotpfeibenem llnterfullec, pat mir

25üd)er gefepeuft, baf# id) fie fanm alle fd)leppen tonnte iinlerWeg#,
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t)d mir nielcö gegeben unb iiod) melji bevf|)rod)en.
'

3)afüi- inu|£?ie

id) il)in 3iedH’n}d)aft oblegen über mein bi§b;et'igeä 'Jeben, nnb id)

woe gnn3 ofienljevsig 511 meinem geliebten ®önner. 311 ?' idi bon

@vn^ 3(b|d)ieb nnl)m, modite idi ein @ebid)t:

3(d), mie fröljlid; I)Ob’ idj bid) bezogen,

itiebeS ©enj, bn Quelle meiner ^-renben,

Unb mie fd)nell ift mir bie berflogen,

3le^t f)eifet’§ fd;eiben.

2tnf ber MYttenbriicfe niid))! bem ^onplplnlj,

auibort fetite id) betrübt mid) nieber,

Unb mein arme? Ajier^ fv^nü): !3 ebe mol)l, ©ro^,

3d) feb’ bid) mieber!"

((äd)lufe.)

£ittei?at?if(t)e ITeuigfeiten.

1.

'3icuee von fßilltelm ^orbitn. „Üt'^te lieber". — „Öiebe

mo§ bn lieben borfft". Scboufvifl*)

®ie beiben neuen SBiieber finb bie üöerfe eine? 3llten. ®n§ 33 ilb

bieje? 31 Iten itrnlt nu§ it)nen surütf. 3Bir t)ülen un§, bo )x)ir bon

3iotnr nid)t grnuiam finb, an ben meininrer Sitten ju benten, nn

ben ftitl Nötigen, t)eiter ©ntfngenben, 31 bgeflörte)i, ®lüdlid)en — mie

i^n etmo 2:reitfd)fe, in roffinirter 2enben^ gegen bo§ junge ©eutjd)*

lonb, ober bod) gnnj munberfo))! ge^eidmet fjnt. 3d) f)otte )uid) äubor

unglndlic^erlueije mit be)u normegifd)en Sitten, bem Sbfen, mieber be=

jnfet, bejfen erbenitoubfreie, leidjtfc^mebenbe 3(lter?’tunjt, 5111- lebten

Steife berfeinert unb berflud)tigt, bom i’eben obriidt unb in fi)m=

bolifc^e Suftfd)Iöffer ))ut einer @runb)nnuer äiel)t, be)n ober bor

jmei SBintern no(^ ein 2Bert bon fo Ieben§l)ei^er ©reifbnrteit unb

ftralenber ^rnd)t mie Ipebbo ©nbler gelang.

®er alte Sd)man bom franffurter ältüiu fingt bon feinem

©tauben an bie grauen, bon feine)n £»ofe gegen bie @oetIjej.il)ilotogeu,

)ueld)e burd) bie ©rtlörung ber ©enefi? ben SJJenfden „ber S:'id)tung

üe^tgeftalt berleiben", bon feinem .s^nfs gegen bn§ Unmännlid)e,

UeberfanfUnütige; er befennt el)rlid), bnfe bie ©Ije, bie IMebe unb bie

Öugenbjeit )ueift in biel 311 rofigen garben gefd)ilbert merben; er

finbet fie baru)u nidjt )nhiber rei3boa. ©S ift biefelbe 3(nfd)nuuug

menn in feine)U ®d)nuff)iel eine ©eftalt fagt; Sd) gloube an ed)te

yiebe nl? 93 tüte ber @emöl)iuing: go))3 unb gar nid)t an it)ren

fogenannten SKunberbliü". ©r fd))uelgt in j)I)itofovf)irenber 9iebe ]iüt

einer gemiffen 31Md)tigtuerei ; etma mie ein öogenbruber, ber ©nrmin

gelefen t)0t. ©r ift ein ©egner „3bfen§ unb ber ©ubermänner"

leS ift nic^t me^r nlö billig, bafe bievauf „gufetbrenner" gereimt

mirb), er feiert ©eorg ©ber§ unb er erflärt, bafe ©lfafe»2otf)riugen

nid)t f)erau§gegeben mirb. ©r ift bon inniger Siebe 31t feinen 3ln^

gehörigen erfüllt, preift bie ©eniigfnmfeit unb f)afet babei bie $e)upe=

re)i3. ©r ift ein glüdlid)et fWiantt, opne nage))be Selbftfritif, ol)ue

)d)mer3boae§ Slampfen uui ba§ ,<pod)fte; bnntbar, fderapnft, 3umeile)i

polternb; ein nüif3ig begabter, pflid)tbemufter, fröl)lid)er 93tenfd)

3meiter ftlaffe. ©r ift ©rofepapa unb er pat eine geluiffe Selbft»

eingenommenpeit. ©r nennt fid) felbft „ber greife Siebter", er nennt

fid) „ber Dtibelungenfäuger" ; Slutogrnpbenfnmmler giebt ed biele,

aber fie to)U)uen bei ipm nicht nn. —
9tur ber ©ei3 mit geberproben

©epübt ben Stibelungenfänger.

©r ift nod) bon grofjer griffe, aber er meif) e§ fepr genau unb be>

to)it e§ red)t l)‘iufi 9 -

3n ber gor)u 3eigt biefer etmn§ tofette @rei§ ba§ ©treben v.nd)

neuer Sßortbilbuugen unb ftarfer ©ebrängtbeit. 93 eibe§ übertreibt

er. ©r nimmt e-3 3)uar übel, menn ein „Mrittelbolb" feine 2Sort=

*) iöeibe?: 9Ö. 3orbnn§ ©elbftberlng. granffurt a. i»i. 181)2

fcböpfuugeu betaept, ober fie finb belacpenäiuert. ©r ift nid)t immer
ein „)uün3befugter Kronenpräger". Sie uiiÄglüd'te ©ebrnnglpeit mirb

oft unauöfleplid). ©iu)unl fragt er;

3ön§ ber grau3en 3®ibelfeuf3et fidj ber3eipt )uil: liii ile sieclo,

©pürt iprd nid)t nudj euep befcpleiipen, bn§ ©efpenft ©rnücpteruugSs

©fei?

Sa? ift eine feiner )nafebotIeren Seiftungen. 3tber fd)lirn)ner, nl§

feine Selegrauun^Sprif, ift fein ©djoufpiel.

Ser greiperr 3ofua bon Sporim, melcper eincnal „tnurrlnd)t",

geminnt fcplie^lid) bie Ueber3eugung, bafe feine lote grau ip)n treu

mar. ©r patte baran ge3meifelt unb einen §erru SBittig )nit ipr

im 9Serbnd)t gepabt; ber 3'bcifet mirb auf aufjcrorbentlicp einfnepe

SSeife bepoben. 9iö)nlid) ber ©opn be§ 5>errn SBittig fo)iimt und)

bieten Snpren pier3u ou§ Slmerifa 3urüd unb bericplet: Sföittig fei

im ©ifeubapn3ug bon ben ©iour überfallen morben, )uan faub ipn

„ffalpirt unb bereit? bemuftlo?", neben ip)u aber auf einnn

8eitung?fet3en ein „SSIeiftiftgefripet, bem bn? $nnbge3ud berSobe?»

qnal nn3ufepen )uar", morin ba? fterbenbe Qpfer ber ©iourinbinner

ben ©opn erfuepte, nnep ©uropn 30 reifen unb ben greiperrn bon

Sporun 3U berupigen.

Sie Sedjuif biefe? ©cpoufpicl? ift uuglaublid). Unbegrünbete?

Slbtreten finbet flott, baniit unbegriinbete? Sluftreten ftnttfinben fnun.

Sie 33 orgefcpid)tc mirb iuuner benjenigen ^Perfonen er3nplt, bie fie

nm geunueften miffeu müffen. 3)u Sialog biefe? mobernen ©d)au=

fpiel? fagt eine ^erfou unter onberem: „ . . niept grunblo? ift uod)

fd)limmere 93 efürd)tung". ©erpnrbe, bie Sod)ter be? greiperrn, fagt

einmal beifeite: ,,©ei ftarf, mein gecnnrlerte? Sod)lerper3!" gpr
©atte Ibirb nndjper Snnbolin,' „ber perrlidje SSotlmonn". ©in §err

IDfipf tritt auf nnb e? mirb ba3u bemerft, — „ein 9?nme, um fid)

)uit aSfoulgefpip einen ©d)nepfenfd)unbel a))3upiepfen". Sn? ©d)au=

fpiel enbet in einer Sropfftcinpöple, in melcper eine Same bertleibet

nl? ©öttin ber ©rfinbung unb ein ^err in ber SloHe be? „@otte?

ber ®in3elfraft" nuftreien unb SSerfe beflnmiren, nm auf ben grei«

Perm ©inbrud 311 motpen. ©ine geit lang ftnunt man biefe? ©d;aiu

fpiel fopffd)ütlelnb nn, fcpliefelicp aber mirb )nnn umuillig unb —
gorbanfd) 31t reben — man iungt mit bem ®iid)lein fräftigen SSnnb^

murf.

Sn? ift ba? Sieue bon SSitpelm gorban.

Sllfreb ^err.

II.

'’){üniijd)c Sagcbüd)cr bon gerbinnnb ©regoriu?. ipernu?»

gegeben bon griebrid) Slltpou?. ©tuttgort 1892 . 93 erlng ber

3. ©. ©ottafd)en ä3ud)pnnblung 9lnd)fotger.

gerbinanb ©regoriu? Sagebüd)er, burd) greunbe?pnnb pietälbott

l)crau?gegeben, merben für ben Sereprerfrei? be? biepterifd) fcpaucnben

.^iftorifer? befonberen SBert baburd) paben, bo^ fie bie ei)i3igen

fd)riftlicpen ©elbftbeteiuitniffe finb, bie er pinterlaffen. Sille nnberen

3tuf3eid)nungen pnt er bernidjtet unb bie iBerbrennung feiner 93 riefe

bon ben mit ipm Sorrefponbirenben geforbert. 93on biefem Auto

da fe mürben nur biefe 3tö)nifd)en Sinrien nu?genom)uen, bereu

SSeroffentlicpung geiuif) im Sßitlen be? 'poeten lag. Seid)t 3U oers

niuten baper, baf) fie, bon ipm rebigirt, nid)t 30 biel be? gntimften

unb ‘perfonlidiften entpnlten mürben. ÜSer bn?, lun? nn? aüerbing?

jept mol 0)11 meiften an Sagebüdfern unb 33 riefmecpfelu an3iept,

©inblide in feelifd)e Siefen, ©rfenntni? be? 3Bagen? unb ©türmen?

unter ber Gberfläcpe, pier fudit, mürbe fepr enttäufept merben: fold)

feinfte 99ei3e birgt bie? 93udj nidjt. ©eiten nur, ba^ eine ©limmung

firirt ift, etma 3trbeit?mübigteit nn bem großen SBert, ber ©efd)id)te

ber ©tobt Stom, bie ioir in ipren Stnfängen, iprern SBndifen unb

iprer Slollenbung belaufdjen, ©d)mermut bei)ti Slbfoffen be? lepten

itapilel?, jene refignitenbe 3lnmanblnng be? ©d)riftfteller? ben friege»

rifepen ©rofjtnten bon 1870 nnb 1871 gegenüber: „ 9Sn? ift peute

©eprift unb 2Sort?", bann mieber ba? fräftig entfd)loffene; „ba?

giel meiner Seben?müpen foU burd) feine gHufion mepr bon mir

entfernt merben; alle? nnbere ift fefu)rbär" unb ber ©prudj boU

©tetigfeit nnb äUafe: „Sätig fein, gut leben, Stupe in ber ©eele

paben": Ser ©inbrud, ben mir empfangen, ift ber einer froftig

männlidfcn 'Perfänlidjfeit, tueit fern bon feiger ©ebanfen bänglidfem
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©djumufeu, bie iOitn iföeg mib il)i' i.'i'fannt itnb if)u fid)i'rcn

®d)vittcö, ol)iie nnd) rcd)t§ iinb liiifö fd)aucn, • • • ®cd)

luic Vf>'d)Oloiiifd)cn ©lubium U'irb auf biefen iMiittcni

bnö luciiiiiftc (geboten, il)i' ^laufdlucrf licflt auf auberent Webict. ®ic

„i'ömifdicn 5lagcbüd)cr" finb ber 3lul)ang 51t be§ Ü5crfaffcr§

fdfic^te bev ©tabt Sioiii im iPiittcfalter", in if)r Ijattc er ber eiuigen

©tabt ®lüd unb @lan^, S)ecabcuce uub Sciebergaug, iuie e§ im

bunten ©f)iel bom 5. bi§ gum 16. Saf)rt)unbert mec^felte, bargefteUt,

l;ier gab er au§ eigner 9lnfd)auung Hiomentbüber ber @efd)id)te

3{ümä im 19. Sai)rf)unbert, jener ®pod;e, bie fie nu§ ber ^anptftnbi

be§ i^npfttumS 511 ber §anptftnbt Italiens mad^te. — Sntereffnnt

3 . S8 . 3U lefen, iuie üffentlidie ©ebete gegen dJenanö Seben Sefn ges

Ijnlten iuerben, mie bie 9fnd)rid;t bon Söniggrii^ auf bie Slömer

mirfte („©ine ilarrifatur 3eigt l^ier 23enebect, reitenb auf einer ©d}ilbs

tröte, unb ben if5rin 3en griebrict) Äart auf einem geflügelten

intereffant, bie ©timmnng bc§ SufntHbilitatSia^reä in römifd^er 2uft

mit 3u empfinben: „Der ißapft ift felfenfeft überseugt, bafe er bon

@ott j)böbeftinirt fei, ba§ Dogma a(§ ilrone auf ba§ ©ebiiube ber

ipierardjie 3U fe^en. ®r ^iilt fid) für ein gött(idje§ Snftrument in

ber geftörten SBeltorbnung, für ba§ ©prad)rol)r beö fjeiligen ©eifteö.

3 d; faf) iün geftern auf bem ©orfo 311 f?ufe einüergefien unb be^

trad)tete if)n genau, ©r fam mir feljr fatlibel bor, fein ©ang inarfelnb,

feine ©efic^täfarbe faf)I. Dn^ foldie fdjon begrabene 2Kenfd)en nod)

fortbauern müffen, bie SBelt 3U berfinftern! Der ©nrbinal be2lngeli§

begegnete ipm; beibe großen 2lugurn entblößten il)re§äupter, rebeten

mit einanber
;

alö ber ^apft ben Änrbinal berließ, ftnnb auf beffen

2lntliü ein 3{efler bon Snfaltibilität unb 9foct)foIge im '^ßapfttum."—
Um bie ,'pauptperfon be§93ud)e§ grnppirt fiep — unb bn§ giebt ipm

weitere 9ln3iepung§traft — eine große 3 apl berüfjmter unb unbe=

rüpmter 3fit9f’'offfb; auep pier werben feine botl au§gefüprten

"fjorträtö gegeben, foubern fdjnell fixürte 9(ugenblid^ppotogroppien,

beren mand)e, ba ber erfte ©inbrud Weber immer ber befte, nod) ber

rid)tigfte ift, fepief nnb Wenig npnlid) gerieten. Dod) paben fie in iprer

genrepnften 2trt, piiußg finb fie aud) bunt foloriert, immerpin einen

gewiffen diei3 .

18,53 lernt er ben „berliner Did)ter ißnul §epfe, einen Süngling

bon fnft nüibcpenpnfter ©d)önpeit" fennen. „5n fo jungen Sapren

jd)eint er fd)on böllig fertig." ©upfow bagegen „tuiberte" ipn „mit

feinem fribolen Dereinftöbern auf biefem trngifd)eu Dpeater ber ©tabt",

er fudjte ©geuen für feinen iHomnn „Der ^öuberer bondtom'!, peftig

an. ©r „fiept unb fließt 2ubmi(la Slffing. ffübin, 93erlinerin, alte

Jungfer — unb ilMnuftrumpf — eine Ä'onfteflntion unglüd(id)erer

©igenfd)nften fnnn e§ niept geben." Oft Wirb Sif3t§ ©eftnft feftge=

palten, „nußallenbe, bä)iionifd)c ©rfepeinung; groß, pager, lange,

graue 3n feinem 21bfcpieb§fon3 ert fpielte er bie 2lußorberung

311111 Dang unb ©rlfönig — „ein fonberbnrer 2lbfd)ieb bon ber iffielt."

,,©r nnb bn§ fsnftniment fdjienen mir guinmmengewndjfen, nl§ Wie

ein MInbiercentnnr." 93alb bnrauf fiept ipn ©regorobinä al§ geweißten

2(bbate wieber — ,,er ftieg nu4 einem älJietwagen; fein fepwarg*

feibene§ 2J?änteld)cn flatterte ironifcp pinter ipm per — 3JJeppifto=

ppeleö als 2lbbe berfleibet." — 21I§ illeifebetnnntfdjaft erfdjeinen

26olfgang 2)fen3el, i8 ifd)er, ©uftab SVüpne („ber einen elwa§ bnrfd)en=

fd)aftlicp nuSfepenben 20Inntel unb roteö §al^tnd) trägt"), gi'cil'Übntp

(,,©r ift fnft fo flnrt beleibt Wie ^’Olffaff, imb nnd)lnffig in ber

iUeibung — ein großer, mäd)tiger, fnft löwennrtiger ilopf mit fepr

poper ©tirn, lange, inö ©rnne fpielenbe D^bre — breite boll

äöeid)peit."). 2lm fd)lecpteften gept eö ©epeßel, ben er 1870 befnd)te

„®r empßng mid) mit ben SUnnieren eine§ SBilben, brüllte mir gang

ingrimmigeg, gufammenpanglofeg »jeug über bie ®cltereigniffe enU

gegen, wobei er fid) alg ©ogiolbemotrat geberbete, ©r fd)rie, mit

(?nuften nnf ben Difd) fd)lagenb, baß er augWnnbern Wolle in ein

2anb, Wo mon nidjt IHepublifaner, wie jept in f^rnnfreid), totfd)lcigt;

er riß fein ^Jinb in bie ,§öpe, nnb bieg fragte: ‘fJnpa, in weldieg

2nnb werben Wir gepn'f" 2nfonifd) fügt ©regorobing pingn: „(<;d)

begriß, baß ©d)eßel nuep jept nod) ©tnbentenlieber biepten fnnn." —
©0 ift beg 2tnfcpnulicpen unb 2ebenbigen unb bnmit nud) 'Miter=

effanten biel geboten; bie 2leußerungen über nod) lebenbe ©eleprte

pötte beg Igietaiisgebetg Datt jebod) Wol beffer unterbrüdt.

fjelip 'jßoppenberg.

III.

iMibtoig 2(d)im bon tHruiiit. Unbefnnutc 2fuffnpe nnb @ebid)tc.

lUfit einem 2lnpnng bon ©lemeng a3rentano. Derauggegeben

bon 2ubW. ©eiger. 93erlin, ißerlng bon ©ebr. ißnetel. 1892*

^Berliner 2ieubrude III. ©cric 93. 1.

Die „93erliner 3leubrncfe", bie in einem iprer erften SBönbe

fontnne^ropen ©preeatpenern beg 19. Saprpunberfg geigten, baß bie

SWufen unb ©ragien in ber 22{arf im 18. Saprpunbert beßer Waren

alg ipr 3iuf, bringen in iprem neueften §efte ^flarerga unb 'Barali^

pomenn gu ben 9Berfen beg mnrfifdjen dtomantiferg 2lrnim unb

feineg 2[Bunberporngefnprten 93rentnno.

Den ^lauptteil beg S8ud)eg bilben ©ebiepte, 2luffäpe unb Äritifen,

bie 2lrnim 1807—1820 für bie bon ©ubip perouggegebene geit»

feprift „Der ©efeEfepafter" feprieb. liefern fie nuep gerabe feine

neuen Dofumente für bie ©rfenntnig ber 2lrnimfcpen 'IJerfönlicpfeif,

fo bilben fie, ba fie in feiner 2lnggabe aufgenommen finb, eine

Wiüfommene ©rgängnng feiner ©djrifteit. Dog intereffontefte biefer

©lüde ift Wopl ber 2luffap über „Otto SBrüggemann". 2lrnim, ein

j^ieunb ber Sitteratur beg 17. Soprpunbertg, ber im „ffiintergnrten"

ben ©intplicing ©impliaffimug iuieber patte aufleben taffen, ber

ben Waderen IRenomnüften unb „brab’ ^erl" ©cpelmufgfp, beffen

raupeg ,,©i fapperment" auf jeben, ber niept ijjpilifter ift, nuep peut

noep wirft, mutig befdiWoren, giebt pier im 2tnfepfuß an beg

Dleariug „23efepreibnng ber mugeobitifepen unb perfianifepen Jfeife",

ein 2lbenieurerleben nug bem breißigjüprigen Sfrieg, bng Seben beg

unftäten, bon einer nnbegWingliefien ©epießmanie befeffenen Otto

ilrüggemnnn, ber alg feltfamftee aller ©efonten bie fellfamfte aUer

©efnntfepaftgfnprten bon ^olftein naep ifJerfien mad)t, auf ber fein

„gequälter Dteifegefäprte" ber Did)ter ^arl ^’lfwibiing lonr.

2lrnimg bigarrer ,<pergbruber ©temeiig (Demeng nannte ipn bogs

paft ©arotine ©eplegelj ift burd) eept 93rentanofd)e ©tüde berlreten,

burep eine grotegfe ^nrnbel bom Ipunger, burd) bie ©efd)id)te bom

„S?unftpänbler", bie romnntifep=faprigiög mobernfte 2fnfpielnngen

mit fromm=legenbarifd)er ^ointe berbinbet, burd) ein bifionäreg

2fnd)tftiid im ©efepmnd 93onabenturag unb ©. Dp. 21. ^-loßmanng,

bag er nadj beliebter 3’>lt'bn in einem alten Drud gefunben pnben

wiE. — Die mitgeteilten ©ebidite geidjnen fiep weniger burd)

Originalität aug, intereffant ift ung aber nod) ber iBeridjt 93rentanog

über bie erfte 3’'beliOä2(ußüprung in 93erlin, mit feiner, ben 'fJpilifteiv

puffet geigenben grimmigen Sronie gegen bie berliner 9iifolaiten,

gegen ben „'Bettet Siiicpel" unb mit feinem eigenen ftürmifd)en©ntl)ufing=

mug für ben „guten einfamen" Beetpoben.

Den beiben f^reunben fd)ließt fid) alg Dritte im 93unbe eine

(^•rau an, beren nngebrudte 93riefe 2lrnim im ,,©efellfd)after" ber*

ößentlid)te nnb bie fo cingefüprt and) in biefem berlinifd)en Etomnn*

tiferbnnb freunblid) nufgenommen gu Werben berbient. ©g finb

'Briefe ber ilarfcpin, jener „märfifepen ©apppo", bie mit bem

©nabengefd)enf bon breiDpalern, bag ipr gnebrid) ber©roße über^

fanbte, traurig Jj^ugnig ablegt, baß „feineg Webiccerg ©üte, fein

nuguftifdj Silber" ber bentfd)en Äunft im sincle de FrPderic

le Grand geläcpelt pabe.

5 pre ©ebid)te finb bnrd) geleprte fjreunbe unnntürlid) perauf^

gefd)rnnbt unb mit mptpologifd)em ©tud gopfig perauggepnpt

worben, in biefen Briefen an einen berliner „^fspnon" giebt fie fid)

aber pöd)jt liebengwürbig unb nnmntig. 2(rntmg 3eid)uung biefeg

„'flpnon", eineg SÖeltmnnng unb epifnräifd)en ''fJpilofoppen, auf bem

$intergrunbfeiuer3eit, ift ein tleineg älfeifterftüd, ein ßpoboWiedifd)eg

Sfupfer. — Durdj feine ©bition )unrbe2lrnim übrigeng nod) in eine

fleine litterarifd)e j^epbe mit ber ©nfelin ber SVnrfd)in, §elmina bon

©peci), berWidelt, bie er geiftreid) unb galant beilegte. „ 2.ifit bem

Oelgweig, ben id) alg g'eber gefd)nitten pabe, in ber einen §anb,

forbere id) grau bon ©peep auf: ftatt oller iBerteibigungen ung

lieber eine gute 2luggabe ber ©ebid)te iprer ©roßmutter gu liefern,

©ern teilte iep nod) ein paar ungebrudte fepr gewante ©pifteln ber

Diepterin mit; ober bie anbere ,§onb greift ungebulbig nad) bem

Dut; ber Dimmel ift Wieber peQ unb bie ©rnte brängt ung 2anb=

leute ober dtomantifer. Wie ung bie ©tabtleute jept gn nennen be*

lieben." f^elij 'fJoppenberg.
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IV.

T. de Wyzewa, Contes cliretiens: Le bt«i)(eme de Jesus,

ou i.es (juatre degres du scepticisme. Paris, Perriii

et Cie, 18P-L

'Pen „iJlrmeu im bkiftc" fjnt älMi.^ciuQ biefeö ä3 iicf)lciii l]emi^nu't,

beffen fcülimmftor 3-cI)ler c§ uieaficüt ift, fdüft iiid)t gcifteöarm ,pi

fein. Csrti faffc cS al?' eine iutereffanle ibobe beö neuerliri; in

iyrQnfreid) blnüenben i)ieo4{’atl)oIici«'niu§, beffen rnffinirteftcv nnb

fDjtemaiifdiftcr ^ibnlretev bev Ünbala-Sdimanner i):)fanrice SavreS ift.

®iefe .
5deute ^eben i]on,^ unb i^nr nid)t bon einer nrjvrnnglidien

fdilid)ten (yröinmiflfeil, fonbern lum bem iLinferottiiefiU)l bc'i Fiii-de-

siecle-tum?' nuö. &'nö bem überjülliidcn Cih'o^ftnblnienid)en bie

3Jntur, biiv ift biefen nbcrfnttiiiten ©feptitern baö tibriftentnm: eine

tiinftlidte S^emul unb tSinfnIt, bie- aber alle ‘'JJiöglid)feiten ber

ftiirfftcn feelifdicn Sraltatiou unb iSer^üefung in fid) entl)ält. ®ie

;sronie ber l)iftorifd)cn tentmitfelung bat ed gemollt, baf', gerabe

biefen 3ieo^itntbolifen ber grofje 3lntid)rift 3iicijfd)e aufftof3en mnf;te.

3iun nmr e§ tum feber 9Jiebfd)ed inbibibueEfted 6d)idfnl, baj; .vbaf;

unb Viebe, g-reunbfdfnft unb f^-rinbfdmft fid) in ibm nnb um il)n

unlösbar bcrleltelen. Gr felbft l)ot auf§ 3iUit>'nbfte bcrfeüert, umv

er ebebem aitiä vinuigite nngebetet biPi barum muf', and) er bon

benen auf ben Sd)ilb gebobeu tnrrbeu, bie er alö feine iirgften

©egner empfinbet, unb bie fid) al§ folcl)e mol bnlb genug ermeifen

tuerbeu. ®o ertanuten bie beutfdjeu $ü,yalbe)nofrnten in biefc))i

einfa)nften unb äJrutalften aller 3lriftofralen baä angeborenn-ebo=

lutionöre Gloneut, ben ©cift beö emigen Si.Mberf(.nud)§ unb neu^

gelüirerifd)en llmftur,^e§. 3cl3t greifen bie iung=frnn3Öfifrfü'b 3efn-5 ==

ijünger ben urtjeibnifdjen 'Sio)n)foS=9lnbeler alö genialen Stimmungö^

birtuofen auf, ber alleö ba§, )uonad) fie ficb fcfjneti, bereits in

furd)tbaren ®eelenerfd)iitterungen an fiel) erfabreu f)at. ®er beutfebe

'liaftore)itunf)n, ber baS Gbriftentum in fiel) su übermiuben trad)tet,

mie eine büBlid)c Slrnnfbeit unb einen 9luS)unrf ber Seele, nnb ber

nbgebräbte, biun ®ellftnbtefel erfafele '^Jarifer, ber in ber ilird)e ben

SHettungSbtifeb crblidt, mo er in Seligfcit unb ^peiligfeit berbiiDDnen

unb bertrctteln barf, fie finb gerabe fo entfdiiebene ©egenfabe, baf;

fie fid) mit 9iot)ru'nbigffit berübren miiffen. 9lber fie berüf)reu fid)

nur, um fid) barauf fviiter befto fliiifer ju fliebeu So trat®l),;cUm

als 3iiebfd)es)8erlunbcr auf — jebt iu feiueu „d)ri)tliel)en Gr.^nljliiugeu"

überreid)t er ibm einen molfoianulirten 9lbfel)iebSbrief unb )iiad)t

Satan, ben iüerfud)er Jlefu in ber SEfiifte, 51t einem SPertreter ber

3iiebfd)eanifd)en ‘fibilofopbie, bie bem ajfeufdjen ©ottiibnlid)feit ber^

beißt nnb uniberfeUe geiftige ^£>erifd)aft berfprid)t. '£'iefe SßJeubnng

ift fing unb fein erfonne)) unb enthält and) )iiand) Störndteu 'Bnf)r=

beit. 'Taf; ber 91 utid)rift 5um Satan gemad)t mirb, b^t fogar feine

unbeftreitbare inbibibiielle 93 ered)tigung. 9lber an fid) ift eS bod)

uid)tS gerabe 3feueS, baf; ben Pebren beS GgoiSmuS bie beS 911 =

truiSmuS gegenübergeftellt merben, and) menn bieS in ber fanffen,

einfd)tneid)elnben J-orm einer legenbnrifd)eu Gr,;äblung gefd)iebl.

95}nS b'lfi 'IDot'trinen beS 93 erftanbeS baS ©ebot beS

sperjenS entgegen,^ufeben, bem nufS l)öd)fte gefteigerten Selbftgenuf;

bnreb bie cbriftlid)e 3ciid)ftenliebe eine ©ren,;e nuf,^urid)ten? So
lange )unn ben Streit bormiegenb auf etbifd)em ©ebiet auSfid)t,

luirb er niemals beglid)en merben fö)uien 2>Jnn )nuf; il)n auf

ftreng pfl)cbotogifd)eS ^yelb übertragen unb unterfueben, inmiefern

©goiS)nuS unb 9lltruiSmuS beftimmten llrtriebeu beS menfd)lid)en

Seelenlebens entiprcd)en, inmiefern baf)cr beibe notmenbig finb unb

fid) gegenfeitig bie 2Bage bQ'ten miiffen, inmiefern cS törid)t unb

fur5fid)tig ift, ben einen 2rieb 5u©nnften bes anberen ,^u fd))uäd)e)i,

)ueil bieS nid)t eine Stnrfung, fonbern eine .spolbirung unferer

üebenSiiuf;erungen bebeuten mürbe. S)er Äampf umS ®nfein mad)t

aUe Sföefeu egoiftifd), unb ber ©efd)led)tstrieb mnd)t fie luieber nl=

truiftifd). ^iiiflcfd) aber finbet baS Snbiinbumn bnrd) ben ©efd)led)ts=

trieb feine büd)fte üebeusbeftiitigung, alfo ben ftärfften ©emiß bcS

^scb bitrd) SSeggabe beS Sd). 9(nbererfeitS aber gluingt ber S'afeins=

fnmpf baS 3nbilnbuum nuS feiner 9Sereiii,5eInng b^imuS ,;um Gin=

tritt in eine ©emeinfebaft ,511 gegenfeitigem Sebut) unb 'Jirnb SPeibe

Triebe finb baber girid) urfprünglid) unb unlösbar niiteinnnber

nerfnotet. £aS faiiii gier blos angebeutet luerben. Gs nuS,;u=

fiibreii, märe 2l)ema einer befonberen pti)d)olügifd)en 91 bbnnblung,

bie id) meinem greunbe ^r,;bbl)S3cmsfi überlaffe. ®i),;emaS elegantes

Sd)riftd)en aber ift für alle lefenSmert, benen fl)inptomntifd)e 9leuf;e=

rungen unferer .»^eitftinimung nid)t gleicbgiltig finb.

,yrnn3 SerbaeS.

nttevarifdu’ (£lu’oiiif.
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9ind)bem baS „ 9iene U bunter" feine cntjüd'enben Diäiinie ner=

gebenS biirrb iPorfübning non oopnii, ‘reiitid)laub unb ^b'üppi
,;n füllen geftrebt batte, magle es am nergangenen Sonnerftag iiod)

einen 'öerfnd) mit bem jüngeren ©äiiemarf nnb bem älteren

(yranfreid).

lieber ätnbid)eS „Ml ei ne .Cinnbe" ift nid)tS ,311 jagen, alS bafe

man fiel) folebe gnien alten fran,3öfifd)cn Sebmäntlein — gütiger

.'Oinimel, mie ftürmifd) finb in biefem letilen Olabr.^cbnt bie Sdnuänflein

aller 9lrt gealtert ! — imner nod) gan,; bebnglid) gefallen laffen fann,

befonberS menn fie nlS ;;^,ufpeife ,;u einem eDuas troefenen ,'paiipt=

geriebt ferbirt merben.

SiieS .Spaupigeriebt mar baS breiaflige Iduftfpiel. „S'ie liebe

3-aniilie", nadi bem ©önifdien beS ©. Gsinanu non Gmil
CsonnS.

GS ift mir eigen ergangen mit biefem Stüef. ifönre id) genöligl

gemefen, unmittelbar aiiS bem jfl)i'nter in bie ©rmferei 311 ftiir.^en

unb, im Jiürfcn mir beS nngebiilbig narrenbeu Sctierjnngen bemiift,

meine Stimmnng aiifS 'fiapier ,311 fdileubern, fo l)ötte id) mal)r=

fd)einlid) gefd)riebeii : I)i'L3lid) langiueiligeS 99ind)merf, niel ©erebe

nnb (eine .spanblung, febeint überbaupt mir eines SBitjeS im ^tueilcn

9(fte megen nerfaf;! ,31t fein.

9inn td) aber einen febönen langen 9lbenb unb einen gan,3en ge^'

fdilagenen Sag ,311111 9iad)benfen bntte, mürbe niirS dar, baf; baS

i.'uftfpiel fotnol in ber ^enbeii,;. als auel) in ber Gbnraftcriftif gar

nid)l fo übel, jebenfaflS ein nebtiingSmerteS Stüef 9lrbeit fei. T'er

erfte 91 uf,3ug )nad)t nnS gelegenttid) einer ©efellfd)aft mit ber gnn,3en

lieben f^amilie ^'yriiS befannt, bem i^'^pn ölrof;banbler, feinen brei

Jöd)tern unb bereu Gbetnänncrn, fomie brei lebigen §erren, bie auf

bie nod) uimerniäl)lte Jiüngfte fid) .^loffnung mnd)en. Gin fef)r jugenb=

lid)er $err g^riiS ift nueb nod) babei. ®ie 3nl)Ireidjen §errfd)afteu

reben nnb benebmen fid) olle il)rem 9llter, 93 eruf unb änj;eren Meun=

,3eicben bnrd)nuS angemcffeii, luir befnmen ben Ginbrurf, ein ,5iemlid)

forrefteS Stiid 9Birflid)feit bor unS ,311 fef)en; aber menn ber 'i8or=

bang fällt, ift eS unS, trofr aiifmerffamcn 3 >ibm'tmS, nod) fnuin ge=

hingen, bie ber)uontfd)aftlid)en 33e3iel)uugen all ber teilte dar 3U

erfaffen, unb bon bem 9lnfab einer §anblnng, bon irgenb einem

S'ionflift, bon einem SpnnnungSmoment f)<tüen mir nod) niditS

bemerft.

3m jmeiten 9lft befitcben fämtlid)e im erften borgcfiibrie i).'er=

fonen ber Jieibe nad) il)ren Sater, Sdfmiegerbnter unb Sd)lbieger=

unter in spe. 3 ebt erft mirb cS unS dar, mer )uer ift, unb bnf;

eS fiel) nur bnritm bmtbelt, bem alten ©rofel)änbler mit feinem @ei3,

feinem lueiten ©eluiffen unb engen §er3en unb bem gnn3en eitlen,

buinmen, egoiftifd)en ©ebaf)ren einer feinen gnmilie nuS bem

Durdtfebnitt einen gelinbeu fatirifdien DJafenftüber 31t berabreid)en.

3u biefem 9lft mirb auch ber oben ermnbnte ein3ige 2Bib riSfirl,

inbem bie flügcre 2iod)ter ben (Ingen iünter um 10,000 Mronen

„befd)upft."

©icfelbe (luge $od)ter rettet im lebten 9lft burd) tf)r ®a3)uifd)eu=

Ireten bie jüngftc Sdimefter bor einem beiOofen Gbfbunb, in ben fie

bie alberne Gitelfeit ber lieben gntnilic treiben Ibolttc, unb führt

il)r ben 9ied)ten 311 — auS if'S!

3Öie gejagt, menn mau am Sd)luf; 311111 9lnfang 3uriidfebrt unb

über ben iPei'lauf ber Sadfe ohne ®öSmilligfeit undibenft, fo mufe

man 3ugeben, bof; l)ier ein feiner 33eobad)ter beS C'ebens mit forg=
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fälliger SSmiiribuiu] nficr ffieolrnlifcljen S>fad)c, aller tmrd) (ilarrifalur,

28i$eleien uiib bergt. er^ieleiibeu l^ffcfte ein ad)tung§iuerteö Sliicf

Ütrbeit geliefert l)al, im ©eifte, in ber beimiften ülbfid)! be# nuibernen

;)ienHften. Slber ;,nm Sntirifer fefilt iljin bnS böfe iMut, bie ,Sled'l)eit

nnb Sdiärfc, ,^uin ^ninoriftcn bnö erhabene i?ad)en nnb ,^nm Srninn»

liter bn§ incite Oknuiffen, bie iKefignntion. ‘5}ic brainatifdjen Söirä

fnngen bernljen min einmal auf pf)i)fifalifd)en ©efeijen, id) mod)te

tagen: auf bem t|inralIelogrnmm ber Slräflc, bei meldtem bie ©eilen»

fräflc in ber fünftlidjen S^erüenfpannnng unb Slbfpnnnnng einerfeil§,

ilofalfarbe nnb SDiftion anbrerfeitä befielen. ©)ie Jfotmenbigfeit,

biefem ©efeb gn gepordten, bat eben bie Jyeiilegung gemiffer ted)»

nifdter iHcgcln brrbeigefübrt, bie bod) mol einig befteben bleiben

merben, nnb menn ba§ Utbrntrrpublifum nod) fo gut erlogen merben

tonnte. IDie 2^ragöbie fann nodt eher opne foldte 2)inge, mie

©pannung, regelredite ©teigernng u. f. m., ausfommen, meil eine

fcbmüle, abnungifdiiuere ©timmung über bem ©an^en bei meifter»

bafler Dln^fübrnng nielleidtt bod) ben gufdtnuer für einige ©tunben
inSltem j^n erbniten bermag, bicÄomöbic aber fidterliip niept, menig»

ttcn§ bann nidit, menn fie bn§ bleibt, maö man biöpev bei un§
unter 2 uftfpiel berftanb.

Heber bie 31n§fid)ten beö ilnftfpielö unb bie üüJlöglidtfeitcn ber

(irmciterung feiner ©reUj^en patte iep mandierlei 31t fagen, moäu mir
halb eine tpealralifipc “Jal ©elegcnpeit geben mödjte.

©mit non ii>o langen.

,on ber ftillcn ffiedte i^mifcpcu üBeipnaept unb ©plbejter pflegt

bie bramatifdte 21?ufe ju berreifen. 21uö SJüdfidjt auf bn§ parmlog

geftimmtc ©emiit bed '^.'ublifume, mie bie IJpcntcrpraftifer bepaupten.

21n iprer ©tntt fcpaltet im ^jaufc bie 3Wagb, bie 9tegnifitenfee. 21ad)

fWieinung ber Speateepraflifer märe biefe berbe tperfon überpanpt

eine juberlnffigere tßermnlterin be§ Speatcrbelriebed, alä bie ftrengc

unb bornepme ©ottin. 2Bill ein 2:peotcrprnftifer einer iBiefnng

fiiper fein, fo rnft er bie 2{eguifitenfee 311 Ipilfe. 2Bcld)e über»

fcpmnnglid)c .tioffnnng 30 g niept bor einem palbcn Snpr3epnt in bie

,t)er3cn aüer Ipenterpraftifer, bon ben ©tüdemad)ern bis 311 ben

,<ÖiIföregiffcuren, nie ipre brabc fHegnifitenfee in bem §aiud)alt ber

23nfe ©lcftri3 ität ein nngelneueö 3{eguifit entbedte: bn§ leleppon

2Bie eine .tieilöbotfdjaft ging ed bon Binban bis ©cpöntpan, bon

B’31rrongc bis 21bolf ©rnft: „iluingen mir ein Xeleppon auf bie

®üpne! „^ier iHleper - mer bort? ©djluf]:" nnb baS «nffenflüd

ift fertig.

Um bie iHeguifiten brept fiep ber ilcrftanb ber Ipenterprattifer

mie junge .Bnpen mit bem ©dimang. ©ö giebt einen lebenbigen

Ipealerprnttifcr, ber über3eugt ift, bafj bie berüpmt gemorbene 2ien>

ermedung eines beinnpe bcrftorbenen tlaffifdjen ©tüdeS, nnSfdtlieftlicp

fein 3Berf gemefen fei. ©r pnt gau 3 fnr3 bor ber ©enerniprobe einige

prndttige üieguiftlen für ben fpnnifd)cn StönigSpof pcrbeigefdiafft.

Unb es giebt einen anberen lebenbigen '5'pealerpraftifer, ber einem

moberneu Söüpnenbidjter folgcnben „©toff" fdtentte; „Sdj pnbe einen

©toff. 5baS märe lunS für ©ie. 'Den ©rfolg garantire id)." — „Unb
morin Peftept ber ©toff':'" — „Sn f^olgenbem. aiBnS madit ben ©r»

folg ber ältündjener? Snf) fie oberbairifd) fpreepen. 2BnS nuu'pt

ben ©rfolg ber mobernen realiftifdien ©lüdc't Snf) berlinifd) ge»

fprodjen mirb. ©ie müßten ein ©lüd fepreiben, morin nur gefädifelt

mirb. ®aS ift mein ©toff. ©ie fönnen'S!"

töefd)ämt bon biefem eprenbollen 2jertranen fd)lid) ber 23üpnen-

bidjter babon, unb ber ©toff beS SbireflorS ift immer nod) frei

®er 2tberglaubc ber aSüpnenprnttifer an bnS 3iei)uifit iit uralt

unb gaii3 beredftigt. ©r mar ber 23oben, auf bem fid) bie ©riftcn 3

ber faprenben ilomübianten aufbante. TaS 'f.UiPIifum ift für eine

neue ingeniöfe 23ermenbung beS üieguifitS immer empfänglidi ge»

mefen. S)er bon ber Beiter fallenbe §nnSmurft ift bie llrgeftnlt aller

3Jeguifitenfd)er3e. 21nf biefeS einfadie ©d)ema meifen all bie laufenb

geiftreiepen ©rfinbungen ber mobernen fRcguifitenbrnmatifer 3urüd.

®ie birefte J^ortentmidelung ber alten ^ansmurftiabe fepen mir peut

im 3irfuS. Unb baS mar bnS Unglüd; mnS früper eine ©inpeit

mar, pat fid) gefpalten. 2'ie Snbe ber faprenben Äomöbianten mar

lu'ibeS: 2ipeater nnb Iprrte gept ein lUiß burep bnS ,§anb»

merf. ®S giebt einen legitimen ^ü'fnS, in bem bie .^anSmurftiabe,

bie ©lomnerie, baS ©piel mii iHeguifiten feine legitime ©tälte pat.

Unb es giebt ein Sipeater, auf bem bie ft'ritifer unbefd)eiben genug

finb, Slunftmerte fepen 31t luollen

3nm ©lüd bilben bie tritifd)cn, ober, mnS in biefem 3aüe —
leiber nid)t in allen — baffelbe befagen mill, bie fünftlerifcp empfäng»

lidjen ©emüter ben fleincren 21eil beS ^fJublifumS. Ser gröf5crc

nnbet eS immer nod) erpebenber, einen ''f.'ur3elbaum als ein iPunft»

merf 311 fepen. ©0 pat er eS er3mnngen, baß bon ber ©pe3ialitäten»

büpne bnS ©eure ber fRequifitenfunftftüdc in mepr ober nünber

gefd)idter litternrifd)er 23crtleibung auf baS Spenter pinüberging unb

Pier 31t ollen 3rilcb einen breiten 3}aum einnapm. Unb in ber feft»

lid)en 2Bod)e smifepen 2Beipnad)t nnb iP'enjapr mirb biefer ©rnud),

einem alten §erfommen getreu, olS ein peiliger betrad)tet.

©ie pnt bieSmal Prob ipren ©efen gefcpmnngen, bie panbfefte

jieguifitenfee. 3Ucpt nur auf ben iöüpnen 3meiten unb britten

3tangeS, bie ipr opnepin baS gan 3 e Sapr gepören, mirtfd)aftete fie

perum, nein, fie beperrfd)te auep bie erften SSüpnen 23erlinS, fotueit

man fid) bieber an baS peimifdie 3{epertoire piclt. Sm Seutfdfen

Speater pie^ bie Jteguifitenpnrnbe „3'bei glüdlidfe Sage", bon

ben sperren 3 '-'bU 3 bon 2 d)önlpnn unb ©nftab ^abelburg

in hier ©d)mnnfaftc obgeteilt: im 2 effing»Speater „©cpulben"

mit üWoferfepem UrfprungS 3eugniS berfepen; int 2ienen Sp enter

„Ser nerlorene ©opn" bon fyclir t)?pilippi unb im Äönig»

lid)en ©d)aufpielpaufe „Ser Sepntirtc" bon 3Jfar 3Jtnlben.

©S ift nur ber töoHftänbigfeit megeu, bnf) mir biefe lepten

tpentralifd)cn ©reigniffe beS berfloffenen SnpreS nnd)tragen. ©ine

litterarifdie 2Bocpenfd)iift pat eS nidit nötig, bnS 2Beipnnd)tSbergnügen

ber Unmünbigen ernft 31t nepmen. ©0 märe and) über cprlidie

Ipeaterftüd.-, mie bie beiben ermäpnten ©dilnänfe bon 0d)öntpnn

unb bon 2.’'iofer niepts 311 fagen, bie eprlid) ipren 3 ^*-''^ bcrfolgcn,

bie Munftmenfdien nb3ufd)reden unb - bie anberen an3U3 iepen.

Spnen gegenüber meif) jeber, mie er fid) 311 bcrpalten pnt 2Ucpt fo

fimpel ftept bie ©ndie mit ben beiben anberen ©tücfcn, benen ber

Sperren '^pilippi unb iltiolben. ©ie traten nidit fo eprlid) auf. ©ie

erregten gefliffentlid) ben 2Serbad)t, als ob Siunftmerfe ober bod)

menigftenS ernfte moberne Spefenftüde in ipnen gegeben mürben, Sn

2Bnprl)cit aber ift bie Sopgellciter, auf ber fid) bie Biebenben ipre ©e»

füple nerraten, finbbicMlaniere, burd) bie fie fid)inufifalifd) oerftänbigen,

iit ber 23accaraltifdi, on bem ber nerlorene ©opn fid) rninirt, fnr3 , finb

biefe äiegnifiten beS iperrn tppilippi niept beffer als bie üioPjaloufie

beS .sperrn Pon ©dionlpnn. Unb bie abgebranepten Sppen beS .sperrn

ibfnlben, fo nbgebroud)t unb entgeiftigt, bnfe fie gleid)fnllS üteguifiten

gemorbeu finb, bie auf .rmei 23einen mnnbeln, finb niept beffer als

mie Sbioferfdie ©d))ünnfelid)eS. Snt ©egcnteil. Sie .sperren tütofer

unb ©epöntpan paben bie naine gute Banne für fid). ®aS aber ben

ernften ilern, bie Porgeblid) moberne Senbeng ber beiben, übrigens

nad) SSerbienft burepgcfallenen ©tüde anlangt, fo finb fie eitel

,vlunferei. SaS Spemn Pom Perlorenen ©opn ift ein urmenfd)lid)cS,

unb mie eS in ber 23ibcl ergreift, inirb eS immer ergreifen, fo lange

eS eine f^amilie giebt, menn ein Siditer cS nnfnßt. 21bcr

'fjpilippi pnt eS Porgegogen, ein ©tüd auf allerlei mobifd)eu21eufeerlid)»

feilen, nnftntt auf ben 3fegnngen bcS menfd)Iid)en IpergenS nnfgu»

bauen. ,^serr OTnlben mollte in feinem „Sepulirten" bie ©elbftfudit

ber liberalen 21bgeorbnefen geifieln unb bie Ueberflüffigfeit beS

'fßarlomentS bem molgefinnten 'f.Uiblifum bnrtnn. 2lber biefer ©ermanc

fürditete auf ber 2Belt nod) etmaS nnbereS als ©ott, nämlid), bnfe man

ipn Perftepen unb ipm feine ©ntire übel nepmen fönntc. ©0 Perfepte

er bie gange .§anblung nad) A’rnnfreid). Sortpin pnfet fie freilid)

nod) meniger, nlS nad) Seutfd)lnnb; am menigften aber paßte fie

ins fönigl. ©d)anfpielpanS, meld)eS bnrd) 2(nnapme biefer Ä'otnöbic

mit ben .SiriegerbereinSpprnfen bemieS, bnf) in ipm bie 2tern ber

litternrifd)en Unbegreifliepfeiten nod) nidjt nbgefd)Ioffen ift.

Siefen traurigen ©cpmänfen ber luftigen lepten ißJod)e beS

SopreS ftanb nur ein luftiges Buftfpiel gegenüber, unb bnS mor,

mie red)t unb billig, frnngöfifep. 211ernnber löiffonS „g'amilte

^ont»23iguet" ift übermältigenb fomifd), aber — füpren fogleidj bie
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brauen i.'eulc iit§ Treffen — furchtbar unanitnnbtg Zugegeben,

©in Talent, bod) fein Gf^arafter. 2fber bodi ein Talent, llnb bie

beuifdien Sl'onfurrenien in ber aSei^nad)i§mod)e? ^ein 2:alent nnb

fein Gl^arafter.

©järnftierne iBjörnfon ^at fein ®d)aufpiel „©eograppie

nnb Siebe" einer Umarbeitung unter,^ogen, inbem er einen boüftcinbig

neuen brüten 2lft fertig geftellt f)at 3n ber neuen ©eftnlt inirb ba§

®tücf am 6tabtt^eatcr gu Gfjriftiania balbigft ,gnr 3(uffül)rung

gelangen.

»ilbcnbe KHiinil:.

®ie nuincpener Scgef fioniften l)aben fid) fegt and) an ben

berliner 37?agiftrat um lleberlaffung eine§ geeigneten iRanme§ für

eine^fnnftau§ftettung inbiefemQa^re getonnbt. 3fnd) längerer Debatte

mufete leibcr ber 2>Jagiftrat gu bem ©i^luffe gelangen, baß bie

ftöbtifdje SSertoaltung in 23erlin foldje fKoumlid)feiten nid)t gut 2Ser=

fitgung batte, unb fo blieb nidbB anbereä übrig, alö biefc Xatfacbc

ben ©aftfreunbfcbaft fucbenben münd)ener Mnftlern mitguteilen.

iDiefe toerben nun felbftänbig auf bie ©udbe nadi einem 2iu§fteünng§5

raum für bie münibener ©egeffion geben. G§ b^ben fid) bi§f)Et 134

.Zünftler nngemelbet, barunter ‘'^iglbeim, llbbe, @raf Jlalfreutb,

3SoI^ u.
f.

m. Sic follen un§ tnnfenbmal toiHfommen fein!

IDfunil: nnb l^oligei.

3ur Stuffübrnng be§ Sdiaufpielö „SSor @ott fein ®eib" bon

Saug unb fllaupp ift bem „üccnen Xbeaift" in iBcrlin bie poligeü

liebe ©enebmignng Perfagi ti'orbcn.

Cobegf alle.

®er tsiinftbiftprifer ^^rofeffor Dr. 9Ud)arb Stcdie ift am
4. 3nnnar in ©ref-ben geftorben, mo er feit 1832 an ber QnPcntarU

fotion ber 23au= unb Äunftbenfmälcr ©acbfen§ tätig tnar.

vMi ftarb am 4. Sanitär 2llbert ©elpit, ber befannte

Sfjpmancicr, nodi nid)t 43 Sabre alt. ©r iuar in ilfeht^Crlean^ in

Jiorbamerifa geboren nnb erft feine ©tubien fübrten if}n nod) gronf=

retd), nad) Söorbcauj;, mo er halb unter bie Sournoliften ging. 3af)l=

reid) unb nudi in 2)ciitfd)lnnb befannt finb feine fUomane, um nur

einige gu nennen: La Vengeresse, les Compagnons du Roi, Jean

Nu-Pieds, la Fille du Marquis, le Mystere du 'Bas-Meudon,

les Fils de Jose, le Dernier Gentilhomme, le Mariage d'Ouda,

la Marquise, Solange de Croix Saint Lue, Theresia, Disparu etc.

2(l§ Sramattfer bat er fid) and) perfuebt, inbe§ mit menig ©litef.

©ein IcgteS erft fürglid) aufgcfübrtc§ ©cbaufpiel „Passionneiuenr

batte um ©pninafc nur mäßigen ©rfolg, unb frühere ©tüde, )oic

„Robert Pradel“ im 0beon unb Jean Nu-Pieds“ im älaitbcpille

fielen gang bnreb; ber „Robert Pradel ‘ erlebte fogar nur eine Slnff

fübrung. ©r ift faftifd) auö @ram über fein iDJifegefd)ict ol§

®ramatifer geftorben.

© e r m i f cij t c

®er @rillparger»ißrei§, ber Por 6 Sabron 2lngengrubcr§

-.^eimg’fnnben", por brei Sabren ®ilbrnnbt§ „32feifter Pon 45al=

mpra" gnfiel, gelangt in biefem Triennium nicht gut SSerteilung.

^rnng ©rillpnrgcr bat breimal Seftament gcmad)t. ffieben

bem au§ bem Safjrc 1866 ftammenben Jeftament, ba§ feine f^-reunbin

Sotbarina f^röblid) gur llniPerfalerbin einfegte, fonben fid) gmei meitcre

Xeftamenie, )oo eines Pom 7. Oftober 1848, alfo Pom 2!age und) ber

©rmorbnng Sntonrö, al§ ber ©trafeenfampf in SSUcn mit bem ©tnrm

auf ba^ begann, al§ „nicmanb, Por aQem fein ehrlicher

iUann, fidjer mar, gemaltfam gu ©runbe gu geben", unb Pont 29. Wlai

1863 ein gmeite», ba§ gu ©rben feiner ^interlaffcnfcbaft feine beiben

Srüber Sari nnb ©amillo einfegt, feinen fd)riftftetlcrifcben üfa^Iafe,

aber bem gräulein Satbarina J^roblicb Permadjt. 2>ou ben ungebrueften

©ebriften miE er feboeb, bafe bie beiben bem Scheine nach Poüenbeten

Ürauerfpiele „Saifer fRubolpl) II." unb „Sibuffa" nicht gebrueft,

fonbern of)ne S)urcbftcbt bernid)tet iuerben. „Sei) b“be fie in ben

jTagen be§ bärteften ©eifte§bru(fe§, in langen 3'nif^enräumen, mehr

um mich gu befebäftigen al§ mit eigentli^er Eingebung unb S8e^

geifterung gefd;rieben. Sie foflten mir mel)r ben ©ebanfengnng im

nEgemcinen feftfteüen, inbe§ id) bie 2luönrbeiiung auf beffere feiten

Perfebob. ®iefe befferen geilen finb nid)t gefommen, unb ich miE

nicht, bnfe mein 9?autc burdf berlei leblofe unb iingenügenbe ©figgen

gefebänbet merbe." ®aö gmeite Teftament, faft 25 Sabre nach bem

erften aufgefegt, Pcrfd)reibt aEe§ mobile SSermögen feinen 9lngebörigcn,

feine litternrifeben 9(rPeiten, gcbriicftc unb ungebrudte, Sunftgegen»

ftänbe, @efd)enfe, ©ad)en gu feinem perfönlicben ©ebroud) :c. ben

brei ©cbmeftern 2lnna Satf)arino unb Sofepba f^röblid) „gnm iSanfc

für bie Siebe unb litue, bie fie il)m im Seben ermiefen haben.

'iPieine Slbfidjt ift, bnfe fie mit SSeirat ihrer f^reiinbe eine anftänbige

©efnmtausgabe meiner fflerfe Pernnftoltcn, unb id) meife, bofe id) in

ihnen, ba ihnen jeber ©igennug fremb ift, eine 2lrl 4^roPibcng für

meine obgebad)ten näcbften SSermanten nufftetle." 3m brüten Seftn*

ment finb ja btrnn biefe feine SlnPermaiüen, bie ihm fo Piel 31erger

bereitet haben, gang enterbt morben.

©raf SCO 2!oljtoj arbeitet an einem neuen grojgcn Ülomou, ber

oDitc Tcnbeng nnb rein fünftlerifd) merben foE, unb beffen erfter

Xeil bereits briidfertig ift. ©r lebt in PöEiger gurüdgegogenbeit

auf feinem laSunja 4>oljnna — ein gänglicl) 33efiglofcr, beim fein

ganges 25crmögcn bat er unter feine Pier Sinber Pertcilt.

Herbert Spencer gaben feine pbilofopl)ifd)cn Schriften bisper

etma 32,000 TMnnb cingcbrad)t, baiunter bie ©runbgüge ber

T'fDcbologic allein über 7000 45funb. ®ie meiften feiner gröBcrcn SSerfe

finb in 9 ober 10 Sluflngcn gu 1000 ©pemplaren crfd)icnen. 5DaS

englifd)e Sournol, bnS biefc ftatiftifd)en Slngaben mnd)t, entrüftet fid)

babei über biefe geringen ©umnicn unb führt an, eine Ilcberfegung

Pon „Tnufenb nnb eine SJaebt" bäüc Ü)i‘fm Urheber aEcin einen

Jicingeminn bon 16,800 45fnnb gebrnclit. ©eutfebe 45b'*ofopben

folltcn einmal bcrfudit haben, Pont ©tlrage ihrer SBücber nflein and)

nur färglid) gu leben!

©ine ©cfcEfd)oft Pon frangöfifd)en ©clel)rten gur enbgiltigen

2lufflärung ber „f^rage SoiiiS XVll." bat fiep in 4^ari§ gebilbet.

©ie miü, Pon feber politifd)cn 'Jenbeng abfepenb, olle erreichbaren

‘Dofumente, offizielle unb priPatc, fnmmeln, bie über baS ©cbidfnl

beS ©ouppinS 2luffd)lufe gu geben Permöcbten, ob er im ©efängniS

geftorben ober nid)t, unb )oaS im legtern g^aEe Pon ber fUnunborff*

legenbe gu halten, ©eneraljefretär ber „Sociiite d’eludes sur la

<|uestion dci Louis XVII,“ ift ©. be Jluclle be ©pene.

25rieffa[tcn.

Sluf pcrfcbicbcnc älnfrngcn teilen mir mit, bng jeber gaprs

gong bee „®?ogogine>" onö 53 beftept. (Sine

Stummer 53 fonnte foinit im nergongen gopre niept erjepeinen.

litel, gnpoltemergeid)niS unb Slegiftcr gum goprgong 1892

beö SJtogoginsi merben ber noepften Kummer beigelegt.

®ie Sitteroturtttfel ift gur ftolfte megen üKongelö on ^log

in biefer Stummer fortgefoEen.

.^efeUfebaft für mobevnes ^eben ^u ^tünepen.

©ine T'rotcftPcrfammlung gegen bie „lex ^teinge" Pcr^

anftaltcte bie „®efeEfd)aft für moberneS Seben" gu 2)tünd)cn am
2. Sanunr im bortigen Orpbeum§=©aaIe. 2)ie bon ©djriftfteEern

unb Äünjtlern, Sitteratur- unb Sunftfreunben fepr ftarf befnebte

Serfammlung Perlief äufeerft lebpaft unb intereffant Staep bem bon

©d)riftfteEer SuIiuS ©dtnumberger erftatteten fHeferat enttoidcltc

fid) eine fepr rege ©isfuffion, an loeldfer fid) bie ©d)riftftcEer Dr.

© ©onrab, O. S. ißierbaum, Dr. O. ^Sanigga, bie 31ecpt§=

antoälte Dr. 3t ofentpal unb Sernftein, ber 3lcid)§tng§abgeorbnetc

Pon SSoIImar, meldfer ben T'roteft im JieicptStng energifep gu

Pertreten berfprnd), — unb etlicpe Slntiicmüen beteiligten, bie

ipre genugfam befannlen ülenbeitgcn in bie ®ebalte gu giepen futpten,

aber bannt ein tläglidjeS giasfo ergielten. ©djltc^Iid) luurbe folgenbe
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tfJejoIution mit allen ©limmen flecken bic ber fleinen ülnliicnütcn^

niuiJpe ongenommni: „iS'ie beute in ä){iinct)en (Orpbeum) tagenbe

Sßerfammlung non ©cliriftftellern unb Mnftlern, Sitteratuvi
' unb

ftunftfreunben erblicft in ben iBeftiniinungen ben lex ^eiiue, bie

jid} auf ftunft unb Sitteratur be,^ie()en, eine fcinblicbe unb gefal)i-Iidie

ü3ebrof)ung ben ??neil)cit§recf)tc, oljne Ineldje feine Sunft befteben tonn
unb fief)t namentlicb in ber gleid)5eitigen 33e[)anblung non ißroftitution

unb Äunft eine bn§ 3fn[ef)en ber k'bteren tief febnbigenbe Demütigung
Die ißerfammlung trennt fid) in ber fieberen (S'nuQrtnng, ein ijober

3Jeid)§tng inerbe bem ©efebcntinurr, betreffenb bie 9(enberung be§

5? 184 beä 31eid}gftrnfgefebbudi§
,

feine ^nftimmung nerfagen " —
©rofee ifiMrfung erhielte u. n. bie löorlefung einer 9(n,(nf)I non S3riefen

nombafter ©diriftfteüer unb ilünftler, inie $)ermann ^eiberg, iiiibluig

(^ulbo, 33erta non ©uttner, Gruft 3iel, Gruft Gcfjlein, ilarl .pendelt,

,3rnn^ ^elb, ©uftan fjnlfe, Otto Gruft, f^elU; Dörmnnn, tUidinrb

Debmel, Stfortin §)Übebranbt, ©abriel SJfa}; u. a„ tueldjc fid) bem
'^Jroteft entfd)ieben anfd)Ioffen.

4fittcrarifVf)c 4e)clf)'cßaff 511 Jlamburij.

@ef eilige 3 u) om men fünft am 2>Jontag, ben 16 Januar
1893, 91benb§ 8 v. llbr im Goncertbouä

,
Hamburg (üublnig).

D.»©. 1 Die lex .'pein^ie unb bie ^unft. tlJef : Die ^errett
Dr. fiir ;H. Goben unb 0tto Gruft: DiSfuffion über eine bom
ißoritanb nor^ufdflngeube 9jcfolution. 2 9Bie ftellt fid) bie „2itternrifd)e

I ©efellfcbaft 311 Hamburg" 3111' ©rünbitng einer f^reien 33 üb ne

am bie’figcn «Drte? 9ief.: .^lerr 9fb ©onn. Di§fuffion über biefeö

Df) emo,

SJiltcilungen,

pip** Die nom 33orftonb niebergefebte Ä'ommiffion 3ur Gr»

örterung ber Sofolfroge ift nad) eing_ef)enbfter llnterfudfung aller

einfd)lägigen 33erboltniffe 3U bem Üfefultat getommen, bafe ber

l'ublnigfdie Wintergarten ber für bie 3'nede ber „©efettfd)aft'' relatin

am meiften geeignete 33erfammlung§raum ift.

Dn§ ©d)obmeifteramt ncrlunltet in 33ertretung bcö §errn

Q. 3iorben bi§ auf lneitere§ §err @. Slleinecfe, 3fofenftr. 47, ©amburg.

Giufübrung^farten fiub an ben befannten ©teilen 311 bni’en.

Die nerebrl. 3Witglieber inerben im 3ntereffe ber ©efellfcbaft
barnuf aufinerffam gemadft, bofe bie GinfütirungSfarten 311 erinnfeigtem

ißreife im ©inne bcö 33efd)luffe§ ber ©eneralnerfammlung tunlicbft

nur für f^nmiliennngebörige bon 9Jiitgliebern berinenbet

Inerben foüen.

NR. Die geehrten älJitglieber m er ben mieberl)nlt auf
bog Dringenbfte erfuebt, etlnaige Wobnunggnnberungen
fofort bem 33orftanb mit 3 uteilen unb alle Slbreffen bor»

1

0

m m e n b e n 3' o t f ^ t ebaus gcnnu nufÄugeben. f^ür
©enbungen, bie megen ungenügenber ober fnlfcber Stbreffe

ober burd) 33erfeben ber' ipoft nid)t an ben Stbreffoten
gelongen, fonn eine 35erontniortung nid)t übernommen
in e r b e n. D e r 33 0 r ft n n b.

^iiferafur=^afel*.
'CtfeDniumgen, befiannt gegeb. b. 24, iPsbr. 92 bi^ 10, 2[an. 93. — ObcfprecDung einselncc ber aufgeführten 4@abitäteii bleibt borbebalten

IVa. 4^fatitfn>crftc, äußrer

©efdficbtfcbreibcr. bic, ber bcutfcf)en Uorgeit. 2. (Sefamtausg.
8 °. 40. Die Cebensbefchreibung ber Cifeböfe Berinvnrb
mib iSobebncb n. ^übe5beim. llad) ber Jlusgabe ber
Monuraenta Germaniae über) n. I5 . löüb’er. 2., n. lU.
lUattenbacf; burdjgef. 3lufl. (XXI, 190 5.) — 41. IDipo,
bas leben J^aifer JSonrab II, nebft Jlusgügen aus ben
Jaf)rbü(J;ern n. 6anct ©allen u ber febmäb. lDeltd;roiüU.
ITacb ber 3lusg. ber Monumenta Germaniae liberfetgt non
ID. Pflüger. 2 3tufl. ITeu beavb u. m. 2lnb. nerfeben n.

ID. IDattenbad) (XI, 100 6,1 Icipgig, Dt;U.

© oet bes IDerfie Herausg. im 2luftrage ber ©roffb^ütogin
6 of>biä fnn Saebfeu. 1. 2lbtb 12., 20, 35. 23b, 2. 2lbtf)-

9. 23b. ti. 4. 21btl). 11- Bb. (Jsleine 2lusg') gr. 8 °. ©rofge
2lusg. £c).-.=8 °. I. 12 20. (III, 428 u. IV, 427 5.) 35.
(III, 325 6 )

— II. ITaturmiffenfcbaftl. 6 cbflflf>' 23b.
-’3ur 1Tatunr)iffenfd)aft. mineratogie u. ©eologic. 1. 24.
(VII, 409 5.) IV. 23riefe. 11.23b. 1796. (X, 347 6 )

IDcimar, Böblait.

national = litteratur, beutfd)e. fäiftorifcb fnit. 2lusgabe.
fserausg u. J. Jtürfd)ucr. 763. ß)öfiid;e (tpih, bearb.'non
P. piper. 1 23b. 3 £fg. 6 - 257—363. — 764. ©bamiffos
IDerüc, b^nausg. n. ©. 5. IDalgel. 5. £fg. CXXII 5 u.
6 . 513— 552 m. Bilbnis. 765 u 766. £t)riher u. 2pilier,
berausg. u. 5. ITlenbbeim. 1. Bb. l.u. 2 £fg. 6 . 1— 304.
Ötuttgart, Union.

Puppenhomöbien, beutfd)e. ß>erausg. n. Jk. ©ngel. XII.
gr. 8 °. 1 . Beitrag gur ©efd)id;te b. Piippenfpiels als 2in=
leitung. 2 . Guraoedia n. bem nerlorencn 6obn, in melcber
bie Dergmeiflung u. /Hoffnung gar artig introducirt merben.

Don Juans gmeites leben ober: itasperles ©efabren.
4. Die TDaffer« u. Seuerprobe ober: Jüasperle als TDunbei=
boldor. XXVIll, 86 6 .

¥

meißner, leop. 5lor.: 3tus ben Papieren eines Poligci-
liommiffars. IDiener Sittenbilber. III. 12°. 102 6 . Ipg

,

Pb- Heclam jitn. (Unir>.=BibI. 3013.)

2rinius, 31 : Slllbeutfdplanb in IDort unb Bilb. 2iue maler.
6d)ilberung ber_ beutfeben Heimat. 1 . Bb. Ceutoburger
Tüalb. Hobe 3lb^'>- Mittelgebirge. 6 preett>alb. Cbüringen.
5d?mübifcbe 311b. 3fbein. ©r. 8 °. (VIII., 431 6 . m. färb.
2itelbilb u. 79 Jlluftr.) Berlin, Dümmler.

X. ^^itofopßic mi6 $(i5a0O$ift.

Drems, 31.: Die bcutfd?e 6peliulation feit Jäant m. bef. 3lüdi-

fiebt a. b. IDefcn b. 31bfoluten u b. perfönlicbheit ©ottes.

2 Bbc. gr. 8°. XVI11,531 u VIII, 632 6 . Berlin, 3lrtbur

ITTaetcr.

¥

XI. ^ebcr|c^uui30 ii.

8Cu^ bcin 40orbifcf)cn.

Jbfen, Henrili: Baumeifter 6 olnef) (Paul Herrmann.) 8 °.

Halle, Hcnbel. (Bibi. b. ©ef.=£itt. 643—4.)
Bis jetjt bie 3. Uebevf., ueigl. £itt,=2afd 92. ttr. 52.

?tu^ bem iFrangöfifcficn.

2oppe, Sr.: Das Stüdr Brot u. a. ©efd). gr. 12°. 6 tuttgart,

©ngelborn. (3lUgcm. 3fom «Bibi. 9. jg. Bb. 11.)

©iraub, 31.: Pierrot lunaire. Dtfd). non ©. 2. Hartleben.

1er.

=

8 °. 50 5. Berlin, Derlag beutfdjer Pbantaften.

Sales, p.: Das golbeire ilalb. 3roman ln 2 Büchern aus b.

Parifer leben. 2 Bbc. 8 °. 360 u. 302 6 . ITIannbeim,
Bensbetmer.

8fu^ bem Ibebrolfiljcn.

Die eebten bßf>'-‘äifd)en TlTelobten. lieber), v. 5. Heller. 3lus
bem 1Iad)laffc bg- i’- Pi'of- Dr. Dauib J^aufmann. 8 °.

284 6 . 2rier, 6 . ITlaper.
(jepubn iaalen'i, lUatibil, Jlfd;er, 6oIimaii,':ttl?a,iaii, jefjofifia, Jbn

(Babitol, ben Jlbiin, ITagava, ben ITTali, ben iialir u. a. mittelaltcrlicf?«

jübifcf?e Poeten )

¥

XII.

B r 0 dl b n u s' dsonoerfations-lepifion, Jubilüums=(14.) 3Uisgabe.
Banb V. (Grfcbeint am 17. Jan.) leipgig, Brodibnus.

niepers Jsonuerfations = lerilion Das Bibliogr. Jnftitut in
leipgig geigt bereits bas 2rfd)cinen ber 5. 3lufl. an. 272
TOÖcbentl. liefg. 34 Halbbünbc. 17 Bünbe. Heft 1 erfebeint

am 23. Mehr., Banb 1 am 16. llTürg.

2bi<^dgo. Tveifefübrer nad? unb burd? 21). m. Bcrüdifid?t. b.

columb. TDcltausfteUung. llad? offig. Öucllcn. 8°. 5*g Bg.
36 JU. )lTünd?en, 31. Brudimann.

—
, Jlluft. btfcb.'cngl. 5ül?rer. 2f?><^<^0'^ Uniucrfal publiff?ing 2o.

(©ffigicU.) leipgig, 3t. 2mietmei?er.

¥



JVngetgcn.

pbil.,
3lnf. 30., ei’aug., »ielfeittö mit (trfolg
H?ätig, gut cmpfoljlen, fu^t Stellung
bei bei' Sebattion einer litteravifcben

5citfc|)rift, 3eitiing ober eines biictv

bänbl. litter.u'. Untern. (5eft. 0)ff. u.

(£.S. 34’Qb bef. Kubolf tUoffe. Ceip.iig.

Dr. phil.^
,pitetjt Ceiter eines bekannten Uttera»

rifc^en Unternef^mens unb )]Iufik=

fdjriftiteller non Sadj, fucfjt 3um 1.

3lprit 93 (en. auc^ für fpäterlanbenn.
Stellung als ftänbigerttTufifjreferent,

Sadf= ober 5eutIIeton=3vebaf?teur )nit

gefi(^ertem (Sinftontmen. ötfferten

unter 35. 4P7 befbrb. bie 3tnnoncen=
(Jjrpebition ^aafenftein ^Oogler 3t.=®.

Ceipjtg.

Iitni»3n gJeutrrfjc ItlfvlaftäßcrcUMirttt

Stuttgart, Sevlin, Ceipjtg.

(Ebuai’b ©rijebac^:

'^cr neue ^ttufättfer.

Vi. «rvmciirte ;XutlM0C.

3 nTarb, gebunben 4 )lTarU.

5u be.ficfjcn burd? bie meiften ^uebbanbtungen.

iiiiii!iiiiiiiiiiiiiii;iiiiiii,
'

iiiiiiiiiiiiMii

iiiioii SnitfiljE lierltigsfiErEllfiljaft, Stuttgart, gErliii, |Elg|ig.

*fittfd)c '^atioirar -^iftemtiir

“ l)i|lonrdj-hntifdjc .3(iiö0alic
—

Unter nXitroirfuinö ^^^^n

lir. Jtrnolö, Dr. iS. 23allic, prof. Dr. K. 23artfclj, Prof. Dr. fi. OßccDitcm,
Prof. Dr. #. '^brliagljcl, Prof. Dr. Qßirlingrr, Prof. Dr. »lümiicr, Dr.

.f. 3Pobcrtag, Dr. ß. Qboruerger, Dr. ji0 . Creijcnacrj, Dr. giog. Crügcr,
Prof. Dr. ©. 33ünt5 cr, Prof. Dr. %. j^reg, %. jFulöa, prof. Dr. -JC. o3nger,
Dr. ß. I^aincl, Dr. «lE. l^ctirici, Dr. .üß. KUocf), Prof. Dr. l^. Xaillbrl, Dr.
Dt. 5 rf;r. b. 'Xilicncron, Dr. 45, .tßilcöfacR, pro^ Dr. g[. .aiinor, Dr. f.
nmunciicr, Dr. pa. .ßrrrlicl), Dr. ||. (©etUrleti, prof. Dr. 111

. lOaim, Prof.
Dr. Ip. p>iycr, Dr. t. Iproglf, Dr JCiJolf ßafeiiüta'g, prof. Dr. H .^.uirr,

Prof. Dr. ß. 'fj. f)C[jtcict, ß. Steinet, prof. Dr. %. ^tern, prof. Dr.

if. )?cttcr, Dr. c. jßcnöeler, Dr. mj Holling u. 31 .

berausgegebeu non

j^üvfe^nex*.
per -Ireiü ÖC5 ätaiiöes i|I gcl). Iji. 2..50, gcliii. 31 3,50.

Das fUerfr befriebigt bie ftrengflen TOiffenf(^aftlicf?en 3lnfprücf;e unb ift in

Sormat, 3lusftattung unb preis bie befte aller Jitlaffilierausgaben.

^is jefjt evreifienen 187 ^änbe.

Der neuefte 33anb 18Z (Peutfcf;)c llationat'Ciltemtur 25anb

109) cntt)dlt;

3lcf)tunb3inan3igfter ücil;

'5Scnt>enufo
flerausgegebert non

Dr. 5ii. rj?. jiaeucr unb Dr.

XXIV rrnb 563 Seiten.

5u bcfieljcn buvdf bte wetjlen ^udfljnnMunßen.

lERERS
fioiiucrfatieiis-fctikon

mit UniBcrfcil« Sr>vniJ)cit*

ecj;ifon nod) 5of. Siürfri)»

iicr§ Softem, neuefte, 7.,

DoUftäiibig unigenebeiteie

Ülitflnne, wirb nfflen iebe

alte 9luf(anc itflciib eiiicä

anberen SJom;cvjationä<2ejiIon§

(eftün einen alten 'Uiercr, Wcijer,

SBcodtjauS, Svamer k.) in

Vf Hmtaii|d| ^
geliefert. ®ic9!nd)3af)Iung für jeben

elegant gebnnbenen ,§al6franäbanb
betragt in biefem Jade nur ?0t. 6.50., anftnlt

TO. 8.50.. fo bafj bie nnfd)affung be§ gninen
Uöcvfeä (12 SBänbe) auf nur TO. 78. — ju fleljcu

tominf, wä^renbanbere SejitaimUmtaufd) wiu>
beficus TO. 100 .— {offen. tBci biefem Umtaufd)
erbült man aiifecr bem Uotlftänbigen groBen, mit
jadlteidjen bunten unb fd)luarjen3liufivationen

unb flnrtcii gcfdjmiidteu .Uonuerfationa-tejifon

iiocft bell boii 12 Stiraftieii.l'crifn

(bötimifd), biiuijdi, engliidi, fraiij'biijd), luie-

(l)ifd), OoIIänbifdi. italicuiid), tatciiüid), ruffifd),

fd)Wcbi|d), fl'auijdi unb ungntifd)) flintiei.

3cbe S3ud)ljaublung Ift in ben Staub geletjt, ju

beguemen TInfdwffungöbtbingungen ben Um-
tauffk ju bermiltc'n unb tium tpi'obcbanb (ut

tprüfiing uorjutegen.

Slnion peuffdfe 'dierlogogcffllfi^aft

in Stuttgart.

Ituioii ifiitrdjc |icrlagage)Ellfiljaft

Jlnfurmißtfitm iiiiit Jüniiifrrfiifircr.

din iöausbud? für bas bcutfdjL’ Vo\k

von

ESInianö jFicigcrrn

Uon ..©cDlneigcreXcrcljcnfclö.

nrtt 24 Uollbitbern unb 3af7lreid7 en

(le^'tOlIuftrationen.

lhill|liiiiiiiiji in 40 'Ciffcriiiitun ä 40 flfa.

l’erantTP. (Otto )fcumgnn<iäpfer, Berlin. - nerlajj ber Union DeutfeOe Pertagsgcfcllfcfiaft, SetUn unb Stuttgart. - (Debrudtt bei Jv. ®cnfd;, Jöerlin SW.
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1832 bcgnmbct

fs^rau'^accicbeu ÜOU (©tttl Ul cxtuttu^ttt J)cutf(}?c »crlags-ißefcUfd^afl

yon
romi I- J J

Berlin u. Stuttgart.

Joiepl? Ceptnann. -gleöcißtton: ^äcrltn W., ^ülJo^» = ^Ifer 13.

tfrfd dnt ieben 6omiübeni> - rreis 4 fflarf »iertdjät)rlict>. SePeUttncsen lycrbcn »ott jebcr 25ud?f?anbtunö, jcbem poftamt

f/r pöllleSs^ftr -m Pcvla.e bes „maVs-'- cntac^cnöcnommen. 21n3eige« 40 pfg. btc bretgcpattene peUt^eüe.

0-^3 IPrcig öcr €in5Cliniimnfr; 40 p»fg. S>-^

62. Jaf^r^anö. :25erlin, ben 21 . Januar |$95 -
Hr. 3.

fdmtl,d,.t Mrüfel, duljct b«l n«v.Hiflifd);n uni.t.Mmatifd,tn unlet «enauct ®u<IUna„«af.e «eflalt.l.

llnDefitotcr .lSacf)ötitcfi luirö auf oSniuiJ bet ajcfctse unb igcrtrage bcrfolg
.

SfuDalt: ^ermann ©ubermaniK „§eimat".
5iotütüie^3iS/tSL —

a)i. äliclur). - SSreie ailtcvovi|(()c 0c|ai|(()ajt ju Sciliii. - Ulteuitut-in|el. .mjeiflro^
_

cimtii

Sd}ait|piel iu uier Slflcii

bon

ÜJcniiami ..^ubci manu.

p e V f 0 n e n

.

?d}ivarfec, Cbevftleutnont a. ®.

fflagba, 1 s^inber au§ erftev li'ljf.

n^cific»
j ... *1 ^

Xiigiiftd geb. b. ®eub(otblfi, lenic smetlc Jlvau.

^latniefa b, lüenölorbsti. beten (ädUncftet.

illax b. ITcnblotboti, iieutnant, beiber SJeffe.

"feeffterbingr, ^Pfarrer 311 ®t. 33Jaricn.

l)r. b. ÄeUer, ;Regietung§tat.

profeffor »edmanh, penj. Obetlef)ur.

b, Siebe, ©eneralmnjot 0. T.

,Srau b. Siebe.

„Srau Canögevicblebirettou «lUnc^».

^rau eebumann.
Ibevefc, ®ienftmäb^en bei ®cf)tt)at4c.

Crt bet .fpanblung: eine 'Probin^inlfjouptitabt,

p,eit: 5)ic ©cgenibnrt.

^rffer
(£xcncric: 'JK'ObnMinmer im §aufe be§ Obcritlcutnnut§ £d)mar?c^

tBürgerlid) « altmobi(d)e Ülu^jtQttung. Sta()lftid)c bibltjd)en uni

inftotiidicu Snbaltä in fdinmlen, roftigen ©olbrnbmen, iBl)OtogtQpl)ien,

militari die ©rubben bariteßenb, unb ®d)metlerling§faften an ben

'Bdnben. üinf§ über bem ©ofa bn§ Porträt ber berftorbenen crjten

5?rou Sd)tüQi*^e§, juiifi, reijtiüll, iu öcu $vad)t ber fcdiji^er ^3n^)vc.

^stn ßintergrunbe red)tö JJIurtürc, linfö ®d)iebetür 311111 ©pepeAUiimer.

;in ber re'd)ten abgefc^rogten ©de ein grofjeS J^eniter mit Sluiiicii^

töpfen unb ©rfer babor, biird) lueldje? man eine feitlidi ge|dimiidle

Strofje erblirft. — «infö 2ür 3um 3immer bee Oberftleuliiant§.)

llTarie. (Eberefe.

XI)erefe (gebeimni§bofl jur 'Jiir bineinrufenb).

©luibigeS gräiileiiid)en!

9)tavie (mit einem ©Iricfjeug bc[d)äftigt).

giebt§?

2;f)ereie.

galten bic alten §erric^aften uod} iyiittag§nil]V

tDJ arte.

3[i '^efud) ba?
3:l)evefe.

i)tciu — e§ ift uneber — fitcfeu «Sic mal ba! (Xrögt

ein priiditigeS ilMumenatrangement l)ereiu.)

9}tavic (erjcbredeiib).

@ott' lm\ ©ic§ raldi in mein äimnicr, bamit

mm iiidiPb -. 3l6ev e§ i[t 3l)uen bod) geftern, aif

ba§ ei'jte tarn, ueiboten uuivbeii, bergleic^en angnnebnien

;

Ibeveje.

Tidi bab and) ben (3ärtnerbnrid)en füvtfd)icfen mollen,

ibev id) nnu- grab auf bie Seiler geftettert non megen

ne 'A’al)iie, nnb ba f)«t i'ig Ijingeftellt nnb -- loeg mar

n- . . . !?td}, e§ ift bod) eine gottgefegnete ^radp, nnb

ueiin id) mir eine fDteiiinng erlauben biirfte, fo I)at ber

oerr Senlnant —
' maxie.

iSie bürfeii fid) aber feine IPleinnug erlauben.

2d)ercie.

31cl) |o! Sa, nm§ id) fragen moUte: §«”gt bie

5a()ne fo gut?

tlTiarie fl)inau§fdiaiu'nb - iiicft).

!H)crefe.

Unb bie qaiue Ätnbt ift uoü non fo’ne Sal)nen nnb

2!annenjirtanben. . . Unb bie lenerften llefipi^e fangen

mon fo an§ bie Senfter. . . 2>oHer nne bei Jonig§ @e^

burtötag! . . Unb alle§ megen ba§ bnmnic aJiufifMt! • •

©näbigeS S’irtuteind)en, ma§ ift ba§ eigentli^, ein aJinfiP

feft? 'Sft ba§ ma§ anber§ mie ein ©angerfeftf
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On iPol.

3ft eä feiner?

on, eö ift feiner

2)?arie.

If)erefe.

2)?aric.

2!l)crcfc (retpefuiolt).

So — al)! — inenn e§ feiner ift!

(.©§ flopfi.)

ÜDxnrie.

^ereilt!

(War tritt ein.)

3:i)ereie.

9hi barf ic^ bie 33Iitmen mol brin (affen.

(Sn I)inetntacfienb ab.)

niemonbem einen ©rf)immer non 93ered)tiguiict gegeben
l)Qbe

fDiaj.

2)aS meife id), SDZaric.

33?orie.

I
llnb ronr böfe. . . (Getobt ()at er. . . SBeil id)

I

l)einilid) gebad)t (}abe, ©ie tonren^, ^ielt id) fülle. . .

i 2öenn er ben Ung(ücflid]en gtoifd^en bie 3^inger befäme,
bem ging§ fc^lec^t!

aj.

©lanben ©ie, ^loifdien meinen J^ingern gingS i()m

bcffer?

2)Jarie.

aJiit loeld^em 9^ed)te bürften ©ie?

SOZaj; (bittenb\

ÜJJarie. (ga^t ifjre §onb).

Pnteite

tHarie. tlTar n. lOenblonJsti.

^Dtarie.

SOiaf, ©ie l)Qben bn nette @efd)icf)ten gcmad)t.

3DZai'.

3d) berftelie ©ie nid)t, ajjarie.

iOc arie.

fabelt ©ie mir etioa biefe 331itmen tiidjt gefdjicft?

90? at;.

^Donnenoetter! iOieine 9!)(ittel erlauben mir mol,

3i()nen oon 3eit 8u:3f>i fi” 3Seilc^enfträufed)en ä 50 Pfennig
31t überreid)en. |>iermit l)ab id) niel)tö jtt fcf)affen.

'l^iarie (nad) bei Älingcl 3ct)enb).

llnb bie uon geftern?

9)Jarie (fidi fnnft to§macf)fnb).

9)?ai‘ — i(^ bitte ©ie — nid)t§ baoon! ©ie fennen
iebe ^’alte meinet .^ersenS — aber mir l)aben 3iücffi(^ten

ju nehmen.
9)Ja^' (fcut5enb).

2)ie 9iürf|iet)ten — acf)!

aJJarie.

9Jtein @ott, ©ie miffen ja, in meld)er 2Belt mir
leben, ©in jeber l)at l)ier nor bem anbern Slngft, mcil

jeber uon ber guten 90?einttng be§ anbern ab^ängt. . .

©inb fo ein paar anonpme Blumen imftanbe, mid) in^

öieflätfdt) git bringen, mie Diel mef)r --

9Jiar (nicft nacbbeufiid)).

9}t'arie (bie .spanb auf feine ©d)nttev legenb).

fDeap, ©ie mollten nocl) einmal megett ber Kaution
mit 2'ante J^rängdien reben.

Tiai.
(S’benfomenig.

SDiOrie (tlinnelt. Iberefe erfcbeinti.

2Berfen ©ie bie 33lumeti in bie 9<Jiüllgrube.

Xl)erefe.

9(d), bie fct)önen . . .!

3Jtarie.

©ie l)abeu red)t! cgn iitjnj.) ®er ffifarrer mürbe in

biefem ^alle tagen: fföetni bie ©otteggabe un§ nid)t freut,

fo müffen mir menigftcn§ forgen, bafe anbern baraiiS

gireube toerbe. ®ürbe er ba§ nidbt fageu?

99eaj:.

'Da§ fann fd)on fein.

3Jiarie.

firagen ©ie bie 33lttmeu in bie (Gärtnerei f^urücf.

ift bocp 3i»ttiiermanit? (3:berefe ntcft.) 3)Jnn möi^te

fie, menn möglid), oerfnufen ttnb ba§ ®elb bem 'p^farrer

.^ieffterbingf für bie .^ofpitalfaffe fcfiicfen.

fl^erefe.

3ept gleid)?

a r i e.

3Benu ©ie ben 5?affee aufgebrüljt Ifabeii. ©eroireu
merb id) iün bann felbft. (2:k«fe ab.) 2ße(d)e 33eleibigung!

^d) braud)e 3^ueu ni^t erft 511 oerfic^ern, SD^ap, baü ic^

©efcpelfu.

Hub?
'iiiaric.

fDtap (acbfeljucfenb).

©0 lange fie lebt, feinen geller.

9Jfarie.

giebt nur ©inen, ber ttn§ pelfeu fönnte!

3)?ap.

''!f>apa?

9)? a r i e.

Um (^otteämillen. Saffeii ©ie ipii ja uid)tö merfen.

(Sr märe imftanbe, 3l)uen ba§ .§au§ gtt oerbieten.

9Wap.

215a§ tti id) beim feinem ^aitfe?

fHiar ie.

©ie miffen ja, mie er ift feit unfernt lliiglürf. . •
6:i'

benft immer, er pabe einen OJtafel absinoafcpett. llnb

jept gerabe, mo bie ganse ©tabt oon 9J?itfif miberpalll,

mo a'fle§ ipn au fDtagba erinnert —

SDZ a r.

(£i, menn fie nod) eine§ 3!age§ mieberfämc?

9)iarie.

9f ad) äiüölf Scipreu. ®ie fommt nii^t mieber. 'Stjeint.)
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9)t fl
i'.

'Diflde

!

i)J{ fl V i c.

@ie ^fl6cu rcd^t. fjßecf bfliiüt! 2ßeg bflinit!

SDifli’.

Ihib Juer fömite uu§ Ijelfen“':’

fl r i c.

35Ber foiift cil§ ber ^fflrrer?

9J?fli-.

Csfl, rid^tig, ber -:|5fflner.

fl r i e.

S)er fflim jci flüe§. S)er gcljt jfl mit bcii tfüieii )d)cu=

bergen um, flt§ ob Hub bfliiu ift er mir immer nod)
mie ein 5Bermfluter. ßr foüte ja mein (?d)ioflger merbeii.

?3iflr.

Sfl, Aber [ie —
SOr fl r i e.

_j3d)etteu Sie fie uid)t, 9D?fli-. Sie ijflt mol bilden

müffeii. fiingelt.) £, oiellei^t ift er bfl§.

Dtflj.

9?ein, nein — id) üergci^ Sbnen gn fflgeii. 2^er

9kgierung§rflt oon Atelier IjAt midb gebeten, iffn bente

bei eudb eingufübren.

?Jt cirie.

(5i, ei, loflä mill ber?

t^r möchte [icb cm ben 9[)tif|iüiis= - nci, überbflupt
All unfern ^<!lnftfllten beteiligen. Sd) meiß nicht — oiel=

leicht — iifl, febenfflllS mill' er morgen ber J^omitefibnng
beiioobnen.

SJiflrie. .

öd) gebe bie (Eltern meefen. (Süerefe bringt eine starte.)

'.Bitte! (Xberefc ob.) 50^flchen Sie bie .^oniienrö fo Icmge.

(Sbifl reicfienb.) Uiib Über beit '15fflrrer reben mir
II üd}?

3)uri’ (iücf)einb).

Ürop ber 3iücffichteii?

iFtflrie.

'JJJein ©Ott — id) bin gubringlid) — nicht mflhr?

attfli'.

aJJorie

!

Dt Arie.

ittein, nein — reben mir uid)t — cibien. (tjib.)

dritte §fcnc.

fflar. V. Seilet'.

'DtCip (it)m cutgegengebenb).

aiebmen Sie für etliche Ddnnlen mit mir oorlieb,

lieber ^err 0. .fl'eller. (fpnnbe)#tfcin)

51'eller.

_
?lber mit asergnügen, mein a^erebrtefler. (Sict) fegenb.)

Unter gutes aieft ift bitrch bie freier gang anfeer ^anb
nnb 93fljib geraten. Wan fönnle beinahe glauben, e§
läge in ber ®elt!

Dtfli-.

3d) ifcite Sbufn» üUff't ©ie Sb^e DJeinnng nidit lernt

merben.

Sl'eller.

3BflS b^iö id) beim gejagt? aiein, nein, fo müffen
Sie bflS nid)t auffaffen. ©in fotd)eS DJiSoerftanbniS,

menn mein bnS meiter oerbreitete —

DJeip.

a3on mir l)ciben Sie nid)tS gu befürchten!

i^eller.

0, bflS metü id). . . 2)n§ 'Befte märe fchon, mein

lernte nie etmaS embereS fennen!

Diflj;.

aiMe lange meiren fie fort?

.tnteller.

f^ünf ^flhre meir id) bremsen, ©painen, auf tl?om=

mifforten rnmgefchicft n.
f.

m. — 9?a, nun fip id) mieber

hier . . . 5ch trinfe beimifd)e§ Bier, id) taffe mir fogar

bei be'imifchen ^ünfttern meine Börfe bauen, id) be^öe

mich niit 2obe§oerfld)timg bnreh fämtlidbe 3lel)rüd'en ber

aaifon bii'bitrd)gegeffen nnb nenne beiS, mich nmüfiren.

3fl, Öngenb, 2öetbä' nnb ffinnberfchaft finb fchöne ®inge.

3fber bie B>elt mill regiert fein nnb breutd)! ernfte aitänner

bflgn. Sind) ^sboeii mirb bie Stnnbe fcblagen, mein
merter fyrennb. S)ie Seibi's^ ber aöürbe fommen. ^ei,

ja! BejonberS, menn man inS ilonfiftoriiim übergeht.

Bin;-.

2nn Sie bnS?

tR e 1 1 e r.

Sid) be'ibe bie Slbfid)t. — llnb lun f^mblnng mit betn

geiftlid)en Staube git geminnen — id) rebe gang offen

inil 31)
11^0 — ift mir oon Söert — fnrg — id) inter=

effire mid) für bie religiöfen — idb höbe nenlid)

fitmn bitrd) meinen Bortrag über bie inoreilifcben Siot=

ftänbe be§ mobernen SlrbeiterlnmS beign SteHnng gc=

nommen, nnb gernbe bie Bereinigung, ber biefeS ffpa'uS

fliigebört — laffen Sie mid) iöbneii feigen, mie ftolg ich

bin

—

Dieii; (.fjülO fdjeräenb).

So ftolg beitten Sie fd)on lange fein fönnen.

ileller.

Bergeibnng, bin id) gu empfinbtid)? Sch lefe einen

Bormnrf in biefen ^Borten.

Dt'fli'.

'SiirchemS nici)t. . • Slber geftcitten Sie mir bie Be*
merfnng. ©§ l)ot mir biSmeilen gefebienen, — nnb nidbl

mir allein — als ob Sie bie .^änfer oermieben, in benen

bie f^amilie meines DnfelS oerfel)rt.

Heller.

SU) — fll)!

©egenteil.

Sinn, bah ^h bie^' öin, bemeift mol baS

Dl Ai'.

Sehr richtig . . llnb barnm mill ich and) gang offen

mit lohnen reben. Sie finb ber öehte, ber meiner oer*

fchollenen Hufine in ber SBelt brauhen begegnet ift.

vielter (öermird).

SBie meinen ?

SJlap.

Sinn, Sie fetbft bfihen ja, mie mir gejagt mürbe,
baoon ergäl)lt. Slnherbem beit Sie and) mein f5>^ennb

i^epbebranb, ber bnmals auf 5lriegSafabemie mar, mit

ihr gnfammen gel)n febn.
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il'cllev.

So, fü, allerbiiuv^ — ja.

'ilH' n i.

li'ö UHU' uuU ein Js’flflci' i'üii miv, baH id) 'Sie nie=^

luolö offen imd) il)v iiefvaflt l)abe, ober Sie unnbeii bieje

^d)eu erfliü'lidi fiiibeii. . . .
3di fiilile niid) mit biejem

.s)aufe folibnvifd) mib füreblete, fSiutfe uerneljiiien, bie

eö beidiämeit föniileit.

ileller.

0 — 0 — iud)t büd} — nein! 0 ie Sad)e ift eiii=

fad) bie; (Sö loar in bei irf) >" i^eiliii bad

Staalsej;ameii mad)te, ba jnl) id) eiiieö flacfey in bei

i3eip3i(jei Strafe ein befamilej — meiiii id) fo jagen

baif — l)eimallicf)e» @efud)t. . . Sic miffcn ja, mie man
fid) bann in bei j^rembe freut. — 9 i'a, mir jpiad)en

bann mit einanber — id) eifnl)i, baß fie fid) für bie

Oper anöbilbc nnb beöi)aib ano bem elterlid)en fpanje

gegangen jei.

Dfap.

?U), ba§ ftimmt mol nid)t ganj. Sie uerließ ba;^

.s^auö, nm bei einer alten Oaine ©efelljepaflerin 51t merben.

3>ürerft I)nlle fie fid) mit meiner 2ante — aljo il)rer

Stiefmutter — nid)t flellen fönnen, bann fam nod) ein

^eimürfniö mit i()rem 3.'ater ba5it.

heiler.

2l'ol eine .s^’>eirat§gefd)i(d)teV

9}tor.

So nngefäl)!'. . . ®('ein Oiifel, bei auf bei Seite

beg iBemcrbers mar, fagte einfacb: CSntmcbcr bii parirft

Orbre ober bn gcl)ft aiiä bem .s^anfe.

iieüer.

llnb fie ging.

il>t aj;.

3a mol. 5lber erft alö fie nad) einem 3nl)r ptöj5tid)

fcprieb, fie merbe 3111 23ül)ne gel n, ba fam eö 31t einem

uollftänbigen 3.hnd)e. — 3 n, aber ma§ miffcn Sic nnn
meiter't’

Sleller.

OaS ift mol alles.

aU'a.r.

TaS ift alles?

iteller.

(^ott e! Sann traf ic^ fie nod) l)ie nnb ba 3. i-'.

im Opernpanfe, um fie einen ^mriplnli patte.

avap.

Unb 0011 iprem^tdebcn miffcn Sie rein nid)ts?

.sie Iler (5ucft bie ätctifeiii).

Sie paben and) nie ctmaS non ipr erfapren?

üJiar.

'Jiiemals! Ä, Sebenfalls bin id) 3pnen imn .s)er3en

banfbav nnb bitte Sie, gegen meinen Oiifel, opne baß er

^ie bireft fragt, beileibe nid)tS oon biefer 33egegnnng 31t

ermäpnen. ßr meif) 3roar bnrnm, aber ber 3fame ber

uerfcpollenen Sfocpter mirb in biefem ,S)anfe nid)t genannt.

Heller.

0 ,
id) piitte felbftuerftänblid) and) opnebieS bie

0elifateffe gepabt!

ty^ai'.

llnb maS glauben Sie, maS anS ipr gemorbcn fein

fann?

Sleller.

3 a, miffcn Sie, mit ber HJinfif ift baS mie mit ber

liotlerie. ?lnf 3epntanfenb S^iieten fommt ein (Seminnft,

auf Separen llntergegangencr ßinc, bie itarribrc madit . . .

3 a, mcnn man eine s^aiti mirb ober eine Sembrid) ober

— nm bei nnferm 'yinfiffeft 31t bleiben —

yifrtc ö|CMC.

rU’ Porigen. Sctnoarpc (®nun) cSrau öi'broaipc.

'tsfpmarpe (Steiler Me .^innt) jdiüttelnb).

,sfSer3lid) millfommen in meinem ^saiiie, .s^serr imn

.Steiler, {feine einlrelenbe lyrnii üorftellenb): i^ClT tUegicrilligSrnt

imn Steiler — meine ^raii.

3 rau Sd)marpe.

33 'tte bod) )|Slap 311 nepmen.

Steller.

3d) mürbe eS nidit gemagt paben, gimbige iS^ran, nm
bie ßpre ber ßinfüprnng 31t bitten, menn nid)t gleül)3citig

ber gliipenbe 'ißunjd) in mir rege gemefen märe, mid) an

bem cpriftliepen nnb gnneinnnpigen 2Berfe 311 beteiligen,

beffen ßentvnm nnb 's^eele, mie bie gaii3e Stabt meiß,

biefeS .ipaitS bilbet. S)er gute 3mecf mag meine Stüpiu

peit entfd)iilbigen.

Sd)marpe.

ßütt, id) bitte Sie, — Sie tun nnS ja oiel 31t uiet

ßpre an. 2Benn imn einem ßentrnin beS ®au3en über=

paiipt bie IRebe ift, fo fann baS niemanb fein, als eben

ber ^jSfnrrer .^effterbiiigf. ßr bemegt alleS, er regiert

alles — er —
3 ran Sepmarpe.

Sic feiinen bod) unfern ‘'tSfarrer, b^err oon Steller?

.Steller.

3d) pabe ipn me-prfad) reben gepört, gnäbige 3mtin,

nnb bemnnbere joiiml bie 3imigfrit jeincr Ueber3eugnngen,

mie fein luuoeS 3Jteufcpenuertranen. ?lber ben ßinflnß,

ben er miSübt, fann iep mir nidpt erflären.

3 rait Sd)marpe.

iHd), Sie merben eS lernen. Sein iPefen ift ja fo

einfad) nnb fcpliept. tWan fiept eS ipm mirftiep niept an.

3lber bnS ift ein SDfann. 0 er befeprt alle.

.Steller vijöfiicii).

lUnn bin id) cS fepon beinape, gnäbige 3’’^aii.

Sd)marpe.

llnb loaS nnS pier betrifft,^ lieber ©ott! fo geb id)

eben biefe fepmaepen nnb nnplofen 5trme ba3ii per, bie

groben ^Irbeiten 31t uerricpten_. 0aS ift alles. Sd)ließlid)

liegt eS ja andj nap, baß ein alter Solbat baS biSepen

llttarf, baS ipm ber Sron übrig gelaffen pat, beni 5lltar

3iir ^terfügnng ftellt. — 0enn — c — baS gepört bod)

3ufammeu
—

'nid)t mapr?

Steller.

0aS nenn iep groß gebad)t!

Sipmarpe.

33itte, bitte, bitte, aber — id) mili mid) bod) pier

nid)t anffpielen! — SBürbe mir red)t — e — ja, oor

jenen 3epn 3apren, alS fie mir ben Slbfepieb gaben, ba

loar iep nod) ein Stert! ,^ä! IDiai', tUtai: - id) glaube,

mein alteS ^Bataillon 3ittcrt pente noep imr mir. — rntar

— mnS?
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mal.
lieber Oiifel. —

©d)inartK.

on, biiio pa|firt eitel) itom uid)t, eure

.flviifle nor ber 3ct^ 5 ‘t

fcljiilbeii — (imitenö) oljiie eine 9(f)miiu) non iH'vjdjiilbeii!

— S)nnu fnm oiic^ iioel) ein •fleliteö Sdilnoanfaüdjen!

©liefen (Sie nieil, mic ba§ iiod) giltert. (ijein bie vcdife

.^niib fjodi) Hub iiuiS bn iiod) übrio blieb, ja

— nia» faiiti ba mol oiel itbvic) bleiben? 2)n mnv e$)

mein üereljrler junger "(ii’

bnrd) Jlrbeit nnb ©ebet ben 2Beg 31t einer nenen Sngenb
gemiejen. Senn allein l)ntt’ ic^ il)ii nid)t gefnnben.

3’ran ©c^marlje.

©lanben Sic il)in nid)t, .^err non .‘ü'ellcr. 2ßenn

er fiel) nic^t iinmer uerfteinern mollte, er märe gaii3

anbery anerfannt bi§ in bie fjöc^jten .fl'reije.

J^eller.

€>, meine ©näbigjle! .^od) nnb niebrig fennt nnb
üerel)rt 31)ven C'^erfn ©emnl)l.

Sdjmarlje (oufleutfiienb).

So? 3'a? — teilte ©ilelfeit! 9 ie, ne, fifiti! feine

©ilelfeit — bie frißt iiiiy ral^enfal)l.

3ran Sd)mar 3 e.

Sft e§ benn mirflid) fo fitnbl)afl, ein bisdjen ge=

ad)tet fein 31t mollen?

Heller.

0 !

Sd)marf3e.

2öa§ ift geadjtet? — f^ür bid) 3. 93 . ift efv 00m
Dberpräfibenten bnrd) ben Saal gefiil)rt 31t merben.

0ber menn bie fDiajeftnten l)ier |inb, aufs Sd)lof3 311111

'Jf)ee befohlen 31t fein.

f^rait Sd)marlie.

Sn meif)! jel)r mol, baf) mir ba§ leßlere ©lüif nod)

nie 31t leil gemorben ift.

Sdimarßc.

9ia, na, ner3eil). 3d) feinte ja beinen Sd)tner3. 3 d)

l)äit’ il)ii jrl)onen follcn.
•

f^ran Sd)marl3e.

So, benfen Sie, ,'oerr diegiernngSrat,

.'pirfdfelb, eine gctanfle Snbin, bie uon ben ,ffinberl)eib^

ftätten, mürbe 31t 31)ver 9Jtajefläl befol)len — nnb id)

mnrbe nid)t befohlen.

•U'eller aiebnuemb).

911)!

Sd)marf3e (ftrelcbelt Ujr Iäct)eliib ben Mopf).

2i3 ie gejagt, 9)tntlerd)en, raßenfal)!!

fünfte

tie Vorigen, DTarie (ein SUjeebrett mit Saffeetnjfen tragenb, Hers

neigt fiefj frennblidj bor bem nufitetjenben Sfellci-).'

S cf) m a rl) e.

Cierr 0, ^'eller — meine Sod)ter
Sod)ter!

.Heller.

3d) l)atte bereits baS ©lürf.

meine eiii3ige

f

IDtarie.

3d) fann it)iten feine ,<ibanb 311111 tföillfommcn bielen,

^^err n. ,*ifeller, nel)inen Sic ftatt beffen eine Saffe itaffee.

.fl'cllcr ()id) bebienenb, mit einem SHunbblid).

3'd) bin glnrflid), bajf Sie mid) mie einen alten

93 :faniitcn bcs .^banfeS bel)nnbeln.

Sd)marl3e.

llnb^ mainS an nnS läge, jo foll halb ein ga'C'mb
bcS §anfeS baranS merben. — Unb baS ift feine fd)öne
OiebenSart, beim id) feinte Sie, ,^err dlegiernngSrat, nnb
in biejen Seiten, in beiten alle 93onbc'bcr 9)Zornl nnb
3lntoiilät 31t 3crrcifecn brol)cn, ba ift e§ boppelt geboten,

bafe bie 9.)fänner, bie für bie gute, alte, fo 31t jagen,

familienbafte ©efitlinig eintreten mollen, bie nöiige
3nil)lnng mit einanber ’befommen.

5!eller.

©in eriifteS nnb mal)rcS 3iÖort! Sergleid)en l)ört

man njd)t mel)r auf bem großen föfarfte, mo bie .Sbeen
ber 3cil in b:c belihitc fteine fDhtii3e nmgefeßt merben.

Sd)marße.

3been ber Seit! §äl)nf)ä! jo! 9lber fominen
(Sie in bie ftillen .^eiiiifiätten, mo bem .^'önige modere
i^olboten erlogen merben nnb fittfame 93ränte für fie, ba
mirb fein Säriii gemad)t mit 93ererbnng nnb Ifampf nmS
Safein nnb 9fed)t ber 3»binibnalitot — bn pajiircn feine

Sfanbalgefd)id)ten — ba febeert man fid) ben Senfei nm
bie 3been ber 3ht, nnb bod) rnf)t t)ier bie 93lüte nnb
bie .*^raft beS ^aterlanbeS . . . Sel)ii Sie biefeS .gieiinl

Sa giebtS feinen SnrnS — fanni einmol ben fogenannten
guten ©eid)mad — oerjd)offene Sedeii, birfene 9J2 öbel,

[todige töilber — nnb bod) — loenn Sie bie 9lbcnb=
jonne bnrd) bie meifjen ©arbinen fo frennblid) auf all

ba§ ©erümpcl jd)eincn felm, jagt 3t)nen ba nict)t ein

©cfübl: ,Sbier mol)iit baS ©lüd?

midier (lücft luie in ©rgriffentjeit).

S d) m a r I3 e (nor fid) oinbrütenb i

.

§icr fönnt eS mol)iien.

fDiaric (JU ifjin eilenb).

^:|3 apa!

Sd)marl3e.

3 (}jaja! Sel)ii fie, in biefem .^anfe l)errjd)t gaii3

altmobifd) nod) bie oäterlid)c 9lnlorität . . . . nnb mirb
l)errfd)en, fo lange id) lebe. Hub bin id) benn ein

Sßrann? diebet bod)! — 3 l)r niü^tS bod) miffeii!

fDiarie.

Sn bift ber befte, ber liebfle —

3’ran Sd)marl3e.

©r ift jo leicht erregbar, §err ttfegiernngSrat!

S d) m a r I3 e.

Seib il)r nid)t gut anfget)oben? ,§alten mir nid)t

3njammen, mir brei? Unb 011 jo maS rüttelt nun bie

Seit, pflnn3t Sföiberjpenftigfeit in bie .tr)er3en Der .tinber,

jät SOciStranen 3mifd)en lOtann nnb Sßeilvnnb mirb nid)t

el)er ritpen, als bis bie let3te .^eiinat in Srümmer finft

nnb mir einjam nnb fepen auf ben Strafen perittin

bagiren mie bie nerlanfenen .^nnbe. (eintt mm feiner (Sr=

reg'iing ernmttet in ben ©effet 3urüct.j
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Jnut ©d) marine.

S)u follteft bid) itidjt fo cveifcni, — bii

lueißt, baö fdfnbet bir. (@e^t 5U ifjm.)

ÜJJaj; (inac^t Äelfev ein 36>rfi2n).

Heller (.leife).

ÖJe^nV

iOinj (niett).

Heller.

Ueber ben ©egenftanb ließe fid} iiodj niand)e§

tereffnnte plaubeni, §err Dberftleuniant — ic^ glaube

ja, ©ie fe^eu 31t l'dimars — aber meine Beit ift leibev —

Si^mar^e.

Bit id)marä — l)ä — 31t fd)U)av3! 3?a, nelfuien

©ie§ einem alten SOtann nid)t übel, menu er ein biSdien

in öitie gerät.

Heller.

öung ift, mer nd^ entrüften faiui, ^err Dberft

lentnant ... Bd) glaube, idb bin ein ®rei§ gegen Sie.

©(^marpe.
2ia, na! (®rücft ibm öle §anb.)

Heller.

©nöbige B’i'öit! (^näbige§ B’i'änlein! (3tb.)

tlt^ap

(ber lirfi^bcrlnetlcn gleid)füfl§ üernbfcfiiebet fiat, folgt ifiin).

Si^m|ar^e (itim nactirufenb).

llnb^grüfj mir ba§ 23ataiflüii, mein ©ol)n!

DJdaj (üom Sforribor bei-').

Bn ®efel)l, lieber Dnfel.

§edtfte §?eite.

Sgnnartjc. ,:Srau 6dnv»arbe- ttlarie.

B^rait (Sdfmarüe.

S'in liebenSraürbiger DJiann.

9Jiarie.

Bn lieben§mürbig, beinahe.

© d; m a i b e.

(£’r mar nod) eben nnfer @a[t.

Brau ©dfmarpe
(niQdlt SKorie ein Beidien, fie möge in iffren 9(euberungen bov^

fiebtig fein'.

DJtarie.

tBefielflft bn beine
)f
5feife, tßapa?

©etfmarpe.
^
43 itte, meiiri^inb.

Brau ©diuitnhe.

9iuii merbeu ja aud) bie tperreu uoii ber ff^refereiice-

Partie glei^ ba fein. 2öie gut, ba^ mir bie 9iel)feiite

niept fd)ou (Sonntag gegeffeu pabeii. — DJJan foll bpdi

immer uermapreu! Bd) pob’ audiiStotmeiu polen laffeii

für ben General. B” 2 ütZarf 50. ®a§ ift boep nid}t

311 teuer?
Sdjmarpe.

23enu er gut ift....! ^ommt S)eiue Sepmefter Bi'au3ißfa

peilte?

Brau ©dfioarpe.

Bd) glaub — jo.

SdjmarJK.

Sie mor mol gefterii 311111 Dber=)f^räfiDenteii eingelabeu?

Br Olt Sdimarpe (feufsenb).

Bn-

Sfpmarpe.

Hub mir lüdjt. 5(rme Seele! — Sie fonn fiep

übrigens peut nor mir in adft uepmeii, menu fie prapleit

min.'
(3«urmelnb.) 5(lter 2)rad]e — ber!

t)Ji a r i e

(bie nor ibm tniet, ibm bie ißfeife anjujünben).

Sei gut, ißapadien! — SS tut bir feiner maS.

Sfpmarpe (fie ftreicbelnb\

Bep bin gut, mein ^er3blott! — Bd) fre^ eitd) aiiS

ber ,^anb nor louter ©utfeiii, aber (ficb redenb) baS .!per3

ift mir fepmer. ((jg füngeft, ffDorie eilt binau§.)

Brau Sdimarpe.

S)aS merbeu fie fein.

rie Vorigen. ®enci'altna|ov n. Siebs, pirofeifor Seefmann. tTlarie.

©eneral.

9)?eineii untertnnigften Skjpeft ben S)amen. ©nobigfte

Brau .... (St'ÜBt ipi' bie ^onb.)

Brau Sepmarpe.

Seien Sie minfotiimeit, meine Herren.

®enera l.

9^0, mein lieber Dberftleutiioiit, immer fibel? — Bn?
— 9ia, liebes Brnulein 9Jiaried)en? 3lüeS flar 3itm @e*

feept? 3iit(fen Sie bo noep ein SHöpepen unter. . . So

!

— S>oim fann ja bie ®efcpid)te loSgepn! — 9lber beinahe

mären mir 31t fpät gefotnnien. — 2öir moreit mitten in

ben 30?iififfefttrubel ringeroten! — So ein Unfug! —
2)0 pol id) olfo hier ben Scpulnieifter ab — iinb — iinb

— mie mir am — am S)eutjcpen .^aitfe oorbeifomnten,

ba fiept ba ein 9Jienfcpennuffouf nnb gofft, als ob bo

minbeftenS ein 9)titglieb beS 5?öniglicpeii .^anieS abge=

fliegen märe. — Iinb mer — me — me — mepmegen?
Sine Sängerin— S)aS finb bod), um nüd) fo aitS3m

brüefen. Soeben....! 2Begen einer (Sängerin! ®ie hfifet

boep bie ^erfon?

)|>rüfeffor.

Stber, mein oereprter tperr ©eneral. Sie manfepen jo

heute nur jo in ^Barbarei.

©eneral.

3Bir befommen einen 2abel, gnäbige Bfd»! 2Bir

3iepn ititS eine 3lüge 31 t, gnäbige B’Cöii-

)f5 rof effor.

2(ber Sie merbeu bod) bie balTOrto fennen, bie grope

italieni|d)e Sängerin, bie ba braitßeit bie großen 9Bagner=
rollen fingt? 2)aS ift ein ®lütf für uuS, bap mir bie

311111 B^fi^ pergefriegt poben. 2öenn bie nicht märe —

©eiieral.

So fo! 9?o maS mär beim, menu bie nidpt märe?
.^ä? Bd) bädpte, raenigftenS nufere ftreng gefitteten Greife

palten fiel) fo—iien — fo’iie Sadpeii oom ^olfe. 8lber

feitbem ber Oberpräfibent 311 Spreu biefer ©amen Soireen
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Hub — jn, bai? iö baä <Sd'öii|'tc — ba§ fc^t allem

bic Grolle auf! 9ialcn ©ic mal, luer [tel)t ba l)citlc

miticn iiiilcr bcii (Siitljiifiofteii iiub reeft fiel} beii .S^al§

aiiyV ipä? 9u’, ©ic ratend bodi iiiel}! 5» ju boll! ®ev
'’^t^favvev. . . .

!

Sd}mavljc.
©er

©cneral.

^a, ja, ja. lliifer 9^h’onfr.

V 0
f
C

j f
0 V.

9llfü — iiciiu ihqiic.

C9ciicia l.

.sjiinje, ba ifl ja and} ber

fairer.

ÜBÜllfd)e qiiteil 4.aq. (3Wan bcgtiml ihn, iubnii einet nadi

bem nnbevn U)in bie ,^nnb frfiüftelt.)

Sd}iuar^e.
fOhrfim'irbiq.

©eueral.

9hi fraq id} ©ie, ma§ mill ber ba? Hub ma§ müllen

bie aiibern ba? Hub lua» l)at fo’ii f^eft überljaiipt für’ii

3med?
'’^rofeff or.

9(itu, id} biid}le, bie ibealeii ®üter ber 9ialiim 511

pflegen, bas ifl eine 9lnfgabe. . .

.

©eneral.

2ßer bie ibealen ©liier ber DJaticm pflegen mill, ber

fann ja einem ^riegernerein beitreten.

©cnera l.

9tann, ip^forrerepen, feit mann laufen ©ie beim ben

©öngerinnen nad}?
''

4>farrcr.

Sog in iel} — ? 9lel) fo, — jo id} laufe ben ©äuge»
rinnen naep — ba§ ifl jept meine 33efd}äftignng.

©epmorpe.

9lber treipbem fönnen ©ie bod} ’ne ^.^artie iheference

milfpielen, l}n?

'’ji fairer.

Leiber nein. . . ^^di mnfj ©ie fogor um eine

bringenbe Unierrebnng bitten, lieber i^err Dberftlentnant.

©(^marpe.
9iicpt jeber pat ba§ ©lürf, ©olbat gemefen 511 fein,

iaerr ©eneral.

'©enerol.

9Jcan ift eben ©olbat gemefen, lieber Oberftlentnant.

ijd} fenne feine teilte, id} münfepe feine Seute fennen,

bie niept ©olbat gemefen finb! — ©ie geben! — llnb

biefe gon^e fogenonnte l?nnft, ©ie meifer 9Jionn, ©ie, —
mag pat bie eigentlicp für einen

}|3rofef for-

mte 5lnnft pat ben 3^fd, ben moralifd}en ©inn im

33olfe 51t erpöpen, öerr ©eneral!

©en eral.

©a paben mirg, pnabige j^ran — mir finb gefd}lagen.

— ©er ©ieger non Äöniggrap pat nng gefd}lagen .
. 3d}

aber fage 3pnen: bie .^niift ift eine ©rfinbitng, bie fiel)

bie ©rüdeberger 5ured}t gemaept paben, um im ©taate

^u etlirper iVbeutung gu gelungen. . . 'Pfaffe!

©d}marpe.
‘'.j^affe!

^^rofeffor (eifrig).

llnb mollen ©ie etmo bepanpten, bap bie ftiinft

<iHiii)ig.) 9c'eiin -phgiie.

flingelt. 3??arie eilt I)innuS.)

$;cne.

Die Voeigen. cSräuleiii cSran3ista u, lüenMoiosti.

(Später ber) Pfarrer,

©eneral.

9lp! llnfer nereprteg 5^röulein 3^raiiäigfa. (Seifej 9iu

ig ©d}luf3 .

©cpmarpe.

9h'nenene — bie fdpiden mir in beu ©arten.

g^ransig fa

(bie fiep in einen ©tupl geworfen pat}.

5d} bin in einem ©cpaiiffemeut. ... 3 d) uiup erft etmag

Üuft fepöpfen. 3cp bitte fiep oorlöiifig uidpt 511 [töreu,

§err ©eneral.

©eneral.

9tann? ©ie mirb fiep boep auffipieben laffen,

-ilNfarrercpen?

granjigfa.

© um ©oltegmillen — bo3 ift fo mid}tig — bog

mnp fofort —
© cpmarpe.

©epört bie beim auep bajn — meine ©epmägerin?

grongigfa.

©ie gepört fogar in fepr peroorrngenber Seife boju-

©eneral.

9io — bann fönnen mir ja rupig mieber gepn.

Jrau ©cpmarpe.

9td} — nng ift ja bag fureptbar peintid} -

© d} m a r p e.

Senn ©ieg niept mären, lieber 4>farrer, ber nng ba

mtgeinanberfprengt.

.

.

.

Srait ©d}marpe.

9lber oielleid}! geftatten bie Herren 9)tnried}en, bap
fie ©ie ein menig in beti ©arten füprt?

©eneral.

©ag gept. ©emip. 3^ein. ^rnmog ©d}ulmeifterlein
fleiueg, bog maepen mir. g^räulein illtariecpen, paben ©ie
bie ©nabe nnb nepmen ©ie bie 2ete.

''Psrof effor.

9lber — bie harten — bie^" bleiben bod} liegen? nid}t

mapr?
©eneral.

3a, ©ie paben nenn ij^iqne. ,tommen ©ie mon. —
(2t£>.)

(gortfepung fotgt.)
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S'ie «Sagen non ber 9Jtiliag§frait fiiib bet fianifchen

i>ölfeni uerbveileler als bet itnS, uu’il jene nnd) tiefer tni

i)iaiiir§nflanbe ftetfen; feljoit alte flanifdje Slittoreu be=

rictfteteu non ber ''Isolebiiise (hüii poledne SDiittag), bie

in ber 'DtittagSftnnbe bie gelber bnrd}fnd)t, bie nnerfal)venen

l'anblente mit 3^ragen qnölt, ben 2Bäd)iierinnejt bie fleincn

^Siitber megninunt nnb ilfnen bafür iljve eignen „^^edifeU

bälge" inS ißünbel legt. ®ie jdion iit 5tltrom fcl)v [tavf

nnigelfenben Sagen non ben Strigen, mcldje ^iinbel

[tel)len nnb anSmed^feln, tonnen als 5}id)tnngen be^eidptet

merben, bie beni ,/illptraitin in ber Soetfenftnbe" il)ven

Uifpinng oerbanfen; bie törntterforge giebt bem A’Olter^

träum eine neue 9iid}tnng, nnb ^inber, bie mit eiiglifdier

i{ranft)eit, ÜH'afferföpfen nnb bergt, behaftet mären, mnrben

binfoit als 9üpfinbcr nnb tHH’dfjetbätge angefel)en. fOtmi

fanb aber ein eigenes lUtittcl, baS red)te llinb uneber=

Sngeiüinnen, beim bie Sage läfjt neben jeber 'i^flanjc baC'

©egengift madffen. fDtan muß fid) fo ftellen, als ob

man bem SBcdifelbalge mit einem 93eile ba-5 ^laiipt ab-

fdjtagcn, ober baffelbe ins Jener ober inS fiebenbe Koffer

merfen molle. Jn bemfclben 9lngenblirf Ijole bie ÜliiilagS^

fran il)r gcfäbrbeteS .ttinb ^nvütf nnb bringe baS geftol)lene

mieber. Sie jenermeilje bes ÄÜnbeS in ber ®emelcr= nnb

übetisfage oermag id) aber nidit mit ^aiftner anS ber

9llpfage perjuleiten; fie geljört bem altarifdjen ©ebrand)

ber ipeitignng nnb ©efnnbbeitSftftignng biirdi Jener=

berüljutng an, ber beäftglid) ber Stinber bis 311m DJtiltelalter

in Jrlanb beftanb nnb in ben gricii)iid}en 9lmpl)ibromien

feine Seitenfind'e patte.

5^aß bie elaoen fo treu an iprer fOtitlagsfran fefi=

palten, bernPl §nni 2eil gemi^ auf bem Dlei^, fintt 0011

9iaepigefpeniiern anep einmal oon Xagesgefpenfiern cr=

ääplen §11 tonnen, nnb eS ift nid}t nnmaprfdjeinlid}, bafj

fogar bie näd)tlict}e ©efpenfteiftunbe, baS Umgepen ber

©elfter nm ajtitternadjt nur ein ©egenftfuf beS ©e=

baprenS ber 9JiittagSgeifter ift. Uebrigens lebt bie

SOeittagSfran, mie lliannpnr bt fdjon 1877 naepmieS, anep

noep in oieleit bentfepen ©anen nnb mirb ©mongcr möer
(oon onpr bie mittlere Stnnbe) genannt. Jn ber ,,;tcit'

fd;rift für ä.^otfstnnbe" pot 23olttg in 93ebbnrg tiir^lid)

(.Öeft 4— .5, 18P2) eine gaiif^e ^tnjapl rpeinlänbiicper

Sagen oon männtiepen nnb meiblidfen SJilttagSgeiftern

ber ©rftniebentng (lltorremänndfen, ©nnungsmor n.
f.
m )

mitgeteilt, in benen fie halb nerfijdp, halb ftrofenb aitf=

treten, fo baß man gemiffe ä.5oifieptsmaprcgeln gegen ipre

^leimlnife für crforberliep palt., ä^on berfetben Sorte ift

ber „DJiüorbncf" in Sdjlesmig^olftein nnb Clbenbitrg,

auf ben fiep bie 9\ebensart bejiept: „®e DJioorbnrf pet cm
ftött (ber fDioorbiirf pat ipn geftoßen), ber Jtornborf tm
9}teiningijd)en, bie 23oefsmoprte im Slltenbnrgifcpen, ber

9Jt'ar nnb bie tütoprte in alten norbifepen i*nnbern. ®as
leplere 2Bort, melcpeS als Mara and) im t’lltnorbifdjen

oorfommt, fd}eint feltifepcn UrfprnngS 51t fein nnb ^l^ferb

('llcüprcj 51t bebenten, fofern ber 91 Ip oft atS füiäpre ge=

bad)t ift, bie fid) bem IDtenfdjcn anfpoeft nnb ipn reitet.

Sdpon ber alte ^anfanias meip nämliep oon ben

,'ftcltcn, bie ®elppi plünberten, 311 beriepten, bap fie ipre

'ififerbe IMarca nannten, nnb nod) in ber 2ri[tnnfage peipt

ber mit ^4^ferbe=Dpren begabte Dpeim ’lriftans Stönig

lltarc nnb ipm merben maneperlei «Äagen anfgebürbet,

melcpe bie ©rieepen 00m efeloprigcn Äömg iUtibaS erjäplten.

2'ie ©ngläiiber nennen ben 9ind}t=9llp gleiipfam alS

tUntipoben ber 9JiiltagSfran Niglit-man>, bicitelgier Nacht«

maer, bie Jman^ofen Cauclie-inar, bie S)entfd}en 9llp,

iltiapr, 2)rnrf ober ‘Irenipe, meldfen tepteren Dtamen
SlapSler bimp ^apnentramp (.^'lapnentritt), bie 93e5eicp«

nnng beS ^eimflerfs im ^tüpnerei, erläntert, '3^er eben»

genannte 9lnlor mieS andp bereits nnf bie fHolle ber 9[)?apr»

tenfagen in ber norbifepen DJiptpotogie pin, ©rid) DlouS
crjäplt in feiner ©efepidfte ber «Sdjmebcn niib ©oten, mie

fBatonber, ber Sopn SnerdferS, bem 58ater in ber 9tcgie»

rang folgte nnb im Srnnm oon einem 2)nmon geplagt

mürbe, ben man in Sdnoeben Mara nenne. SDie ^11=

glinga^Sage er5äplt bnS nnmtiepe 00m Könige 28arlanb,

bem feine Jran, als er nid)t 311 ipr äiirüdfepren mollte,

biird) bie janberin ipnlba einen fDiar fenben liep, ber

ipn erftiefen mnpte. .fMelten bie Sieiicr ben Völlig bei

ben Jüpen, fo ergrip ber 2tlp ben £opf, ergriffen bie

‘Steuer baS .s^anpt, fo bemäcpligte fiep ber Sämon ber

Jüpe, fo bap ©efapr entftanb, ben 5^örper 31t 3erbreepen.

Sepon ber Statbc fipjobolf (0. Japrpnnbert) pat bie ©r»

morbimg bcS JlönigS biird) ben 31 tp befiingen.

©ine anbere Jitaffe oon 3llptränmcn, bie in nod)

oiel püperem ©rabe jontafic nnb Siepterfinn angeregt

püben, finb bie auf ©rregnng ber gefdfledfttiePen Sppare
bernpenben 2l^onnetränme, metdte bem Sd}lnfer einen

i^erfepr mit fepönen Sämonen beS anbern ©efd^edüS oor»

fpiegeln. Jpnen oerbonfen bie ©cftolten, bie man in ben

3lftcn ber ,S^se3;enpro3effe nnb in ben S?lüfter=3tnnalcn als

Snecnbns nnb JncnbnS be3eid)nele, ipren Urfprnng,

nnb ebenfo fnüpft fiep baran bie gan3e ©nippe ber3J?eln =

finen», llnbinen«, Jeein nnb 3iii'en=9io inane, bie

einen fo gropen 3tanm ln ber roiimntifcpen Sitteratnr ein»

nepmen. Sie Satfaepen ber 3eitioeife allnäcptlidien SBieber»

fepr, baS 3tiemanb»f8orfinben beim ©rmoepen, baS cnblicpe

3lnsbleibcn ber 33efncpe, er3cngen bie Sagen 00m nldft

gepnltencn ä^erfpreepen, mcldjeS bie 3Jiaprten=©pe bricpl,

oon ben fDiitteln, bie tBefndjer fefi3iipolten n. f. m. Sie
3anbcrmäcptigen Söefen, meldje einen foUpen ä^erfepr mit

ben äl?enfcpen fnd)en, erfdjeinen halb als ftncptoerbäcptig,

meSpalb man baS 3(ftlod), biircp melcpeS fie eintreten, oer»

feilen nnb ipr Srpmanenpemb oerftcefen mnp, halb als

ertöfnngSbebürftig, fofern fie oerbammt feien, einen foldjen

5l5erffpr 31t finpeii. Jm lepteren Jalle mirb Stanbpafiigfeit

nnb Jurd)tlofigfeit beS ©rlöfers geforbert; ob fie fiep

gleich in feinen 9[rmen in milbeSiere, in fBnrcn, Srnepen,

Sdpangen ober lebenbigeS Jener oermanbeln, foU er ipren

Srnef, ipre llmarmnng ober ipren 5?np in breimatiger

iföieberpolnng mntig ertrogen, bann fepenfen fie ober löfen

fiep burd} ©olbfdjäpe, im 3Ni gebanete ^.f^alüfte nnb anbere

3Bnnberbinge. Senn bie Sranmgeifter oerriepten aOe

iBanbtnngcu nnb janbereien mit ber gröften Seieptigfeit,

mie ftpon ber alte Snfre 3 fang:

fo iiiaiiperlet SBunbet fopeti int J^rautii Inti: üon ibnen

igctllemiigft nerrieptet, 100311 niept Sbtüpe fit ürauepen noep 9trbeit.

SaS ©rlüfnngSabentener gepört freiliep in ber Siegel

niept mepr bem 2öonnetraiini, oielmepr bem Onattranm
an. Ser Sepläfer befommt in feiner Slnfgabe gemaltige

Scpred'en 311 überminben : halb foll er einen fenerfpeienben

Sraepen füffen, halb einen mie 33leigemicpt auf ipm
poefenben nnb immer fepmerer merbenben 9tip breimat nm
ben 33nrgberg ober auf beffen ©ipfel pinanftragen, nnb
meint er enblicp, fnr3 oor errei^tem Jiele, 3nrüdmeicpt

ober fraftloS 3ufnmmenbricpt, finb im 3lu Seplop nnb
Sepnp oerfdnonnben nnb biejnngfran flagt, bafe fie min
mieber auf ©cnerationen lang ben ©oum bepüten müffe,

ans beffen i^ol3 bie 3Biege ipreS ßrlöferS ge3immert

merben föntie. Senn auperpalb beS SronmoerfeprS merben

ilnr nnb IJorin atS ©lementargeifter gebadpt; bie frennb»

liepen mopnen in 33ergen, 23änmett nnb Clnellen, nnb
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(affen mit fiel) 'i^erljättiiiffe nnfiiüpfeii, iiibem fie ei(ö

förberliepe .s^'jnitsc^eifter ber iOtenfdicu (Eigentum mal)reii

lutb mel)ven, |o lange il)re 33ebingnngen geachtet merben.

®ie lepleren finb gnmieil fonberbar; bie (Sinfeljrer iimllen

nid)t nncFt ober im 43abc gefe()en merben, nid)t befd)enfl

(an§gelol]nt) ober gefd}ollen merben; gemiffe il)iien miß-

liebige 2Boile ober'Speifen follen nieljt in ben Ittiinb beö

^-]3arlnerö fommen.
9iüd} gefnt)rlid)er ift ber fi>erfel)r mit ben böfen

fUtatjrten, bie mittelft eines ©iebeS im ®irbelminbe

bat)erfal)ren nnb fidi nlS foldie anS iprer ©efangnifdjafl

im i^anje ergeben, fobalb baS 33nnb gebrochen ift. i^olcljen

Wirbeln mn^ man nnS bem 'It>ege geben, fid) niebermerfen,

mo fie oornberäicl)fn, ober ein i'cc'ffer Ijineinmerfcn, menn

er brol)enb fommt. fDtit nnfrec()t auf b^r ^43rnft ober

fonft im befeftigten füteffern nnb fed)neiben l)iili

man fict) nin^ bie näd}tlict)en 2)rücfer oom i^eibe, fürs e»

lint fiep ein oodftnnbiger llmgangS=lR'ated)i§mnS für ben

35erfel)r mit biefen 2l'eien ansgebilbet, eine fdrt itnigge

für ben S;rnnm=llmgang. 3» nnjüljligen (Sagen d'iiropaj

nnb beS Orients fel)rt ber Dfat einer tlngeii ^^^erfon mieber,

melcbe bie iDcittel fennt, fid) nngei^iibigt auS foldjen 91n=

griffen nnb 93erbinblict)feiten 311 befreien, ©emiffe bei ber

jrennnng in bofer 9fbfid)t gefdienfte Oinge fpielcn babei

eine beoorgugte Dtofle, nnb bie briite ^^erjon, meift eine

finge 9fad)barin ober ber Ortegeiftlicpe, giebt bann ben

9iat, baS ©efdjenf gu erproben, einen bargereidjlen (Sürtel

3 . einem 23anm um 3iilegen, ber bann |ofort in Stücfe

3 erberftet. SDie Sagen oon Unglücf bringenben Ä^aalS^

bünbern, 9c'effuS= nnb 9Jiebea=l!^emänbern finb ältere (;fje=

ftaltnngen folcper Sogen.
ScpUler fügte 1708 feinem ©eburtftagSbriefe 011

@oetf)e eine iöemerfnng über ben (Sinbriuf bei, ben ipm

.^pginS f^abelfammlnng pinterlaffen patte: „‘iOrerfmürbig

ift eS, raie biefer gaii 3e mptpifepe Gpflns, ben id) jept

überjepe, mir ein ©emebe oon ©alanterien, nnb, mie fiep

.fbpginnS immer befepeiben ansbrürft, oon ^^omprejfibns

i|t nnb olle großen nnb frudjtbaren iütotioe bnoon perge=

nommen finb nnb baraiif ntpen." fl^on biefem 9 lii5 )prnd}e

per fdjeint nun ilaiftncr ben SDtiit genommen 311 paben,

ben Urfpriing ber grieepifepen ©öttergefepiepten, bereu enb=

lofe ©alanlerien feit isomer nnb Ooib jo oiele Oieptei

befepäftigt paben, anS folcpen 911p= nnb iOcelnfinengefepiepten,

mie fie noep pente im 53olfe nmgepen, pcr3 iileiten. ©«
mar bieS offenbor ein fepr uerfüprerijdjer ©ebnnfe, benn

*!fSan, .s^ermeS, ^eppäft nnb 23afi.poS merben ebenfo mie

i^oter 3eioS nlS fepr oerliebte 93nrfd)eii gefdjilbett, bie ben

Xöcptern ber fUienfepen nid}t meniger nacpftellen, alS bic

Dtiefen nnb Oämonen ber 93ibel nnb bexj ilnepeS i^enod),

bie ipnen für ipre ©nnftbe3engnngen ©olb nnb ©belfteine,

Sepmnef nnb S(^minfe fepenften.

93ei ben ©öttinnen liegt ber f^ergleiep beinape nod)

nnper, benn f^ran ®emiS ift in ber bentfepen Sage oöllig

3 iir 9Jfelufine gemorbei', bie ben Biitter Sannpäitier nnb
anbere gelben in ipre nnterirbifd}en Sd)löffer lod't.

ber allen ©ieplnng 3 iept aber niept bloS 91p'irobite iprem

.^eppöft nnb 91res 31 t gelten einen fterbliepen güiigling

mie 91bonis ober 9lnd}ijeS oor, fonbern and) bie fenfd)e

2)iana befndü noeptlicper IKeile ipren linbpmion, ja bie

alte Semeter giebt fiep, mie eS ansbrüeftid) peißt, „iprer

eigenen iieibenfd)aft folgenb", bem Safios auf breimal
geaefertem 33iad)felb pin nnb felbft oon ber firengen ipera

merben oerbäeptige 91benteiier lorifd)er 9trt er3äplt. Oie
Oiana mar, mie mir oben fapen, fepon im früpeften

fÜfittelalter als SltittagSfran (Meridiaiia) angefproepen
morben, mäprenb fUtannparbt in ber Oemeter bie güge
iinfrer ^ornmiipme 311 erfennen gloiibte. Sepr oerfitprerifep

flingt i3aiftnerS ä^ergleid) bes'ftets mit ber §arpe ab=

gebilbeten SHopfobfcpneibers gserfeiiS mit bem flaoifd)en

'toerp, ber mittags mit ber toicpel bnrd) bie gmlber flreifl,

nnb allen, meld)e fein lanbmirtfepnftlicpeS ©ramen nid)t

beftepen, ben Slopf pernnterfäbelt nnb ber gserfepponc mit
ber menbifepen Stepelfrnn gserferpane ober^''|;!reterpanc, in

bereu 9camen bie g'ormen gserfeppoiie nnb 'jSrüferpina

nod) oerbmiben liegen. Sm beiberfeitiqen 9Befen liegen

offenbar moncperlei 'üerüprnngspnnfte. Oenn bie fDcitlag=

fron raubt auf bem’g’elbe fpielenbe, H'ornbliimcn pflürfenbe

Iftinber nnb jepleppt fie in ipre .sböplen, mäprenb iim=
gefeprt geniine ober ^i^erfeppone im liltanifdjen nnö
grieepifepen fUiptpiis beim 43lnmenpflütfen in bie llnter=

melt pinabgejepteppt mirb.

9lllein biefer 3®eg pat feine ^4lippen. 2i>enn SepillcrS

5 inger3eig ben ^ern ber Sad)e träfe, fo müßte oor allem
4>ater geiiS in biefer 9fid)tiing aiisgebeniet merben, benn
er galt alS ber oertiebtefte aller gricd)ifd)cn ©ölter iinb

patte fid) mit ben beften gamilien beS SanbeS ocr=

fepmägert. 9lber mäprenb gaiftner feine g-ran als
„aitiipme", Oemeter nnb ip^erfeppone alS ,9Sürgerinnen,
9lpoll nnb Omna als fDtittagsmann nnb älbiftagSfraii

aiisbentet, läßt er ben i^ater geiiS bei feinem ©ramen
biircpfd)lüpfen, mol in ber rid)tigcii ©rmägiing, baß baS
§aiipi 3 iet feiner ©alanterien barin beftanb, baß alle

Äöntge nnb |)äuptlinge ber fleinften Sänber ipren Stamm=
banni bis 311 bem i^errn bes Rimmels pinaiiffüpren
fonnten, mie fa bie norbifd)eii i^ffänger ber fpätern
geilen äl)nlid)es mit Dbin oerfnd)ten. UebrigeiiS ift

niept 311 uberjepen, baß and) rid)tige 911p=9lbftammniig
für mmicpe ii'onigSpäiifer iiiib i^elben in Slnfpnid) ge--

nominell mnrbe. So ber Stammoaier ber iDicrooinger,

beffen iOiiittcr im fütittagSfcplafe ben ©efiicp eines 9)teer-

ftieres empfing, iinb^elb ^mgen, beffen DJintter im ©raS=
garten fetuaft nnb bort oon einem 9llp umarmt mirb,
ber ipr oert'ünbet, fie meibc einem großen öclben bas
^'eben fepenfen. SUpfinber gelten aÜgcmein'für poper
üegabt, mie ja and) 9llei'anber bcr®roße alS Sopn eines
OraepenS (9ipoll) galt. 9(nd) 3^elb SKittig ift ber Sopn
Des einem 91 Ip nope oermanteii SepmiebeS fföiclanb, nnb
in 93 e 3 iig auf bie peißblütigen f5encr= nnb Sd)iniebe=
geiftcr pabe id) fd)on an anbercr Stelle Darauf piin
gemiefen, mie oielfad) fie in ben altitalienifcpen 5lönigS=
pänfern als 9(pnperrn ber Opnaftie anftraten. diomnlnS
nnb fHcmnS galten in 911ba Idonga, mie ifilntarcp be=
rieptet, nid)t als Sinber beS iDtarS, fonbern beS ä.Oilfan,

ebenfo SeroinS JnllinS nnb ©äcnlnS oon f|5ränefte.

Oie llrfonige beS 9iamenS fb'alefnS ber ©nganeer, §ale-
rier, g-alerner nnb anberer italienifdfer StaolSocrbänbe
berüpren fid) anfS innigfte mit nuferem fgalanb, nnb
ber Sopn bes ä^alefnS oon Onsfiilnm mirb gernbe3n
als bodsfüßiger Sd)rat gefd)ilbert.

Sn ben .(pepenpro3 effen ift baS IranmbünbniS 311m
4.enfelSbünbniS geftcmpelt morben; anS Suren nnb
Snrinnen mnrbeu «alanbe nnb 3Salanbinnen b. p. tenf=
lifepe Jßefen, nnb Sannpänfer mirb megen ber i^^öUenlnft,
ber er im ^örfelberge gefröpnt, 00111

"^

f]3apfte 'oerflncpt.
DJian muß eS mefentlid) auf fird)licpen ©inflnß 3nrütf=
füpren, baß bie geenfagen immer mepr büftern 9inftridp
gemannen, mäprenb in älkren geiten ber frennblicpe,
fd)üpenbe ©parafter ber 'Sranmbefndfer mepr in ben
33orbergrnub trat. Oer leptere pat fiep nod) om metflen
in ben Ifeltenlänbern erpolten, mo bie SeibS obergeen,
metd)e oon ber fernen Safcl Der Seligen fommen, nm
Sterblid)e 311 beglüefen ober fie in baS S’eenlanb 311

entfüpren, eine al)iilid)e frennblid)e fRolle fpielen, mie
bie Scpmanjnngfranen in Oentfd)lanb nnb bie 9tpfarafen
in S'nbien. OiefelPen erinnern aber and) Daran, baß
äpnliepe gmifepenmefen, oergleiepbar Den Oämonen (nnb
felbft Den ©ngcln) fd)on in Den älteften geiten, 311 Denen
nufer 'illief pinmifreid)!, neben Den ©Ottern beftanben
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luie ja cinberm'aUö {yaitiuiv, 93afdjo§ nub .s2)Cpl)iifl

mit ilfiTii Sdfnren r'^^nuitjfcii, Sntifvcn, 2!ci=

dfiueii it. m.) niemals ititiiufc uoit ä^üllcf Ottern

aiifitieifen iinb icljoii biivd) il)r }d}avcnmfi|eg 2tuftvctcu

allciu 'bemeUcn, bof5 man fic nidjt foldjcn (^jeftatten, mic

9lpoü ober ''^allaS 91tl)ene, t3 (eic^ftellen barf. DJain fnnn

mol -|>an, §’annn^, SifloannS, ^epI)ä[to§ al§ Ä^öntge

ber ^-annen, ©ploaiie, Satpre nnb Jelc^inen bc^eidfiicn,

nnb fie blieben and) bie einjigen, bie fid) in ber Sage
mitnnter mie ec^te Xiiiren nng ben öänben ber 9)tenfd)ni

töfen mnjsten, menn man fie im iltanfd^e gefongen nnb

gebnnben patte — ein fDiärdienäiig, ber ipnen ebenfo in

2}entfct)lanb mie in 9lltrom anpaftet — allein bei ben

anbern ©öttern nnb Göttinnen finben mir fanm Spuren

äpnticper i|.Unralität nnb S'ienftbarfeit. Sie finb Söefen

einer pöperen Orbnnng, bei benen e§ fanm 31 t bemeifen

ift, ob fie mirfliep aiPo ^iiren nnb Sorinnen emporge=

madpfen, ober ob ipnen einzelne Inrifepc 3üge b(o§ än=

geflogen finb, mie 3 . 53. ber fprifepen fSerfeto ber fOcelia

finemGparafter beö 3’itd}fepman 3e§. So blieben anep

neben ben uiel meniger peranSgearbeiteten germanifdjen

nnb fellifepen ©öttergeftalten bie Inrifdfen ^diirbiimonen

in äpnlicper lätigfeit, mie bie fepr 3aplreiepen, benfelben

unter römifdfer fperridfaft gemibmeten Elitäre bemeifen.

9tacp allebem müffen mir nn§ mol bor lleberfd)ätmng

ber neuen Slnfftellnngen in 5ld)t nepmen, fo fepr mir im

übrigen Saiftnerg Sagenfenntnig nnb fpraeplicpe §err=

fepaft bemnnbern mögen. Sein 53nel} oerbient übrigeng

nid)t blog üon Sagenforfdjern, jonbern non allen

Sitteralnrfrennben gelefen 311 merben, beim bie ^i)>oefie

pat auf bem nnbemnften Sranmbentnng bie

reidfften K-rnten gepalten nnb ein guter fleil ber alten

53 olfgbicptnng gefallt fid) mit immer neuen 5lbänbernngen

in ber 51ngmalung beg llrQitmocrfcprg ber^ Ütcentdien

mit ben S:ämoncn nnb feiner 3’blgen. S)er ,s^offnungg=

träum, ben peute bie Sotteric, in ber jeber (Jin 3elne bag

gro^e i3og 31 t geminnen pop't, ben iUiaffen bietet, mnrbe

früper bmxp bie i^offnung auf ben is^dfap erfept, ben ber

gefangene Sur, ober bie 31 t crlöienbe if3 riu 3effin für ipren

ftaubpaflen örtöfer bereit pielt. 5)icie lleber3engungen

erfdpufen uu 3äpligni ilicriouen ein in ben maepen 3>tf3fnib

perübergeretieteg Iraumglürf nnb mau faiin niept baran

3meifelu, baf3 fiep mit bem fcfteu ®laitben an eilten foldjen

fßerfepr bie 511ptraume epetnalg ftarf oeruictfältigt paben;

ein jeber fatiulc fie aug eigener li'rfnpuing nub fabiilirte

auf eigene meitcr. 2'aramö ermnepg bann bie uu=

gepctire älJnnnigfaltigfeit ber 5llpfageu, uoii Deren 9ieicp=

iitin mir nng biirep fein litterariicpeg^iilföiuittel einen pefferen

lleberbliff oerfdiaffcu fönitcn, als bitrdj bag Saiftnerfepe

53ueP. Sein Stubium bringt ititg ben ©epeiiutiiffeu beg

bittteuben 53olf£-geifteg um ein gut Stütf itäper.

in 0 b e u n e a b e l u.

SSou
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(StuUniiivte UeOerfel^ung Hon ©iiftnli Sicplenftein.)

1. '5t(rttüvfid)C ^uditinaftf.

Jic Uf)v im l'nlimatorium pat gefdilagen, unb bfv tipemifev

i^iept feine fdjinnpige il3Iufe nii§, mnfdjt fidi bie ,^anbe nnb gept

^nni iPhttngeffen.

SPer grof5 e @oaI mivb biinunei-ig, aber bie Straßenlaterne mirft

einen fd)Umd;en Sdiein in bn§ iinPorntorinm, mo bie ®tn§Püd)fen,

bie fo niete feinblidje, fminbfd}nftlid}e nnb inbifferenle Stoffe ent<

Pallen, auf ipren ^-(idiern glänzen.

S)ie öeifterflunbe ijt bn.

®a§ ökilb, biefer ifönig, tSgoifl unb Jinnggefetle nn§ ©rnnbfnp,

ber fein ä3Int nidjt mit bem ber ©emeinen mijdjt, bet bnrd) feine

Sdjönpeit, nidjt burep bie fOtnept ber Stärfe, ,'perrfcper ift, ber fidi

ber i'iebe nur getegentlicp nPerlnßt unb bann feine §nnb ftel§ bem

Stärtften, bem ßplor, bnrreidjt

®al ßplor, ber grofje Sepreefen alter SSerpeiratelen, er, ber bie

nerjmeifelten fOtänner aii§ ipren ßpePetten öerjagt, eiferfndjtig auf

atle§ unb auf alte, gelbgriin non ^-orPe, ftet§ geneigt, feine gefep=

lidje ©atlin SEßafferftoff 311 nerlnffen, um eine anbete 511 nepmen . . .

®a§ ßifen, ein alter fDemotrot, treuer SiePpnPer be§ Sauer=

ftoffeS', einer armen ®irne, bie ftetS für bie gröPften SiePtofnngen

bereit fein foll

Sie SToptenfnure, ein Siiel?-pferb, ba§ fommt nnb gept, fidj in

(digetlofe 'iserbinbungen naep redjtl unb Iinf§ eintäßt, fie briept, fie

mieb.'r nnfnüpft, inie ein fttnudj nerfdjiuinbet

ITie pfropfen fliegen nn§ ben Siidjfen, unb ber 2iebe§frieg ift

ertlnrt, ber irnmpf um „bn§ SBeibdjen" entfpinnt fidj, unb bieSudjt*

luapl luirb juftanbegebradjt nadj ben ©efepen ber iltatur.

S'opIenfäurega§ unb tltatron paben in ®pe gelebt, glüdlidj unb

nerliebt mie bie 2'urtcltnuben, unb jnpreinng pat nidjt§ ipre 9tupe

geftört.

9tber fie, ba§ jifntrou, biePeidjt burep gefäprticpe fjpeorien be*

tört, bie jept im Sdjmauge finb, finbet ba§ abgefdjioffene 2eben in

ber Sobn^JInfepe tangmeilig, ja fogar altmobifdj.

Sie tarn ^mar ftetd gut mit iprem itttanne au§, aber fie motlte

nidjt länger ein §nrcm§Ieben fiitjren unb fepte fiep in ben Äopf,

bie ‘Jiklt fennen ju lernen.

©ad arme .Sloplenfäuregad, bn§ f^urdjt patte, bie fdjtnfenbe

ÜSilbfape jii luecfcn, unb auf fein ©liid cifcrfüeptig mar, tonnte

burdjnud nidjt anerfenueu, baß ipre gemeinfame 358opnung für fie

mepr einen ^"mrem barftellte mie für ipn, ba fie beibe jo barin ein=

gefdjloffen mnren. 3tber bie f^^rnu berftanb e§, ipn pinnudjutoden,

nub gerabe peute ätbenb moEten fie ein 33ab nepmen.

„®u muft gugeftepen, Siebfte", mnnbte ber eiferfüeptige ©ntte ein,

„baß bied mie ein Selbftmorb oudfepen mirb. ®arum fidj ben

©efapren biefer nudfdjmeifenben Sßett auBfepen, unb no^ bn^u im

23abeV 3ltte Damen ber 2(ntife unb ber neueren 3^11 f'i'l* im ®nbe

überrafdjt morben: Snfanna, Diana, 2 eba, 23atfebo, unb alte onbern.

3lber bnd 9iatfon gab nidjt nndj.

„Du bift eiferfüdjlig't" erluiberte eä.

.,Öa, bnd bin idi, mein ^uttdjen."

3tUe ß'inluenbungen bon Seiten bed ÄXtjlenfäuregafed mnren

frudjtlod.

Sie begaben fidj auf ben ®eg.

llnglüctlicpermeife patte ber ßpemiter einen Ä'oIPen offen ge=

taffen, in bem fidj eine 2 öfung bon ÜBeinfäure befnnb.

Unfere beiben Gijegatten blieben otjne Slrgmotjn am Dtanbe

biefed ©efäßed ftepen, beffm 3npoIt fo ftar unb unfdjulbig oudfntj.

„§ier paben mir, mad mir branepen", rief bad Dtatron.

Gind, gmei, brei, ftürgten fie fiep fopfüber in bie SBogen, mo bie

unbefnnnte ©efnpr auf fic lauerte

Dad ®einfäuretjpbrat, bnd bon bem licbefepnenbcn 3iatron in ben

Seiten gefipelt mürbe, mnrf fiep über fic unb bebeefte fie mit uns

^äpligen i?üffen.

Dad 9?atron ließ bie Sndjc gcljen. 3tber bad ilotjteufäuregad

fetjrie in. boßer SBnt;

„iliimm bidj in ndjt, Verräter I 2 nß tod, ober itp fdjtagc bidj

nieber! Step, mein geliebted Sfntron, fomm per ju mir, meine

Sepöne! Snß fie tod, bu Sntnn! 35dj liebe fie, berftepft bu, iep

liebe fie."

„Dad glaube idj fepon, mein $err", antmortete bad jügetlofe

SBeinfnureppbrnt, „Sie lieben fie, otjuc 3"^fiifl' ‘4’^b niept fo fepr

mic iep."

Unb bad Soptenfänregad, bad opne eigened SSerfdjulben oud feinem
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®[)epnv(ibieö Pertrieben tmtrbe, pel)t tncincnb baPon unb fpriijt tnie

'perlen bn§ SESaffer überafi iimOer, baö bitrcf) bic pctonltfnnie linu

arnninp ber beibeu iMcbcntbrniniieu in 'Bnllniui gernlen nnir.

„Xitv ©inrfc ift bc« ©cf)önen Inert", tröftet ber Sieger iljn.

®er unglncflirfje, nbgebanfte ©eiiinl fdilägt immer noeb feine

fRinge nm ben ßolben, nm bic Stnnbc nb,;intnfirten, bn ein ü^neber

ibm erfteben luirb in ber Crigenfebnft bc^ nnef) Stnrfercn

bnnert and) nid;t lange, nt§ er mitten in bem toficn ®c^

läditcr nnb bem ^Icitfdiern be§ SBafferS bie Stnfunft be§ jungen

ßblormafferftoffeo mabrnimmt, be§ luilben, nnbefonnenen ©cfeflcn,

bc§ Sd)recfen§ atler teben'ünner nnb ber Setigfeit ber J^n-anen.

®iefer mar fdmn feit einiger tmn ber Sdiönbcii

jüctenben 9?airon§ be,zaubert, aber e§ f'üj ibm feine @etcgenf)eit

gur ©rflärnng geboten Cmbem er nifo auf ber Kante be§ Kolbeng

fteben bleibt, mcd)fclt fein ®cfid)t bie 3^arbc; er mirb gan,^ bleicfi

beim Sinblirf ber 23 abe. ben unb mic Pom fjieber gefdiüttelt.

„gort mitbir", ruft er, „fort, bu liiberlidier 33 ur|d)e! bu füttigfl

bidi mit meiner Siebe, bie id) rein bemabrt habe für meine fpod)5eit."

„Um fo trauriger für bidj, baß icb ba§ üicdit ber erften 9cndit

benubt babc
"

„Unb bn, 0 Jtotron, menn bu empfunben bütteft, toie uneigens

nübig meine ©efiibte finb!"

„Seb Irone nur eigennübige ©efübic", ermiberte bn§ reatiitiidic

Jfatron.

„So, ba fennft bu nüdj nidjt. 2iber jebt paefe bid), bu 5tier,

fonft merfc id) bid) aus beinent ©bcüette biimu§!"

darauf ftürgt er fid) in ben Kampf unb braud)t feine giinfte

gegen bn§ SBeinfnnrebbbrat, ba§ ohne einen Saut fid) oufföft.

®btor)uafferftoff bebouptet ba§ gelb unb faßt ficb al§ ©bemann

nieber. SJadj ben erften beifeei' lUnannungen fübtt er fid) ein luenig

mitgenommen. ©§ ift, oI§ ob bn§ fRatron if)m feine unbänbige

Starte geftoblen l)ütte; er toirb fo fügfa:)i, fo neutralifirt, bafe man

ibn nid)t miebererfennt.

„?;a fiebt man bie Kraft ber toabren Siebe", meint ba§ Üiotron,

ba§ felbft minber f)erb geinorben ift.

2lber ©blm^mafferftoff ift nod) ga)i5 beftür5t. ©r ift e^, nnb

bod) ein anberer. 2UIe feine angeborenen ©igenfd)aftcn b“6rm fid)

bernrt ntit benen ber ©attin Permengt, baf) er nicht ntet)r mein unb

bein trennen fann.

„3mei Körper, eine Scefe", beflamirte ba§ iRatron.

2tber ©blormnfferftoff Pernüßt fein eigene^ 3 cb, ba§ fRntron fiebt

feinen ©runb bnfür, unb ba§ cifcrfücbtige tncinfaure ©cfd)öpf fnnn

nicht unterlnffcn, bcimlid) 311 lachen, menn c§ ben jufannnengebrüdten

©goiften erblidt.

„S)n fiebft bu, niein Sungeben," grinft e§, „mic bic grau bir

bie fRögel befebneibet, unb bu, Kinbcben, )uic ein ©ntlc Perftebt

bie ©den meg^ubobetn. ®ie ©f)e ift boeb eine meije ©inricbtnng :

eine Schule für bie grauen )uie für bie äJtiinner."

2U§ a)it nöcbften Sage ber ©bemifer ben Kolben oor^icigt, ber

©blornntrinm enthält, erflärt er feinen ßnbörern ba§ tpf)ä"omen

ber cbemifd)en SSereinigung.

„®ir fef)en, meine Herren, 5)oei giftige Körper, ©l)lor unb

IRatrium, bie entgegengefebteften, bie c§ giebt; fie fud)cn einonber

mie ämei Siebenbe, fie ftoßcn einanber äurüd, um fid) bnrnuf 311

einem eieijigen ®afcin ,^u bereinigen; fie berlieren if)re giftigen

©tgenfebaften, unb inbem fie if)rcn fcbnblid)en ©goi§mu§ für bie

gufunft oblegen, bilben fie nur ein einjigeS SBefen, non allen gc>

fannt unb gefud)t auf ©runb feiner moltuenben ©igenfebaften, unb

fo befommen mir ba§ Kod)fal3, inbem ©blormafferftoff feinen

UBafferftoff Perliert nnb bn§ 3fntron feinen Snuerftoff abgiebt.

gu fagen, baf) bie d)emifcbe iBereinigung nicht ber ehelichen 25 er=

binbung gleid)t, hieße ber IRntur Unrecht tun So gel)t c§ ,ut,

meine §erren!"

*

2. |).ift|'amlteit itnb

„O pfui, ÜRnmoI“ rief bn§ Sd)neel)übncben, nl§ es au§ bon lale

mieber auf ben gelfen tarn, „bn unten finb töögcl, bie il)re 23 eine

aeigen."

„Sd)lecl)te ©cfellfcbnft für junge tIRnbd)en,'' fugte bie 'fjiultcr unb

fuhr mit bon Sd)uabel über ihre mcificn .<pofen, bie bi» au bie

Krallen rcid)teu.

„3lber mer finb bie frechen ©efeböpfe?“ fragte fie.

„SDn§ mei^ id) mirflicb nicht," nntmortete bic ^iungc.

®ie mfulicr begab fiel) l)i>mb, luu ber Snd)C auf ben ©runb 311

tonnnen. Sie frod) burcl) §eibefraut nnb gclfenftrnud)e, nnb tarn

enblid) gu einem 9Mvfenl)nin. §ier faß eine Sd)or Pon 'Jiebhühnern

niebergefauert, bie fiel) nu§ ben nbgemäbten gelbem ber ©bene hier»

her nerirrt hfiüfti- hniten bie gitßgelenfe nneft, mic fi.'

Pom Sd)öpfer gemad)t morben mnren.

„SSoher foDDuen Sie, perberbte @efd)öpfe'c'" — rief bie Sd)nee»

buhninnmn.

„ 9Bir fommen au§ bem Silben, mo c§ 31t mann ift, um in

33einfleibcrn 31t gehen," — antmortetc ein dtebhul)n.

,,'i?nnn mad)en Sie nur, baf; Sie mieber und) bem Silben

fonimen, nnb 3)uar fd)leunigft! 9Bir )oollen Pon Shi'e" füblänbi)d)en

Sitten in unferou feufd)en Sanbe nid)t» miffen
"

„Schön feufcl) finb Sie in 5bren .Stofen, — fiel baä iHeb»

1)111)11 ein.

„Snlnol, meine Same, mir haben ba§ nalürlid)c Sittfnmfeitö»

gefül)l nod) nid)t berlorcn."

„Cuntfcl)" — ermiberte bnl 'Jicbl)uhn, — „nid)t auB Siitfamfeit

hoben Sie ^ofen nnge3ogen, fonbern nur ber Slnlte tuegen."

Hub fämtlicbe fRebbühiier ftimmlen im ©horu§ ein; „Üticlit nu$

Sittfn)ufeit, fonbern nur ber Kalte megen."

Die T^ejce r>on )lnna.

!öon

vUruft bon UDol^ogcn.

föiüglidbe Openiljaii^’ , bn§ fid) lange

Ijinbim^ beualjin inie eine ©roBnuittei aller ^onfeiuatorien,

ba§ Ijeifet allein Dienen nafevümpfenb au§ bem 3i>ege ging

unb fid) feiner erft erOarinfe, menn e§ miftänbig nernllet

mor, ja and) ba§ gute Düte nur mil fteifer fföürbe, oljiie

ba§ fs'fiier bey Siebljabers pflegte, biefe» felbc fönig«

lid)e Dpern()an§ bat ficb ^ialieii neue ^iignib unb
Xatfraft gct)oU, mic e§ fdicint, beim c§ beginnt jept feine

natürlid)e 33eflimmnng, beutfdje fßcrfnd)Sbül)ne Ijobcti

Stiles für alle§ Diene nnb 3L^erbeiüung§bolle 51t

fein, in einer 21'eife ^11 erfüllen, 311 ber mir it)m nnb mty
nur ®tücf münfeben fönnen.

Diacb bem großen nnb uerbienten (Erfolge ber genia»

lifeben $^nng=3taliener bie bevbe Dtbtebniing eine§ ernflen,

als fniifiterifcbe Dtrbeit gemif) nid)t 51t beradjfenben benlfdjen

®erfeS*j; imb mm bcS flamiiibermanlen jungen ®änen
^’rftlingSmerf, baS in feinem UifprimgStanbe fa grope

^3egciflerimg bevoorrief!

Dtueb i)ier fanb „X)ie C^epe", Oper in brei Dtften

mm Dlugnft (£una, einen marmen CSrfotg, ber im§ nm
fo mebr 31t benfen giebt, atS er trop einem gaii5 fd)mäd)=

tidjeii Xrg;t nnb tfop einer fDielobif, über bie nufere

;f3Üngften inngft bii'onS finb, errungen mnrbe.

DlnS Dtrtbnr berübmtem fXrama put ein ö)err

Öpfen, — ba§ Ijiieie b ift leiber nidjt ba§ b^^defte an

ibm! — ein Opernbncb geäogen, ba§ fiel) ämar imn aller»

gröbften ©efcbmadlüfigfeiten frei bnlt» d^er and) fo nn»

bramatifd), nngefebieft nnb langmeilig ift, mie nur irgenb

*, „©cuefiuä" Pon äßeingartner.
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luöfllid}. i>ciir bei Sd)lnf3 bcx? ^lucitni iiiib bic (Gipfel»

fgeiie beö bvitfcii ?(ftcci bvmnni 511 brniiuiliid)C)ii ober

uienüiftcny tl)ciitvrtlifdicm ijcbcii, aücö mibcrc ift öbc§

©crebe ober l)i'V(]cbind}tc5 Gpcnifülltcl.

odi l)abc mir abiidjtlid) fein fJei'tbHd} ncfaiift, beim

UH’im in einem ninfifiiljjdien 3)i‘nma ber @mig bev .s^mib--

Inng nidit fo flnv, bie :4.onipradjc nidit fo ein'bringlid} ifl,

bnfj innn ol)iie Sd}nben fnv bn§ ä,^erftnnbni§ beö (^innjen

rnl)ig einen 2 ei[ ber Seilinorte nerlieren fnnn, )o iongl

bnö 'Tramn eben einfad) nidily. llnb baö ift bei .^errn

opfciiy ?(rbeit oI)nc 3'uciKl bev beim ganj nbgefd)cn

bniiüit, baf3 tVvnn ^^^ierfoii, bie 5)nrflencrin ’ber 3:i)nlen fo

nmfleil)afl=nnbentlid) anöfprad'!, baf3 id) fnnin I)ie nnb ba

eine ©übe 511 erl)nief)en nernuidite, ift mir and) in ber

t)(iiffiil)rnng fel)r uiele» tiöüig nnflar geblieben, mag mir

erft bic 3nl)nlt‘yangabcn ber 3 <^iiiingen am anbern Xagc
iHTrnten l)aben, fü uor allen S)ingen bic 33emeggrnnbe,

inelcf)e ben fdjmarscn 33öiemid)t .\'QUcr nnb ben tapferen

9i'ad)tmeiitc£ Sliibbo, ber uor einem iToienfopf gittert nnb
imr einem isjdjmargroff mic ein altcS ®eib crfdirirft, gnr

33erfd}mi.irimg treiben,

:3 d) bab'c lange ctma» fo ^tlberne^, Dpernl)nft=finbifd)c§

mie biefc 33erfd)ioörimgsfgenc am ©c^Inf3 be§ erften 91ftcg

nidjt gefeben, and) faiun mel)r für möglid) gcl)allen.

5t lö mcitcrer Uebetftanb tritt piiigii bie gefpreigte

5 tüd)lcint)eit, bie langmeilige, trioial uerftänbige .^'orreft--

beit ber $8 cit’fpvad)e, bie ben llompoiiiften and) in leiben»

fd)aftticbcn 5J(omenten gn einem brcilfpnrigen melobifcbcn

©fanbiren gmingt, ba§ mit ber aufgeregt mogenben, oor=

märty briingenben Sonftiit bc^ ©idjefterS garnid)t in

CSinftang gn bringen ift. 5 d) glaube niebt, baft bie lieber»

feljerin, g-raii oon 53ord), baran fd)iilb ift, fic biitte fid)

fdjmerlid) bie grenlid)e 5Jtübe einer fotdjen motffaiibirlen

Oieimerei gemad)t, menn fie i^-ierr Spfen, mit bem bflrlen

b, nid)t bagit gegmimgen bSde!

Sbi'cn ©rfülg nerbanft bie Oper gang allein bem
nngmeifelbaften flalent, bem iimfifalifdjen können bcy

nod) fel)r jungen .flomponiften, ber fein Orrbefler eine fo

berebte, glang» nnb farbcnrcidie, ben ©limmnng§gel)alt

ber .öanblnng glnrflid) evfaffenbe Sonfpradjc reben ' läf3 t,

baü ioir barüber bie fd)ioeren tUfäiigel ber SDicblimg fafl

uergeffen föimcii. Siefes 0rd)cftcr rcbit bie ©prad)C beä

2annl)änfer=5l’omvonifien — nnb ber ii-rfolg geigt, bafe

fie für nnä bindpaiiis noeb fein antiqnirles öbiom ge»

morben ift Sm ©egciiteil: loirflid) populär geioorben,

in ba§ mnfifalifd)e 53eimiftfein ber ©egenmart übergegangen

ift immer nocl) erft ber äl'agner bcy Iniml)äiijer iinb

!bol)engrin; nnb mer, opiic blos änf3 crlid)c 5(od)al)mnng,

fid) beffen ©praepe mivflid) gn eigen gemaept pat, ber

fann fieber baranf reepnen 00m pentigen @efd)lcd)t uer»

ftanbeii gn merben. CSö ift in biefer ©praepe noep fepr

Diel gn fagen, mäprenb bie ©prad)e bcy ftriftan nnb

'-j^arfifal, oon überbitbeten oünglingen iniSbrnnept gnm
51n§brncf unngiger ©ebanl'en, mir uerftimmeiib loirfen fann.

5lber — 'ba§ bcioeift ($ima§ „§ere" — ond) bie

5(n§brncfbmittct bc§ jungen SBagner finb noep oiel gn

ebley fDtatcrial, nin baranS alteS Opernblecpiocrf gn

fepmiebeii. 5111e bie nnbaimpergigcn 5Jtiyerfolge ber

©pigonen 2t,Hrgncry — nnb gn benen föiincn mir and)

K’iiiia gäpleii, ' obmol er mepr ol§ anberc feine ©igenart

bemaljrt nnb biircp fpegififd) norbifcpcy Kolorit fteigert —
alle bemeifen fie immer aiif§ neue, bafe Sagner eben in

erflcr 9reipe bramatifeper SDicpler mar, imb baf) bie

pörpftgcbiioeten, erfinbmigyreidjflcn ülciififaiiten bod) fein

nmfitalifepeö Oramn giiftanbe bringen, mcim ipnen bie

biditerifepen S-äpigfeilen gäiiglicp abgepen.

i n n g e b i d> t e

.

XiibUnij jriiiö.i.

Oaö Senfen ber meiften gilt allein

Oeiii .Sfrieg, ben fie nmö Safein füpren;
2,1'enn ,s^llnger nnb l'iebc fid) iiirpl mepr rüpren,
Ürilt geiftiger 9.1'affenftitlftanb ein.

5ld) marnm bem ^olfc bod)

Oie öfenügfamfeil ocrfdjioinbet!

.sämiger ift ber beftc ,'sfod)
—

Jvallö er mas gnm Hocpeii finbet.

3eig ba§ aOergröfte 9.1'ollen,

llnb man mirb bir 5tnleil gollcn;

3)eig ba§ allerfleinfte ^töimcn,

llnb man mirb cy bir nicpl gönnen.

,,3d) pörlc oiel oon feincy ©eifieo ÖMange;
5inn ober rebet er bici fKorte fnnm."
3a, meine ©näbigftc, ber CÜ;id)cnbaiim

3fl leiber feine 3i>”'»erpflange.

¥

.5lltgeii'orbnc 3(ltifionen

fHeblicper 'iVgeiftcrnng

5J(itf3 man epren, foli man feponen,

Oenn bie meiften fterben jung.

$

i.'eid)tcr ba? fveilfepe gn geif3 eln,

5tl'y bmy fHeditc gn meif3 eln.

¥

Oatfräftig bift bn; biefe Öiigenfd)aft

tooll nnfre? tdobeö niept entraten;

5c'nr geig 1111 ? elma§ meniger bie .traft

llnb ctmai? mcljr bic Oatc'ii.

$

Oa§ SJfäiTpcn tröftet bic finbifepe Onal:
,,©y mar einmal"
llnb fepmeicpeli bem .tämpfer in ernfter ''P^ciii:

,,©y mirb einmal fein."

iiCijciita-.

3d) benfe c§ mir gang reigenb, in bem mnnber»
I)übfd)cn „5tcncn fjpcatcr" etiimat einen eprlicp oer»

bienten oollcn tSrfolg mit erleben gn bürfen. 5tid)ly

mcitcr gepörte bagn, al§ ein gnteS ©türf nnb ein fein

abgetonteg ©piel. Oa§ märe fo rcept ber Ort für einen

bepagtid)en Snrn§»^nnftgcnnf3 , fo rcept bic^23ül)iie für
©timmnng§»3ntimitätcn oller 51rt, iiiöbcfoiibcrc für ein

teid)te§ ©eplanber im cept reatiftifd)cn , ontifomöbian»
tifdjcn ©tilc. ^lein .^aiicp, fein 3n‘ffi' ber Sippen,



®n§ 90?afln(Vu für iMttcrotur. 4!)

feilt !?(uflilitieii bcr 5liu]cii i]iiu]c in beiii flcincu .Spante

nciforcu. föiii firödiliiicy fJlfcnter für (iUevnvifdfc ,'ilamuier=

luitfif

!

9Jiit einem red)t f)übfd)cn, nlleinenften Cnnrlelt
tn'onnn benn and} bie fi^ürflellnnq am leisten S)onnerftan,

mit Dttü förid} .s^nrtlebenS ff^lanberei „SDie )^ore"

— fnnber gefpielt nnb mit nergnügtem Srf}mim3eln

nnüfüininen''get)eif5en. ®ie ^^Unnberei 'ift üernorgegangen

anö beffetbeu i^erfafferS föfttidier ^^iiniüreöfc mnn „n£) =

geriffenen Slnopf", mit meld^er bie fonft fo ueiienfelt

ernftpafte „S^reie i^üt)ne" it)ren fiefern im narigen

Jöinter ein mirflidieS föergnügen bereitete. (£-in ®rama
ift freilid) bei ber S'rnmotifiriing nidjt tjeran^gefommen,

nnb bie übermätligenbe 5?ümit ber breit nir§gefül)rten

.s5nmüre§fe erreid)te bie ^^^tnnberei bei meiteni nid)t; e§

blieb aber bod) nod) genug banon übrig, nm ben be=

gnbten fBcrfaffer rum feiner t'ebenSmürbigften Seite

fennen gn lernen, näntlid) nt§ nrgnnütlicbeS „alles

Snmpfl)nl)n",. mit meitem Sctilnnb nnb meitem i^erjen,

baS jngenbiidre S)enfert)anpt gefctfinüctt mit bem brülli_g=

ct}rmürbigen ,fpeiligenfd)eine feiner iranifdjen SÖettmeiSbeit.

So ein berliner „fleineS DJüibdfen", baS feine i^er=

IjäUniffe fo oft „uernnbert" loie feine flnbentifcben 3tn=

beter il)re möblirten Siimner, gnr ^elbin eines 33üt]nen=

merfeS 51t mactjen, baS barf mot als ein fteineS SBagniS
gelten — in ISamengefeltfd^aft genirt man fid}, ber=

gleidfen 'Ifierföndien tjinnoriftifd) 51t neljmcn; aber §art=

leben t)at eS prädftig oerflanben, f'ecf nnb bod) ,^ngleid)

bedeut 31t fein, fo baf5 feber nidjt gerabe lafterljaft prübe
9J?enfdf), ob DJtann ober 2öeib, jnng ober alt, fid) ben

Ulf mit gröflem 33et)agen gefallen iaffen nutfe. ISiefer

biebere fOetter, ber baS" iOüi'bdjen finan3iren nnb sngleid)

mornlifet) t)eben mill nnb il)r bie pebantifdfflc ^^rufnng
anferlegt, ber „S^leine", ber feine (£’nltänfdt)nnacn nocij

fo finblidi=pntt)etif(^ nimmt, ber abgeflnrte ^]^l)itofopl)

f^reb, ber fiel) über alle gemütlid) luftig mad)t, nnb bie

rtore felbft mit itjrem f^eintnn, itfreni großarligen ®e=
ftnnfer nnb üirem ergflugen flroljfopf, 'baS fiiib alleS

fet}r gut gefdiante nnb mit leidftem, finnigem Stift 3111'

bentlic^fteh Stnfi^annng gebraelfte dlfarafterfigiiren.

S)em Sinafter folgte ein älteres, breiaftigeS änft=

fpiel uon SDieiltfae nnb ^aleop; „IDie fleine

'.Dtargni fe", anS bem idi om liebften fct)on mid) ben

erften brei S3enen IjinanSgrlanfen märe. 5llS ob biefe

,'^ran3ofen mirflid) feine anberen Slomöbienftoffe fennten

als biefe albernen 6i)ebrnd)Sfarcen! Od} laffe mir
bie :f^)Oten ber „fyamilie ^ont= 23 ignet" mit fl^er=-

gnügen gefallen; baS ift ed}t gatlifctjer Sit^, ber

fid) uon jeper in ber iernetlen Sppäre am molften

gefüplt pat — nationale Spe3ialität; — nnb menn fo

übermältigenbe (Sinfätle babei pernnSfommen, mie ber uon
ber seiliueiligen Stanbpeit beS mürbigen ^.f>ont='^iqnet, fo

bin icp ber erfte, ber 23rauo rnft.

'

5lber für foldje öbe,

empfinbnngSrope ^^iiippenfomöbie, mie biefe „fleine DJior=

giiife", nnb leiber bie meiften fran3öfifd)en Sepmänfe
überponpt eS finb, pabe iep fein 3SerftänbniS nnb fein

Erbarmen.

ßS ift fepr be3eid)nenb, ba^ bie itomöbie ber ronuu
nifepen SBölfer bem gefnnben realiftifdien SmpnlS ber

anbern bramatifepen tiitterntnren fo anperorbentlicp fepmer=

fällig nadjpinft Sie fteefen nod) tief in ber alten tlicaSfen=

trabition. f^-rüper piepen bie ftepenben f^ngnren ^^ierrot,

Solombine, Saffanbre n.
f.

m., peilte ber bnmmc Spe=
mann, bie lüfternc ©atlin, ber geefenpafte ©alan it.

f.
m.

Sn biefem Spille, bei ber „fleinen iöinrgitife", tritt aber
als erfepmerenber llmftanb noep piii3n, bap pin nnb mieber
in ben 9D^aSfenfd)er3 etmaS pineinipielt, maS ben S’TtmäOK"
noep uor 10 Snpren als 9fatnr erfepienen fein mag. ®a=
bnrep mirft bie alte ©efepiepte uollenbS miberlidj=ftilloS.

Sei) faiib baS alte DJfaepmerf einfad) nnerträglieli, - ein

gröperer Seil beS )|3 nblifinnS mar anberer DJeeinnng nnb
bereitete anep biefem Slfute einen frennblidien (irfolg.

tSaS tat mir leib — nnb leit lat mirS aiup, bap bie ber

)I)üpne miebergemonnene Sran ;lipfer ipre .ii'raft an eine

folepe iHolle uergenben mnpte, ja bap fie bnrep einige ed)te

Üiatnrtöne, befonberS im 3meiten Vtft bei bem Sieberfepen

mit bem Sapen uon Üiebliaber, bie )Bevlogenpeit ber .sperren

S)ieptcr erft red)t empfinblicp 311m 53 emnftfein braepte.

3)iefe uermünfd)ten alten fran3Öfifd)cn Ifomöbien uerberben

nnS nufere beften Sd)anfpieler.

£nilT: üon llpDlsotjcn.

Üiicfjarö iuip „lütcilaria" batte bei bcr erften ilutiüljruiu) in

DJicinimjcn einen ftarfen (Jvfoli).

Grntt uon 2Bot5oc)en§ Stuftfpiel „Stninpengeiinbel" luirb am

inüncf)cner ©ärtnerplabttjeater in einer tofaliftrten Uinnrbeitniui ^nr

9tnffiU)rung gelangen, 3(npcr ben SBritbern fern, bie al§ in 'tiiiinctjen

lebenbe 3?orbbcutfct)e gebadjt finb, luerbcn alte iperfonen bed t tiirfeä

33aicrn fein nnb im münebener SDialeft rrben — ppnei 3tiiJe cineö

iungen finttgartcr ®üf)ncnbicbter§, St. iöi’Bmcr, bereu eineS ben

2:itd fiif)rt: „®er pebt ben .itein anf't" gelangen binnen tnr^cm

am ftnttgarter tpofttjeater jur erften 9luffiil)rung.

Sie Kombination mitf olonalpolitif ein neuer 2Beg, bie bramatifcbe

Itrobnftion einträg(icf)cr 311 maepen: ®ie ^nri) be§ internationalen

2Bettbeluerb§ um ben ItrciS für ba§ befte '2)rama, ba? bie£ttaberei

in 31frifa bebanbelt, bat unter ber ‘prüfibentfepaft uon isule§ Simon

ben lireiS (,10,000 fvi'ancg) bem belgifipcn Senator Gpeualicr

‘Tefn'ampS ^uerfannt für fein SSrama in SSerfen nnb franjöfifetjer

2pracpc „3lfrita".

.üniifii!.

‘panl ©eiSlerS Uaterlünbifclje Oper ,,'palm", bie ba§ iragifctje

2ei)icffal beä befnnnten pntriotifepen nürnberger üncppiinblerli (1805

in SBrannnn anf 93efel)l PJapoleonö erfepoffen) bebanbelt, pat bei

iprer erften Jtnffübrung am lübecfer Slabttpeater unter perfönlicper

Steilung beit .stomponiften einen burepfcplagenben (Srfotg eiY)ielt.

l’iiiniT nnb JDoIt.ici.

,t>err Dr. iBurctparb, Oiretior beö iuiencr töofburg>3;peaterd,

füplt fiep uon Stiibroig iyulba bcleibigt, tueil biefer fiep erlaubt pal,

bei ipm anutfrngen, ob nid)t bie erfte Dluffüprnng feinef' neuen Ornmnit

(„®er ‘Inligman") in SBerlin ftnttfinben fönne. llnb er giebt biefer

iBeleibignng boburep 9lu#brnd, bap er erfldrt, nunmepr fyulbnS

Stüd garnid)t mebr nnpüpren 31' mollen. Onp ber tjpeaterbireftor

iBnrdpnrb e§ niept Uerftept, bafj ein Oiepter feinem SSterfe felbft bie

erfte geben möd)te, lua§ natürlidi nur an feinem StSUipnorte

möglid) iit, nnftntt bap bie§ in Sßien, am flaffifcpen Ort ber ,stomö=

biantenallmadit, gcfdjiept, ba§ ift ^luar überrafdjenb, aber immerpin er=>

ttärlidi; bap aber ber Surift iBurdparb bie befepeibenc Ülnfrage eineö

Olntorö mit einer einfeitigen Sl'ontrnftslbfung beantluorlet, müpte man

mnu nennen, menn man niept nnbere unan#gcfprod)enc 'IPotiUe uer=

muten luollte. Ön bcr Tat branept man nid)t lange gn fnepen, um

folepe ,)u finben. Oer fforn ber uornepmen nnb gotteSfüreptigen Oamen,

bie fepon f^utbaS „SflaUin" am iBurgtpcater mapregelten, liegt

fdjmer auf bem nngtüdlidjen Seprififtctter. Cür ift ein nnrücpiger

'Uhinn feitbem, nnb fein neues Stüd, in meldjcm einer SDlnjeftät

al’lertei SOicnfcplidifciten pnffiren, biirfte in jenen erlampteften Üiegionen

niept gerabe uerföpnenb gemirtt paben. 93on biefen nnbebingt

mapgebenben Stimmnngen bebentet, fann ein armer .tu-Ü*

tpeaterbireftor in ber Tat in feplucre SBerlegenpeiten fommen.

Oer mnpre ©runb barf niept eingeftnnben merben, fo greift man

mm erften beften ober uiclmepr fepleepteften. 3n O'Olge eines bunfeln

©efüplä fiepen felbft bie nuUernntmortliepften qjftB-oneffen ben ÜieeptSs

bruep ber europnifd)cn Städjerlidjfeit Uor. Sn jebetn B^nll ift bod

eine Stutorenmnpregetnng, bie nidtt meniger brutal ift, meü fie uon
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einer S'ireftion, nnftott non einer '^.'Olijcibelüirbe nu^'iicl)t. ffiann

enbUd) incrbcn bie beulfd;en brninatiidjen 2)id)ter fid) erinnern, bn^

fie im Xf)eaterlebcn bie ftiirffie 3Jfnd)t finb, wenn fie nur einig finbV

Subinig guli*“ 'oiCl bie öfterreid)ifc^en ©eric^te nnrufen. Sßal^rs

fdieinlid) nur mit bem ©rfolg, geric^t§feitig fcftfteHen 51t laffen, bafe

ber b:ut|d)e bramotifdie Ütutor bem f. f. §oflf)eater gegenüber red)ts

(o§ ift, 2(ber ein 23obfott, non einer feftgefdiloffeuen ©enoffenfe^oft

ber brnmatifdjen Siutoren ftrift burcbgefüfjrt, mürbe nud; einem

fouberäuen §ofburgti)enfer jum ißelnuflfein bringen, bafj mni
bramotifc^eu Siebtem gegenüber aSerbflidüungen Ijat, bie man nidjt

ungeftrnff einfeitig unb IniHfürlid) nuff}cben fonn.

Diidjarb Jiorbmaunä (^dfoufbiel „©efollenc ©ngel" ift in

iBret'lnu nerboten tuorben. Sirettor i'oeme Inirb bie tsl'lnge beim

2ScrU’nltung§gerid)t nnftrengen.

J0CUC oirfcficinuiujeii.

25on 2üJilbelm non '-fJoleng mirb nod) im itoufe biejes

®iiiter§ ein größerer 3iomnn „Ser ißforrer non in'eitenborf"

erfebeinen, ber bie religiöfc fjrngc bebnnbeit.

'sm i8erlngc be^ iüitterarifcben ^öermittlungssiBurcau 5

,^u .^mmburg erfebeint nom 1. fyebruar an eine neue 92fonQt§fd)rift:

„Ser bcrau§gegebcn bou i'eo iBerg unb .iionftnutin

'Brunner, bie bie Belletrijtit pfiegen, norluiegcnb aber ben önter=

effen ber litternrifdfcn Sritit unb 2(ntifritii bienen luilt. ©ine 'Bei^

tage, „Sa§ Bübnenblntt" mill auf im ältnnuffript norliegenbe

Sramen, bie einen fün^tlerifd^en ober praftifeben ©rfolg nerfpredicn'

bie
'
2turmerffamfcit ber Sbenterfeitungen unb ber Berleger fenfen.

Sie .Cierrcn Marl Mraud unb '2tnton Sinbner neranftalten

bie iierau-Jgabe eineö ?ammelmerfe§ ber„moberncn, fübneu Satire."

llnberoffentliebte mie bereit-S abgebruefte 2trbeiten motte man an bie

Üiebaflion: ÜBien I, 'Uia.rimilinnftrafee 1,S, febiefen.

erniifel) tr^.

Sie ©nginnber finb enlfebieben eine üptimiiiifdjc diaffe. üladn

bem 3ir 3obn i'ulboef bie Btbauplung oufgeftetlt, bofj ba§ iteben

eine ebenfo intereffante mie angeneljme Befdpiftigung fei, fommen
ba nun jmei fnlbotiidje 3 ebrittfteftcr, d)l. Orenbam unb äif. ©eorge

i>iinart unb bemüben fid) bnr,yttuu, baf; bie töötte ein djannanter

9tufenlbnlt fei, nie! bübfeber al» unfere ©rbe biniebeu „Sie ^otte,"

^agt SJtibnrt, — alö firenggläubige Matboliten miffen fie gan,^ genau,

bafe eö eine .spotte giebt — „ift im attgemeinen ber 3tufentball aller

.reden, bie nidft
,3111

' 2tnfd)nuung ©otieö berufen merben; barunter

giebtS uufdjulbigc reelen, bie in ber ,'pötle bie Befriebigung atter

ihrer auf ©rben unerfüttt gebtiebenen SBünfdje finben müffen, atfo

ba$ bollfommene ©türf, 'Beim bie .Stirdje un§ bie ipötle mit fo

)d)mar,^en 3=arben gemalt bni, fo mar ba§ tebiglid) ein rbctori)d)e§

.smnfiflüctd)en, unb allbiemeil fie fein pofitibe§ Sbcittcl bnttt'. um un?

bie bimmlifebe ©lücffcligfeit bar^utun. Ütur im Bcrgteid) jum .spimmcl

ift bie ^lütle ein älufentballSort niebercr 0 orle, im Bergtcidj ,yiv

©rbe aber ein ungleid) böbercr; unb bie am graiifomften befiraftcn

(reeten leben bort nod) immer angenebmer, al§ in biefer Bett, gan^

abgefetjen boimn, bnfj it)nen 5 eittid) unbefebrnnft bie ©elegenbeit bleibt,

ficb Bl üffferu unb fo fcbliefjlidi bod) nodi in bie fd)öneren, bimm=

lifdieu Üiegionen ein.Bigcben." — Ser MnlboIiBÄmit§ be» füL fDiioart

ift übrigen» bolt meifer bod)ft moberner '
2tnfd)auungen: „Bergeffcn

mir nidit, bafe bie anfd)einenb febmerfteu Sobfflnben gemilbert merben

burcl) bie Satfadjen ber ©rbliebfeit, bcs ©inftiiffeö bc§ 3Jiitieu§ ee."

„Sie äiJengc ber 'Bcrbammfen fanii nid)t nur fein Bemuftfein oon

ihren i.'eiben buben, ionbern niditS üerbietet eud) and) b* glauben,

buß, ba ja fie felbft ipre fpblle fiel) biirdj itjre 'Berte gefebaffen buben,

fie in biefer tpülle eine '
2trt bon Harmonie mit it)rer eigenen ©eifte§:>

nerfaffung finben tuerben, 3 'ueiffetlo£’ merben fie fueben unb finben

gteidigeftimmte ricelen, in bereu ©efellfdinft fie fiel) ,Bi Bi'l’ti'mu'n

fud)en, menn niebt gar tröffen merben."

'Brieftafd)e bcö i'itteratcn. — romie eine bid)terifcbe

9trbeit ihrem ©nbe jugef)!, mirb ber ^egafiis bi einem gemöbntid)en

©aul, ber eilenbl ftatlmärtS rennt,

* *
-X-

Staneber 0 d)riftftetler bnt fein Sebetang ba§ große unb traurige

©efdiicf, ber erfte unter ben Bueiten bi f^’u

rittetatifebe UeuigtdUn.

.speriitnnu 'Jittud), Veng unb labufefpcare. Berlin, Baltber

& 31polant. 1892.

3n eingelfenber Bergleid)ung merben bie ©igenbeiten bon iten^'

fraftgenialer Siditung faft au§nat)m§lo§ auf äurücfge=

führt, ©tmaä 3u ou§nat)m§Io§ fogar; ber Bcrfaffer unterfebeibet

nid)t immer genügenb, ma§ ber Sturms unb Srangpoet bon bem

„Will of all Wills“ bireft übernahm, unb ma§, bon biefem aua=

ftrömenb, fdfon in ber Stuft lag. Sie» gilt befonber§ für ted)nifd)e

f>tcuerungen, iuo ^erber unb ©oett)e oft für ©buMb^ure eintraten.

3mmert)in finb bie mciftvU ber aufgescigien ©inftüffe auf mirflid)c

©ntlebnung 5urütfBifübrcn. So B'üi f'et) mieber einmal, mie bie

falfd)en unb bie halben ©enic» ihre „Originalität" berftetten: inbem

fie bie auffatlenbftcn ©igenbeiten edfter unb gauBr Originale unbes

bilflid) fopiren. SRidbarb 3R. fHJeber.

J§tttcvavif<$c fit ^evrin-

'Begen 2trbeit§übert)äufung bat ,Sperr fR eumanns^ofer ben

'Borfilj ber fy. 2 @. ni’bergefegt. Sn einer nu§ biefem 2tnlnf3

Bifammcnberufenen 'BorftanbSfibung mürbe .sperr K'arl ©mil
i^rnn^oS bi"’ ' Borfitjenben ber ©efcllfcbaft gemäblt.

* *
*

Ser erfte bic»iöl)rige BortragSabenb ber fyee ien 9 itter arifd) en

©efellfdiaft, ber am 16. b.' 2.R. in ber Singafabemie ftattfanb,

mar benin -Berlin nnfäffigen Sfnnbiiuunerngemibmet. ©inenbefonberen

3iei,i erl)ieltbiefer'21 benbbnburd), bafebieBerfaffertrobber ^ cbmierigfeit,

bie ihnen baö frembe ijbiom bereitete, fetbft at§ Borlefer auftrnten, fo

bafj bie ©elegenbeit geboten luarb, bie norbifdfen 2futoren perfönlid)

fennen bi lernen. fRad) fui'Bn einleitenben Borten be§ Herren
0)tto Jteumannsipofer trug fpolger Srad)niann nl§ Beitreter

ber bänifeben Sprit brei ©ebidjte bor, bereu faft burd)iueg heiterer

©runbton burdi bie fd)mungbotle Biebergabc 51 t trefftid)cr

Birfung tarn 'Dtit raufdbenbem Beifall empfangen, ta§ 2tuguft

Strinbberg eine feiner eigenartigen mobernen j^ot’etn, mübrenb
bie übrigen bureb irerrn Dr! fHtanä in bantenSmerter Beife pr
©eltung gebracht mürben. Sie gmeite tpnlfte be§ 2tbenb§'

bot bramalifd)e Bruebftitete; eingetne 2tfte au§ „Äünfttee" bon

©itnnnr ^eiberg unb aus einem <2 d)aufpiet „2tlte - ünben" bon

2lbolf Bunt (§elfingforS) 2tud) bei bem tebtgenannten 2tutor, ber

ber beutfeben 2prnd)e nid)t böllig mächtig ift, batte §err Dr. 'IRang
eS übernommen, nad) einer orien'tirenbeu' ©inleitung einige d)arofles

riftifd)e Sgenen gu regitiren. Sämtliche Sichtungen finb bisher

ungebriidt, 3'uei ber Srad)mnnnfd)en ©ebiebte ma'ren bom Sid)ter

bentfd) gebid)tet morben unb gmar auSbrüdlicb für ben BortragSs

nbenb ber S. ©. Sie gahlreiri) erfebienenen 2)Utglieber bnnften

burd) freubigen 'Beifntl für biefe 2lufmertfnmfeit unfereS berühmten
bäniicbeii ©aftes. SnS neue Stüd beS BerfnfferS bon „König

'tlRibaS" mirb feine atlercrfte '2tuffübrung mal)rfcif)einlid) an einer

berliner Büf)nc erleben. SeSgleicben mot bnS Stüct beS §errn

'2tbolf Buul, beS Benjamins ber b'efigen Sfnnbinabier, ber bnS

bierte ffanbinnbifd)e Sanb, f^iuntanb, bertrat. Sie Sracbmnnnfcben
©ebid)te unb 2 trinbbergfd)en f^utielu merben im „'B'ngagin"

erfdjeinen; bon ben tepteren bringt bie bortiegenbe iRummer bereits

imei Sie S. ©. bereitete unferen ftammbermanten ©äften bie

berglidifte unb ebreiibfte Begrüf?ung.

®iefec 9Jumum- liegen lilef, ^snboUenergcItibntS rnit»

iHegifter für ben fOIngeiginS für

Sitteralnr bei.
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^iueratur=‘@afef.
CrfföfnuingEii, ßcHfliint gcgEßcn üoni lo. Di# i6. t<amiar. — OPrfurccDiiiig cinsclncr brr aiifgefiiljvtni .J^oüitatcn bleibt borbeD-iltf"-

I- ^r5äßrcu6ij Jsttfh'afuv.

l'rtfebow, ^ans von: (£iii Ceftameut. 2lu= ben fjinteilafieueii

parlieren eines Componiften. 8°. 240 5. JTlüncljcn, Poe^jt.
23obcrttjg, Binnca (PiDtov Palcutin':: Die ßod7jeit ron illers"

brnmi unb anbeve Tlonellen. Dresben, pierfon.
Debefiinb, J.: Die (Eljeuerfd^rcibiing. 5amilienev,v a. b. 3ln<

fange u. Di), preisgelicöntc Hon. b. Braunfd)njcig. £anbcs=
3eitg. 8°. 126 6. Braunfdpweig, Boeft & Co.

(Engel, 31.: D. Crouatore vom Pofilippo D. Bilb b. inabonna.
Barbaroffa. 3 IToo. 8°. 112 6. TPiesbaben, J. ITTorifj.

Sricbmann, 3llfreb. Die Danaiben. Horn 8°. 362 5.
PTannf^eim, Bensfieimer.

(Seorge, 3lnna: läerbftbldtter, TIoo. 8°. Dresben, pierfon.
(Siugno, C. (Juin): D. alte Daniel. 3loni. 8°. XV, 146 6. (Ebb.
(Breing, H. ß>.: £eni, tiroler Bauerngefd?. 8°. 145 6. 6tiitt=

gart, ©reiner & Pfeiffer.
löaller, JS. 5. Die Peftalin. (Eine JSiinftler=TToü. ®r. 16°.

47 6. ^alle, Sricbe.

^alpcrt, D.: £eiben=gefäl}rten. ITooell. 8°. 129 6. Betlin.
Srieb & (Eie.

Cacroma, paiil lUaria: Bagatellen. Sbi.vten unb Stubien.
8°. Dresben, Pierfon.

PTefferfc^mibt, 5.: Durd; jSampf 3UI11 Sieg. IToo. (5v. 16°.
101 5. !Ceip3ig, ©iiftai’ 5ocfi

6. 6 , P. V.: Beftimmung. 3?om. 8°. 256 5. Dresb., pierfon.
Stol^f^amer, 5 : (Efjarahterbilber a. b. oberöfterr. Dorflebcn.

©rofe'Piefenl^am, (21us bem TTai^laffe.) ®r. 8°. 59 6.
Cing, 5inb.

Strobl, <£.: Jm Sluge. ITeue ©efd?. 8°. 127 S. TU trn>

£it. 3lnft.

IPaltersfpaufen, £. u.: (Traumgefcl?lcl?ten 8°. Dresb., pierfon.

¥

II. §ramati)'(fK äth’lli;.

3lrnet, CI7.; Strutan 0. IPinbelrieb. Paterldnbifcfies 5cl;au=
fpiel m. ©efang. ©v. 16°. 102 6. £u3crn, 31dber & (Etc.

Pieper, J.: (E. golbener 3Iing ift gefunben. Sefnnank. ©r. 8°.

VII, 57 S Jliel, £ipfius & Cifefper.

Pllelilj, Jft.: 2llt«Berlin. Sd^ntfpicl. 8°. 144 5. 3Utcnbnvg,
fh. 21. piercr.

2laaben, (E.: Poltalrc unb £effing. £uftfpiel. 8°. 116 6.
TPlcn, Jsonegen.

IPolgogen, (E. v. u. 6d?uniann: Die Jsinber ber (Ejrccllenr.

(5r. 16°. 88 6. £p3 , 3Ieclam jun. (Unio =Blbl. 3027 )

¥

III.

Barinftap, S.: Bud; ber 2Iofen. 12°. VIII, 81 5 Dresben,
pierfon.

Bienenftein, /i : 2lus tlefftein ßier^en. 12°. XII, 108 6. (Ebb.

Sreifiolb, (E.; ©ebanhen u. tftnpfinbungen. 8°, VIII, 3165. (Ebb.
tlicnri, CE : Urania, ©ebicfite. 12°. IV, 79 5 (Ebb.

Jftofel, ü). (£.: £leben unb Streben. (Deb. 12° 70 6 «'n
£it. 31nft.

•

£anger, M.: 2iiugen u. Singen. (Erfte ©ebiebte. 12°. VIII,
100 5. (Ebb,

IRebt/ann, 5.: 3lin Straube uon 3lbba3ia. £ieber an eine

Perftorbene. 8°. VIII, 45 S. (Ebb.

Streibel, M.: tseinrid? Sinke. Diebtung. 8°. 67 6. (Ebb.

©arnp, illfreb: Cola. Cp. 12°. 96 S. Srkf a. PT., Sauerldnber.
ß)erf f<S(^»acbt, 2Iofa oon: Slorifuno. Cropifcb u. löeinüfd;

©eb. 12°. 154 S. Crfurt, Bartbolomdus.
Sdjilf, Hans, ©ebi^te. I. 25b. ©r 12°. 268 5. Peters-

burg, Scbini^borff.
1P alter, H.: ©ebicbl'-’-l ©(’• ^6°. 1Pien, £ecbner

¥

IVa. 4'Jfatntiverfte, äl'fcrei’ ^id?fcv.

Hammer, Jul.; Sd^au um bidj unb febau in bid; ©r. 16°.

100 S. £p3., 2Ieclam jun. (Uniu.>Bibl. 3024.)

ITeftrop, D.: £umpacioagabunbus. (PTit ben Cj;tempore=.)
©r. 16°. 75 5. Cbb. (Daff. 3025.y

TlationaPCitteratur, beutfebe Hiflorifd? hritifeb. 2lusg.

Hrsg. r». 3. ilürfd;ner 767. u. 768 £fg. 8°. 767. 2lna=

hreontificr u preuf)ifd;=patriotifd7e £prihcr 1. Bb , bi^sg

u. Plundter. 1. £fg. (5 1—128) — 768. £priker unb
Cpilter. 1. Bb., b^^ö- Plenbbeim. 3. £fg. \XXXI u
6 305—428) Stuttgart, Union.

Ublanbs IPctfte mit Ublanbs £cben, Porträt unb Sahfimile,

Cinlcitungen u. erläuternben 2lnmerfuingen, bi^i-«((5g. von
£ubtPtg Srdnftel. 2 Bbe. £eip3ig, Bibliograph. Jnftitut.

— ©ebiebte. Ha. r» S. Branbes. ©r. 16°. 303 S £p3

,

2Ieclam. (Unlu.-Bibl. 3021. 3022.^ Dramat. Dicht, ©r. 16°.

126 6. Cbb. (Daff. 3023.)

¥

tpiDtcnfcfiaff, ®to$rapfpc.

3tlmanad?, IPicner. Jabrbud) f. £itteratur, Jkunft u. öffentl.

£ebcn 1893. Hrsg.; H. Bobtmann, 3. Jaeger. Plit

12 Jüunftbeilagen u. c. PTiifiluCompofition. 8°. (VI. 409 6.

m, Jlluftr.) £eip3ig, £iterarifd;e 2lnftalt

Deite, ©.: Die Srauen ber b^fifd^cn ©efellfcbnit nad; bem
Pligalois b. IPirnt v. ©rauenberg. ©r. 8°. (30 S. £p3.. Sock.

Dltfcbeiner = lPeffelp: Deutfeber IPortfcbab. 3. 2lufl. u 3.

2t. Ditfebeiners ,,'Hanbruörterbucb ber bcutfd^en Spracbe".
©r. 8°. IV, 772 5 £eip3ig, Sriefe.

Saulmann, fl.: Ctpmologifd^es IPorterbucb be^ beutfeben

Sprad?e nad? eigeiun neuen Sorfd)ungcn. 10. (,öd)tuf3‘Hft.)

£er.=8°. VIII u. S. 369 421. Halle, Cbrburbt jSarras.

©oebeke, M.: ©runbrif3 3ur ©efebid^te ber beutfeben Didpung.
3lus ben ©uellen. 2. 2lufl. ITacb b. Cobe b Perf. i. Perbinb,
m. D. Jarobp, M. Jufü, PT. JÜoeb etc. fortgefübrt uon
C, ©oetje. 12 Heft. ©r. 8°. 5 25b. 5. 1—240. Dresben,
Cbtermann.

©rim'm, 3, u. 1P. ©rimm, beutfebes IPorterbucb. Sortgei.

u PT, Hepne, 2i- Hilbebranb, PT. £eper, Jfi. lIHnganb unb
C. IPülcker. 8. 25b. 11. £fg. Saumfpinne Sebömen.
Bearb. unter £eitg. u. PT. Hepne. £ep •8°. (6p. 1921— 21l2.)

£cip3ig, Hirgel.

Hart, Jul.; Hausfebufj bes IPiffens gr. 8'. 11. ©efebiebte

ber IPelllitteratur u. J. Hart. 3. Heft. (1. Bb. 6. 97- 128.)

Betlin, 1P. pauli.
JuTcblcr, Carl: Sauftfage unb ©oetbes Sauft. 8°. 55 6.

£eip3ig, ©. Sock.

Pegnefifebe Bluntenorben, 2lttes unb Heues aus bem. 11. 8°.

294 6. ITürnbera, 3. £. Sebrag.
Scbultjc, Siegmar: Der junge (Boetbe. I. ©oetbe in Srankfurt.

1749-65. gr. 8° 80 S. Halle, Jkaemmerer & Co.

Stabr, 2t.: IPeimar u. Jena. 3. 2tufl. PTit e. Poriuort u

C. u b. Hellen. 2 Cie. in 1 Bbe 8°. XV, 316 u. VI,

246 S. tblbcnburg, Sebupe
IPeitbret'bt, C.: bie llibelungen im moberneu Drama. Cine

3lntrittsuortcf. gr. 8°. 37 6. 3ürid?, Sr. 5d?ultbef)

lPei3faeckcr, p.: 2lnna 2lmalia uon IPeimar. gr. 8°. 56 6.

Hamburg, PerH2lnft. 11. Dr. 21. ©. (Sammlg. gemeinuerft

miff. Portr. 161).

.öcitfdjrift f. uerg(cid;enbe Spraebforfebung auf b. ©ebiete b.

inbogerm. Sprad)cn. Hrsg. u. C. Äubn u. 3. Sebmibt.
-33. Bb. Heue Sotge 13. Bb (4 Hfte.) 1. Hft. gr. 8°.

168 6. ©üterslob, C. Bertelsmann.

¥

VI. ^u(ifT uu6 bU6ou6(’ ^nu)l

Burdibarbt, Jakob; Der Cicerone. 2tntcit. 3. ©cnuf3 b. JSiinft-

luerke Jtatiens. 6 uerb. 2lnfl. bearb. uon IPilbelm Bobe.
4 Bbe. £cip3lg, C. 21. Seemann.

Sd?raubolpb, J.: Sresken im Jkaiferbom 3U Speper. gr. 4°.

o38 £icbtbr.'Caf. auf Ubmar3em Harton m. 1 Bl. Cert. Jn
£einiu.=]Happe 50 PT. Speper, Hleeberger.

Seemann, Cf?: Peter Paul TTubens. 8°. 3 Bog. £eip3ig,

j

Sriefenbabn.
lUill niebt bem lluUcr, (onbcvii öcm lllciiicbeu sjt'rcdU lueibtn.

IPafieleiuski, IP. J. u.: Carl Heinedie. Sein £eben, PUrken

I

u. Schaffen. Cin Jflünftlerbilb. gr. 8°. VII, 164 6. m.
Bilbnis. £eip3tg, <?3immermann.

¥
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'
i3 rii ()m , itntt liif

, i mir iPif .
—.<»0

'Ä' iUn'aubt , ,s>riiuicli roii Sllrüt itnft ;Dif . (> um äiif . 2 ,

—

i.Mu&nii, S^rmiuilm'((iicl)c iMülicr, 2 iM'iu^c . . üuü iWf. !i mir älff. 3,
.'öniiffoii, '^'uriaö

'

itntt 2>?f. 4 mir tWf. J,.10

§;5crCin w., I^emuimi ra3ani!5,

^ric6i'id)l!ra6c CU\ i^uditjaubimui.

Class, n.m(id.2-n.(hdg

Oovt., Lieder, lri6D etc.

alische Universal’

Bibliothek.800Nrn.

Jede tSr. 80 Pf. Kea rev. Aafl. Vongl.

Stich 0 . Druck, starkes Papier. Elegant ansgest.

Albums* ä 1.50, rev. v. Ricmann, Jadassohn

etc. fiebund. Musik a. Editionen. Hnmoristica.

Verzeichnisse gratis und franko von (

BMB Felix Siegel, Leipeig, DUnienstr. i,

1 >1*. phil..
Jliif 30., ciHinn., i’u'Ifciti,j mit tcrfolg

tljättij, ^iit cniHoIjlni, fuc(;t Stdluiuj;

bei bcr Jtebnflion einer littei a; ifeben

5eiti*rift, Leitung ober eines bmt=
bdnbl. Ütteiur. Untern, (beft. Oiff. n.

d". It. 34^00 bef Jviibolf UToije, £eip3 ig.

Ilnioii Snitrdjc ileilnöSflcfEllfdjnft

fetuttgart, 25er[iii, Ceip^iej.

bes

lUtten |iato.
Sedjt'te nielfncfj i'criiKbrte unb

iimijearbeitcte 3hiflage

jiiit .3+ .3=Uitrtvtitiattötufi'ltt.

a«r preis ijdntnbeu s Sllt

Jci'liifl kt ji». golltt’f»" |{ii(|li(iiii)[iiit(( jlfldif., ^tiilljort.

Hermann Sudermann
(Bln-cr. 6d;aufpiel in 4 2lktcn.

a3rofd]iert 3)i. 2.—, gebunben 3.—. 10. Sluflnge.

Q5ribc. Drama in fünf 2l(üen.

«rofdjiert SI>J. 2.—, geb. m. 3.—. 10. Sluftoge.

r^öirr^c-. Honian,
iUrofd}iert 9.1t. 3.50, gebunben 29?. 4.50. 17. 91uflage.

2 ITopcUen.

ä3rofd)iert 3??. 3..50, gebunben 3)?. 4,50. 8. Sluflagc.

^^onian.
a3ro)d)icrt 39?. 3.50, gebunben 39?. 4.50. 13. SUiflngc.

5SuJtcItrTit. 3manölofe (Bcfd?icf;tcn.

23roid)iert iPi. 2.—, gebunben 39?. 3.—. 10. 2luflngc.

(Erjdi^lung.

23rofdjiert 39?. 2.—, gebunben 99?. 3.— . 12. JUiflagc.

5u Uejtcljcn hux-dr hic mctilc« gttdjijnnMunaru.

Deutsche Hand- und HcnishibUothcl', ca. 300 IIViViV aller JSutiouen

enthaltend. — Kataloge gratis durch jede BuchheuaUiuif/ und
j

direkt vom Verlage.— Preis des eleg. in Leinwand yehivalcncn Bandes
|

—4« • ntrr 1 lUarh. m

Union Deutsche Verlagsgesellschaft In Stuttgart, Berlin, Leijjzig.

Union ,Onif|(fie Uertagsgefeilfifiaft

Stuttijart, 25cfUii, iCcipjig.

ifiefammcU unb bevausgegebeu
i'on

C. dö. 3Sruna, jFcliK <Hf5cmtiimi^,

3Fcan,3 ^erbite^.

Jätein S”. VIll u. 327 Seiten.

—^ yreie 3,50 Ittk. ocljcftct rf

—

geUro Platt für tröc ^amilir!

Spemonns iilujlrirrte Jritfrlinft für bas beuifii}t $aus

jitel^t in ber erften 3?ei^e ber beutfe^en aJ?onat§f^riften unb mö^tc
ben geiftigen 99?ittcfbunlt ber bcutfd)cn c^amitie btlben. Um
bte§ ju erreichen unb um bie bebeutenbften ßröfte auf litte:

rarif^etn unb fünftlerifc^em ©ebiete 3ur 9)?itn)ir!ung l^eranju--

jie^en, fdjeut bie ilterlagsrjanbtung roeber nod^ Äoften.

„3Som geig jum 39?eer" Ijnt einen alle ©ebiete beg SDBiffeng um--

faffenben gn^olt. — SBegen feiner l)o^en 3luflnge Dovjiigtic^eg

gnfertiongmittel. 2>ie 3ei<id;rift erfdjeint feit il)rcm 11. ßat)r--

gang in 5ioci 9luggabcn: git 20 tijnlüljeftcii ä 50 'Pfennig mib

in 13 ®au5 l)cftcn ä 1 ®?orf. Slbonnementg bei allen Sud^Ijanb:

lungen u. Poftauftalten. 9)?an oerlange Probehefte jur Slnficht.—saBaM—i——

—

J

(

Perttntn>, <Dtto neuTnann»iöofer, Cerlin. - Perlag ber Union J)eutfcf?e Perlagsgcfellidpaft, 25erlin unb Stuttgart. - ©ebrutfit bei ??. (Senfe??, Cerlin SW»



-i-v- für c^tfieraiur. -vi'
1832 bcöiünbet

uon

Jofcpl) tet)inann.

läcrausöc^eben ron <lE>ttn ]^n.ßumrtit^x -

gleöaßtiott: ^erlitt W., ^ül?oit> =3lfer 13 .

ICuion
Dcutfd?c UcrIa8S'(öc(cU(d?afl

J3evUu u. SluUgart.

Ärjd'fint jeben 6oiuiabciib, — preis 4 ilTart merteljäbrlicb. SefteUungen TPcrbcn üon jeber BiKbb^i'ibtuiig, jebem poftamt (ITr. 3589

ber poftjcitungsliftc), fowic vom Perlagc bes „JlTagajin“ cntgegcngcnommcn. Xnjeigeii 40 Pfg. bic brcigcfpaltcuc pctit,
5cUe.

o-^ j^rcig üer Cinselnmnmer: 40 ]?fg. 3>-o

62. Ja\)XQanQ. !25erlin, ben Oanuar ]$g5. Hr. 4.

2lus3ugsTr)cifcr T[a(f)bru(j? fämtlidjer 2trtiftcl, aufeer ben tioüclUftifdjcn unb bramatifeben, unter genauer ® ueltenangabe geftattet.

Unöchigtcr J@acf)btudi luirb auf oESrunb bet obefetse unb ©ertrage berfolgt.

5fnöalt: ^ermann ©iibcrmann: „§dmat". 2lft 1, ©jene 9 bis @ct)iuf5 .
— ißaiil ©cblentt)ev: Sine tf)cntvaüjd)c

Jot. — tfluguft ©triiibbcrg: ®ic licberlegenbeit beS iKanncS über bie grau, unb bte IjierauS fiel) ergebcube '23erec()tigimg

il)rcr uutergeorbueten ©tcUuiig. I. — 9iid)arb ©rcltiug: 9cocb einnud bie le.K .^ein^e. — ^nul ©d)[entt)er: "Ser iöau:^

meifter ©oiuefi im ifejfiug^jfbeater. — i|Jnut ©d)ett[er: ®ie greie SSoIfSbüijne (i)5aid ®nber). — gb fen über beu iöaumeifter

©üluefj unb goin. — :^ro5 efi öartlebeu. — iJugSmanS unb baS oflultiftifc^e ^e^mgerid)t. — Sitterarifd^e ®[}ronit.
— iiitterarifd)e öefeUl d^nft 31 t 9?ürnberg. — Sitterntur='3^afel. — 'dnjeigen.

ciinai

Sdjaiiipicl in lücr

Don

iijmiiann Jtubcnnauii.

tövffer

Ileiiiite §?eue.

“ifroartic. 5rau ©dirar^e. Pfarrer, ^fiaiijista.

Sdfiuaiije.
^iitird

g-raiig iäfa.

3)ieiii |d)t il)r beim iiic^t meine i?tiifre(]imgV

cyebl mir bod) meiiigfteiiS ein @ln§ iBafier. — (grnu
Sd}umrt5 e bringt e§.)

'’fi farrer.

il'üüen <£ie mir uerfpredfen, lieber iOberfUenlnanl,

lunb anc^ fommen mng, Qljre äinlje gn bemaffren? . . 3)enn
eä Ijöngt uiel büirnn nb, bas glauben (Sie mir.

Sdjmarpe.
ga, ja — aber mag joll beim —

4'farrer.

XaS jagt gl}iien befjer jgränlein g-rangiSfa. i

g'l’angiSfa (nndibcm fic getrunfen bat). 1

_
ga, ba» ijt ein 2!ag. ^ente räd)t inid) bas Sdjid'jat.

2)iejer ®taim l)at gal)rc lang meine Ifeiligjlen (i'tnpfinbimgen

uerle^t — er pal mid}.... ^dber peiile faim id) feurige

Kopien auf jeinetn .Spanpte jammetn. Sdfiuager gieb mir
beine ,'panb. Sepmefter gieb mir beine

^

farrer. i

äiergeipen Sie, liebeä gränlein grängepen — iep
i

glaube — gpre Slufgabe ijt jo ernft, baf; ...

grangigfa (idimelsenb).

iltiept böfe fein... 9iid}t böfe fein— gd) bin ja fo

bemegt. gd} — mar alfo geftern beim Dberpräfibenlcii.

S'ä maren mir ber piefige 5lbel unb bic pöcpften Beamten
eingclabcn, — gpr maret mol niept cingclabeiiV

Sdimarpe (gornig).

i>tein.

graugi-ofa.

So mar§ bod) niept gemeint . . biefeS tPtiSlrancn!

gd) bin ja jo bemegt . . funll luciucu, fnbrt aber auf einen

«lief bes ^fnmr§ fort) ja, ja, ja! — gd) patt atfo mein gelbes

'aeibenfleib mit ben 3.->rabaiitern an bic Si^lcppc

patt iep mir fürger mad)en laffen. . . . 3ttfo mic iep in ben

Saat trete, mer ijt ba? (Sißcint).

Sdjioarpe.

3üfo — mer ijt ba?

g r a 11 g i s f a (auffdfludfgenb).

(i’iier il'inb ! 9}tagbatciia! (®d)iuar§e laumeii gutürf, oom
''Pfarrer unterftit^t. grau'®d)n)arl)ie fifrcit auf. ®ann (adpneigen.)

farrer!

Sd}marpe (ber fid) guerft faf3t).

f][>farrer.

($S ijt mapr.

Sdjioarpe (aufftefjenb).

iDtagbalcne ift nidjt mepr mein .^liiib.

grangisfa.

3tber pör nur gu. 2)u mirft, gleiep anbrer 3liifiepl

merbeii. iöcibe 3trme mirft bit aiiSftrerfeii naep einem
folepcn Ällinb.

Sepmarpe.

lUagbalene ift nid}t mepr mein 5finb.



51 fitr l'iümilur. ?ir. -l

'isfavrcr.

i’llici fd^licf^lid) - bciif id) — anl)örcii föiiiilcii Sic
bod), unc fic iicfitiibcii untvbc.

Sd)UUU'tU’ (Dciluiul).

baö fniiii ic^.

f rt V V C

V

(uiiiifl gran,döfa'.

(Vrniiäiöfa.

i’Ut'o — bcv (jvoßc ift brüd'ciib ludl. —
IniitiT frnubc ä}tnifd}cn. Sa fcl) id) (^ijcllcn 5

biivd) bcii Snnl gcl)u iinb an feinem i?lvm eine ®amc —

fyr au Sd;uinii3 C.

'Jlii bem ^^(rm uou (Srjefleuj'c’

(yran^iöfa.

^lUit brünettem .^»aar nnb ftol^ nnb I)üd)iicuHid)fen.

llnb rings nm [ic ein .sbntbfrciS non lUenfdjen mic

beim (Sercle nm Si)ve 9)2nje[tnt . . . llnb planbcrt nnb
tad}t . . . llnb jeber, nn ben fic baS 3Bort rilltet, ift beglürft,

genau mie bet 3i)ver 'iPtajeftät

.

. . llnb fie pat ein l)albc»

S'ntjcnb Drben auf ber Sd)ultcr nnb ein Drangcbanb
mit einer 9)t'ebaifle nm ben .^als ... Sd) benf nod),

maS für eine

fic fid} t)atb nm; — na, nnb id) fenn bodi PPuigbaS

Plngcn . . .!

Sdjuuutje.
;l'>üird}cn!

fyra n^i Sfa.

So, ba l)at manS!

"Pfarrer.

iiieber .<pcrr Sbcrftlentnant, bic Sad)c Ijat il)rc

ditdjtigfcit.

Sdjinarpc.
2l'cnn Sic baS — (bic §iinbc faitnib). Sie ift nid)t

nntergegangen. Isatcr im .^immcl, bn I)aft fic nidjt

nntcrgcl)cn taffen.

Jyran Sdjuuu'be.

llnb maS ift fie, baß fie fo i}od}geel)rt —V

').sfa rrer.

Sie ift im Shislanbe eine grofee Siingcrin gc=

mürben nnb nennt fid) mit einem italicnifdjcn Pinmen

litabbalena ball’ Srlo.

g^ran Sd}mar^c.

•Spör bücf), Seopolb, bic berüt}mtc Sängerin, oon

ber btc ;]citungen immer fc^reiben, bnS ift unfer Äinb.

Sd}marl3 e.

PJiagba ift nid)t mel)r mein ,ftinb.

"^sf ar rer.

oft bas nun otive innerftc PJieinnngV

fvvnnäiSf'a.

3a, ba fieljt man, maS bn für ein i)ci'5 paft!
—

Piimm bir an mir ein 33eifpicl. 3öo fie nur tonnte,

l)at fie mid) geärgert, bic ^rötc, b t). bamatS Ät'röte . .

.

llnb jetu — fie fal) midti ja nid;)t, aber l)ätte fie mid)

gefeljii — o!

fyran Sd)martie.

l'eopotb, (^r5ellen 5 t)at fic felbft am ^^Irm geführt!

Sdhmarpe.

od} aber fage bir — nnb bir — nnb oljuen,

'l^farrcr, mir märS lieber, fie hätte in Plot nnb iinmpcn
bor mir gelegen nnb mid; nm 3>er5eihnng angeftcl)t,

benn bann hält id) bod) gemnfet, bafe fie im Ä>cr5en

mein 5linb geblieben ift . .

.

jöarnm ift fic in biefe Stabt
gefommen - hä —V S)ie 21'ctt mar ja groß genug

für ihre Triumphe! 2)ieS ^roüiuiineft brauchte fie fid)

nicht 51t erobern. ?tber id) meife! — 3hi'em armen
lenfel oon '.l^ater 311 seigen, mie meit manS in biefer

3A>ett bringen fann, menn man bie ÄinbeSpflid)t mit

3üf5cn tritt, baS ift ihre ))lbficht. tlrop nnb 2)nnfel

fpred)cn aus it)r — meiter nichts!

'’)>farrer.

iUeber .s5crr Sberftlcnlnant, ba möchte id) Sie bod)

fragen: — maS fpricht miS 3hbcn? dUma baS 'i^atcr-

hcr^V Pinn, barauf merben Sic mol felber feinen

9[nün-nd) mad)en, benn Ober oietteidhl baS gute

jHecl)tV 3 <i) glaube oielmehr, 3 hi' QiUeS Siecht mär cS

gemefen, fid) ganj einfach an bem ©liuf 3hi'f^ .flinbeS

311 freuen. —"Sber oielleicht bic gefränfte SitteV...

od) meip nid)t — ohve 2!üd)ter hat'fo oiel bitrdh eigene

^raft erreicht, bap, bie gefränfle Sitte fid) am dnbe
bamit ^ufricben geben fönnte . .

.

9lber mir fdheint, ans

ohnen fpred)en Irop nnb !3)ünfcl, meiter nichts!

S d) m a r p e (auffabvenb).

iperr 'lifarrcr.

fairer.

Sld), fd)reien Sie mid) nicht an . .

.

baS ift ja gan^

überflüffig. iföcnn id) maS 311 fagen habe, fo mup ichs

bod) fagen, nicht mal)r?... llnb ba möchl id) faft

glauben, es papt 3l)iien nid)t, bap Sie miber 3 h^‘i'»

ilUllen fo I)odh geftiegen ift. oh^’ *^1^13 mö(^te maS 311

oer3eil)cn haben," nnb eS ärgert Sie, bap eS hic^^, «id)tS

311 oer3eif)en giebt. llnb nun frag id) Sie: SBünfi^en

Sie ernfthaft, bap Sie lieber als eine ©efaüene, eine S>cr=

morfenc ben 'üBeg in ihren ,s>eimatSort 3urü(fgefunbcn

hätte, nnb motlen Sie eS magen, biefen 35Bunfd) bor

(^iottes Tron 311 oerantmortenV (Sebmeigen.) Slein, mein

lieber, alter, oerehrter g^xunb. Sie haben oft im

Sd)cr3e gefagt, id) fei 3 hv gutes ©emiffen, taffen Sie

cS mich eiinnal ernftl)aft fein, fybtgen ©ie mir! —
\->eute nod)!

iyran3iSfa.

.sbätlft bn baS nur gefel)n, mie fie
—

''h^farrer (uictt il)r, fic folle jli(l feiui.

Schmarpe.

,s5 at fie bloS ben leifeften S^erfnep gemacht, fid)

ihren alten dltern 31t nähern? .s^at fic mit einem ein=

3igen SiebeS3ei^en an ipi’ Ü'aterhanS gebacht? 3Ber

bürgt mir bafür, bap meine anSgeftrerfte A5anb nicht

mit .sl'iühn 3itrüdgemiefen mirb?

'f.sf arrer.

Sinn, bafür fönnt id) mol bürgen.

Schmarpe.

Sie? Si'a, id) benfe. Sie hätten 31t allercrft eine

''PU'obe bon ihrem unbänbigen Jrop erhalten.

'Ps fa rrer (betreten).

®aran hätten Sie mid) nidit erinnern folten.
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3cl|iitc

ric l\n’i(3 i'ii. SlTai’ii’. Ihcrofc iiiiil bnii i'lium'ufovlu').

©d}U)iU'f^C (i'crflört luiifalji'cuü).

mein Sliub?

3Jiavic.

"iMipti, I)öv mir, iiuiö Ilfcrcfc

l'lih'c 11101*':’

<2 d) 10 nr Ij c (fid) fiunmciub)

iiMiö iiicM cö*:*

31 d), id}

34 1 (ir i c.

Csd; batte tjcutc loicbcr aiiüiti)uu’ iilmiieii bcfommeii,
iiiib als id) Ibci’cfc bamit ^iir (Gärtnerei 5urürf)djirftc,

cvfitl)r fie, bafe cS fein .'perr, fonbcni chic ®ainc
locfcii ift, bic fie bcftcllt I)at... Hub ba |'ie bod) iiidjt

mcl)r ucrfaiift loerbeu fomitcn, bat fie fie loicber niih

!]cbracbt.

(®ic Qiibmi UH'difdn iMicfe.j

farver.

3iuii faeieii 8ie mal, Xbevefe, bnl »inii 3b>tcn ^i^K*

‘Dame bcfdbrict'cu*:'

Ibfi'i'ic-

Sic ift gvüf3 gcuicfcii — mit gro^e, biiiifle 3liigeii

iiub foU febr luaS J-cincS imb fyicmbliiiibfebcS au fid} gc=

habt brtbeii.

*il> f
a r r e r

(fäf)rt tbJarie mit bem 'i31umcnfoct)c berau uiib Iciit ©diUuu'tje bic

i^anb ouf bm ülniu.

Sic bvaud}teii ein ijicbeSgcidtcu!

Sdlioai'bc (bic iUumcu auftammb).

3>üii ibr!

,vvau Sd}uiari3 c.

Sic foftcii ja ein ä^erinögeii.

’ 33Javic

(bcii iMiiincnforti auf ben ilifdj ftdicub).

3imi l)(it ober Ibci'fK etioaS fcf}r 33icrfioürbigcs

erfabveu.

'14 farrcr.

3ia, miu rebcu Sic mal, Sberefc. @0115 frifd} lucg!

Sberefe.

SBcmi ber b^err ^^farrcr meiiieii! 3llfo loie id}

loicbcr rauffomme, bölt mid) ber ^.jiortier au imb cr^öbtt,

bafi geftern 9lbenb um bic Si^ummerftuubc eine CSfioipagc

uor ber Sür gebolteu bf*l- • ift eine Same briii=

gciuefeu. Sie ift aber uid}t auSgeftiegeu, fouberu b^t
immer5u uacb beu g^ciifteru oou nufere 2Bol}uuug rauf=
gefcl}u, 100 eben Öid)t augefteeft gemefeu ift. Hub' als er

gegaugeu ift, fragen, maS fie eigeutlid} mid, ba b^t fie

bem .t’utfd}er 100s gefagt uub bh' ift rafdb ^ugefabreu!
(33eme(umg).

farrcr.

l£'S ift gut Ibcrcfc! (Zberefc ab.)

33 t a ric.

‘’l^apa! — 'uciftt, 10 er biefe Same ift.

Sd}marbe.

3d}*^ 3t ein — id} oermutc eS nur.

33t a ric (auffdircienb).

33tagbalcuc — 33tagba — 33tagba ift l}ii-’i! Oduf bic

«nie faticiib.) 3ld}, bii uei'äcibft il}v!*

Sd}ioarbe.

Siel) auf, mein ^iub. Seine Sd}UH'ftcr ftel}l bi^d}

über uiciucm inSdbeu 3Scräcibuug.

'i)3farrer.

3lbcr — über il}rer Siebe ftel}t fie iiid}t.

33t a r i c.

33tagba ift ba! 33tciu ®ott, 33tagba ift bal (SBcini

am .s^inlfc ber tbiuttcr.)

grausiSfa.

.s)ott mir beuu feiner ein @laS Ülniffcr'? J^d} bin

ja fo bciocgt.

'‘.f.s farrcr.

.selben Sie einen (i'utfdflnü gefafh':^ (©diumrüc bicibi

unbcmegiid).} Süll baS bcifldi. Sie taffCU fie il}rer Sege
gel}n, ol}ne fie

—
Sd}marlje.

li£s mirb mol fo fein.

^ffsfarrer.

(5i, menn Sic in Sbi't’i* ©terbeftnnbe mit einem

33ialc baS 95erlangen nad} Sbver oerlorenen Sod}ler

pmft*^ 2Senn Sie fid} bann fagen müffen: Sie bat

üor meiner Sd}melle geftanben nnb id} b‘^b il}r nid}l

Sngernfen: llomni bei'ein!

Sebmarbe (gequält uub Ijalb befiegt).

3SaS mollen Sie non mir? Soll id} mid} be=

mütigen oor meinem meggclanfencn .<(finbeV

"13 farrcr.

3{cin, bas follcn Sie nid}t. . .
. od} — id} — merbe

— jn il}r gcl}n.

Sd}marbe.

Sic*?

33 farrcr.

3d} b‘ibc bi’ihc 3tad}niitlag nor ibreni ,S)olel ge=

mailet um mid} 31t überäcngcn, ob fid} f^-ränlcin ffran^isln

nid}t geirrt ifl fic ‘Htö bem Sor ge=

treten nnb in ben 3®agen gefliegen.

(ßlftc

iiic Vorigen ot)ue Ibcrefc.

^!|3 farrcr.

I^^er^eibcn Sic, liebes f^’i'änlein 33taricd}eii, menn
mir Sie nod} einmal als fleineS 33tübd}en bebanbeln
nnb Sie bitten, nnS nod} für einen 3lugenblicf allein

31t taffen.

33tarie.

33tir ift fo angft bei bem allen, i^icrr '')3farrcr.

(Söittenb.} ^4^apo *?

33J arie.

Sic bnben fie gefebn*?

grau Sd}marbc.

3lUc bm fie mtsgefeben*? Jl^aS b‘S jie angebabt*?

^43 f
a r r e r.

Sie 3(npbritii9 füll um • begonnen nnb muf}

lüicbftens 311 (Silbe fein. Sd} merbe fie alfo im .^otel

ermarten nnb merbe il}r fageii, baü fie b>ee — fie

l}ier offene Sinne pbet. . . SaS barf id} bodb-
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il>t a r i c.

3n, ja, iiid)l UHil)!-, 'I^apa, jaV

Jvraii (Srimmrljc.

in'bnife biul}, uu’v beinc 3!odjlcr —

S d} U' a r 13 e.

Mömicii 0ic mir id}UHiu'ii, baj; jid) fein id)UHid)=

lid)cv iinb ciiler Ciiebaiifc in vd)r .S^anbclii chuiujcblV . .

Tofe ©ic, UHi§ ©ic tun, im iiiamcii imicrcy .sjn'vrit inib

.s>cilaiibeö luuV

fair er.

®aö faim id), fo mal)r er mir l)clfe.

©dmuuiie.

CDaiui nefdjebe @atle$ 'ir^ille. (iWarif iiPpt einen ,vvem
benjcln-et nn§.)'

3)>farrcr (jn-ecft ü)in bie i^anb eniiiecien).

^lidjUiorlie (il)n fejtl)nltenb, leiferj.

2'cr (^ang mirb 3tmen fd^mer. - 3d} meifj! :5f)ve

Dcrlorcnc vsitgenb — 3i)v ©talg —

f a r r c r.

i?ld), lieber .s^berr Dberftleuiiiaut, id)- l)ab fo bie

Sbee, ber ©tol^ ift ein red)f armieligeö !^ing. t£t' lolmt

loirflid) iiid)t, il)u immerzu im fühmbe 51t fiiljreii. ®a
ifl ein alter li'aler, bem bring id) feine 2;od)ter — nnb
ba ift eine irrenbe ©eele — na, ber bring id) eben bie

,s>eimat. 5d) benl'e, ba§ ifl gmi,^ genng. ~ 5lbien fo

lang. c-Jtb.)

illi a r i e

(luill fidi inbelnb nnb incinenb beni ;iHitei- iin bie iH-njl lueefeni.

(®er 4>oi-I)niu] fällt.)

(^oiiieljitna folrtl.)

itine tbcatralifdu» üat.

Hon

Paul .5(Cl]lcntl)cr.

Oll imrleider iiinmmer be§ iötaga3in§ fdiloß (Srnft

rum ilUiljogen eine 53efpredning bramatifdier )?lnf=

fnl)rnngen mit ben fKarten: „lieber bie 5tn§fid)ten

beä ünflfpielä nnb bie 5Dfiögtid)feitcn ber (^rmeiternng

feiner ©rennen l)ätte id) mand)crlei 31t fagen, UH\3n mir

halb eine tl)eatralifd)e 2at ©elegenl)eit geben möge."

triefe tl)eatralifd)e 2at l)at nid)t nnf fid) uuirtcn laffen,

nnb ber )J^nter ift ©ruft uon 2öül3ügen felbft. iBenn fid)

feine „ilinber ber ©i-3ellen3", mit benen bie S)ireflion

beö ®entfd)en 2l)eater§ fo gute ©efd)äftc gcmadit bat,

nod) gaii3 in ben ©ren3en tie§ berfömmlid)en Snftfpiels

bemegen nnb fid) oom ©roö ber 33ül)nenfpiele nur bnrd)

eineifbornel)mern ©efdnnacf, einen feinem ©eift nnb einen

flottem .lonmor nnterfdieiben, fo tritt fein „itiimpen =

nefinbel", beffen 3lnffüf)rnng bie Sireftion be§ ®enlfd)en

Xbeaicrs ber iiienen f^’reien 9Solf§bül)ne läf?t, über

bie ©reii3en ber SOlofertrabition l)inon§ nnb ift etiuac'

i)on bem, maö mir münfd)en nnb mie mir eä münfd)en.

3i>enn mir nod) in einer 3eit lebten, mo man litterarifd)e

©rf(^einungen burd) eine aniife ^^saratlele 311 fenn3eid)iien

pflegte, fo fönnte id) ben 9tamen bes 51riftopl)ane§ nennen.

5lber lHriflopl)aneji ifl ja ein „toles ©pmbol" nnb
bie niutiita imitmula mären 311 grof), alö baf; ein

folil)er Ü^ergleiel) fein ©rfprief5lid)c§ I)älte. oet) bleibe

barnm in ber eigenen 3eit nnb oergleid)e 51hiI=

3ogen§ Üiimpengefinbel lieber mit ©r3engniffen ber

mobernen bentfd)en ©r3äl)lnng5poefie. 2öa§ nuferer

'llül)ne feit je gefehlt l)at,'baS befit^t nufere ©r=

,;äl)lnngHmefie im reid)ften 5J?a^e, nnb fo oft id) bei

'^Hiffeiueifjern mieber mal einen 5lbenb oerloren l)atle,

fragte id) miel): Ji^arnm mn^ baö feinV üiJamm erreid)!

nid)t anel) ber ®ül)nenfd)manf bei nnö jene bid)terifd)c

,£aöl)e, auf ber ^lellerö ©elbmpler fteben, 311 ber aber anel)

einige ©efd)id;ten oon ®ill)elm Diaabe ober 54)cobor

fyon'tane emporfteigenV 3lMe reid) märe nnfer Il)eater,

menn auf il)m ftatt aller ber 'isiippen nnb Rappen eine

fyran oennp Sireibel nnb ein ^ol)ii ,flabl)§=01iba ben

^on angäbe!

©iii ^iel anf§ öiniigfii' 311 miinfd)en nnb ein

;fiel, beffen ©rreid)barfeit fd)on bnrd) ba§ bloffe

ÜHU-lmnbenfein ^ln3engrnber§ bemiefen ift. 5ln3engrnber

fonnte gar mol alö ein ©ottfrieb .fiVller ber ^omöbie
gellm. 3Hber er mar fel)on bnrel) feinen SDialeft lofal

befd)ränft nnb bie ted)iiifd)en iOlittel reid)ten niei)t

immer l)in, ben gcmaltigen ©trom feiner l)itmoriftifd)en

©rfinbiing 311 faffen. Sl^aä ()ätle nnferen nieberbenlfd)en

©etianfpielern ein fy^iti iKenler bes 'J'roma§ fein fönnen,

unb mie tief uuire bnrd) il)ii nnferc 53 nl)ne geförbert

luorben!

?lber e^ mar ber fyliiel) beS oerlonfenben 3al)r=

bnnberte, baß feinen bentf^en .'pnmoriften ba§ )Bneü,

aber nid)t bie ilül)ne offen ftanb. Unb mo einmal ein

groBer 2)>nrf gelang, ftieff er auf fein 3Serftänbni§ beim

iUiblifnm. ü)c'an benfe an ,^leifl§ -flnig,

an ©rillpar3er:c ,,'föel) bem ber lügt", .^m näd)ften :f3al)i'=

Ünnbert, uertran iel), mirb bai? anberg merben. Sn il)ni

mirb fiel) ber bentfel)e ,'pnmor bie 93ül)ne erobern, ©er
ftarfe ©inbrnd, ben Söfenö iKilbcnte auf nnfer jnngeö

®id)tergefd)leef)t mad)te, gab bafür eine gemiffe 23ürg

iel)nft. ©erl)art .s^anptmanH§ College ©ranipton, ein3elne

©pifoben bei ©nbermann nnb f^nlbo, bie ©tnbenlenlanne

beö .S^errn .s^ortteben —- e§ finb bie erften 3fBelter3eid)en.

5fber baö ifnmpengefinbel ©rnft uon 3Bol3ogeii3 fd)einl

mir ber erfte uoll gütige 34cmeiS bafür 311 fein, .ipier ifl

enblid) bie !2ür geöffnet in bie .ftomöbie ber Snfnnft

nnb in bie '^nfiinfl ber Jl'omöbie. .^ier beginnt ber

©eift ber Steller nnb fRenter, ber 3iaabe nnb

'Uefip oon nuferer 33ül)ne 311 ergreifen.

5i>enn S'i'eptag^ Soiu'iialiften bie 33 lüte be§ alten

bentfel)en ünflfpiebo mar, fo ift 2Bol3ogen§ Snmpengefinbcl

baö ©aatforn ber nenen .H'omöbie. Ilm e§ fd)on äiiBer=

lid) oon ben geioöl)nlid)en 24)eaterpoffen ab3iifd)eiben,

nennt ber ®id)ter fein ©lücf eine Xragifomöbie, obmol

e§ nid)t ol)ue Üroft fd)lieBt. Sd) I)alte bie 5Be3eid)nnng

für fe()r fruchtbar, beim fie läBt einen ©pielranm frei

für ein gtüd'lid)e§ mie für ein nnglücflic^eg ©nbe, nnb

im 2!ragifomifd)en fänbe fid) jeb'eä gut nnb treu oon

ber §öl)e ang beobad)tele üeben§bilb 3itred)t. 2)enn

ber oerftcl)! bnä Seben am beften, oon beffen ©lanb=

pnnft baö
,

breitere nnb bas ©rnfte fic^ glcicf)3eitig über=

blirft.

S-reitid) barf ba§ nid)t nad) ber 5(rt iinferer fd)led)len

33ül)nenfd)mänfe gefd)el)en, mo ber 31 ül)reffeft mit bem

©pnf3 nnoermittelt nnb ftillos med)felt, nnb eine ©timmnng
bie onbere 3erftört, fonbern e» innB gefd)el)en, mie cs

and) im ßeben gefd)iel)t, mo fo oft ein fii)merer ©rnft fid)

l)inter lät^erlicpem ©ebaf)ren birgt nnb ebenfo oft

läd)erlid)e ^^fnläffe grnnfam ernft genommen merben.

Dafb mirflid)e Seben ift meber eine pme ^ragöbie nod)

eine pure .fl’omöbie.
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lliib bariim neigen in bei .Slimfl pitve Srogöbien
,^nr lleberfdjui(inglid}feii, pnve .flomöbien ^itr .tarrifcitnr.

®en ©piegel beio lU’beno mirb innner nur eine

gnttnng lieigeben, bie nl§ iTragifonuibie gut be3eid)iiet iit.

Unfer Sirflid)feit§finn, ber nn ben nalnviuiffen|d}oftlid}en

ti’vrnngen)d)aften ber iic'enjeit nnb nn iljren [üginfcn

l'ebenSfvngen [tetig uuidjfi, nn[ere ,Hnfe()r 511111 iieben,

nnfer [leigenber SLiiiit, ben ^ninpf nni§ SDofein anf5ii=

nel)men, uürb nmnillfürlid) and) ber fnn[tierifci)cn TiMeber=

gäbe be§ i?eben§ eine beftininile 9^id}tnng gtbcn. SDie^e

.'Kie^tnng ineifl ineber nnf bo§ ^sbenl, nod) niif Jeine l?ef)r=

feite, bie l?nrrifntnr. 2)iefe 9tid}liing lueift nnf bie

S^rngifoniübie t)in. Irngifnnuibien tjnbcn nlle großen
2)i(i)ter gefd)rieben. ©pnfefpenreS ©pplncf, <2(}nfe=

fpenresj J^mlfinff, ber ©nn Qnirote be§ (iernnnteg [inb

Irngifoniifdie ©eftnlten int groften ©tit. 5((§ geborener

Cieib ber finnlid} überfinnlic^en ^Irngifoniöbie be§ 2«elt'

nl(§ fönnte ®oelt)e^ 3)?epI)ifto getten. ^?tin^ bn, 100 bie

©nd)e fd)linim nbtiinfl, im Senr, bei ^teiftS £ol)l()nn§

lend)tet mit bem ©d)eine be» l'ebenS bn§ Strngifomifcbe

bnrci). (i-§ mürbe fid) lotmcn, in biefem ©inne bie

Wefd)id)te ber Xrngifomöbie biirct) bie itintionnllitterntnren

51t onfolgen. ©ruft oon 2l'üt5ogen pnt mit 33 eumftfein
bie Irngifomöbie 51t einer mobernen ©ntlniig be§

bentfe^en ®rnmny ertjoben.

J^ein jUninber, bnf3 e§ eine ©cbmergebiirt mnr. ©ns
x:nmpengefinoet ift nictit nur imll innerer ©et)idfnte;

e§ l)nt (incb ein jetjr merfmürbige» nn^cre^ ©diirffnt gebnbt.

2^or 5ioei Sol)ren etmn erfd)ien e§ siierft nbfetniitlmeiie in

einer periobiidf)en ;}eitid)rift. ©d)on bnmntS ein prnd)t=

ootleS ©türf, bnö nber in feinen intimen SBirfnngen
oiefleict}t 511 menig mit jenen berbern 33 ü()nenmitteln

redmcle, ol)iie bie nnd) ©piell)ngen§ 9Jteinnng ein 2^t)enter=

find nicüt fertig mirb. 5^nS mnr ber ®riinb, mnriim fid)

bie 33übnen nid)t bei ,^errn 0011 3Süt5ogen, mie eä richtig

nnb fdjid'liel} gemefen mnre, 11m bn» ©tiuf bemnrben,
fonbein bnfj ^lar non 2l'ol5ogen fidj für fein ©tiuf nm
bie 93 ül)iien bemerben mnfete nnb nod) gor nerfd^loffene

lüren fnnb. 3)en .£-mftI)entern mnr bn» ©tüef nnlürlidj

511 nntnrlid). ©ctbft ber freibenfenbe meininger C^er5og

t)nt fid) nod) nid)t pernngernngt. öerr ü’ 9(rronge nergnf^,

mn§ er bem 2)iditer ber ©r5et(en5eiifinber fcbiilbig mnr nnb
linifle feine .ftnr5fid)tigfeit lieber nnf „^olod i^ntei" nnb nnf
bie „5mei gtürf(i^en©oge" non 5mei nod)g(ücflid)eren(5rfolg=

fpefiilnnten, meitnb non .ftelter nnb ätenter, non 9ioobc

nnb f^-ontnne. 35?ol5ogen§ Snmpengefinbel nerfiet bngegen
ben 9i'onnerfd)en ©mbeii, mo e»' ber llnnerftnnb foge

nnnnter SSüpnenprnriö in ©riinb nnb 23obcn nerbnrb;
niib ber 3)id)ter mnr nicpt d)nrnflerfeft genug, biefem Unfug
energifd) 511 flenern. 9>ielniel)r gnb er gliinbig nod) nnb
fleifterle feinem ftnrf genot5Üd)tigten 9.1'erf nocti ein i^er--

föpniingiDenbe 011, bo§ fcplccptpin Inppifd) mnr. ?lber nnct)

fo tmnrige iriipnenevfnprnngen finb leprreid); nnb mieber

511 fid) felbft gefominen, befreit non ben guten
nlntfer 9iegiemei»l)eil, ging er im ftillen ©tübdien nn eine

fnnbninentnte llninrbeitiing feine» ©tüd'eb. 3 {ürffid)lßloi?,

mit einer ©elbftüberminbnng, bie id) bemnnbere, nier5ie

er gnii5e nnd) bem Üefer liebgemorbene ®efto!len nnb
©5enen nn§. ©ine entsüd'cnbe jiiiige fdimcibifcpe Sillib
mit ibreni ‘:)5rnd)tbnben fiel in ber :^iliiie iprer :5ol)re.

Sie föftlidie iUfite ber beiben i^rüber ,*l?erii beim 9Jciiiiftcrinl

rot, ein DJccifterflütf fed'er fntirifd)er Xiniine, fnnf bnpiii.

Hub nieleb, nieleb folgte, 11111 bnb eb einig fd)obe ifl.

?tber mnb im ©in5elnen nerloien ging, fnni bem (^nn5en
51t gnte. ©0 trefflid) bie ©ieftnlt ber reicpeii pbilnn=

it)ropifd)en ©dnnnbin mnr, fo bebenflid) mnr ipre 9Ji'iffion;

nnb fo trefflid) bie 93 ifite beim 3vnt bnb ©lücf ciponirle,

fo miirbe bod) ber 3 int nnb feine fynmilie ber fpiileien

©efoiioinie be» ©tüd'e» iinertrnglidi löftig. ©» fnni mit

ipiien bie llnmnl)rfd)cinlid)feit in bnb Ji>irflid)feitbbilb

pineiii. Snb ninf5te fort. SerSicpter nin^te fid) ftrenger

nn feinen ^I-Segriff beb Siimpengefinbelb pnlten. ©r tot eb,

nnb min ift nlleb rnnb nnb gnns nnb fnnpp nnb fnr5

nnb gut.

91 lieb giebt fiel) nntürlid). Sie beiben erften 9tfte

fpielen im ^niiptqnnrtiere beb ünmpengefinbels, in ber

®ol)nitiig ber 93rüber l^ern, bie 5nfnmnienl)niifen, obmol

ber eine oon ipnen eine f^rnn bei fid) pnt. Ser brüte

nnb tepte^lft begleitet biefe nrnie geqnnlte f^rnn nnf iprer

f?liid)t uor bem Snnipengefinbel inb ÜNOterpnub snrürf.

Snb Sumpengefinbel ift bie .f?omobie. Sie nrme junge

f^rnii mit iprem beimlicpen g^epltritt ift bnb Srngifd)e in

berl?omübie. Snb eigene ©cpitlbgefül)! geftnttet ii)r nid)l,

bem Snnipengefinbel bie 9tiitoritnt ipreb reinen meiblid)en

©mpfinbenb nuf5itbriufen. ©0 mirb fie unter Siebfofnngen

mibpnnbett nnb frnnf nn Seib nnb ©eele. 'iföie eine ge=

fd)end)te f^liege qiinlt fid) biefeb f^mniienbilb nii ben JlJnnben

iiniper, bereu 9initm erfüllt ift oon ben nnioeii Srntnlitnten

nngel)obelter®efellen. 9lber bielliigepobeltpeit biefer@efellen

ift in iprer ftcnioelnt foiim meiiiger rüprenb ntb bnb ftille

Siilben beb 2öeibd)enb. Ser ©eift ber neuen f]eit, beii

©iibermnnnb Dberftlentnnnt fo finfter pnfet nnb ben ©itber=

ninnnb Spernbion ein menig iprem tpentrnlifdien iDielier

gemöB oertritt — er ift nnd) in bie 2Birr= nnb Cuertopfe

beb Siimpengefinbelb gefopren; nnb berjeuige, ber über

fid) nnb bie niibern nod) nm ftnrften benft, ber miener

93ilbpniier 55101151 oon i}>lnftiier giebt bie ©rflnrnngb=

formet für biefe» Siimpengefiiibel nnb: „Ser fn ®blb
pnt, ber ib nnb bleibt polt n Snnip!"

©ine tiefe fo5inle 2öeibpeit, nnb ber tniifenb fo5inle

.S^omöbien, ©rngöbieii nnb Srngifomobien nnffteigen. Ser
emige Solle» piilt fie ftetb im mnteriellen mie niornlifd)en

3>erfinfen. 9lber bie .s^qoffniing Infet fie nie nntergepen Sn»
.s^niibeteben rniibt ipiien nid)t ben Sebeiibgeniif). IHitpig loffen

fie ein äSerf oon fid) inSrümmer gepen, ober feine iprer

niiygebrniiflen llebeiyugiingen ift ipiten feil. Sen ,tont mer=

5ienrot, ber ipiten für einige tnnienb 9Jinrf ipie jyeber

nbfnnfeit mill, fd)iiieiBen fie opne fonberlicpe 9tnfregiing

nnb ppite jebe ©elbftgefnlligfeit bie oier Steppen ipreb

.spnitjeb pinnnter. 91 bei bem oerlniifteften ij^ennbrnber

gemnpren fie ©bbndi nnb ®nftfrennbfd)nft. ©b finb gnte

iinrmlofe ©eelen, bie snlept, fo menig nn glnn5enoen

©epein gemöpiit, bnb föefen oont ©epein 511 trennen miffen

nnb eine tiefbefümmerte ÜJtngbnlenn nid)t und) iprer ©cpiilb,

motgemerft nnd) nid)t nnci) iprer 3 {eiie fingen, fonbern

lebiglid) nnep iprent guten, lieben nnb gnii5 rein gebliebenen

,s3er5en, bnb für fid) nnb feinebgteid)en bie ©d)id)nlbforniel

finbet: „Sie Siigenb ift ein Siirnb für bie oberen 3 ^ 1
)
0 =

tniifenb." ©ine ©tiinbe ber Siift nnb 3opre ooll Seib
— bnb nennt bieb nrme, giiie ®efd)Opf feine llntngenb.

ii:ie oerbieiit ipreii 3’i'iebricp, nnb fie oerbiente fognr, bnf)

ipr 3’iiebrid) mit ein 93 etrndülid)eb über bnb ®efinbel fid)

rrpöbe, mie fie felbft, bnb tinb beb ©epiipmnnnb nnb ber

.tcllnerin, fiep über fid) (51t iprem llnglücf ober 51t iprent

®lüd'i') erpobett pnt: „Snb ift jn eben ber fyütd), bnfe id)

min gelernt pnbe, 511 empfinbeii mie cineg’i'oo nnb biefer

niibeni ffiell — nnb bie fnnn fo etmnb niept oergeffen."

Snb Srnmn, bn» oor ^nprebfrifl bei fy- fyoHtnne &©o.
imipnitbel erfepienen ift, pnt einen tiefem ©imi mib ift fcpoii

bnbitrd) oon bem miterfd)ieben, mnb ninii gemeinigtid)

ein beiilfepeb Siiftfpiet 511 nennen beliebt. 91 ber fo menig

ber tiefere ©inii bie ^üpiicnmirfmig gnrnntiren mürbe,

fo menig liegt in ipni bnb i^^niiploerbienft beb ©türfeb.

Siefeb liegt oielniepr in ber ©pnrnftcriftif ber S^erfoiien

mtb in ber ©timmmig ber ^itiintionen. Snb
5
vi'‘-’obetifefl

be» Smnpengefiitbelb — mie oiel foldger ©5enen giebt e»

in ber betttfepen SinmntifV ©in gnii5er .s^niife oon 3t'r=
füllen ift auf ber ddipne, mib oon jeber meif; mnti, mie
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il)r hl icbciu i?liuiciUUuf ifl. $ev bcvliiicv ^djiih

mami mit bev höheren 33ilbiiii^, IKabam ©dpumfe, biefcö

büi?(jafte, feifeiibe®eflenftiiff 51t güiitaiieöljerrü^er Schmolte,

bie uerfdjiebenen Jl)peu beö (^eiftesproletiiriat'?, ber cic

müüidjc minier Seid}tfufe, ber .^lerrii Otiibolf Siittiier imm
?){efibeii5ll)eater 51t einer foft bni'emürbigen ®e)'taltniig oer=

mdofjte - nüeä baä ift gan^
f*-'*

lebeiibig iiiib |o meiiid)licl)

liebenömürbig, mie Sd)mocF imb ^-l^olj itnb ^edmoiij?.

llnb bie anböchliflfH- l'ff angeregten, ftill nnd}benflic()en

,'5ntdjnner ber 9?eiteii freien ^^o[febnI)ne, bie id)on nn

?^mei Sonntagen ben meiten iHonm bes 33eIIe='iHlliance=

2t)eater§ füüten, biirfen [tol5 boronf fein, an biefem Seit,

an bcm .^'lerr S’Slrronge voleiis nnb ^^err ©inbe oielleidit

noleiis oornbergeben, ’ij.Hitenftelle oertreten 511 haben, ^d)

glaube faft: bie i>icne Jyvcie $lUilf§bühne, bie jelit and}

nfrig eine ;i^oi[telliing oon ©eihart .s^aiiptmamn? „TiVbern"

betreibt, ifl baö 2l)fater ber iMnflebenben.

Die Iteberlegenbeit bee lUamicö übel' bie cSi'aii,

iinb bie biei'auö fid> ergebenbe 25ered>ti9ung ihrer

untergeorbneteu Btelluug.

i'A'ad) ben ;)ii'fultaU'u bev

ißon

?tiiiju|l .^rrinbunij.*)

STfUlidi oon ©uftnl) i.'id;tenitein.

1.

Unferer 3eit '^ar e§ oorbehallen, aitii} bie grohe ©nt’

becfnng }^n nmclten, baf5 bay 'iöeib eine nnentmirfelle Jvorm

be§ iOtenfehen |ei, bie in ber ©ntmicflnng ämiidjen bem
'Htmin iinb bem Jüngling [teheii geblieben ift. S^iefe

©ntberfnng haben mir a)uinnern mie 2)armin, Spencer,

Itcill, .^baecfel, 33irchom, ©b. 0. .s~bartmami, ^r. i)iieh}d}e,

21'elcfer (bem Uraniologen) Setonrnean ('bem ^43iologen)

}]{übin (bem ‘'jühhlialügenj Sopinarb ('bem Stnthropologen)

?;n bauten, eine ©ntberfnng, bie id)on oorl}er oon ben

ishilotophen oon 5lrii'totele"ö bi§ 3ionf[ean nnb Sdjopeii’

l)aner gemacht morben ift.

Tie phhfialogifchen 33emeife, al§ bie hanbgreiflichften,

mill id) ohne meitereä snerft anfnljren.

*) ^n obigem 3(uffo(5 giebt Sti'inbbcig feiner Stellnng gue

fd)mebifd)en ?5rnnenfrnge einen ebenfo leibenfd)aftlid)en9(u§bnicf, mie

in feinen gtiiefen „®«33ater", „lüüintcf; vsulie", bie bentfef) gebrudt

norlicgeii, nnb ben brei, bentfd} nodf nid)t oeröffentIicf)ten ©innttern

„töliinbiger", „§erbft,}eicben" unb „35or bem 'Jobe", nu§ benen fid)

bie benfmürbige iWnlinee im 3tefiben,5
’3ff)enter oon oovigem Sonntag

,’,nfnmmenfel5 tt\ Ssiefer Stnffob bat im ftonbinaoifdjen 3?orben eine

tiefe ßrregnng ocnirfad)t; be§l)olb nnb ber ‘^erfönüd)feit be§ S8 er=

fnffer§ loegen bnben mir biefe beutfcbe9(n§gnbe oernnloht, ohne alten

3(n§füf)rnngen bei' 3(nffabes? beigflid)ten 30 tonnen. Strinbberg bat

übrigens ben 9(nffab für bie bentfd)e 2Uiegabe nocbmalS biirdi»

gefeben nnb reoibirt. (äinige anatoinifebe nnb gbbf'f’if’Ü’idje

Ifrövternngen bnben mir in obigem 5onrnni4tbbrncf fortgelnffen

:

fie merben' mieber eingefiigt in ber 33rofcI)iire, als metdfe ber 9(nffab

in fnrgem erfdjeinen fob.' llnfere itefer mögen biefe 9(rbeit Strinb^

bergS alö einen iBerfnd) oon miffeiifdiaftlidjer Söegriinbnng ber

fjenbeng feiner ernüibnten ®romen nnffaffen nnb 3ngieidi als einen

ürfab für ben ilerid)t über bie Sonntagsibtatinöe, ber megen beS

mangelnben ilianmeS für bie lüidffte Dinmnirr beS Sftaga 3inS 3nrüd’

gefteüt loerben mufete. S). dteb.

Tic gaii^c iloiiflitiilioii bc» Sycibcö mit ber meid}ereii

.S^iaiit, bem- fchmiichercii Ähiocheiibaii, bcm bartlofen ©e=
ficht, ber savtcii Stimme, nähert fid) mehr ber be§ 5äng=
iiiigö (bcy imeiitmicFelteii 3Jtaimeö) mie ber be§ 9Jiaimeö.

Tie Ülliitmaffe be§ iföeibcij giebt il)m bmch ihff

fammeiifehiiitg flar beii ‘'^-'lah in ber ©’iitmicfelimgSfette

an. Tic loeißeu iljlutfiigelchen fiiib au ^In^ahl ungefähr:

itieim ©mbri}o 1 ,^n 80

„ 3iengeborenen 1 „ 100
* „ iBeibe 1 „ 250

„ lU'anne 1 „ 800

,s5ierait'5 erfieht man, bafj ba« iKeib einen intermebiären

Stanbpiinft 5mifd}en SJuinn nnb .f^inb einnimmt, man
mag nun bie meifjen iUnttiigelchfn al» nnentmiifelte rote

belrad)ten ober aho fonft etma^\

ÜVit ben roten i8lntlngelcl}en ift ba§ i^erhältniö nm=
gefehlt:

'.Heim .flinbe (100 511 1000

„ 'föeibe 400 „ 1000

„ SlTtonne :800 „ lOOO

©in Tetail, ba§ für Tarminiften SemeiSfraft hat,

ift bie Satjache, baf; baö 3l'eib einen Schmansmirbel mehr
nlö ber 9Jiann bel)ält nnb fid) babnrd) bem 5?inbe nnb
bem ©mbrl)o nähert.

©in llnterfd)ieb, ber aber nur alä ©efd)lecht5nnter=

fchieb angeführt mirb, nid)t al§ ein .^?emi5eichen für eine

höhere ober niebrigere ©ntmiiflnngöftnfe beftel)t in ber

3lrt be» 9[tmenö.

Ter 3J('ann atmet uormiegenb mit bem iHanch

(biaphragmatifd)j Ta§ 2Ü>eib übermiegenb mit bem 31rnfl=

forb (coftat). Vergleiche bie 3ltninng' eine§ Sängers mit

ber einer Sängerin.

•Knaben atmen mehr Sanerftoff als 2)iäbi^en ein.

5Kid)tiger ift bie O’fage ber Sd)äbelbilbiing, bie ein

3lnSbrncf beS oon innen mirfenben SntelleftorgnnS ober

OlehirnS fein foll.

Ter Sd)äbet beS 3BeibeS gleicht bem beS SünglingS.

TaS ©el)irn beS Si^eibeS hat eine geringere ^In^ahl

oon 3iMnbimgen als baS beS VianneS, nnb bie graue

.ipirnrinbe ift bünner alS bie beS 9JcanneS, bie ?ieroen ba=

gegen gröber — ebenfo mie bie beS J?inbeS *) VlnlhrO’

pologen haben gefnnben, nnb 9lfrifa-'3teifenbe beftätigt,

baß ber Sd)äbct' beS meinen SBeibeS fid) bem beS 9JegerS

nähert, nnb ber bes DiegermeibeS unter bem beS 0iegerS

ftel)t, moraitS fid) bie Sd)tn^folgernng ergiebt, bah baS

.<i?raninm beS meihen ®eibeS fid) einem 1i)pnS nähert,

ber eine niebrigere Vace anbentet. Unb eS ift eigentümlid),

baf3 fid) bie hfr^artretenben feelifd)en ©igenfd)aften beS

Siegers (ber niebrigeren 3iace) bei bem meihen 'Keibe,

menn an^ hi^i’ di oerebelter Sonn, mieberfinben.

„Ter iltcger“, iagt'^Unner='Uei), „befi^t als bominirenbe

©l)arafter,^üge, bie Sinntid)feit, bie Senbeiif^ 511 fftaoifd)er

'3iad)ahmnng, 3Jcanget an Snitiatioe, bie Snrd)t uor ber

©infamfeit, übertriebene iliebe 511 ©efang, Taii5 nnb leb--

haftem Seben."

.^lierbei innf’, bemerft merben, bah di nuferer Sfd
ber SijpnS bes meihen SöeibcS fd)on teilmeife einer ©nt=

mirflnng nntermorfen mnr, bie ii)n bem meihen 3Jianne

oerfloffener ^eiioben nahe bringt, ebenfo mie fid) ond)

ber 3cegerü)l.mS anSnahmSmeife entmicfelt hat.

llnb menn bem meihen llinbe alle©l)araflereigenfd)aften

beS Siegers eigen finb: Sinnlid)feit, Siad)ahmnngStrieb,

SSiangei on Sndiatioe, S’iti'd)t oor ©üifamfeit, Siebe 511

©efang, Tang nnb Sebhaftigfeit, fo ^eigt bieS eine Slnalogie

*) Sii ,volif(' bcffeii baS 'ileniuüfni beS 'ÄleibeS, ifcloi|K pl)D!ifd)o

Sd)iiu’i’3ni h'idjtei' 311 citraift'u, looriu eS bem 3Bilbeu yleidfl iiiib

lu'lueift, baff es ein äiö()eves' bicioeiifüflem l)ol



iVv. 4 ‘S'rtö iWaivuiu für Villoralur.

3iuiid)eii Äiiib, 2\>eib iiiib uu’bi'i(\ev ^Hace, bie nid)t leidjt

ait§ ber üenuiffelteii 33en’d)iiim(i bcr (‘S)leui[)mi(i beä ®eibc§
niiöge[trid)eii inevbcii foini.

"
SBie e§ gefommcn lunv, bafj bivS lueißi’ 21'cib l)iiilev bcm

luei^eii 9Jiaiine ^unufflebt, liif3t fid) und) nid)t bcftimmt

jngeii. S)amnu ift ber 9}teimiiig, baf5 ba§ 2Beib mir aits=

iia()m§iueiie (3{ofa 53 üiil)eitr, iKmc. (Ätnel) iiilcllefiiteUe

i^räfte üom 'JJtomie erbt.

(£’iu uerbäd)tiger llmftaub bei ber Uiiteriud)inig ge-

iniffer ©rüber miö ber Steiii^ imb 33roiice5eit, iu beneii
^
43rad)l)fep()a(en mib ®üIid}ofepl)Qleii uernieiigt gefimbeit

nnirbeii, bat Stnlafe äit ber ,S)i)potl)eie gegeben, bn^ bie

erfteren (bie imtergeorbneteii) ^-raiicii, bie lepteren (bie

böberen) illcümiern ongebörteu. Hub ineiter miggefübrt:

®ie g’raiteii (bie 53radbbffPbalen) haben ber be,3innngenen

3(aee angebört, bereu Sbiünner getötet aber nertrieben

luorben luaren, nnb [inb und) ber ©robernng uon ben

(Sinbringtingen geebelid)t inorben. <2o 111115 e§ ini ?ül =

gemeinen äiigegangen fein, meint ber ä^erfaffer, and] bei

ber 93 ilbiing ber enropüifcben 9catioiien, )o bafe 5. 33 . in

^'tanfreid] bie jetjt lebenben Jyraiien, bie ftarf prognntiid]

[inb, Gelten fein iiuiffen, nnb bie iütänner bie überlebenben

fiegreicbf'* 3tömer, bie auf ihren meiteii ©robernngs^ngen
,'yranen iiicbi initfübrten.

Unb bie 3?öiner [etbft raubten ja, at§ [ie nad] vsiatien

eiii5ügen nnb e§ fülonifirten, ben i:iabinern, ber be=

§iunngenen niebrigeren .'Hace, bie ^raiieii.

(i'be icb bie Jyrage uoiii Scbübet uertafte, inn[3 id)

eine flebenbe (Sinmenbiing, fie mag nod) jo finblid) [ein,

beantmüiten.

3l'enn bie ©rö^e be» ii^raiiionS nnb beä ©epiiny

böbere ober niebrigere 3ntelligen5 bemeiien [oft, [0 [agt

man, bann iniiffe ber 3\>aifi[d] ober ber ©lefant l)öbff be=

gabt [ein al§ ber 93ieii[d].

Itcan merft ben Irng[d](nB [ofort, bn e§ fid) biei'

mir nm relatioe nnb nicht nm abjolnte ©röße b^inbeln

fann.

Slber iinii loill e§ ba§ llngliuf, ba5 baS 3tH’ib nad]

einigen 3tnatomen, im 33erg(eid) 511 ihrem Hörperuolnmen
größere <5 cbäbe(iueite haben [oll nlö beriDiann; nnb loa»

[chüinmer i[t, ba^ ba§ 33erl)ältni[3 beim Sliiibe noch tl^ölVr

nnb beim i^-ötnä nm allergrö[ten iit.

iB3 ir müffen at[o für bie 3 >*iiin[t jebe ©rörternng
über ben Schübeliimfang an§ bem ©piele laffen, luenn

mir nicht ba§ größere ilranion be§ 3^eibe§ als 33emeiS

für ihre llnterorbnnng niinehmen mollen, ba ev^ fid] in

biefem öem 5linbe alS bem 'Dtanne nähert.

Unb and) menn bacj 2l3eib gröf3ere ©ehirnmaffe be=

[üfee als ber iDiann, [0 ift eS bod) fe()r möglicb, baf3 bie

Üeile beS ©ehini», meld)e baS Uebergemiebt bilben, nidjt

ber i5 itj ber Sntelligens ober bcr höheren i^erftanbefrüfte

finb, nnb ba man bie ©ntbeefnng gcniad)t bat, ba^ bie

meifee ©nbftan^ nur eine fefmibüre diolle [pielt, bie graue

iltinbe bagegen bie 3i3abrnebninngen ,31t i^orftellnngen oer=

arbeitet, biefe 311 Urteilen fombinirt nnb 311 Sd}lnf3=

folgeriingen oerbinbet, io mnf3 bae i)Jtaf3 ber Siitclligeii^

aity ber Stnrfe ber grauen ©ehirnrinbe bnoorgeben nnb
bie 33erbreitnng biird] bie größere 31 njal)! ber 3ßiiibiingen,
morin ba^ ©ehirii bec' 3Jianncs baS bes iföeibe'ö überragt.

''BaS nnn bie Seelenfrüfte bev BeibeS betrifft, [0

finb biefe biird) ba§ Diefnltat ihrer S^iitigfeit leichter 31t

fontrolliren.

S'ie Sinne, bie iiiK' bae erfte ÄenntniSmateriat geben,

[teben bereits nad) ben geringen [^or[d)iingen, bie über

biefen ©egenftanb angeftellt morben finb, beim Beibe ben
Sinnen beS 3)Jcannev nach.

S'_er 2!aflfinn, mie er in ber Ä^ianb, befonbers in ben

[^’ingerfpitjen, lofalifirt ift, ift beim Beibe nid)t [0 anc'»

gebilbet mie beim 33iamie. '^Ine ,\>anb nennt man 3art

nnb meid), aber bieS beruht nur auf einem reicheren [^etb=

polfter unter ber .^ant, mühreiib bie .^anb beS 3JtanneS

leichter jebeiii 3^ierbenimpiilS gel)ord)t nnb baS 3^ermögen

befit3t, qnalitatio feinere ©ihbrüd'e anf3nnel)men. Seine

j^ranenbanb l)f>t nod) je ein 9)tnfifinftrnment bel)anbelt

fo mie bie ^lanb eines iDZanneS (itifst, 9Uibiiiftein, ^aganini);

feine f^rnnenhanb lieft bie 2:bb^n in ber SDrneferei bnrd)

33erül)ren fo gut mie bie.$)nnb beS 9Ji'anneS; feine f^ranen=

hanb fann ben fd)meren Ueberroef eines iöiannes [0 nähen

mie bie ^anb bec' 3JianneS, nnb bie allermeiften [yi^anen

fiiireiben, fiel) fclbft überlaffen, eine [d)mad)e, regellofe

.^anbfdhrift, bie jebod) bnrd) ©r3iehnng in einer Sd)reib=

[d)iile 311 einer männlid)en gemad)t merben fann.

S)ie .s)anb beS ?0ianneS ift ftärfer, ge[d)ineibiger nnb

gefd)icfter äU' bie beSBeibeS, barmu ift and) feine 3lrbeit

in ber 3{egel mehr mert, bie bann folgereci)t and) beffer

be3al)lt mirb.

IS'av Singe beS BeibeS ift mit bem beS iöt'anne-ö

bisher mir in 33e3iel)nng auf f^arbenblinbheit berglichen

morben, mobei boS Beib mir 2 pro 9)tille ber garbenblinben

mifmeift, mäl)renb bcr iPtann 3 bi^> 4 '’f.3ro3ent liefert.

Dies 'iUerhättnis , baS ber [\’ranen=iBefchäftigmig anS ber

Ur3eit mit ben fyarben beS BebegarnS 3nge[d)ricben mirb,

bebentet jebod)*) feinen höheren fyorbenfinn, maS bentlid)

baranS beroorgebt, ba^ bie [^'rmien nicht einen einsigen

bebentenben Soloriften beruorgebrad)t hoben. 3eiehoer

mie Dorc ober ©auarni fönnen bie grauen gleichfalls

nid)t aufmeifen; in ben Dtomnnen feheii bie Scl)rift=

ftellerinnen im allgemeinen nur bie näd)flen ©egenftänbe,

nnb menn fie eine Sanbfd)aft [cihilbern mollen, [0 mirb

biefe faft immer inforreft.

Beim baS
'

43erniögen ber mnfifali[d)en Soii3eption

ein [nbtil eiitmicfettcS 01)e ooranSfeben [oll, [0 seigt fid)

bie geringere göbiflf'cit beS BeibeS in Slesng auf bie

©ntmirflnng beS (Gehörorgans fofort, beim eS giebt feine

einsige Sbmphonie ober 0pcr non Bert, bie non einer

,yran gefebaffen mnrbc.

Unb cS giebt and) feinen meiblid)en Delegraphiften,

bcr mit bem £1)^ ein Delegramm fo [d)iiell nnb fo forreft

anfnebmen fann mie ein männlid)er Delegrapbift.

BaS ben ©ernd) betrifft, fo bat man fürslid) in ber

anicrifani[d)en (^e[ell[d)aft für ben 3’0rtfd)ritt ber Biffein

jd)aften bie 3iefnltate erhalten, meld)e bnrd) bie fompara^

tiuen Unterfnd)imgcn ber .^erren 9iid)ol nnb 33ailel) bar=

gelegt mitrben, im'b mtS biefen gebt hcinor, baff ber ©ernd)=

film beS 3.\'anneS gaii3 erbeblid) feiner ift als ber beS

BeibeS. Die SJiänner empfanben ben ©ernd) non S3 lan=

[änre in einer !L'ö[niig non lOODonfenb ©emid)tSteilen

Baffer, mäbrenb bie S'ranen ben ©ernd) nicht mehr bei

20 Danfenb empfanben.

Diemcil man mirflid), trop ber befannten ftehenben

3iebenSart, über ben ©e[d)inatf ftreiten fann, [0 fällt and) ber

43ergleid) über bie Sd)ärfe beS ©efcbmarffiimeS 31t Um
gnirftcn ber 3̂ anen nnS. Sie rühmen fid) gern, in 23 e=

311g auf bie topeifen meniger mäl)lerifch 31t fein als ber

'iU'aim, nnb Beine behaupten fie felbft nid)t 31t nerftehen.

,VÜbU jcnianö baS 43ebürfniS nad) meiteren fo

nermeifen mir il)n auf bie Socbbüd)cr, bie, menn fie gut

finb, non SJcännern ge[cl)ricben mnrben, nnb menn fie and)

mit ben Sianien non 3’ranen ge3eid)iiet finb, bennod) feine

(^)arantie bieten, baf3 bie üferfafferin bie ©erid)te, bie

fie be[d)reibt, 3nbereiten fann. Beim ein 3l)tnfter=Diner

l)crgeri(f)tet merben foll, [0 mirb ftetS ber .Sod) einer .Socl)=

fran norge3ogen.

fScljIufj folgt.) -

Oi'iul) .sooliiigvi'ii.
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iXod> einmal bie l<‘\ lSein3e.*)

'8on

fiiclj.irb ißrellimj.

„®if tieflocieuSmerleii (£’iid}pi'iinuicii, inelcl}e bnc'

<2linfiievfnl)veit gegen bie (r-l)eleiitc .s^eiuäe bnt ,vi

Iveteii Infieii, beunritl)igen mein Innbeviniterlifbeö .s^evj [ort=

geieljl. Dlnnül id) bem ^Miftisuiiiiiflev meiiu' lUiiffntTimg

bereilö iiii allgenictueu fiiiibgegebeii Iftibe, imb olmun mir
iH'fmmt ifi, bof5 feileiiä ber luidiflbeteiligten Winifler bec^

viiiiierii iiiib ber iTMiftis uorbcveiteiibe ©d)ritte ^iir 3u’=

ieitigimg ber aufgebecfteii Sdfiibeu eingeleiiet fiiib, io

bvöiigt eö mid) bnd), and) bie ^(nfmerftamfeit meine';'

£iaat5minifierinm§ auf biefe für bac-' ®ol be» gan.^en

Vnnbeö )ü bebentnng^jiiolle ?lngelegent)eit l)in,ytlenfen nnb
bafielbe ,^n nerniUaffen, mir nnf ®rnnb ber rum ben

iHcfforlminiflern gepflogenen 35erl)nnblnngen Innlidjft bnlb

beflimmte ''•I^orfdjiöge 311 mnd)en."

I5)ieie oon bem Äaifer in feinem I5rlaö uom
"22. Dflober 1891 nerlanglen "i^orfdilägc bilben ben

l)nlt ber WefepeeoorUige, melcpe ber iBniibeiorot bem )){eid)ö=

Inge gemnd)! l)nt, nnb meUte mit iHiuffidit nnf ibre i^cr=

nnlnffnng nllgemein nbi lex .f^ein^e be^cielmet mirb. S)ie

'-l^orlnge oerfdinrft bie beflel)enben Slrnfgejepbeftimmniigen

über .Ünppelei, über )l>erbreilnng nn5iui)tiger Sd)rifien,

iHbbilbiingcn nnb S!'nrflellnngen, über bie linterbringnng

rum ynnbftreidjern, ^43ettlein, ''P>roftilnirtcn n.
f.

m'. in

i.’(rbeit5l)nnfern, über ben 9ln5fd)liiB ber Oeffentliepfeit oei

Werielit^uerbnnblnngen megen ®efnt)rbnng ber ©illliebfeit.

^pim Xeil merben aber and) .Spnnblnngen unter Strafe

geftellt, melcpe bic4)er ftrnfloio maren, 3. Ül. bie )pil)ülterei

(ein nen erfnnbener Strnfbegriff), bie bnrin beftel)cn

foll, baß eine männlid)e )).^criün uon einer geiuerbsmäfjigen

''f,'!rofiitnirten gaii3 ober leilmeife ben üeben«nnlerl)alt be=

3icl)t über il)r gemobnbeit'oinafeig ober an» tSigennnp in

ilc3itg auf bie IHngübnng ibre» ®emerbe» Scbnlj gemal)rt.

^pidjibanö nnb ©efiingnisftrafen füll fortan, loenn bie

lat oon befonberer fRoblfeit ober Sittenlofigfeit bes Süterä

3eugt, bnrd) füier barlen iiagerftütte nnb ile=

fd)ränfnng ber 9ial)rnng onf iBaffer nnb )J3rot oerfd)äift

merben bürfen. 33ei ^^erl)anbliingen, bie im übrigen

öffentlid) ftatlfinben, foll bnrd) @frid)töbefd)liiB bie öffent=

lid)e fUiitteilnng ber ©ericpteoorgniigc oerbolen merben
bürfen. llnb enblid) — mnä bie litierarifefien toife, alfo

bie l^efer biefeS ißlatles oor ollem intereffirt — foll nid,l

nur mie bis-ber bie 313 erbreitnng nn3Üd)tiger <£el)riften,

fMbbilbnngen ober ©arflellnngen beftraft merben, fonbern

and) bie §erftellnng, bie Vlnfünbignng, jo fogar ber

blofeeiöefip fold)er fP'robnfte „311111 3'Ufd ber )8erbr'eilnng",

beögleid)en bie öffentlidje 3lnsftelliing oon i.Hbbilbiingen,

„meld)e, ol)iie iiii3Üd)tig 31t fein, bnrd) groblid)e S.'erletmng

bed Sel)ani= nnb Sillliel)feit^»gefül)l$ ?iergcrni» 31t er^

regen geeignet fiiib."

*) 3lu mc[)vei'en Orten ®culfctilanb§ I)nben JBerinminlungcn ftnit*

iiefuiiben, um gegen Me in ber l« .^;'ein5e entljnllene SBebrot)ung

non Vitterntur nnb Äunft ,311 groteftiren, fo in Berlin, SJiiindien,

.'bnmburg ®ie iöelnegung gegen biefe§ ungliicffelige blefel; greift

immer iueiter um fid;. 3lm '5 Snnnnr Imf nud; ber berUner
Sortimenterberein eine ''Petition nn ben ;){eid)ötng um 2tblel)nung

be'O ©efeüentlunrfeä gerid)tet. Sjie ^Petition ftiilp fid) bnrnuf, bn|
ber "iiegriff be§ lliijüdpigen 311 unbeftimmt fei, um fid) gum 2nU
beftanböinerfiiinl eine§ ©efetgeö gu eignen. Sie lueift auf bie Jied)t§*

unfidierljeit bin, bie fd)on brüte in ber belreffenben ;)ied)tipred)ung

beftebt nnb bi^ gur llnerträglidifeit onwadifen mürbe. Sie gitirt I

bie nerbommenben Urteile berborrngenber iKed)tölebrer, inlbefonbere
j

nudi be-o 'profefforö bon i'ifgt, ber im ©egenteil eine (£in)d)riinfung

be-ö § 184 St.=4i).='U. berliingt in ben SBoften: „®n bie t^irenglinie

jelir fd)iber gu gieben ift, bebarf e§ befonberö borfiditiger 'f?iiffung

bev (ÄefeUfv. 31m ridtiigflen miire eö, nur bie iiu4 (Sie'miunfud)!
unlernommeue ilebniiblüug bei' ti3efd)led)l»leben5 unter Strafe gu
ftellen."

i'ial)rcnb lii»l)er bie "i^erlncitniig nn3Üd)tiger Sd)riften

priii3ipnliter mit byelbftrafe bi-» 311 800 in smeiler

Üinie mit Okföngniö biö 311 0 Dionaten bcflrafl mnrbe,

füll fünftig prinzipaliter auf Oiefängniö, unter Utiiftiinben

a;if (^efäiigniij nnb (Üelbftrafe 3iigleid) erfannt merben.

'j)iefe fd)öiferen Strafen füllen nid)t mir ben )8erbreiter,

fonbern and) bie neu l)in3nfommenben S)elingnenlen, ben

A>erfleller, ben IHiifünbiger, oen illefiper treffen nnb 31001- and)

bann, menn e» fid) nid)t um nii3Üd)tige, fonbern nur iim l>ler=

gernP» erregenbe ii5erfe panbelt. — Sie gemerbömdfgige
iilegepnng oorftepenb genannter ^banblnngen mirb mit lii>e=

fäiignivftrafe nid)t unter 8 ilUonaien, baneben mit 03elb=

ftrafe bi» 31t 1500 fUif., mit fi^erlnft ber bürgerlid)en

(i£’l)Tenred)te, fomie mit Stellung unter '>P>oli3eianffid)t be-

ftraft. Ser freunblid)e Jiefer erfieptan» biefen brafonifepen

ileftimmungen, bafg in ber Xat t)ier regis voluntas 311

einem „fitpremen" i^efelj gemacht morben ift.

Sie iicftimmnngen nber .'itnppelei :c. intereffiren an

biefer Stelle meniger. iperoorpeben mPepte id) mir, meil

bieö 3111- (iparaftätfttf ber gaii3en (^e|etje»üorlage bient,

ba» eigentümlicpe 5lnönapmered)t, melcpe» ba^» 2i>ol)nnngö-

uermieten an gemerbsmöBige, poli3eilicp fontrollirte Sirnen

für ftraflo» erfUirt, mäprenb bie SnlDiing iebeö anberen

onfgerepelicpen fyefd)led)t5oerfepr» feiten^ be» )l3ermieterö

nad) mie oor als Ä^nppelei beftraft merben foU. ipaben

fid) bie "l^erfaffer bet» Orefepentionrfö bie liton|egnen3en

biefer ilieftimmniig ond) Itar geiimcptV Sft eö ipnen nid)l

befannt, baß bie 4>vüftitntion in ipren feineren itiib feinften

iltiiancen pnnbertmal fooiel ^prieftei innen ober, menn man
mill, Opfer 3öplt, alg in jener niebrigften j3orm, über

meld)e bie Sitteiipoli3ei ilnd) füprtV ^t:?ollen all jene

i)tabd)en, bie neben iprer reblicpen, aber 011311 fd)led)t be-

3al)lten Plrbeit, olfo anä Ütot anbere (^rmerbSqneUen anf-

fitepen müffen, ober bie bnrd) li^erfüprnng ober and) bnrd)

mirflicpe iliebe onf einen 'iPeg gebrongt merben, ber meilen-

meit oon gemerb»niaßiger Uti3itd)t entfernt ift — jollen

fie alle obbad)lo£-' merben, maprenb bie fonlroUirte Sirne

eine yirt prioilegirten äl?üpnnngörcd)t» genießtV llnb menn

fie fli'Opiuingen finben, mie teuer merben fie 3ot)len mü|jen,

nm bem iPirt ein iHegnioaleiit für bie lAjefapr ber ;13e-

ftrafnng 31t bieten V — (i-ntmeber fepeibe man baö ärjüpiuings-

oermieten nberpaiipt für atle ^’älle am» bem 'Satbeftanbe

ber ISliippelei anö — baö miire bos )b'ernüiiftigfte — ober

man Uiffe et» bei bem bi»perigen allerbingö fd)led)ten (^e-

fepe bemenben.

3Keit bebcnflid)er nod) ift bie iieiftnng ber i^erren

(Üefepgeber im )Bunbcörnt auf bem (iüebiete beö § 184,

ber oon ber äierbreitnng nn3Üd)tiger Sd)riflen
:c. panbell. (iigeiiiümlid) fipon ift ber ;5u|aninienpang,

in melcpen man berartige Straftaten mit ben f^orgöngen

beö ijsro3effey .speiii3e ' bringt, i^maii A)eiii3e ift eine

fPiroftitnirte, ipr tSpemann ipr >jnpolter, nnb beibe 31t-

fammen füllen an bem iUtorbe beö )liacptmiid)terö älrann

mitgemirft pabem Üi>aö paben biefe Singe nun mit

ber 3.serbreitnng nn3Üd)tiger Sepriften 31t tiinV (^lanbl

man etma, bofg 'pierfonen mie g'ran ^eiii3e nnb ipr (iipe-

nioiin bnrd) bieüeftüre )|>anl be Mod'ö ober beö Sefamerone

auf ben 2Beg beö X.'nfterä> ober beö i^npöltertumö gemiefen

morben finbV Sie groben, fo 311 fogen greifbaren

j^ormen nnfittlid)en Xlcbciiöionnbelö, melcpe bem (Sin-

greifen ber Staatögemalt 3iiganglid) finb, poben ipre

Urfod)en oiet meniger auf geiftigem olö oielmepr auf

materiellem ©ebiete. Sie 2i3opniingöoerpältniffe ber

iHrmen, bei benen in einer engen Stube nid)t allein

)i5ater, illiiitter nnb 5linber, fonbern and) nod) Scplaf-

bnrfcpcn nnb Sd)lafmäbcpen 3itfammen pmifeii, ber

mangelpafie iierbienft ber illiänner, ber bie f3‘t»>ilien

niülter iiötigl, and) iprerfeilö in bie üfpen,

nm bao Üiotmeiibige 311111 llnlerpalt ber ‘iiMrlfdiafl mil-
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^u’vuieilH'u. ^ic infolgcbcfi'cn fdjlciibe ti-r^icljiing uub

^eoufpdE)tigimg bcr .U’inbcr, bic übcviiuif3 igc 3lrbeitö-

5eit ber (Snnädifeneu, bIc fcbcS gcmütUrbc

leben — abgefepen non beu btev^n feplenben vnunilicpcii

Sebingimgen — unmöglid) inncpl, aüe§ inaS bie auf

uiQCpfenbeu .ÜHubev tiribvem .sbeiin itnb fpäter in ber

f^abrif nnb Sföertftatt nur nnb nni fiel) fei)en — mit

einem Sßort, bie fnjinle 9tüt ift bie 3)tntter ber '’^^rofli^

tntion nnb aller il)rcr golgeerfd)einnngcn. .teinccanegS

aber bie Seftüre non (Schriften, bie ben in ^rage

flepenben Greifen nid)t einmal ängiinglid) finb. llii=

ji'n^tige ©epriften merben in ben gebilbeten .Streifen bei

meitem mepr gelefen, al£> in ben nngebilbeten. S)ie

l)öt)eren .*llreifc aber [teilen mir 511 einem fepr geringen

leil bie (Srfaljreferne ber ^^^roflitiition; fie finb eö l)öd)[ten§,

meld)e fiep bie bcrnf§mnpige 9fn§bilbnng ber ?iont§en

^nr 9lnfgabe mailen.

Sd) bin bal)er ber SWeinnng: jelbft menn man
ben § 1S4 nodt) gepnmal fepärfer [affen mürbe,
ai§ inan e§ peute beabfieptigt, nid}t ein SKäbepen
mürbe babnrd) non bem ®ege ^nrüifgepalten
merben, 511 bem e§ peilte a'n§ fo^ialen ober

fonftigen Urfadpen gebrängt mirb. ®em geftellten

;]iel alfo mirb man biircp foldie Stiaßnapmcn nid}t einen

©fpritt lüiper fommen.
llnb meldpe SOcitlet mill man nun anmenben,. um

ba§ Unerreid^bare 51 t erreid)cn? ®er § 184 in feiner

bi§perigen gaffnng bebropte in meifer ^liefdpränfnng mir

benjenigen mit ©träfe, bcr

„iin^ücplige ©dpriften, Slbbilbnngen ober ^ar=
ftellnngen nerfanft, nerteilt ober fonft nerbreitet

über an Orten, meldpe bem isiiblifnm äiigänglidi

finb, anSftellt ober anfeplägt."

®er § 184 in ber neuen [Raffung mill aiiBerbem in

gleicper Streife beftrafen,

I. mer nnjiicptige ©epriften .’c. jnr ^Verbreitung per

[teilt.

II. mer fie 511m 3mecf ber 'IVcrbreitnng im ilefip

pat, anfünbigt ober anpreift,

III. mer bnrd) 51nfünbignngcn in Orncffd}riften mi=

^üdptige SSerbinbnngen eiiiänleiten fm-pt,

IV. mer on öpentlicpen ©trapen ober ''^Vläpen 51b--

bilbnngen ober ©arftellnngen an§flellt ober anfd)lägt,

melcpe, opne nn^iieptig gii fein, bnrd) groblidje 3Ver=

lepnng beS ©diam= nnb ©ittlidifeil»gefüplä 5tergerni§ ^n

erregen geeignd finb.

®nrd) bie 33eftimninng ad 1 merben nor allem ber

^IVerfaffer nnsiieptiger ©epriften, ber ÜDtaler miäüdjtiger

ililber, ber ^'»erfteller nn^üdjtiger plaftifcper iBerfe, unter

©träfe geftellt. 93iöper begann bie ©trafbarfeit erft mit

ber äVer breitnng, jept foll fie fepon mit bcr i^er

fletlnng §11111 Verbreitung beginnen, gleicp^

Diel ob biefer erreidjt morben ift ober niept, gleiep^

üiet ob man nad)pcr üon ber 3Serbreilnng 9lbftanb ge^

nommen pat ober niept. ®iefe (£’rmeiternng ueiftöfit

gegen einen ©rnnbfap, ben man bi§per für grnnblcgcnb
im ©trafreept pielt: nämlid) bagegen, bap ber ©taat fiep

nid)t mit bem ftrafbaren 3Billen alö foldjen, fonbern mir
niit ber firafbaren ^tat, bie nad) aiipen in bie Gr=

febeinnng getreten, §n befaffen pat. (£’in 2)iepter oer=

faßt einen 3vünian, nm ipn beimüidjft einem SLVer leger

§11 übergeben nnb öffentlidj erfdjeinen §11 laffen; niemanb
pat biSper ein 2ßort and bem Vjerfe erfapren, ed rnpt

inngfräiilid) nnberüprt im !Iifcpfaften be§ Slntord; aber
cd pat fiep bad ©erüept uerbreitet, cd fäme etmad lln=

§üd}tiged barin oor. 2)ie ^oli§ei, mcleper bnrd) ben
faiferlidjcn (Srlap „ein fräftiged nnb unter llmftänben
rücffidüdlop'd :4Vorgepen" gegen bie (Srfepeinnngen ber

Unfilllidil'eit §nr Vflid)! gemadjl ift, nimmt eine .spaiid

fiiepiing, eine ib'cfeplagnapme uor, ed finben fid} mirflid)

©teilen, bie bcr ©taatdanmalt für nn§üdptig pält, nnb
bad ©trafoerfapren beginnt. Gnman fo fann cd einem

tDcalcr ergepen, beffen 53ilb nod) niemanb aufjer ipm

felbft gefepen, bcr ed aber allerbingd niept §n feinem

^pVrioatiiergnügcn, fonbern §nm bcr äVerbreitnng

pcrgeftcllt pat. ti-inc ©traftat fann alfo fepon oollenbet

fein in einem 'dngenblirf, mo fie nod) niept bie geringfte

'ilVivfung nad) außen pin penungcbrad)t pat. 'Oie Vto
tioe meinen, ber

ff
isi in feiner gegenmartigen (Vleftalt

fei nn§nreiepenb, ba er erft mit bem S^lcginn ber Ver=

breitnng in d'ete, bann aber ber ©epaben be=

reitd irreparabel fei: cd müffe ein Eingreifen fd^on in

einem früperen errnoglidjt merben, nm jeben

?tft ber ^Verbreitung §n oerpinbern, 3o, menn ein fo

früp§eitiged ^Vorgepen gegen fdpnblidpe ©eiftedprobiifte

mirfliep eine tliotmenbigfcit ift, bann oerftepe id) nüpt,

medpalb man fiep auf nn§üd)tige ©dpriften ober Oar=
ftellnngen befcpräiift, bann mü|te man beifpieldmeife

micp gegen reoolntionäre, pocpnerräterifdpe, beleibigenbe

über gottedtäfterlicpe ©epriften fd)on oorgepen, fobnlb

fie nur §nm3>wfrf ber ^Verbreitung anfd ^fp^apier gebraept

finb, nnb bürfte nid)t märten, bid bie Verbreitung be=

ginnt. Oad rotefte anard)iftifepe ^ampplet mirb erft mit

ber '4Verbreiinng ftrafbar nnb eine fd)lüpfrige ^iftorie

fofl fepon mit ber Üiieberfcprift ftrafbar fein? Oad ift

ein JlViberfprnep, bcr niemald gefeplidie ©anftion er=

palten barf.

Ed liegt and) niept bad geringfte 33ebürfnid
§11 einer Ermeiternng bed ©trafreeptd nad) biefer fKid)tiing

oor. 9fad) ff
23 bed ''PVreßgefeped fönnen anfrüprerifd)e

ebenfo mie nn§üeptige Orneffd)riften, opne rid)terlid)c

iHnorbniing, alfo biircp bie 3' 0 li§ei befcI)lagnopmt merben;

bad ©eriept pat bie 33efeplagnapme nur binnen beftimmter

3'rift §n beftätigen. Oiefe püli§ciliepe Jl'ünfid§irnng mirb

3eitnngen gegenüber in ber fKeget in bem föiomente

üorgenommen, mo bic betreffenbe ?fnmmer andgetragen

merben füll, alfo biirep bie fl^erleilnng in ber 3fiüingd^

erpebition bereitd ein iVerbreitiingdaft ftaltgefiineen pat.

tWan füllte meinen, baf) biird) biefed 'iVerfapren jebe

iepäbliepc ©irfnng eined nn§üeptigen ©d)riftmerfd —
unb ebenfo anep einer ^Ibbilbnng ober Oarftellnng —
früp§eitig genug uerpinbert merben fann. Ein Ein-
bringen in bad '^llleipeiligfte bed ti^ünftlerd ober ©d)rift=

ftellcd ift baper ebenfo nberflüffig ald ed brutal nnb bitrcp

feine 9tnalogie gereeptfertigt ift.

Onrd) bie Veftimmnng ad ll mirb jeber ©ortimentd
bnd)pänbler, feber ©pebitnir, febe anbere '’PVerfon, bie

ben 'PVerfepr §mifd;en ^4?erleger nnb Vefer uermittelt, be

[traft, menn fie miffentlid) eine nn§ücptige ©d)iift im
13efipe paben ober anpreifen, bedgleicpen jeber 3f>ütngd^

befitjer ober Diebaftenr, ber miffenttidp eine foldpe anfünbigt.

Onrd) bie 'iVeftimmnng ad UI füllen jene meifl

ved)t parmlofen 3)fiüingdforrefponben§en einer ftaatd

anmaltlid)en .Uontrolle niitermorfen merben, biird) meld)e

gleicpgeftimmte ©eelen „auf biefem nid)t mepr nngc
iobpuiidt)en ifiVege" einanber §11 finben fmpen, nm fid)

fennen, lieben nnb — oielleid)t! — peiraten §11 lernen.

Ed mirb §n ben intereffanteften llnterfnd)iingen "4Vcrnn

laffnng geben, menn ein ©taatdanmalt einer inngen

Oame, bie eine ©telinng ald @efellfd)afterin bei einem
älteren alleinftepenben .tperrn üid)t, ben f>tad)meid §11

füpren unternimmt, bap fie eine „iin§ücptige iVerbinbiing

ein§nleiten" beabfid)tige — ober menn bie t'üli§ei bad

,vnrd)tbare entbeift, bäß §mei 3’i4'iinbiniien biird) 3nferat

im „yofal'9tn§eiger" bie iVefanntfd)aft §meier jiinger

tütänner fnd)en 0{enbe§oond 9)cittmod) 9lbenb im ,\lon§er)»

paiid linfd am (!. Oifep!), nm gemeinfcpaftlidi and§ii

gepen unb „eoeiitnell fiep fpäter näper §11 tveteii." Ev
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uüvb iu )old)en Uuti'rfudfiiiuiyfälU'ii bovtiuf aufommcii,

ob eine d)clid)c ober auf^cicl)clid)e '•l'cvbinbiniii bn§ lcl.dc

;|icl bcv 3Bünfd}e fei, bauoii loivb bic 'Slrnfbovfcit ober

bie Straflofiiffeit nbl)öiufcti.

?lin lociteflcii (fel)t bic 'IVl'tiuuiiinuf :wl IV. SlHiljvcub

iu allen übi-iffcu fviiHi’n lueuicffteuö innitev nod) luni

„Uii^iidfticifeit" bie :)iebe ifl, foil ooii miii au bie 9luö=

llelliiucf luni 5(bbilbiiucfeu ober ©arftellimifcu au öffeiit-

lic^eu ©tvaBeii uiib ").Uäbeu id)0u bauu oerboieu feiu,

UH’uu ba§ 31 ii§gcflellte uidit uujüdftig ift, aber biird)

gröblidu' iH’rletuiug be§ Sd)aiu= iiub Sittlid} =

feit§gefül)l§ iHcrgeruis erregen fauu.

üBag l)ci^t uu^üditig im Sinne beo Vn’jebcä'^’ Hu
,y'id)lig ift nad) ber r)ied)tfprcd}iing bej’ l)öd)ftcn t'Ieridftö'

l)of§ jebc 5)arftellnng, meldfc „objeftio baö Sd}nni= nnb
Sittlid)feit§gefül)l in gefd)led)llid}cr 33eäicl)nng gröblidi

oerlctd nnb loeldfe fubjeftio mefcntlid^ basn beftinimi

erfd)eint, finnlid^e iHnfrcgnng l)enior,yirnfcn". 3ft mir

baö objeftiue 9.
1ioment uorbanben

, fo liegt eine lln=

jüdjtigfeit nic^t oor. (£•§ giebt inijöliligc (i^cbanfen

nnb !föillengäiiBernngen, iiuobefonbcre auf unffenfdfaft

liclfeui nnb fünftlerudiein ©ebiete, bie objeftio fel)r

mol bag Sd)ani= nnb <ÄittlidffeitSgefül)l ocrlcBen fönnen,

bie aber be§l)alb nid)t nn,^üd)tig finb, meil fic nid)t

bein ;’)Uiede finnlidfcr (iTregnng bienen. 2'ic llnter=

fndfiing einer ''^satientin biird) einen Jnam'miV)! brand)l

fid) änf5erlid} in feiner Srcgielinng oon einer nad) ^ 174

mit 3ii4)tl)aiK''ftvafc bebroI)lcn .s^anblung 51t nntcrfdjeiben,

fie ift aber begmegen nid)t flrafbar, meil fie nid)t in

finntid)er 5lbfid)t, fonbern 511 mif|enfd)afllid)em 3iiH'd'e

erfolgt. ISbenfo ftel)t cg mit gemiffcn ^Ibbilenngen in

anatomifdfcn 3Bcrfcn , ebenfo mit nialeri;d)en nnb

plaftifdien fSarftellnngen beg nad'ten .üörperg in ^unf;

merfen, ebenfo enblicl) mit ber 33el)anblnng gefd)led)t=

lid)er ÜUirgänge in iTC'crfen ber l'itteratiir.

Sduni nacb bigl)crigem 9{cd)t ift eg anf^crorbcntlid)

fd)mer gemefen, in ber 9\'ed)tfbred)nng ftels bic ridjtigc

(‘»fren^e 311 finben, mo bie reine fünfllerifd)e 5lbfid)t anf=

l)ört, nnb ber finnlicf)e ti-rregniig Ijcroorjurnfen,

beginnt. iOfan l)at ^ilbmerfe fonfigjirt, ilfnd)er mit

3kfd)lag belegt, bie nad) ber iUceinnng ber ^Betroffenen

ben reinften Ünnft^mecfin bienten, iliian l)at jal)r3el)nle=

lang Schriften alg nnoerfänglid) paffiren laffen nnb

bann plofflid) entbed't, baf) fie nn3iid)lig feien — ic^

erinnere baran, mie oor einigen 3nl)ren mel)rcre oor

einem )l'>(enfd)ennltcr crf^ieneiie 33nnbe i^icine megen

nn^ndjtigen 3iiil)ciltg fonfigjirt morben finb. ^affelbe

Sd^itffal betraf ein @oetl)efd)eg C 3̂ cbid)t.

Jtnbererfeitg l)at man 25>crfc nicberfter ©attiing,

bie il)ie lliiäüd)tigfeit biird) 3Solfgliimlidifeit ocrl)nllten,

oon ’i|.Uiti3ci megen nnbcl)elligt gelaffcn. ^-g ift ja anef)

aiiBerorbentlicf) fd)mer, befonberg für 'iHiligeibeamle,

Staatganmältc nnb j)iid)ter, bie fid) nid)t bcriifgmüf3ig

mit bcin 3lnfd)anen ober ^ein teilen litterarifcl)cr ober

fiinfllcrifd)er Seife 311 befd)äfligcn baben , eine (£nt=

id)eibnng über bic 9ieinl)eit ober llnreinbeit ber 9lbfid)teii

beg Uri)eberg 311 treffen. 3)ag unreine Serf nnter=

fd)eibet fid) oon bem reinen l)äiifig mir biird) iliiiancen,

meldie allein bem fein empfinbenben 33 licfc beg Sad)=

funbigen erfennbar finb. ©in eiii3iger Sap, ja oielleid)!

ein 2Bort nur ber Sd)itbernng einer erolifcpen 830110

l)in3iigefitgt ober l)inmeggonomnien, fann il)r ben ©po
Ulflor ber Hii3Üd)ligfeit geben ober nol)men. S^ie ix'

toniing irgenb einer ncbonfnd)lid)en ©rfd)einnng in ber

Tarftellniig bog naofton menfot)lioben ^örperg fann biefer

— felbft menn fie im nbiigen fünftleiifd) oollonbel ifl

— ben oerbäd)ligen 33eigefd)marf geben, bop cg bem
.sliinftler meniger' auf bie reine Sirfnng feineg iliinft''

morfeg alg auf bie ©Tregung ber Vüflernlioit angefommen

fei. od) bin an biefer Stelle nid)t in ber !^age beitllid)er

31t merben, bin aber ber ;fi!ftimmnng fid)er, menn id)

eg merben fönnle. — ©in an fid) reincg Serf ber

IMlteralnr ober .^fnnft fann and) bitrd) bie 91 rt ber
.f3crflellnng ober 'Berbre ilung, beifpielgmeifc onrd)

bie i’litgftattung mit 33 itbern , Umfd)lngen, bnrd) bie

.sbcrooii)cbnng erotifd)er ‘i'orgänge mitteig beg 2)rncfg

ober milteg Soitenangaben cineir nii3Üd)tigcn ©pnrafter

erl)allen. Senn jemanb 3. 93 . ang ber 93 ibel gemiffe

Stellen ang3icl)l nnb 3nfammenftelll nnb fie in einer

Sonberanggnbe peraiiggiebt, jo 3meiflc id) nid)t, bap er

megen 93crbreilnng nn3Ücf)tiger Schriften beftrafl merben

mürbe. 3)ag märe fd)on baiiii möglid), menn er bag peilige

Bild) im gan3on peranggäbe, aber bic betreffenben

Stellen bnrd) fetten £)ruof ober bnrd) Seitiiuingabe

im Snl)alt50 er3eidpiig peroorpöbe. Ser aiig einer Bilber-

galcric fid) alle Bilber berangfiid)!, bie erotifepe 85011011

barftcllen, alle Sebag, alle 'S'anacg, nnb mie bie ©3 e=

liebten beg alten (V)rieil)engottcg peipen mögen - nnb

biefe Sammlnng bann etmn unter entfpreepeubem oer=

locfenbon 'litcl bertreibt, fann fid) fel)r mol eineg Ber=

gel)cng gegen tj 1 H4 fd)iilbig mad)en, and) menn bie

9ln»ftelliing jebcg ein3clnen jener Bilber, mie ja fd)on

bic 9fid)toerfolgnng ber 'iOiiifeiimgoermallnngen bemeift,

ftraflog ift. — ©411301110 Stellen ang ©joetpeg „©Icgien"

nnb • „Scl)mei3crrcife" itnterjd)eiben fid) äiiBerlid) be=

trad)tet niel)t all3iifcl)r oon gemiffen Ifopiteln nng ber

pornograpl)ifd)en tVittcratnr, bic 9{einl)eit nnb Sbjeftioität

ber ©)oell)eid)cn !Saiftellitng ift nur ben intimeren 5lonnein

oerftänblid). ilnr3 bie ©31x1130 311 finben, mo mituralia

tuipia finb, ift fcf)on nad) jepigem Bed)t anperoibentlid)

fopmer, meil eben 3nd)t nnb Sitte nnb ipre ©iogenfape,

llii3n(jpt nnb Sittenlofigfeit, iDforalbegriffe finb, bie —
nebenbei bemerft — mit ber Bioral felber fid) piiiifig

oeräiibern, mäprcnb bag )Hed)t nur auf bem greifbaren

©febietc ber mcnfcplicpen .'pianblnngen mit Sioperpeit nnb

©rfolg operiren fann.

Solooiftnnbcn, ber )){eoptgbegriff ber llii3Üd)tigfoit

in abstracto ift biiiol) bio bigperige )Hed)tipred)nng in

tabellojcr Seife befinirt morben, nur bie piahifope 91 11=

men billig auf fonfrete ©•rfd)cinnngen pat 311 orflärlid)on

nnb päiifig entfd)iilbbaren Bciggriffen gefüprt. 9 iiin aber

mill mnirbitrd) bog neue ©iefep and)' ben ?)ied)lgbegriff

bcrailig oermäffern, bap bie ‘'Psrapig jebon ^alt oerlieren

mnp. 9Jicpt bic llnsüiptigfeit allein foll flrafbar fein,

fonbern fepon bie 9lergernigeiregiing bnrd) gröbliope Ber=

lepnng beg Sipaiiu nnb Sittliopfeitggefüplg. 9ln biefer

Stelle iiinp iop 3iinäd)ft auf einen Irrtum anfmerffam

innopen, ber in oerfopiebenen i|3roteftoerfammlnngen gegen

bie lex .§eiii3e 311 2ioge getreten ift. Obige 9tiigbepnnng

ber Strafbarfeit auf 9lergernig errogenbe Btobiifte betrifft

nid)t Serfe ber iiitleratnr, fonbern nur „ 9fbbilbnngen

ober 5)arfteIlnngoiV', alfo ^fitpiinngen, Bilber, Sfiilp«

litren nnb biefe and) bann nur, monii fie an öffentli(^en

Slrapen ober “ipUnpen anggeftellt ober angefcplngen finb.

Oie Sitternlnr pat alfo, fomeit ipr eigeneg ^litereffe in

5'iage fommt, feine Bernnlaffiing, fiep über biefe Be=

ftimninng ber lex ^eiii3c 311 entrüften; fie mag fiep ent

lüften barüber, bap ber 9liitor nn3Üd)tiger lilterarifd)er

Seife alg folcper, ebonfo ber Befiper, ber 9lnfünbiger :c.

ptr Strafe pernngesogen merben follen; aber bie 9liig=

oepming ber Strafborfeit über bic ©3reii3e ber lln3iioptig=

feit pinaiig trifft, mie gefogt, bie Sitteratnr nid)t.

3itr onergiidp'ii 9lbmepr ber neuen Beftimmimg ift

bespalb bod) genügenb ©irnnb oorponben. Oie Biotioe

ipred)cn fid) über bie 9fotmenbigfeit obiger 9tngoepnnng

folgenbermapen ang;

„ 9inn epiftiren aber 3aplreid)e 9tbbilbiingen nnb

Oaiftellnngen, melcpe alg nnpüdlig in bein ange.
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iicbciit’ii ©üuic äumv iiidjt evndjtd U't'vbcii fbiuicii,

ober bod} geeignet fiub, bitrd) SSertci^mig beö ©dnim
iiub (2 iltlid)feitggefül)l§ ?[ergeviii§ s” cncgcii.

Serben berartige' fJ'Qiftelhnigen imb 3(bbilbiiiigeii

in gefd)Iüffeiieii ’fHäitmeii, iiiöbefüiibcre tuid) in iliuift»

on§itellungen gnin bcr 33efid)tignng ober bc§

ä^erfanf§ in einer ÜBeife anSgefteUt, ba [5 fie lum

üffentlid^en ©Irafeen ober ^^slii^en nn§ nidft getelfcn

loerben fönnen, fo eridfeint bie§ menigcr bcbniflid),

bo ieberinann in ber )Boge ift, ben '-i-iefnd} foId)er

3{änme 511 üermeiben. 5(nber§ liegt bie ©nd)e aber,

luenn fold)e 5tbbilbnngen nnb SDnrfteniuigen in ben

©djanfenftern ber 2Serfanf§ totale, 3ciliti' 9Serpebi=

Honen nnb bergteidfen nnSgelegt ober an ben giir

i?(nl)eftnng oon 5l^eröffentlid)nngen bienenben

Säulen nnb bergteidfen angefc^lagen inerben. Qs
bürfte ein l)croorragenbe§ öffentlidbcä Sntereffe bafiir

beftelfen, bafe benijenigen Seil be§ ^sublifnni§, loetdfer

an foldfen anftofeigen Slbbilbnngen nnb S^arftellnngen

^^lergcrniS nimmt, Sc^n^ gemälfrt loerbe . .

(£g giebt feine nnglürflic^ere ©rfinbnng nuferer @efel3 =

geber al§’ bie be§ 53egrip ber Slergernie-'Krrcgitng. So=
üiel mir befannt, foinnit biefer begriff bisher mir in

fl^erbinbnng mit bem Satbeftanb ber öpntlidfni @otteä=

läi'lernng linb ber offentlidien 9[^ornat)me einer nnsüdftigen

.s^anblnng uor. 9J?an follle meinen: enüoeber ift eine

(BolteSläfternng ober eine nipidjtige ^nnblnng eine [traf=

bare 3!at, bann ift e§ gleidfgiüig, ob iu concreto jemonb

5(ergerni§ baron genommen — ober fie ift eö nic^t, bann

tonn fie e§ and) babnrd) nid)t loerben, bafe ein eingelner
|

fiel) baut ber geärgert l)«t- S)ie ©erlebte finb and) fleti
j

in einer bebanernöioerten :Bage geioefen, loenn fie fepin

fiellen l)atlen, ob loirflid) niinbeften» einer beftimniten

3'erfon bnrd^ bie betrepiibe §anblnng ein ?tergerni§,

b. 1). nad) ®rimm ein 9lnftof3 bereitet loorben fei. 2Ba§

ben einen ärgert, fann bem anberen eine grofee g^renbe
|

bereiten. 0 b femanb fic^ geärgert l)at. l)ängt oon leineni

eigenen ^fugniö ab, nnb bö er nid)t eine Xatfac^e, fonbern

nur eine innere ßmpfinbnng 511 beseligen l)at, fo itel)t ev

gans in feinem ^Belieben, ob er ben 5lerger beljaiipten

ober oerneinen loill. ©0 l)aben fct)on öftere ‘^äev

3)eiiginnen oor (^eipt befnnbet, bofe fie an einer oon

il)nen angefel)enen nnsnd)ligen i^anblnng 3lergerni§ ge=

nommen l)älten, mäprenb ber 9lid)ler oielleid)t gnien

(4}rnnb patte, nad) ben llmftänbcn ansiinepmen, baft ipnen

baö 9liigefd)nnte nid)t§ loiiiiger al§ 9lerger bereitet pobe

9Benn fie snm 93eiipiel intenfiu nnb mieberpolt nml) einem

Vorgang pingegnrft paben, bem fie fid) biirep 9lbioenben

beö ’?lnilil3e03eid)t pätten entsiepen fönnen.

Smmerpin aber bebnrfte e§ bei ben bisperigen 93e=

ftimmnngen ber ^eftflellnng, bafe tatfäd)lirp irgenb jemanb
9lergerniö genommen pabe. .fpente follen öffentliep aiiS=

geftellte Vlbbitbiingen ober Sarftellnngen fd)on bann

ftrafbar fein, menn fie bei irgenb jemanbem bin cp ^^ei

lepting feine§ Sd)am= nnb ©ittlicpfeitggefüplS 9tergerni§

n erregen geeignet finb. 33efanntlid) finb biefc ®c=
üpte bei ben oevfepiebenen flJtenfcpen in oeifd)iebcnem

(Brabe cnHoidett. S)er ''^räfibent beö 9Jtänncrbiinbc5

gegen llnfiltlicpfeit mirb leidpter in feinem Sd)amgefnpl
oeilept meiben, al§ jener ^ülafcpe Xpeaterbireftor, meld)er

fittlid) entlüftet unrbe, menn man feiner 93üpne niept ben

ipm paffenb erfepeinenben Xitel gab. (Sine H'ünftterin,

bie gemopnt ift im 9lftfaal 511 arbeiten, mirb mit ctma§

fefteren 9ccroen anSgerüftet fein al§ eine 9ionne ober ein
^

4>enfion§fränlein. SÖeffen Sd)am= nnb Sittlidffeit^gefüpt

foll min alfo für bie Strafbarfeit mafjgebenb feinV

2Beffen 9lergcrniö foll bitrd) eine ®efäiigni§ftrafe biy 511

ti fÖionntcii, im ©emerbgmäpigfeit niept unter

u 9Jionaten, gefüpnl meibenV

Sie )Biippen auf ber Seplopbrüde finb, fomeit mir
befannt, (Sigentiim be^3 preiipifepeii Staats.

öpntlid)e 9tn§ftelliing ift bcr .Uiittiismiiiiflcr oevantmort

lid). (Sö finb ebte, feine nnb reine .(liinftmcrfe, bereu

(Svfd)affcr feiiieilei rop=finiilid)e (Bebanfen gepabt ober

511m 9(itsbiiuf gebrad)t pat. Sic finb and) feineSmegs

niisüd)tig, aber smeifelloö giebt eS 3'eifonen, bereu Sd)am=
gefüpl fo fein ciitmicfelt ift, baf’, jene naeften 3^iippen
timen 9(crgerniS bereiten fönnen. SeSpalb müffcii bieie

93ilbmerfe befeitigt nnb ber 5?iiltnSminiftcr niiiB beftraft

merben, meil er gegen baS neue (Befep oerftof3 en pat.

SaS 93ebenflicpc bcr beabfieptigten 9teitening liegt

alfo barin, bap man nur bie möglicpc objeftiue

2Birfitng eineS ÄiinftmerfS auf irgenb melcpe iinbeftimmte

brüte ^erfon in 93etrad)t siepen mifi, niePt aber bie @e
finnnng, bie Seeleiiftimmiuig, bie9lbfid)t, aiiS ber peiaiis

ber Jlüiiftler fein iBerf gefepapn pat. SBollte man bicfeii

(Siebanfen fonfeqiient oerfolgen, ipn and) auf Scpriftcii

nnb auf itimftmerfe, bie in gefcploffencn 9iäiimeii miSge

ftellt finb, ausbepnen, fo müpte ein groper Xeil ber (ik

famtlitteratiir,ber miffeiifcpaftliipen,reltgiöfeii, belletriftifd)en,

fonpsirt, müBteii oor allem iinfere iDciifeeii nnb 33ilber=

galerien gcfcploffen merben. Somcit mill man nun aller

bingS nii^t gepen, beSpalb fcpcibet man bie Sitteratnr ans

nnb miü J4itnflmcrfc mir infomeit tieffen, alS fie an

öpntlid)en Strafen ober 3'lätien niiSgeftellt finb. Biber

and) in biefer )Beid)ränfmig ifl eine B3efiimmiing, bie

bem fyeigenblatt (iBefepesfraft ocrleipen mill, oöllig mian
iiepmbor. BJtögen bod) bie ÜJtiirfer nnb Siltlicp-

feitSapoftcl jene Straf3 en nnb X'fäpe oermeiben,
auf benen ipre ilRornlität (^efapr läuft. iBen bie

Sd)loBbrürfe genirt, ber mag über bie Seplciifc gepen.

Biber fomeit finb mir benn boep (Sott fei Sauf trop aller

B3npprebigten nnb ^irrpenbaiiten nod) iiid)t gefommen,

bap einigen f)?iiritanern 31 t Bicbc einem ganzen 'iUüfe ber

freie ®cnnf3 ber fünftlerifd) bargeftellten fd)önen B,\\'iiid)=

liepfeit oerfümmert merben bürfte. (Segen niisüd)tige Blb=

bilbmigcn fepüpt ftpon baS beftepenbe Bieept. 2Ber an

Sarfteiliiiigen BlergeriiiS nimmt, bie iiid)t einmal misüd)tig

finb, ber möge fid) riipig meiter ärgern. Sie ©efepe finb

nid)t basn bn, ipn in ben (Spseffeii feineS Scpamgefüpls

311 fd)üpen.

(Sine befonbeic BiebenSmürbigfeit crmcift bie ©efepeS=^

oorlage ben 9Serbreitern imsücptiger Sepriften nod) babnrd),

bap fie biefelbeii bei bcr (Srörtermig bcr Strafoer
fd)ärfnng biird) parteS Bager nnb BBaffer nnb
Blrot mit ben Kupplern nnb Sitpälteni auf eine Stufe

ftellt. 0b nnb in miemeit eine fold)c Strafoerfd)ärfmig,

bie mir biSper in Seiitfcplanb niept famiten, überpmipt

notmenbig ober smeefnuipig erfd)eiiit, baS 311 erörtern, ift

Pier iiid)t ber ‘i'lüp Uns intereffirt cS nur, bap biefe

Scgrabatioii 311 ikrbrcd)ern smeiten ©rabeS 3itgebad)t ip

„in elfter Binie ben .ftiipplern, 3)>'piUlcrn nnb ben Xh'i =

breitem nnsücptiger Sd)riftcn, beiieii oiid) in biefer Bie-

Siepmig mit beni ganscii ©ruft bes (Sefepes entgegenge

treten merben foll."

Sic 'iilrafoerfd)ärfiiiig foll cintreten, menn eine Xat
oon bcfoiibcrer .Bioppeit ober Sittcnlofigfeit beS Xäters

sengt. Ser ©efepgeber ift min allerbiiigS miparteiifcp

genug, um iiid)t nur obige ^l’ategorteen oon ^Berbreepern

für befoiiberS rop ober fittenloS nnb baper 3111- Strafoer

fepärfnng qnalifisirt 311 erflären. Bind) bie .Bianfbolbe nnb
'.Uteffcrpelben follen, mie bie Wotioc peroorpebeii, auf

BBaffer nnb B3rot gefept merben. Biber bie (Sinbreeper,

bie Biot3Üd)ler. bie Blänber, ©rpreffer, Bietrüger nnb Biranb

ftifter, bie bcfted)lid)en Bieamten, bie .s>oePocrräter — fie

finb alle niept fo gefäprliep nnb flrafmürbig, als bie B'cr^

breiter mi3Üd)tiger Sepriften; nnb and) auf fie bie Straf

oerfd)ärfnng anSsnbepiien, „bürfte — miep ben BJiotioen
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— Über baö siir ;’,eit iiadi^eutie)eiie
'
44ebürfiüö l)iiimiy=

liefen."

fhljt, unc biefc (^iefetu’eiunliine ab irato niiiic=

ferliflt uHirbeii ift. i)'t eben beflellte ?(vbeit. 2'ev

Atnii'er rief imb bie^'^crreii @rl)eimvüte fnmcii. 6tc I)abcu

ein ®efe^ sitininmeiuicflicft, bas? bic (leuicrbSmiijsiiicu

'’i>roftilnirtni in einer imerl)örteii i^eife protegirt, bn^’

5?imft uiib Silterntiir einem fanlfeljiifartigen

nnl)inered}t nntermirft nnb nn unfaßbare 2:nibeflänbe fel)r

faßbare brQfoni)d)e £lrofanbroI)nnnen fnüpft. Sie ner=

tnd)en bie pl)i(iflerl)nfte '^sinberie 511111 ©efelj 511 ergeben,

i^ioffen mir, bafj ber .'Keidj^^dag ibnen ein friifiigeö ^I'eto

enlgegenie^en mirb!

filtcrarif(^c (Ehvonif.

Cljciitcr.

SBnumf üli-r Soliipf; uii = J I;fatcr. — Sdjmi nl-J

luni «nu’ilnii 3d)nuivid bei 2 . Aijdjci' bie miUniiiele 'ihidj^

lUK’i^nbe ei)d)icii, I)at ^s’iib il'iiiutfjiier in biefeu Spalten ausfübe^

lid)|t über beii „^aiiiiieifler Solnei;" pebaubeli nnb er eeblidle in

il)in mein' bic SdjUn'idie alö bie ©eij'ljeit bec' Jllteis.. rinnol id)

bierin nnb in ninndjein nnbeeeu mit meinem nerebeten Mollepen

nid)t nbeveinftimme, bat c§ fnum einen d'i'i'd. ben tibantS bi))en=

lieenber 3lniid)ten nod) nm eine Stimme ’ii bennebven, äiimal ba

and) id) meine elften ti-inbriiefe bom tPiid) anbeiibiiilö fd)on niebee»

pelegt bube Sn^tuifdien aber fiab ibic alle nm ben tBnbneneinbviuf

reid)ev geuunben, beim ba§ fragmürbige Stiief ift nm 10 Sannav
im iteffing^^bealcr onfgcfiibrt morben. ®of} ber iMtbnencinbrnrf

bamit enbgiltig fi^irt märe, lägt fid) nidit bebanpten, beim bie 3(nf^

fiibruiig liefe 311 luiinfd)eii.

•S^err 9teid)er gab ben 93aimieifter, nnb ibeld)em berliner Sd)nn=

fpieler pätte man biefe 3üefenaufgnbe lieber anbertrauen mögen, alc'

biefem beften ©arftellcr beö 'pnftor älianberS imb be§ 'Paftor .'KolOner,

be*? 5)oftor 'ffiangel nnb beö Strinbbergfdien 3Snter§! 9(iid) ben

itnumeifter Sblnefe pat .Sierr Oicidier in feiner einfnd)en, nntnr»

befd)eibenen ®eife Irefflicp eiitmorfen Tcm ernften fdmurrbätligen

.;l>ianii mit ben itnrrenben 91ugen märe fnnni nod) etma-J bom
föidinger, ber nnf .s^ilbei- Sinne mirft, 311 miinfd)en gelbefen. 9lber

mit ber inneren '2 iird)lebimg ber ©eftnlt loor töerr 3ieid)er bei ber

'Premiere nod) niept fatig geloorbeii. ü'? gab Stodungen, ,;jcrftreul=

peilen, @ebäd)tnif'fd)tbäd)en, iiiib fo tani cö, bafe ber ©cfiiplJ'fonne);

3ibifd)en 3d)anfpielcr nnb spuoiifuiu fid) immer mieber löfte. Sö
ift mie beim 3:eieppon, menn plöljlid) bic SSeibinbung imteibrod)en

mirb. CS'5 feplle ber giofee §ilbc beö f^ränlein

dJeifeiipofer replten neben bein gtofeeii >}ug and) bie flcinen 3 ägc.

2 ie fpiclte fidi nl§ d)nrmanten ^ onriftenbacffifd) nur, fprad) äiifeer»

lid) eingclernle':' acrmifd)te allen Seclenauebnid biird) ein

beftäiibigeS fibele§ ©rinfen, unb bliipte all in iprer Sd)önpcit gäii 3 lid)

gebnnfcnloö. 911& nm Sd)lnffe ipr ftarreö 2lnge bifioiuir gebannt

nnb unbermant nii ber Jiinnfpipc pangen folltc, ngitirte fic gaii 3

gcfd)äflig unter ben Scnlen ringC' umPer nnb rid)tetc ipre dieplifen

mit folcpcr SSertrnulidifeit an ben jimgeii iProbif, als ob ber fie

mepr intereffirte alö ipr itnnmciftcr. fyi'änlein Sieifenpofer flanb

offenbar bem Stüd nod) berftäiibnivlofer gegenüber nls' 'pnblilum

nnb 'preffe in iprer 9lllgemrinpeit
;
unb ba« mill ma« fagen ürUe

gaii 3 nnber« patte töi'nrie fDieper bie
(5 rnn 211 ine erfnfet! SlMe fid)

bn« burd) bie Stube fd)leppte, ein innere« i'eiben nnbenteiib, ein

'idlb be« 'Diilben« unb päu«lid)er '23efd)räiiftpeit! äiJaii iiiödite fid)

biefe 2lline jünger benfen, 2lber mie mufele bie iPieiflerin ber Sd)an=

fpielfimft burd) Innenleben 311 erfepen, ma-:- bie 2(ufeeiifeile berfagic

©0113 au« bem Stile be« Stürf« fielen .^lerr Stöber ol« alter, t^err

'pred)tler al« junger ®rimif; bn )uar alle« .suiinöbiaiiterie, nirgenbS

ein menfcplicper ;jng. f?rnuleiii ©life Sauer al« Staja gab menigften?'

ein gefällige« 3.liäbd)enbilb.

2i.'n« nnn bn« ‘Srnmn felbft betrifft, fo mürbe e« in ben öffent=

lid)en id'nrteilimgen umfd)märmt non ben Sd)lagmorteii: naturo»

liftifd) nnb mpflifdj. SPeibe iVorte pnben eine ©efd)id)te, bie fie mepr
unb mepr iprem llrfinn enlfrembetc. Urfprüiiglirp ift mpftifcp uid)t«

anbre« al« gepeimni«noll
, nntnrnliftifd) nid)!« niibre« al« nntürlid).

So lange fid) etma« iiid)t iiatürlid) erflären läfel, ift e§ gepeimni«=

noll. Unb in biefer Situation befinbet fid) gegenmärtig Cibfeii«

ißnnmeifter Solnefe t?nfet bie Sfltelt um ein paar nnturmiffenfd)aft=

j

liepe ©ntberfnngen reid)cr merben, nnb mer fagt cud), ob nid)t aUe«

iDJpftifdje im SUaunieifier Solnefe gaii 3 iintürlicp mirb? S)nnn märe

j>bfen ein iprofet, mie c« fo oft Spnfefpenre in loiffenfd)nftlid)en

Dingen gemefen ift. 2lber and) meim bie j5orfd)ung 311 anberen

dielen gelangt, fo pat ba« i.'uftfd)Iofe be« iSnumeifter« Solnefe feine

©rimbniQuern. Denn e« mndjft empor nii« gnii3 realen 2Büiifd)en,

.poffnnngeii unb Dräumen lebeiibiger Slfenfdjenfeelen. d-

peifee )8 erlnngcn und) bem Unmöglicpen — ift beim ba« etma« fo

gang Uiimöglicpe«? Der Stampf be« ®ilien« mit bem ©emiffen —
mehf)e« ll'ienfdienperg tciiiit ipn iiid)l? ©in fnnbiger SHegiffeur pat

oorge|d)lagcn, 311111 befferen 58erftäiibiii« ber märd)enpaftcii )Borgänge

bie ‘perfoneii in bn« SToftüm ber Sienniffnneegeit 311 pülleii. 21n«

bem imgemöpnlid)en Stlcibe fpräd)e bann nernünftiger and) ein un=

gemöpnlid)er Weift. ilUelleid)t ober tragen 23niimeifter Solnefe unb

feine t^iilbe eper ba« Stoftüm ber ;Jafuiift ®er aber fniin miffen,

mie e« befd)nffen ift, $>ilbe« dnfunflSfäpncpen? Unb bod) ift für

ein npnnng«Oolle« Diepterauge bic dafm'ft fnum bunfler al« bie

'i^ergnngenpeit. 'if>a« mürben mir 0011 fo mniu'per ml)tpologifd)eii

nnb piftorifd)en Did)tung nerftepen, menn mir nidit nufere ScpiiU

büd)er 311 s'iilfe näpmen? Unb mer oerfiept beim fo gang grünblid)

ben daaft, ben .soomlet, 2®agner« inelumfepbete 9cibelimgcn, 23öd»

lin« 2Jiccre«fanlafien nnb öbfen« stoifer unb ©nliläer? Unb ift ba«

Wlcid)Oerfläiiblid)e and) immer gugleid) ba« ©rofee barin? iPiüffen

einem iiid)t felbft bor 3iaffacl« Sirtino unb iPiicpel 2Iiigelo« 3)iofe«

erft bic 2lugen aiifgcpcn? üegt iiad) bem ücnmglücften 43üpnen=

oerfnd) be« mniidimnl gerabegn tötenbeii Dpenter« ber itebenben

ben sUaumcifter Solnefe getroft auf ein paar ^nprgepnte beifeile!

fflciin bann nufere di'it alt gemorben fein mirb — mer meife, ob bann

bem rüdfd)auenben 331id ber Cibfen be« oopre« 1802 gor fo alterC'^

fepmad) nod) erfcf)eint, Sönr ©oetpc mirflid) gar fo oIter«fd)mad), al«

er bie tiefften 3!?eic'peiten feine« gmciteii fjauft bieptete?

2liid) pat man gefragt, mc«pnlb v''bfen niept lieber feine nebeU

pnften Qbeen in bie epifepe f^ai'in ober gar in eine ppiIofoppifef)e

'2lbpanblung gebrad)! pnt? 3Sarum 'er biefe« Sepmergreifbare auf«

Speater gmiiigt? Sepr eiiifaep! SBeil er Stünftler unb mir bramn»

tifeper Stünftler ift. 2BcId)e« meltmeife unb meltmeite ifJroblem ipm

and) bured) ben ©eift gept, cs gcmiimt bei ipm bcnmatifid)c gönn.

Unb inbem er ben miberftrebenbften Stoff in biefe gönn bannt,

eiitmicfelt er bie gönn unb förbert er bic .Slunftgattung. 3Kcr

menigften« und) biefer Seite pin ben SUmftbau be« „SBoumeifter

Solnefe" niept fd)on jept bemimbert, bem fd)eint mir ba« ©efüpl

für ba« iUerpältni« Oon 2lufgabe nnb Stöfniig 311 fcpleii,

IC'aiit j|djfcntper.

greic 2>ol{«büpiie; „2(iibere Sd)niifpiel in

4 2lfteii oon d'nnl 93nber. - ©« ift ein eigen Ding mit ben

lUorftellungeii ber greien ä>olf«büpiic. ©iiic meipcboCle gefttng«s

ftimmnng lagert über bem gebrängt oollen spnufe unb fd)eud)t bas

fid) etma perooruuigcnbe fritijd)e ©emüt in bic buntelfteii SBinfel

ber alten, bürftig erleud)teien 33iibe gurücf, bie fid) feüpcr Ofteiib-

tpentcr, jept 3intionnltpenter nennt. Unb menn nad) jebem 2tftfd)liife

unb aud) noep mitten in ber Sgene und) mand)em fräftigen fo=

gialiftifepen 'fSarteimort bic brnnfenben a3eifan«ftürme erbröpnen,

unmittelbar unb unaufpaltfani, bann empfinbet ba« fritifd)c ©emüt

nur nod) bie pelle greube über bie naiOd’rifd)e ©'mpfänglieprcit biefe«

SPiufterpublifnm«. 4?anl SUaber« Sd)anfpicl „2lnbere d‘’i*cn" ift ein

aiivgefprodien fo3 ialbemofralijd)ev 'jitavteiftüd', nnb e« löimle ben
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üntn'lilcl fiiljmi; iiMo ciiict fo^ialbciiiüfintiidicr 3ü)(^coibndci- luiib.

Drr Sclji'itlie^ci- ©eiuOarb Cppeliuanii ijt lum feiner '^3 arlei ,^um

^eicl)C’tagöfnnbibnteu aufgeftellt, ber lag bc 5 'Jönl)(tnnivfe§ ift Dar

ber ^üre, tiiglici} unb nbenblicf) l)Qt i» 5 ner anbereu

ffiiil;leriieriainnilnng ,^u fpredien, allenUmlben bangen bie 'f.Mntn)e

ninljer; „aBäljlt Obpeliiiann!" ^Der §af3 be^’ lum unlu\3äl)mbarem

Trang nad) iöiffen unb böd^fter i3ilbung befeelten 'fjroletarier^ gegen

bie berrfebenbe @efellfd)aftöflnf)e beö MapitaUj, bie ibm, bem armen

Äinbe einer SSetfiibrten, biefeö ;)ied)t auf 33 ilbiing unb ilUffen der«

füiniuert f)Qb mad;t if)n 311111 ^ünbenben ÖolfC'rebner; unb luenn er

in ber iBcrfamiiilung, in ber fein geiiuif3igt freifinniger ©egenfanbibat,

ber SJiHioniir unb ^fitiii'SSnerleger Snliuö Sauber^', fein ebeiiialiger

©bef, gefprodien b^^- ftotici'i’ö “"*e'r einem unerfliirlid)en

Xirucf feine ©ntgegnungSrebe beginnt, bann ringt firi) fein ^lag

embor, bi'o er bn§ briiefenbe ©efiibl ber lieberiegenbeit jene^ mr^

linkten iiaurgeoiS I00 gemorben, unb bann ift er ber ftets fiegbnfte

©predier, beffen SBorte Meulenfdfläge gegen ben Äapitaliömu» luerben.

^^m 3 . 3tft erfährt er, iua§ ber
,3 >ifä)o>ifi' frfHm feit bem 1 . X'lfte

meife, iiui§ bn§ nämlid) mit ber ufierflärlid)en Sebeu tun- bem iler^

bnf)ten auf fidt botie'. 3uliu§ ®anber§ ift fein ^5 ater, ber ber^lofe

tlerfiibrer feiner ajiutter. 5etit erft füblt Oppelmann feinen ^laf;

frei luerben uou jenem S^rurfe, jei.it erft luirb er fid) bem 'fjljnnne

geiuQcbfen füblen, an bem 311111 ^ladfer unb .'Kiditer 311 luerben bie

iPlutter ben ilinfenben bi'ibert. 9JntürIidj fiegt riHidmaiin, mit

1000 ©timmen lllajorität, 3umal Saubere' luid) ber ©ntbnllnng,

baf] fein ©egner fein ©gbn fei, feine Ä'anbibatur nod) in lebter

©tunbe 3uriicf3iebt i’fadf jener (intbiUlung ift ©anberö ein ge*

brudiener SDfann, ber fid) mit Dppelmann unb beffen iPculter ber*

fübnen inüdite, unb ba biefer uon feinem Jiaffe nicht läfjt. fid) im

iiiebeip^immer erfd)ieBt, feine aiJillioiien bem ©opne ueriiindfenb, ber

aber baä leftnment 3erreifet unb ben ftürmifeb nad) ibm uerlnn*

genben 2Bäblern folgt 3ur freier be§ 3BabIfieg§, obne aueb nur einen

iMirf an ben Toten nebenan 31t uerfdftuenben. Safe ba§ alles fiiapp

unb ftarr, obne eine ablenfenbe ©pifobe fiel) uoll3iebt — 3'i'nn Oppel=

mann ift bie eiii3ige 'Beiblicbfeit beS ©tücfeS — ift übrigens nid)t

bnS lüerbienft beS ®id)terS, ber nod) eine l'iebeSgefd)id)te in feinen

©toff biiieingeiuoben batte, fonbern beS e)iergifd)en 55(auftift§ ber

ih'egie. „illnbere geiten" ift eine ©rftlingSarbeit, man merft eS 3111-

Oienüge fd)on an jenen luolgefügten tHeben, in benen 3’rau Cppel*

mann im beften ©d)ulnuffnt3beutfd) bie ©efdfkbte if)rer )8erfiibrii)ig,

ober ber 3flebnfteur Dr. ©rnft SBegner, ber ©d)ufter5 fobn, bie ©e*

fd)id)te feines 23i[bungSgangS uorträgt. ®er ,s>od)brud ber ©mpfin*

billig unb ber Diebe, mit bem baS naiue ©tüd arbeitet, erinnertt

mand)iiial bebeiif(id) an „DJfaiiometer auf !)!)", unb bie fynbelfiibriiiig

unb ISbnrafteriftit erbebt fidi 3111' .s>öl)e ber ranlafiebollften Molportage*

romnnfnbrifnte. 'P^niil ©dieltler.

DJi a 1; i m i I i a 11 © di 111 i b t l)nt ein biirgerlidieS lyolfSftüd uollenbet,

„3-amilie ilreilfamer" betitelt, baS am miincliener ©ärtnerplaüfbeater

3iir erften Dluffiibruiig fommeii luirb

liliiiill unb 13oli.3Ci.

T)ie lliteil5begriiiibung im 'P'ro3eB Ctto ©rid) ,vp a rt 1 eb e 11 C'

gegen ben berliner '^.'Oli3eiprniibenten ift jebt erfebienen. T-er '^.'Oligei*

präfibent batte bie Dliiffübning bon .siartlebenS „.jpannab ^Migert"

berbolen. .§artlebeii batte gegen biefes- D3 erbot biird) ^errn DicebtS*

aiDunlt Diicbarb ©relling SSerufung an baS CberuerlualtiingSgeridit

eingelegt; niib baS rberber)ualtung«'gerid)t l)ob baS Dierbot auf.

Tie Urteik’begrünbung, bie in il)ren fpe3iefien Dtiiefübrungen bem

©tiide güiiitig ift, ift in ihren allgemeinen Dliiöfiibriingeii ben

Tramnlitern eiitfd)iebeii ungiinftig. ©ie beftätigt bie bereits im

öffentlicben ©erid)tSuerfabren bom preuf;ifd)eii Änmmergericbt aus*

gefprod)ene ©iilfdieibiing, bafe bie poli3iilid)e Ibeatergenfiir 311 Dfecbl

beftelje, unb bafe ber DIrtifel 27 ber ißerrnffiing, in lueicbem jebem

'lireufj^ii baS Died)t freier SdJeiniing'öäufeerung 3ugefprod)en unb bie

3,enfiir befeitigt luirb, auf Tbeateraiiffiibruiigen feine Dlnluenbung

habe. ;jugleid) erfabreii luir, bnf; bie red)tlid)e Oliltigfeit ber Theater*

genfiir and) biircb ben Dieidistng nnerfniint luorbeii ift, unb 3)uar

bon ben Dlbgeorbiieten 3'i'cil)e'nn bon ©oben unb ©iigcn :(iid)ier, bei

ilerntiing beS ff 32 ber ;)i *®etu.*D. am 15 . Siili 1880 .

©tet)t foinit bie ©adie im allgemeiuen red)t fd)limm, fo ift cs

im befonberen erfreiilidi, 31t feben, in loeld)em boinrteilsfreien, aller*

bingS luie man iiieineit follte, felbftberftnnblicben ©iitnc bas über*

ber)uattungSgerid)t ben lÜHutlaiit beS poli.^eilicben ;)ied)tcS nnSlegl.

Tiefer 'IBortlaiit beifjt: „ . . . ©efäbrbiing ber öffentlichen Trbiiting

ober ©ittlidifeit ..." Tie 'Pnü^ei bat bie Dceigiing, bie öffentlid)c

Crbiiititg ober bie ©iilliiDfeit für geräl)rbet 311 betroditen, luenn in

einem ©diaiifpiel eine '^Jerfoit objeftib als ©o3ialbeinofrat ober als

iinfittlidi gefdiilbert luirb, tinb und) ber 3trt noiber Tribünenbefitdier

für bie laten unb DJfeiniingett ber 'f^erfonen ohne lueitereS ben

Dtntor perfönlidi berantiuortlich 31t machen. Taiiad) tuöre ©diiller

eilt iPiann, ber eS uittentimmt ,<ber3öge itiS lUieer 31t ftofeen, ©oetbe

ein foldier, ber utifd)itlbige iUlöbchen berführt unb in ben .Uerfer

bringt, ©bnfefpeare gar ein bielfadier ^önigäiitürber, ;>,uhälter unb

©iViialbemofrat. Ter Tert bec' ergongenen Urteils befdiäftigt fid)

im luefentlidien bamit, bieie luiibe Sluffnffung nlS ungered)tfertigi

l)iii3uftellen, ittib ift barutii bei aller Slmtsluürbe bon einem geWiffen

iinmanenten .i'nuitor fsebenfallS fötinen unfere jungen Tramntifer

binfort fidier fein, bei ben sperren bom 0berberlualtungsgerid)t ein

18 er ft n 11 b ui';' für bie S chnffenSlueife beS Tramntifers 311 finben.

©erbnrt ipanptmann luirb nun oiid), ermutigt biird) bie

neiierlid)en ©rfolge poli3eilid) beanftanbeter Tramntifer, fein Dled)t

im DSeriualtungSftreilberfnbren fndien. ©eine bon ber berliner 3Pi'fiii=

bebörbe anS „orbiiiingSpoli3eilid)en ©rünbeii" am Teiitfchen Theater

nid)t 3iir Sliiffübning 3iigelaffenen „SGBeber" luill er mit §ilfe beS*

fei ben Died)tSaniuaIteS Dr. Diicharb ©relling, ber jene erften ©r*

folge im Äanipf luiber bie Scbfue erftritten, freibefontmen. Tie

„®eber" feien ein l)iftorifd)eS Tramn, beffen 3(nfführung bie baO'gf

öffentlidie Crbnung fo luenig gefährben föiiiie, luie etlun „©oh bon

'i3erlid)ingen". ©elbitberftäiiblid)I

Cobc^fiille.

Taniel ©piper, ber „luiener ©pa3iergänger", ift geftorben,

am 13 . 'saniiar, im 9(lter bon 54 önbren. ©iiier ber glni^enbften

‘ilertreter ber luiener Sournnliftenfdiule, bat er mit feinem fauftifdien,

©d)Ingluörter prägenben ffiip. ber nn .speincfdie 3lrt gemabnl, jene

pridelnben, beißenben unb bod) fo liebenSiuürbig fd)cinenben

tonS gefdiaffen, bie 3iierft in ber Dienen freien ^reffe abgebrudt

luurben, unb bie bann nlS „DBiener ©pa3iergäiige" bielfadie THid)*

aiiflagen erlebt bbben iWnndie bramatifdien 3d)eingroBen, bie fid)

311111 alten, fieberen iBurgtbenter bernngeftrebt bbt^f'O finb bitrd)

feine fdiarfen iBoiimotS uon ihrem .<pniiSgiitterpoftament berab3ufteigen

ge3)uiingen luorben, luenn fie aiidi fd)luer barauf fafien bermöge ihrer

ffiolbeleibtbeit, luie ©bitarb DJfnutner, „ber in ben lueiteften tSlreifen

eingelabene Tid)ter". llnb nidit minber fiird)tbar luurbe er in feiner

beften ;}eit — ber 3,eit, ba in beutfdien 2 anben ber SSip nod) olS bie

iBlüte beutfdieii ©eifteS galt — mandien mächtigen tjJolitifcrn, bie

feine fatirifdie 31 ber gerei3t hotten, ©eine 3Bipe auf ben f?üiften

3liierfperg 3. 35 luiirben eine 3Beile populär, luie SßolfSliebbcrfe.

•spöberen fällig uerfudite fein Talent in ben beiben DJobetlen „Tas

'perrenredit" unb „ 35 erliebte 3ltagnerianer" — mit totalem 3KiS*

lingeti. ©':- luaren and) lüditS lueiter, alS luipfprübenbe geuitletonS

ohne einen 35 erfiid;, ja mit litterarifd) gerabe3u cpnifdier 9Ser*

nnchläffigiiiig poetifdicr ©eftaltung. pin ben lepten 3al)ren lunr

©piper niiS bem öffentlidien Seben beinahe, aiiS ber öffentlichen

33eaditiing gaii3 uerfdimunben. ©r hotte feine iHollc auSgefpielt,

als ber &Up in Teutfchlonb, felbft in ^Bien, aufbörte, otleS 311

bebeiiten. ©adilichfeit luar ihm fremb, fotuol in tßolitif, olS in

Miinft, als in i'itteratur. Tnrum fonnte er audi mit gleichem ©rfolg

in t}5 olitif, in tf^ritif unb ©-r3ählung geiftboll bilettiren. ©piperS

Talent unb ©eltuiig ftarb nn ber SBiebererftarfiing beS litterorifdien

©eifteS unb bann luol aud) in ber f?olge an bem SSerfiegen feiner

luipigen 3lber: er luiirbe find) ©piper luar bie glängenbfte ©rfdiei*

iiitiig unb baS aiiffälligfte ©iimptom 355 ienS in einer ber traurigften

litterarifdien ©pochen SffiienS unb Teutfd)lnnbS, einer ©poepe, bie ben

Tid)ter3ln3eiigruber berfümmern lief? nnb bie feuilletoniftifdien ©pofi^
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niod^cr lH'rl)ät(rfH'ltf. ©clun-rinviar ©piycr in iiMcn am 3. CmiH 1835.

'J3clun- er feine fnlirifdje i’lber enl&ecfte, nerfiidfie er, ^er öie diedfte

ftnbirl Ijatte, fid) in luilfvmirifdmftlidien ilr&eiten.

•Venri Üljal'rillnt, ber ..liseiir“ be§ „,yii]aro", ift in feinem

fleinen 'iVfitjlnm (ionrbeluiie fieftorben. Troijbem er in SWarfeille

(1844) geboren umr, iiuir er bodi baö '^ärotoinp beö „parififdien

'f-'ariferi'". ;licit ber (SJrnnbnng be§ „Wamin be 'f5ari§'', eines illn=

ftrirlen oonrmilS, baS für 10 ISenlimeS berfanft imirbe, nnb beffen

5»anbl,’,eid)neri).Mlotel mnr, begann er feine ionrnaliftifc^eT;ätig?cil. "i^e»

fannt genunben ift er namentid) burdi bie ^3ül)nenbearbeitnng bon^olaS

„Ülfiommoir" nnb „iliana", bie er am „Tlieatre de rAiiibigii“ —
er mnr im 3af)re 1878 S)ireftor biefer 33ül)ne — aupDren liefe.

TaS mar bamnIS nodi in ‘>)5nri§ jelbft ein nnerfeörteS 'ir^agniC’. ®er

materiefle (frfolg feines ©ireftornls mnr benn and) fo gering, bafe

er tun- bem 33nnferott itanb nnb einen Selbftmorbberfud) mad)te, um
nid)t 0d)ulben megen baS 33anb ber li-ferenlegion ju berlieren, baS

er fid; bnrd; bie ^eilnafeme nm Äriegc 1870 ermorben I;atte. S^er

'f^iftolenidinfe tat if;ni nid;t oiel, feine td;mierige finan,vellc ünge

orbnete fid;, nnb er griff mieber ,(itr f^eber. ®r fdirieb and) ein paar

diomanc

)8ineen\ itadiner, ber ilonumnift einiger niel gefangener

t'ieber ibftor bon 0d;efeeIS, ift in .STarl-Mitbe, mo er feit 1873 nad)

ülnignbe feiner mef;r alS 36jäl)rigen .Mapellmeifterfcfenft nm mamu
iH'imer tpoftfieater lebte, nm 22. Snnnnr geftorben. ®r mnr am
10. Snli 1811 ,(ii 9inin am l'ed) geboren, ein 'Araber beS miener

Crgnniften o-rnn,( Vadtner.

IT c r in if elftel.

Ter amerifnnifdic iiiadibrud' ift bor ben englifd;en

0>erid)ten bernrteilt morben. Gin yerr fUinnro in iiiem^xfeorf

Ontte eS fid; ,’,nm ()3efd)äft gemndft, bie gangbarften beutfdien ülntoren,

mie J>rel)tag, iiepfe, Spiellfagen, GberS, Sinbau n.
f.

m. nadp^nbriufen,

nnb ein i>err ©i^oll in Siberpool f;alf if;m, biefe Gontrebnnbe in

Gnglnnb 51t bei breiten. Tn in Gnginnb aber baS Iitterarifd;e Gigen^

tnm gefd;üfet ift, fo feat ber Üfnmnlt beS SBörfenbereinS ber beutfdien

33nd)f)äiibler, .^lerr fKecf;tSnnmnlt Dr. "fJaul Sdimibt, im i>inmen bon

,(el;n gefd;nbigten ginnen eine Silage gegen ben Gf}renntnnn ©dmll

nngeftrengt, bie bnS erfrenlief;e fKefultat gefeabt bat, bafe Gnglanb

binfort für ben amerifnnifeben iliaubbanbel bentfdier ülntoren ber=

fdiloffen ift Vivat sei|uentes!

Gine mertmiirbige 31eufeerung (sbfens überfeinen itanmeifter

Sol liefe nnb über ;foln beröffentlid;t ')Jiaurice ®igeon, ein tP{it=

arbeitet beS gignro, ber ben norbifdien Tramatifer in Gbriftianin

interbiemt b^iü f>tad;bem gbfen bie fniigeu fraiiäöfifcben Trn»

matifer nlS feine Sünger anerfnnnt, bie baffelbe ;fiel mie er, bie

iSefreinng beS SnbibibiiiimS nnb ben „'Jotfdilag ber @efellfd;nft"

berfolgteii, foll er auf bie grage, ob er aiicb 3^üa 51t feinem 'JJJit-

arbeiter in biefem geiftigen ©efreinngStninpf redjncn mürbe, gefngt

baben: „ga unb nein, gn, er ift mein föJitarbeiter gemefen, nnb

Vbor ein iiuiditiger, meil er bie @efeHfd)nft mit ftorfer gnuft

erfd)üttert bat. meil er, um fie ficberer ,^n .ierftören, il;re Scbmädien

tiar aufge5eigt, alle ibre Siiffe nnb Sprünge getreulid; pbotograpbiri

unb fo mit ebenfo bemunbernSmürbiger tferebfnmteit mie 2ogif ge=

,’,eigt bat, bafe man ben alten iBnii einreifeen nnb einen reineren

lempel errid;ten miiffe. t>iid)t, meil mir etma benfelben 'Äteg Pers

folgten ober aiid; nur baffelbe (fiel oor iitiS fäf;en. Ter llnterfd;ieb

ift rnbifnl, er entfpringt oitS unferen einanber giinslid; entgegen^

gefefeten SBeltnnfdfaunngen: Gr ift So,;(ialift unb SiollettiPift,

id) bin 3lnnrd;ift unb gnbibibnalift. llcbrigcnS b‘ibe icb

trofe biefer i8erfcbiebenf)eit beS SbftemS für biefen 2hitor bie '35e^

mnnberung, bie er berbient. Gr ift ein grofeer üSerfmeifter nm S8aii

ber tünftigen Tage." — TeS ferneren b«t gbfen §enri ilecgiieS

Trama „les ('orbeaii\'‘ nlS baSjenige begeidinet, baS am meiften

tsieift bon feinem Oteifte märe. „Unb iinfere SnmboliftenV"

frogte 'Uigeon. Unb fiepe ba. gbfen miirbe mann unb rief: „Tiefe

finb ja nod) ntebr nlS jene realiftifdien Tramatifer mir ans ,fper,(

gemad)fen! 2eiber fenne id) fie ,fii menig, fie finb fel;r jung unb id)

bin fef;r alt, aber icb liebe fie, benn fie fpüren bie „€d;nuer ber

lJufunft, fie merben ber atifbämmernben fJJiorgcnröte bie t’liifer*

ftrbungs=,s>t)nine fingen", fie merben bie Tage, bie ba foinmen folleii,

erfüllen. Sie unb id;, mir leben in gbeengcnieinfd)aft. gri; l;abe

foeben erft. ein Stüct in 3 Elften boUenbet, ein fbmboIifd;eö
Stürf, baS aiigenblicflid) unter ber 'fSreffe ift, unb baS feinen Titel

bon bem 9famen ber t^miiptperfon führen mirb!" (Söaunieifter Solnefe.)

2(ud) (fola fei ja Sbmbolift, unb fein .,@ermitul" unb ,,Teere

feien „pei Sbmbole oon fd;minbelnbet Tiefe." „21ber bie Spnibole

(jolaS finb ein iHefultnt ber §anblung, ber Sdjlufe beS TramoS,
meine Spnibole finb bie Slnfange, bie SSornuSfefenngen, finb ber

'BefenSgrnnb ber Tinge felbft, fie finb ;Henlität, mnbrenb bie

Spnibole (plaS erft biirdi bie 'Birtlicpfeit ertlnrt merben." . . .

gbfen berftel;t unb fpridit, mie iBigeon borauSfefeieft, fein 2Sort

frangöfifd}. Sollte bie befonbere gärbung ber borliegenben 3(uS=

fpriid;e fid) etma baranS erflären?

Tie diofetGroir, ber barnilofe tabbaliftifcbe Orben be§ Sor
'f.'elabaii, foll einen iPtorb auf bem ©eloiffen bbüen, einen fJJJorb,

begangen biircp S(>ererei an bem 31bbe gobanneS SBottllan, ber ju

P'pon nlS Sunberbottor Diel ©ernitfd; inacbte unb nun biird; bie

Sd)maräfunft ber iHofenfreujer im allgemeinen unb if;rcS ijSrnfibciiten

StaniSlnS be ©unita im befonberen 311111 Teufel gefahren fein

fob. 3Ufo fd;reibt mit heiligem Grnft g. St. §up§man§, ber !ßer=

faffer beS bor 3meigohren erfd;ienenen fatanifd;en SBuches „Lii-Bas“.

gn biefem itiidje fd;ilbert ipupSinanS einen ?lbbe gohanneS, ber bie

„fchmar5e iPieffe" 3elebrirt (ogl. ben 3tuffnfe bon Toni; .teilen: ,Ter

SataniSniiiS in granfreid;" in 9h'. 50 beS „SKagajinS", gal)rg. 1801),

unb in biefem 91bbe gohaniiijS l;o* »laii ben Gi>9(bbe SöouÜnn

erfennen mollen. .spupSnionS fiiprt nun in einem Sriefe au baS

„Gd;o be 'ißariS" aiiS: Tafe 93 onllan baSCpfer ber geheimen PJiadji*

nalionen beS „Ordre kabbalistique Rose f Croix“ gemefen, bafür

gebe eine Stelle in ©uaitaS 93iid;e „Le Serpent de la Genese“

ben 93emeiS. Tort hrifer rö S. 477: „TaS Ghrengerid;t ber Tccultifter

fpracb baS TobeSurteil gegen ben Toftor iBaptift (moniit 93oullnn

gemeint märe) einftimmig anS am 23. fSUai 1887; eS mürbe ihm

am Tage baranf .pigeftellt, aber erft 1891, nachbeni eS faft 4 gahrc

über feinem unfeligen spaupte gefchiuebt, ift eS bolljogen morben."

Ter greife 93oullan hot’c genou feit jenem Tage fid; bei feinen

greiinben barüber beflagt, bafe er berhept fei. 911fo bleibe feine

anbere 91nnahnie als bie, bafe 93oiiUan bnS Opfer jener magifdjen,

bämonifdien UrteilSPollftrednng geioorben fei, einer „93ergiftung par

distauce", anSgeführt im gn(;re 1891 burd; SlaniSlns be ©uailn!

TaS 3(müfantefte aber ift, bafe ebenfo ernfthaft gegen biefe SlnfchuL

bigiing fid; im 9iaitien beS 93efd;ulbigten uermohrt ber ^auptbelegirte

beS ,Ordre kabbalistique de la Rose t Croix“ unb „docteur

eil kabbale“ T'^loiS, ber bie 93ehouptiing SpitpSmanS bnhin

miberlegt, bafe füld;e „93ergiftiingen in bie gerne" äiunr nach ben

Grperimenten beS Überft be 9iod;nt miiglid; feien, aber bisher nur

an )f3erfonen im tiefften h'H"mtifd;en (juftnnbe! „GS ift nlfo Un=

feiiiitniS biefer Grperimente, menn man eine 93e3iel;utig jmifchen bem

Tobe eines mit einen: sper^fehler behofteten ölten fPfonneS unb biefen

erft im Stabiiim ber elften Gntmidlung befinblichen, miffenfchaftlid;

nod; fo menig ert'annten Tatfad;en hcrjiifteften Perfud;t. gm übrigen

ftellt tperr ißapitS feft, bafe ber fabbaliftifche Orben ber di'ofenfreujcr

ben (jmed höbe, „bie falfd;cn günger ber itiagifchen 2öiffenfd;nft 311

entlnrben", nnb ben ^k't'd l;abe auch ©uaitaS 93uch „Tie Schlonge

beröenefiS" gel;abt, bnS„noch bicl 311 belifat bie ebenfo lächerlichen

luie PerbammnngSiuiirbigen 2(ftionen biefeS Iponefer ToftorS ber

Theologie enthüllt hitbe." TaS finb fo „documents liumains“ aiiS

bem mobernen gronfreich!

93rieftafd;e bev ilitteraten. — Ter fiir3cfte 9iSeg non

einem tpofpital 311111 anberen ift bie moberne lUtteratur.

4iftcrari|'chc ^cfetlfdfaff '3|ürnbenj.

Tie neiigegriinbetc fiitterarifd)e ©efellfdiaft 9fürnberg
bat 311111 1. 95orftanbe Sdjriftftellcr Submig 2liib, 311m 2. 23orftanbe

praft. 2li'3t Dr. nied. et jur. Tarrafd;, 311111 Sdiriftführer Schrer

2Imeis, 311111 Staffirer Sd;riftfteller gorfter unb 311111 93ibIiotbefar

9ied;tSfon3ipicnt Dr. ©renneiS gemählt.
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ben linpnotismus, beionbets in prahtifdjer Begiefning. Pon 5. 6 ob u 1 ü c
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42. S. Bresben, pierfon. (©egen 2lllioljolismus, Sloifebgeniifi n, f. ip )

¥

VIII (|)?fcl2ic|fe uii6

Beiträge gut ©efdüdito ber Bepöllierung in Beutftblaiib feit bem Tlnfange bieics
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Scf?on bei- TOeitbehannte ITnine bcs Ueifaners befagt, öa|3 es fiel; in

bein uorftefjenben IPerlte nid;! nin geipöbnlidu' Sd)Ubeningen nnb 3luf>

’,äl;lunfl ber Sef7en5imubiöUeiten i£(;ieagos nad; 3lit bet „ Srcinbenfüfjier"

nnb „Stäbtebilber" i?anbelt. i£inft von ßefkOUavte^g ift in feinen bisfjerigen

pon fo grof3en (Erfolgen begleiteten geograpInfd?en IPcrben Pon gan3 neuen

(öefid^tspunbten ausgegangen nnb feine geiftpolle, ungemein feffelnbe unb

lebenbige Davftelinng betbätigt er abermals in feinem 25ud;e über bie

neuefte lUillionenftabt, biefes gröf5te .(Sulturtpnnber bes 10. Jal;rf;unberts.

ITac^) eigenen ißeobad^tnngen febilbert er bas IDerben nnb IPadpfen ber

Stabt aus bem fumpfigen, fanbigen prairieboben, er gel;t ben 5onberbar=
Ueiten meftamerihanifdjen Cebens auf ben (ßrunb unb enttpiift ein ungemein

feffelnbes, hlares unb anfdntulidpes Silb pon läanbel, Inbuftrie unb Pcr=

lief;r, geiftigem unb gefetlfd?afttid;em Eebcn, in pielen Pinoen eine teilmeife

Peripirhlidpung Pon Bellamps ibealer öuluinftsftabt.
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IBrod^aul, 8)>amci' k.) in

wm- Hmtaurdi ^
geliefert. S)ie91ad)3at)Iun(ifiit jebeit

elegant geDunbciicn .^nlbfrnnjbanb
beträgt in biefem fjafle nur ®t. auftntt

9H, 8. 50., fo bafe bie 9ln[d)afjung bei ganzen
tßSerfeä (12 SBnnbc) auf nur W. 78. — ju fteljcn

fommt, iunfirenb anbere Sejila iin Umtnufd) inin=

befteno 'Dt. lOO. — foften. löci bicfein Uintaujd)

crliält man nuBerbem «ollflänbigfii grof;eii, mii

ja^lreidjen bunten unb jdjiuarjcnftliunrationcn

unb .Warten gcfdjiniidten ,ffomicrfnlioiu>S.'tji(on

not!) bell .fViilmll nun 1‘1 Surnff)cii.t.'n:itn

(böl)mijd). bäiiijdi, englijd), fraiijüiijd), gue=

d)ifd), boniinbifdi, itnlicniidi. Intciniid). rujfifd),

jcbiocbijdi, ft'nuifdi unb ungarifd)) ginlid.

3ebe ffludignnbluiig i't !u ben Staub gcieBl. ju

bennemen iUnfdiaffnnglbrbingungcn ben Um<
tanjd) JU beriniileln nnb einen ipvobebanb jut

iPrUfung uotjulegen.

SInion peutfe^e ^erfngsaetefff^oft
in Stuttgart.

glttion I>exttrd)e '^^ei-Ceivjoaefcnfcßaft, ^lutfaart, ^evl'in, eSetp^tc^.

finft lion !25i^mnrcli in jfricbrulj^rulj.
Pon

niit (Icjct Don ^^tbxtcxj

{xebiixxbext itbev ixt Iftlnppc 50 Ifblitvh.

1 .—5 . 31 nf tage.

. pi. ^Uer«, ber genialfte 5eid?ner ber (Begempart, f;at mel7iere Plonatc in 5riebrid;5ruf; geweilt,

in 70 grof3en, liebcpoU bnrd?gefüt;rten unb 3um (Teil f;umoriflif<^)en blättern bas taglidxe teben,

m feanfe bes Surften abf^xielt. Pie unbebingte Sfreuc, bie allen 3ltlers'fd?en jSunfttpeilicn eigen ift,

311 einem l;iftorifcben Penlnnat erften 3langes.

»erlin. - Petlag bet Union J>eulf(i?e PerlagsgefeBfefjaff, Berlin unb etuttjart. - ®(btu*t bei K. ®enf«b, »evUn SW.

\

I



1832 begrünbet

üon

Jofep^ Ce^mann.

^erausge^cben t>on (©ttn IRcwnttittn -

^eöaßtion: 'gSerCm W., j;ü^ow=^lfcr 13.

|(nion
Ucutfdjc t)«ctags.®efeüfc^aft

Berlin u. Stuttgart.

^irjtteint leben Bonnabenb. — preis 4 Ularl »ierteljäbrlic^. SeßeUungen werben non jeber Kud?f?anblung, jebem Poftamt ()Tr. 3589

ber poftsettungsliftc), fowie nom Perlage bes „TTTagajin" entgegengenommen, ütnseigen 40 Pfg. bie breigefpattene pctit3 eite.

l^rci^ bet €in5clniimmec: 40 J^fg, s>-o

62. Jal?rganö. 25erUtt, 5en 4. eSebruar |$^5. Hr. 5.

2lus3ugsweifer riac^tbrudi fdmtlit^er 2lrtiM, au|er ben nonelliftifdpcn unb bramatifd?en, unter genauer Öuellenangabe geftattet.

Unbefugter JßacfidrutR Initb auf (ßStunb bet aPefetse unb ©etttäge betfolgt.

Sfnljalt: ©peftatov: S3erliu. — ^luguft ©trinbberg: ®ie UeOer[egent)clt be§ 9[)?anne§ übet bie Stau, unb bie

()ierau§ fid) ergebenbe S3evedbtigimg ibret untevgeorbneten ©tellung. II. — 9Iid)nrb SUf. SOJetjer: ©oetI)e unb bie 33rüber

©riinm. — ®üric^iier§ 9iati"onaI=2ittetatut (I. '.ße|pvocben öon @ugeu SBolfH- — ötuuo: ©cbod§ neue ®tameu.
— §eiu 3 Jobote: ®er Pierrot kmaire öoii @itaub=öttrt(ebeii. — 'iPauI Stotze: ®iu f)oHänbi|(!^=inbijd)er Slomnn. —
grit3 SRautbuer; 23rabmg ©tauffersiöud). — (£. (^. 33 vuno: ©in |o5ifl(ij’ti|d)e§ ®vama, — 21 . 23 .: ©in fojialiftifdieS ©pjtem.

— 3 bl- 2 ub| 3 i)u§£i: Üotmarä @l)at)g. — ©ruft Don 2öo trogen: ®ie ©räfin 3iiit() üoit Slobert SKiid). — ^Jolftoiann.

Sitteratifc^e ©^ronit. — Sitterarifd)e ©eiellfcl^aft 311 önntburg. — gteie nttetarifebe ©elelljcboft ju

23 ertin. — £itteratur=jrafc(. — Jinjeigen.

®ic ^ortfefeung 0011 ©ubcruinnnö „^cimot" laffen

ujtc in biefer 9Jummer auSfuHcn in 9iäcffid)t nnf bie

noch 3tt erlebigenbcn ^ornuilitötcn beö Copyrights füf

2lmcciftt.

®ic 9icbttttion.

!35 e p U n.

3Sor öierätg Sahveii (prad) auf ber 23üi)ue 2)ai)ib

.^Quöblener g^viebridp 511 grnit 3)oucet: „23erlin

luirb 3Beltflabt. 8d)oii lüiebcr ein ^aitä eingeflürät, brei

äUeiifdieu fpitrlog ueridpimnibeii unb fed}§ neugeborene

^inberleicpen an ber SlJaifenbrüffe gefnnben. Sonboii unb
'•|3art§ fönnen niept mehr mit nn^ fonfiirriren. 23erlin

mirb immer größer." 2>ann fang er:

SBeliftäbtifcf) rnu§3u[cf)ieben

^Jtittageffen jept, —
Um fünf, um feebö, um fieben

,^u Sifebe man fidf fe^t.

3a, maneber fehl 3um ©peifen

®icb abenbs oebt erft ber;

®ie SSeltftnbt 3U betoeifen,

Sfet maneber gor nicbB mebt!

23erlin mirb SBcltftabi!

®er ©tolä auf bie ©ropftabt, ber etmaä Äleinftdbtifcpeä

pat, geigte fiep pier. ©r geigt fiep noep pent, mo bie 2Ser-

pöttniffe nnenblicp großartiger fid) geftattet paben; bie

fortmöprenbe 23etoming, 23erÜn fei eine SKeltftabt, bemeift,

baß fie eg noep niipt gang ift. Stber ber ©totg, ber in

biefeu ^jmoeifen liegt, ift gngteiep ein füi'

23eionftfeiu ftetigen, glangoollen ©teigeng. SDie ©ieger
pflegen biefe ©praepe gn reben.

iBirtfd)aftlidpe ©ntmidtnng nnb aQgemeiikfnttnrelle
©ntmieftung beden fiip niept immer; unb für Berlin gang

gemiß uiept. 23erlin ift oietleidft feine ©roßftabt, fonbern

eine äieipe oon nebeneinanberliegenben ^teinftöbten. ©g
giebt eine fteine ©tabt, bie um bag ätofentpaler 2por

pernm liegt, eine fteine ©tabt am 33elte»9fniance=‘'|3lap,

eine fteine ©tabt im iiBeften — nnb fo meiter. Sie 23c=

raopner einer folcpen Ifleinftabt fennen fiep nntereinanber;

fie fommeu bnrepang niept übermäßig pänßg ang ipr

perang, nnb bei ipren SInggängeu treffen fie befannte

©efidbter.

®er reigoollfte biefer 2^eite, bie ^teinftabt 23erlin W.,

birgt biejentgen, melcpe inbegng auf bag 5lapital bie

peroorragenbften finb nnb inbegng auf ben ©eift fiep

für bie peroorragenbften palten. Sn biefem ©täbtepen W.
giebt eg fein mefentliepeg '>p5rioatfd)icffat, bag niept

befannt ift. 9.iian meiß gmar niept, mie oicle g^ranen

ipren 9}iännern nniren finb — mie follte man bag je

miffen! — aber biejenigen, metepe ipnen ermiefener-

maßen untren maren, finb befannt. ÜDlan fennt bie ^öpe
ber 9Jiitgift bei ben 3Jfnb^en nnb bie nngefäpre .s^ope beg

©infommeng bei ben 93tännern. fDian meiß, baß ber nnb
bie ein $i^erpältnig patten, beoor fie fid) peirateten. iUtan

meiß, baß grau ©onnbfo einem entronnen

ift, um mit einem tDJaler gn (eben. iDtan meiß, baß ber

©cpmiegeruater oon Äperrn X geitmeife gemütgfranf ift,

nnb biiß ^err große Sogben mit iüiacptgnartier bei

3'ürftenmalbe abpätt! Sag aÜeg ift fleinftäbtifdj.

Unb boep pat Berlin gegen bag übrige Sentfdplanb

im iUmfte ber ©efellfcpaftgfütlldpfeit einen 3ug iuS ©roße.

Sie ^räpminfeteien, bie engpergige ©djäßnng ber SlJorat«

bananfen, ber 3fntoritätgglanbe, bie .<pencpetei nnb bie

iämmerlicpe ©elbftbemnfttofigfeit, bie im übrigen Sentfd)»

lanb gebeipt, fepten pier gmar niept gang, aber aÜeg ift in

geringerem afJaße oorpanben. ©g mept mirftiep beinap

etmag mie S^reipeit bnrd) bie ©traßen oon 23ertin.

Sn 25erlin ift bie SBaprpcitgfnnft gnm ©iege getongt;

bnrd) 23erlin für Sentfdptonb. 3(ber menn etma ber

©ijinboligmitg in Sentfeptanb emporfommt, mirb er feinen

22cg nidpt oon Berlin ang maepen. Sog iltare, ©iidencp*
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Icnbe, Ü^eriiüiiftige faiiii in '^ciliit lU'ot'jac^oiicn lucrbeii;

baö ä^erfd}ununueiibe, ISiiU^lcüeiibe, ilmfcplcicrte l)at l)iev

nod) nie eine Stätte dcfuiiben. !J)cr 3catl)aii fonnte l)iev

.yierft in !?eiitid)lnnb itiib allein in ®entid}lanb anfgefnl)rl

lücrben; bod) 3{idjarb 21'ngner nui^te in i3 erlin ben

)d)linimftcn Spott finben nnb bie fredjfte i^i>crftänbniö=

lofigfeit. tSine geiuiffe mittlere Seinperntiir l)errfd)t l)ier,

bie für bie unrtid}aftlidie (l'ntuucfinng oortvefflid) ift,

3Jcenid}lid)fcit nnb llmgänglic^feit beförbcrt, nnb ber linnft

ben 3!ob bringt. 2)iefer oiiftanb ift im Sdjminben be=

griffen, er fd^minbet in bcmfdben 3,\'af5e, in bem ^Berlin

alleinige ;]entrate mirb nnb 3'täiiQ ‘ins bem 3 {eiel} erl)ält.

51bcr gegenmärtig beftel)t l)ier nod) ber 21 nflanbS,voang,

feine Segeifternng 311 oerbergen nnb fid) beifeere ‘föallnngen

ironifd) iäd)elnb 51t „uerfneifen". 'üerlin ift bie Stabt,

loü uon jioei adttjabrigen jungen beim 2tnscinanbergebcn

ber eine jnni anbern fagt: ,,'®arf idj Sie bitten, mid)

.s^-)anfe cmpfeblen.'" 3n 23 ertin loirb jebe lebhafte

Xemperamentöänfeerung angefeinbet, nnb allem gegenüber,

ma§ ftarf nngeioöbnlid) ift', jener Äleiiie=3onrnaUStanb=
pnnft getfenb gemadbt, ber oon lleberfpianntbeit rebet nnb
fidj füfort in Säfeen bemegt mie: „Tiefer .s^err febeint

iioeb äit loiffen, bafe
"

5in aügemeinen aber ift bas Seben in biefer Stabt
boet) gaii5 prad)fooü (Sv ift ein fdjiiobberigcr, aber fel)r

netter Stfecltpimft, nnb man bat immer ba§ intenfioe 93 e=

lunftfein, inmitten einer fiegreiefeen, rafd) anfmärtäeilenben,

glän5enben 23eioegnng 51t flebn.

* *
*

6in Tenifdicr, loeldjer ‘'fesrofeffor ift, nnb ein fyvanjofe,

ber e§ loerben loill, buben fid) jefet loieber mit Berlin

befafet. üitbiuig (Seiger*) fcfeilbcrt, mie e§ gemorben ift,

Ünc (Serfal,**) mie eö ift. .S^err (Scrfal, meldter tdegrav

beifet, l)cit ein 23nd) gefd)rieben, ba§ 31t mifeig ift, ' um
gaii5 fad)lid) 311 fein, nnb ba§ nid)t mifeig genhg ift, 11m

gaii3 nnfad)lid) 31t fein. (Sr b^t feine ^eit in 23 erlin

iiid)t oerloren! (Sr befifet eine an§ge3eid)nete 23eobad)tungv=

gäbe, iinb and) feine (Srfläriing öieler berlinifelier 1111311=

iänglid)feiten bitrd) ben ftänbigen .s^inmeis auf bas

f^^oroenntiim ber Stabt ift ohne meitere§ einlend)tenb.

iJegras febeint eine pofitioe 3iatnr 31t fein; im perfönlidien

iBerfebr maebte ber namenloä böflidie, blonbe iperr, beffen

üeibesnmfong feinen 3camen Öügen firafte, nid)t ben (Sin=

brnef eineg Apiimoriften. (Sr ift and) im (Sritnbe ein

fad)lid)er (Sbarafler, nnb er fomnit in feinen Sd)ilbernngen

niel)r alg einmal mit ftatiftifdicn ilelegen; fomeit fiecft

il)m ber (Selel)rte im 23 lnt. 21 ber er meife, bafe man in

j'^ranfieid) auf feine 23ead)tiing nnb feinen 23eifaU red)iien

barf, menn man nid)t ben langmeiligen !^lrei ber 'latfacben

ftellenmeife mit Sal3 beflrent. So entftanben bie „(Spi=

gramme" in feiner Tarftellnng, bie 3nmieil — mie bie

fomifeben llebertreibnngcn inbe3iig auf bie Trofebfen

3meiter klaffe — auf berlinifd)e Selbftironie 3iiriirf=

3iifnbren fein bnrften. Tafe er bie Stabt troftlos finbet

— er meife nid)t, bafe Mitling 3{obenberg einft gefnngen

bat; „2öie febön bift bii, 23 erliii!" — ift uielleiefet erflär=

lieb, Cf biird) eine rciebeie 2iatnr nnb intereffmitere

2frd)iteftonif oermöbnt ift; bafe er aber bie Stabt Iroftlog

big 311m ^elbftmorb finbet, erfcfeeitit nng fomifd).

(Sr oertritt bie 2tnfid)t, bafe 23 eilin, mcit entfernt

bie lölüte bentid)en 5feefeng 31t fein, ein übler 2lns=

mneb^\ eine (Sefebimilft an ibm ift, bie ol)ne Sefeaben

*) SBciiiii 1(588—1840. @efd)icbte i)c§ geijtiijcn Vclu-uö bev

pi'cuf5 i)cf)en §aiipt)lobt (iijler Sanb. IcÜc. iBcilui, (8c(n-.

^ntef, 1802 unb 1803.

«») ©pree=3(t()en 'Bcvliuci- Sti^äcn Oüii einem iPöoliev. 2(utüvO

firtc lleben'etntng. 'ieipjig, Si'arl iUeifenev, 1803,

befeitigt merben fonnte. (Sr mirft il)r e'ine oberfläcb=

licfee, überbaftete ;;)iüiIifation oor. Tie fcbminbeU)flften

(Sipsfa^aben ber Äpänfer finb bag Sfeinbol für biefc

;^iui(ifation. 33erlin erfdbeint ifem halb mie eine Stabt
ang ))>apiermad)e, halb mie eine Dleibe oon (^abr-

marftgbnben, bie eiligft erbaut morbeti finb nnb
feinen einbcitlid)en 3nf^»nnenl)ang bfiben. (Sr belnftigt

fieb an ber „ang fÜtonbfd)cin nnb SKiener 2Sürftcf)cn

3iifatnmcngefefeten Sentimentalität" ber berliner, er ftöfet

fid) an il)rer Sd)roffl)eit, er lacbt über ihren SSife nnb
er ärgert fiel) über ihren SDtangel an (fiefdbmacf. Sn
biefer 'f^orbernng beg „@efd)inacfg" — menn mir bod)

blog einer fageirmollte, mag (Sef^tiiaif beifeÜ — Seiflt ev

eine brolligc, antiiafecnbe 23efcbränftbeit; man finbet fic

öfter bei fBölfern, bereu iiationaleg Selbflbemiiftfein fo

anggebilbet ift, bafe ber grofee unbefangene Sinn, ber

überall 31t oerftel)en fui^t, barüber oerloren gebt nnb

gefüblSmäfeigeg, fraiienbafteg flfafenrümpfen an feine

Stelle tritt.
" 2Bag foU man 311 feinem (Sefiibmacf fagen,

menn er bei ber 23 etra(ibtu^i9 öer bentfcibfit Scfeanfpieler,

31t ben „.Sl'räften oon mabveni iBert" bie grau ff^aula

Tarifen 3äl)lt!

Tie berliner (Sefellfcbaften fefeeint er nicht näher
fennen gelernt 311 haben, ba er fonft menigftens

einige 2iüaneiriingen oorgeiiommen hätte; auch bie

berliner 2,iiäbcbeii feiint er nicht ttcht bie unteren nnb
nid)t bie oberen: er fd)eint nie eine ^retnferfal)rt erlebt

nnb nie mit einem breiften 23a lg aitg bem liergartem

oiertel einen Sir 31oger getaii3t 311 hcibeii. 2tber trofebem

finb feine S^ilberiingen aitgge3eid)iiet. (Sr fchilbert bie

„ecibfeii" M'neipeit, ben 23liimchenfamiUenfaffee, bie nädhO

liehen yiebegfpenbcrinnen nnb ihre 93 örfe 111 ben (Safi-g,

bie 2ftigflüge ber Spiefebürger, bie geiftlofen ^ellneriniten

— ebenfogiit mie ben SBeife'biertrinfer mit feinem Stülpfen

nnb feiner befonberen 2frt, bog (Slag an3iifaffen; ebenfo=

gut mie er 3)iommfeit fchilbert, .Spelmbolfe, ipermann

tSriinm, ben er 31t buit beurteilt, Treitfi^fe, ben er bc=

miinbert, unb (Srid) Sd)inibt; felbft, bafe an ber 3iouffeait=

Snfel mehr jübifd)eg ff>iibtifiim SchUttfd)nb läuft a(g

auf bem 2ienen See nnb bafe fid) bie C'ffi3iere begfealb

nad) biefein oer3ogen hfiben, meife ber Schmerenöter.

2feie gefagt: er l)fit feine iit Berlin nicht oerloren!

Tag 23 ud) biefeg J^rait3ofen, ber Teittfd)lanb 311

lieben fd)eint, menn er auch 23erlin iinaiigfteblid) finbet,

ift ebenfo be3etd)ttenb für bag beginnenbe Streben

reid)ö, nng cl)rlid)er fciineit 311 lernen, mie für ben

3mitterl)aftcn, nneinbeitlicheii, übcrganggnrtigen (Sbarofter

23er(iiig, ber oon bem augmärtigi'n 23eobachtev be=

fonberg flar erfafet mirb. 353 ie 23 erlin fieih enO
micfelte big 31t ber 3)?^, 100 ilalifd) oerfünbete, bafe

eg 2l3 ellftabt 311 merben beginne, fnd)t 03 e i_g e r in

feinem fBerf 31t 3cigen. Tie erfte Hälfte reid)t nur

big 31t f^iiebricfeg beg (Srofeen Tobe, unb hier giebt eg

nod) nid)t gar oiel, bag in bie baldige holüber*

reid)te. Tie 2(iiffläriiiig l)öd)fteng fenii3eid)net ben

(Seift, ber and) l)cot bet'OdK’tö geblieben ift, — mit

einem fleiiien 2tb3iig 0011 bimmner Sentimentalität unb
einem fleiiien 3oiafe oon iioblem Stollfnechtgtum ober

Sdjiieibigfeit. (Seiger ift ein 2lnmatl ber 2fnffläning; er

nimmt fie in Sdmfe gegen itnbiflige 2(ngriffe oon ein=

feitig bid)terifd)em Siaubpmift: eg iiiiife nicht blog

berrlid)e 3fenner, eg niiife and) braoe Spebiteiirpferbe

geben. Tie berliner geiftigeii 23orgäiige fchilbert er, fomeit

fie fid) in ffe
3erfoneii, Sdfriften' unb 2leitfeerungen beg

böfifihen ober bürgerlichen Idebeng oerförpern, in gaii3

gemächlichem 3lofe, unb 3umeilen — mie in ber

(Sl)arafteriftif beg armen, oerbienftlidben ©iinbling —
bringt and) ein perfönticher Ton in feine Tarftelluiig.

Tie (Sntftel)niig beg fpe3ififd)dH’rliiiif(hen Ofeifteg mirb
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ucrmitllid) i’vft im Iciiscu äjaiibc ciiuicljnib bargclciil

mevbcii föiinen, imb cö ift 511 criimitcii, bafj baiä gcifligc

ücbeii ®erlüiö bann and) biivd) .'R'üutraftdjardftenftifcii

fc^Qvf belciid)tet lucvbc. ©ift iiod) bem (i-v(d)cineu bc§

lebten 53niibeö mit bev fd)mierigcu 2)nrftellitug ber

bertiner 3iomautif itiib bcii begnuinciibeu politifd}cu

lSinI)citöbe[tvcbmujcu mirb bicfcö flcifjigc 245evf 51 t bc*

urteilen fein. ^.pchtator.

Die Ileberkgenl;eit bes IXlamie^ übeu bk Bvai^

unb bie ^iera«0 fid; ergebenbe Scre(^)tigimg ihrer

untergeorbneten Steilung.

(9lQd) bcu 3ic|iiltalcn ber ® i|fciild}a|l.)

33PU

3iugu|l ^trinbüerij.

Dcultd) uou ©uftab ^idjlcuiicin.

II.

VIuö ben im erfteii 3Irtifel aufgcfüljrteu XQtfad)eii

ergiebt fteti- (Sinne ber g^rau fd)mäd)er an§=

gebilbet finb, als bie beS älianneS.

3tiin I)Qt man eingemenbet, nnb jmar mit bem 3tn»

ibriuh einer nnmiberleglidjeu CSntgegnnng, baß bie J^raneu

it)re (aiiuie nicht fo mie ber iOtann Ijöbeu entmirfclu fänuen.

Slngenommen, bieS märe mal)r, fo mirb bod) bie

SBirfnng babiird) nicht oufgeljoben, bafe man bie lhiad)e

angiebt,' im ©egenteil: bies [tärft bie 23el)anhtnng.

„2)oS 2yetb ftel)t bem Pfanne nad^, meil e§ fid)

nicht l)at auSbilben fönnen", ergo ifl anerfannt, bafi bas

SBeib bem SJianne nachftetit (ans bieiem über jenem ©rnnbe).

9lber eS ift an^erbem nicht einmal mal)r, ba^ bie

Jran [ich nicht hat entmicfeln füimen, maS jü uiet bebenten

joU, bafe fic burch ben SIRann baran berl)inbert morben ift.

Sie ift bnreh ben ÜRann niemals baran nerl)inberl

morben, ihre .tpanb bnreh §anbarbeit 51t entmicfeln. ^m
©egenteil!

Sie ift niemals baran gehinbert morben, il)r 3lnge

bnreh 33ef(häftignng mit ben f^arhen ber Sebegarne ober

ber ^olette onSjubilben. ©egenteil!

Sie ift niemals baran gehinbert morben, ihr 01)^
^n uerfeinern, ba ÜRnfif nnb ©efnng bie 23efdhäftignng

ber „Sflaoin", fpnter ber 5l!lofterf(h>üefter, nnb nod) fpäter

ber Sängerin, (Schnllehreriii nnb Organiftin gemefen ift!

Sie ift niemals baran gehinbert morben, ihren ©e=
rnch 51 t üben, ba bie .^antirnng mit '‘^^arfümen allein il)r

Snfom, ebenfo mie ber ©infanf nnb bie ^abereitnng ber

Speifen, baS ^affeefochen, 93lnmenbinben nnb bie 93lnmen=
pflege!

llnb ben ©efchmarffinn 51 t einem höheren ©rabe 31 t

fteigern, ift ber „^onSfran" fid)er niemals uermeigert morben

!

^ *

3ßenn mir nnn meiter 311 einer ltnterfnchnng ber

höheren Seelenfräfte fchreiten nnb uns mit biefen ' ohne
irgenb meld)e Drbnung befaffen, ba bieS ©ebiet fo menig
erforfdht ift, ftofeen mir fofort auf eine alte Sage üon ber

größeren ©mpfinbungSfähigfeit beS 2BeibeS olS einer

Xugenb,

2Benn bamit ^mpreffioiiabitität, baSÜkninögen haftige

©iiibrnrfc anf3nnehmen, ohne bagegen reagiren 31 t fonneii,

gemeint ift, bann ift baS iBeib überlegen, aber biefc

ilcberlegenheit ift ein S)tangel. 0 aS ftinb ift ber gröfte

©inbrnefSmenfd) nnb nimnit iinft ober llnlnft mal)r, ohne

fidj beherrfchen 31 t fomien. ©S fdjreit nnb lacht ab=

med)felnb, eS inadü feinen '’^Baffionen ijiift, ohne biefe be=

3mingen 31t fönnen.

Uebertriebene ©mpfiiibfamfeit ift eine llntngenb, nnb

bie §hfterie beS SeibeS bei einem Sßiberfprnd) ' ober bei

bem Sirncfe bnrd) ben 2BiUen eines anberen, ift oft nichts

anbercS, alS baS Schreien bcS ^linbeS, menn man ihm
nicht feinen Sillen tut.

©benfomenig oermag baS Selb feine 9(nfmerffamfeit

bei einem gegebenen ©egniftanbe feft 3ithalten. ©aher feine

33emeglichfeit nnb fein llnoermögen, fid) in irgenb einer

Sache grünblid) ans3iibilben. S)al)er bas llnoermögen

beS Selbes, pünftlich 31 t fein, bie 3eit ab3upaffen, feine

©efdjäfte 311 organifiren, fo ba^ nicht 3mei ober mehr
0inge auf einmal gefdjchen; bal)er and) bas gemöl)nlid)c

llnoermögen ber gerannt, felbfl baS einfadie Siaffeefodjen

grünblid) 31 t lernen , baS boch mir 3lnfmerffanifeit,

Sinn für über Sorten erforbert, moranS bie

ftänbigen nnb bereditigten 5^lagen über bie 3lad)läffigfcit

ber meiblid)en Sienftboten entftd)en. SRangcl an Oieflei'ioii

ober 33cfinnnng seigen fid) ebenfo oft in nnüberlcgten .^anb=

tiingen, im äSerübeii uen 3^crbred)en ohne lBered)ming ber

fyolgen nnb ber Sahrfcheinlid)feit, in mie meit eine ©nt=

becfiuig beS 9Serbred)eiiS 311 befürd)ten ift.

lichmerere S)efefte 3eigen fid) bei ber iöilbung oon

Urteilen nnb gülgernngen.

S)lc gemöhnlichften fjehler in ber meiblid)eii Sogif finb:
"

1
)

311 urteilen ohne genügenben ©rnnb, nnb baS

llnoermögen, ein Urteil unabhängig oon 9Sortell,

9ieignng ober ileibeiifd)aft ab3itgeben.

33eifpiel: 0ic Stellniig ber fs’mn ift ber beS SlRaniies

iintergeorbiiet, alfo ift ber SRann nnmoratifd) luib

ein 2 l)rann.

(3lber bie initergeorbiiele Stellung beS SDienft-

nüibihenS 3111' f^n-oii macht biefe nid)t 3111
- 0l)rannin.)

2 ) S)ingc niib ©reigniffe in einen falfd)en Hanfal»

3iifammenhaiig 311 fepen.

^in’ifpiel: ') ©nften erhielt baS ''fsaftorat nid)t, aber er

ftarb in bem ©lanbeii, baf) er eS erhalten habe

nnb mar bariim glüeftid), ergo füllen mir ben

©laiiben 011 bie ©ottheit ©hrifti nnb an bas

9lbenbnial behalten, nm glücflid) 311 fterbeii.

(Ohne 9iücffid)t baraiif, ob ber ©lanbe an bie

©ottheit ©hrifti nnb an baS 3lbenbmal nnS glüd=

tid) madht ober nid)t.)

3) oon einem befonberen f^aHe auf bie 9(uf=

hebnng ber Flegel ober beS allgemeinen f^alleS 311

fchlief5'en.

33eifpiel: l'Kofa ilonhenr malte fd)öne Süerbilber, ergo

ftel)t baS Seib bem ajlanne nid)t nad).

(Seber in ber ^hilofophie, nod) in ben Siffen=

fchaften, im ^anbel, in ber ^Mibnftrie, SReihanif :c.)

4) ®ie Unterf^iebnng falfd)er 93egriffe unter

Sorte, bie an fid) nicht biefe 3Iebentiuig haben nnb
bie 3tnmenbiing falfcher ^ontrapofitionen.

33eifpiel: ©S bürfte fd)mer fein 311 entfd)eiben, ob biefe

Schrift bie 2lrbeit eines ehrlid)en aRanneS ober

eine bndihänblerifdhe Spefnlation fei.

(3ft beim eine bnd)l)änblerifd)e Spefnlation bie

airbeit eines unehrenhaften aRanneSV Sie benfen

33nd)hänbler nnb aSerleger barüber?)

*1 bedefjt fid) auf eine SiPPelle ber ^rnu 9(. (51). (Sbgven:

„@uften ert;ält Ws ipaftorat". Slum. b. liebet).
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5) jebe i2ad)c nitf bic Spi$c §it treiben ober bns>

lliiuernuicten, 3 '^ifd)f>'iöne, llebergiinge 31t erblicfen.

‘iieifpiel: ®iefer iOtanii t}afet bie i^rniien, weil er fd)lec^l

über bie ^-rmieii fd)reibt.

(3yeim ein 2'enfer CSnlbeffnngen über bae» l^rr»

l)iiltniä äiüifc^en ben ®efd)Ied}tern inad}t, brandtt

er nod) fein ^rmtenüaüer p fein, nnb inenn er

mutig genug ift, biefe (Snitbecfniigen p ueröffent»

lid}en, fo brQiid)t er nid}t fd)lecüt'p fein.)

fi) !I'oö Unvermögen, matüeniQtifd^e ©eredüigfeit

öber baö 5ijerl)iiltni§ be-5 @leid)geiüic^t 5 51t feiten,

ileifpiel: ®eib ift nnd) ein tDieiifd), beöpalb miiB es

Qitdt baö '£timmredtt Ijaben.

('I'aö ^inb ift Qitd) ein Dienfd), l)Qt ober fein

etimmredü, nnb ber SDionn l)ot boS Stimmrecht
be^holb, meit er DJconn ift, bie isflid)t ber !i5erfor=

gung nnb bieüoften ber 2öel)rpfl icht p trogen l)ot,

iiiovmi bog ‘iföeib frei ift. 2Ufo Ungered)tigfeit

forbernb, um fie @ered)tigfeit 311 begepren glonbt.)

7) boö 2tnfbonen von Folgerungen onf folfdteni

über nnbemiefenem ©rnnbe.

23eifpiel: S)iefer Sltonn opponirt gegen oOeg, folglid) be=

beuten feine SBorte nid)tg.

(d-rft muß eg bemiefen merben, bog biefer flltonn

gegen olleg opponirt: gegen bie nntergeorbnete

'ssteUung bcö 3Beibee, gegen bie 9fbfd)offnng bee

5lönigtnmg, gegen bie 2lngrottnng beg (ipriftentnmg,

gegen bie 2infl)ebnng ber 2(fobemien, gegen bie

iSinfd}rönfnng ber befolbeten Ipeoter, gegen bie

2tnmenbung beg Sorminignutg onf bie Öitterotur,

gegen bie 9lbmef)r beg ?tbergIonbeng, gegen

bie meiifdilidpere iieponblnnn ber ^inber, gegen

ben (Srfop ber mitteleiiropöifd)en Kriege bnrep

Sd)iebggerid}te, gegen bie vernünftige (Sr^iepiing

ber Fron 51 t ipreni Sernf, gegen bie iUerbeffernng

ber l^riften 5bebingungen ber 2(rmen, gegen ben

llniftnr^ ber ^^foffengeivolt :e. .s)ot er gegen oll

bieg opponirt, bonn ’finb feine 35Jorte ogiie ’53ebeu=

tnng für biejenigen, loelcpe für biefe Singe orbeiten,

bot er eg ober niept geton, fonbern gerobe bos

©egenteil, nnb ivog inel)r ift, biepterifd) e;peri=

mentirt, boiiodp gefndpt, bie Singe von verfepiebenen

Seiten 511 betrod}ten, felbft feine lUeblinggtpeorien

geprüft nnb bioleftifd) gcfnd)t, fie bnrdp 3Biber=

iegnng 311 fönbern, bonn füllt bie ^efcpnlbtgnng

beg Sd)lngfopeg in nid)tg gnfommen )

5T(it einem 3Kort, bie geringere Füpigfeit beg 2i>eibe5

in ben miditigften nnb poepften H'röften ber Seele ift fo

bentlicp, bog mon fiep noep ber llrfod}e frogen mng, ivie

ein fo ungeioöpnlicper ^nftonb pot enlftepen fönnen, bog
ein groger Seit ber 9?conner noep pentigen Sogg glonben

nnb bovon überäengt fein fonn, bog bog 2öeib beni \Dtonne

on Fiitelligen5 glei'dpftepe.

Fep fcinn bie ©ntftepiuig biefeg ©lonbeng nur ong

bemfelben ©rnnbe erflören, ivie jeben onbern 2tberglonben,

nnb ivenn icp fDuinner pöre, bie bog 2öeib in 25e5iig onf

Fntelligenä iinb ajjorol, felbft inbe^iig onf pppfifepe ASoft,

über ben lltonn gellen, fo mng icp onnepmen, bog biefe

!J)uinner in ^fiUrflidpfeit ben Fronen geioöpnlid) nod}ftepen

itnb bog fie einer i?loffe von Segenerirten ongepören, bie

bog ©efüpl ber ÜJ(ünnlid)feit nnb lleberlegenpeit verloren

poben. Sie müffen mol totföcplid) pinter ben Fronen
äitrücfflepen, menn fie fo empgnben! 3lber fo poben Sormin,
Spencer, 2ltill, Sepopenponer, iportmonn, 2iiet3 fd}e, ,*poccfel

niept empfnnben, itnb icp pobe ftorfe SSeronloffnng, biefen

Dtönnern mepr 31 t glonben, olg ben .sperren X. ?). 3-
* *

*

Unb menn mon enblicp ein polbeg 3ogeflönbnig ob»

gerungen pot, bog bie Fron bem fOionne inteüeftnell nod)»

ftepe, inbem man bie ©egner ongorbert, ben 2^iamen

on^ nur eineg meibliepen 'i^pilofoppen, ©eleprten ober

©rgnberg 311 nennen, ber tief in ben ©ong ber ©ntmirf»

Inngeingegrigenpötte, fomirb bie morolifcpe lleberlegenpeit

beg ©etbeg pervorgepoben, bie ftotiftifcp bemiefen merben
fönne. 9Jiin ift bie Stotiftif fepr geföprlicp, befonberg

menn fie von Samen nnb ipren 23erteibigern geponbpobt
mirb, nnb für;\lid) pobe i(^ gelefen, bog ein fronjöfifdper

ScpriftgeHer beponptet, eine pope 3lff^r von ^riminol»
verbredien in ber ©eföngnigftotiftif brouepe nodp feine

groge Fmiwrotitöt 311 bemeifen, beim bog in biefem Fopre
viele 2^erbrecpen ver3eidpnet finb, fonn bemeifen, bog bie

2^erbrecpen in biefem Fopre mepr olg im vorigen 3iir ge»

ricptlicpen 23efirafnng gefommen gnb, nnb ein eifrigereg

23erfolgen von Sßerbreepen fonn oin^ eine oUgemein
fteigenbe Oppofition gegen bie Firnnorolitöt lepren. Ferner
erföprt mon burep bie 3oplfu nur bie beftroften 58er=

bredpen; nnb menn ber fDronn mit einer pöperen 3opt

ggnrirt, fo mirb mon gleid)ivol onnepmen fönnen, bog bie

Fronen minbefteng ebenfo verbreeperifep finb, bo fo bie

mönnlicpe ©olonterie nnb 9focpficpt mit bem fepmodperen

©efcplecpt, bem „fronfen ^llinbe", ben fDxonn oft pinbert,

einen meiblidpen SSerbreeper on3ii3eigen.

Ferner pot bie bünifdie Stotiftif ong ben Fopren
1861 - 85 ge3eigt, bog in Sonemorf in ben genonnten

Fopren relcitiv mepr meiblidpe olg mönnlicpe ©efongene
megen einfoepen Siebftoplg, ^ronbftiftung, 23etrng, ®lnt»

feponbe nnb liforb verurteilt morben moren, möprenb bie

fDtonner bei grobem Siebftopl nnb FölfepmiQeo übermogen.

§ier3u fonimt ein mieptiger Foftor, ber ong ^ögiepfeit

gegen bog ©efcplecpt onger 2t^t gelaffen mürbe, ber ober

fegt ongefüprt merben mng.
Sombrofo, ber bopnbredpenbe itolienifcpe ^ppgologe,

pot in feiner berüpmten 2trbeit „L’Homme Criminel“ ge=

3eigt, bog ber ^ong 311m ä>erbredpen ponptföcplicp in bem
Unvermögen beftept, bie gefeflfcpoftsfeinblidpen Sriebe 3iirücf»

3upolten. Siefeg Unvermögen ift fonftont beim ^inbe,

beim ©eiftegfronfen, beim ©pileptifer nnb bei ber gon 3en

©nippe von ©efellfcpoftginitgliebern, bie fiep nie^t be=

perrfepen fönnen, nnb bie mon in oHen ©efellfdpoftgfloffen

gilbet, meifteiig ober bei ben nieberen unb nngebilbeten,

unb bie 110^ ber iDteinung beg SSerfofferg einen befonberen

Sppug barftellen,ber fidp bnrd) pfpd)ifcpe nnb pppfifi^eSefefle

ang3eicpnet. 3« biefem Sppng, ber 311m aSerbreepen foft pro»

beftinirt ift, red)iiet er bie proftilnirte Fron, ©r glonbt

nidpt, bog bie ^ot bog iföeib 311 biefem ©emerbe treibe,

fonbern bie ©enngfuept, unge3Ügelte 33egierben unb bie

Unlnft 3iir 9lrbeit. Ser mönnlicpe aSerbrecpertppng

bilbet fidp 311111 Sieb ong, ber meiblidpe 3111
-

‘'.proftituirten,

meint er, unb begpolb fiept er in ber StootsfontroHe über

biefe Fronen nur eine Sidperpeitg» unb Sonitötgmogregel;

nnb mürben olle bie Siebftöple, melcpe proftitnirte Fronen
begepen, ongegeben merben fönnen, opne bog bie 93e=

ftoplenen fompromittirt merben, bonn mürbe bie 23e=

fdpogenpeit biefer in nuferer 3cit fo viel 3Jtitleib erregen*

ben Unglüeflidpen fepr bolb offenbart merben.

^-liermit pat Sombrofo nidpt bog alte ©erebe von
Sd)iilb ober 9tid)tfcpntb oufgenommen, fonbern rein beler»

miniftifdp vorgefcplogen: auf ber einen Seite ÜJiogregeln

ber ©efellfdpaft 3U ’iprem Sdpuge, onf ber anberen Sser»

befferiinggmetpoben, mo folcpe möglich gnb.

Fdp miH olfo feine Scpnlb auf bie F^nen mät3en,

menn id) fie ong vielen, bereitg angeführten ©rünben für

iinmorolifdper polte, olg bie ÜJcönner, bo ge bur^ bog Un»
vermögen, fidp 311 beperrfepen, bem Sppng beg ^ in beg unb
meiterpin beg ^erbredperg nopeftepen, nnb miß mon 9>er»

bred)en relativ nodp ben Soften unb aSerfndpungen beurteilen
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bie einem jebeii nuferlecft fiiib, fo merben ber ^^erbred)en beö

iütanneö meni(^er, meii il)m allein bie ber ^erfor»

gnng nin 2Beib nnb J^inb nnb bie gnn^e fdfiuerere Slrbeit

obliegt. Unb ü i[t nirfft maffv, bafe baä ®eib bnrd)

ai?nngel an ßnoerb größeren Sf^erinctjiingen anSgefe^t fei,

beim e§ ftel)t ben niei'ften 3Keibern frei, einen 5Jtann §n be=

foinmen, loenn ftd) barnni bemüljt, fic^ anftnnbig nnb
reblid^ auffnl)rt nnb feine git l)ol)en ^orbernngen [teilt. Unb
für ben fleinen 3ie[t, ber übrig bleibt, giebt e§ reic^tirlfe

@elegenl)eit, im .ginnfe gn bienen) in ben göbvifen gn arbeiten,

gn Hälfen, ^^')ebamnien, Xelegrnplfiftinnen, 53ndfl)olterinnen^

i?abenmäb(^en, <Sd)an[pielerinnen, ©ängerinnen, ©cüri[t=

[telleriunen nnb i^iinftlerinnen gn merben.

S)er angegogenen Slrbeit Sombro[o§ i[t ein 3Serbred)er*

albnm mit gegen taujenb ^Ifotograplfieen oon SSerbredfern

beigefngt. 2lnffaHenb i[t e§, ba^, loälfrenb man nnter

ben iDionnern ausgeprägte 33anbitenge[id)ter erblicft, fiel)

nnter ben [planen
'

bie el)rbar[ten, alltäglidfften ©efiditer

öorfinben, unb menn eins baoon abrceidft, [o fällt ber

fippnS [ofort mit beni einer proftitnirten f^ran gufanunen!

lieber bie Urfai^en ber pl)i)fi[d)en nnb inteHeftnellen

[DUnberroertigfeit ber fiiib oiele Slintmagnngen im
Umlauf. $>ie loalfrfctfeinlidfften fdfeinen mir in bem @e»
fd)lec^tSunterf(^ieb nnb in ber 9lrbeitSteilnng onS ber

llrgeit gn beftetfen.

2)0^ bie formten in ber menfc^lidfen 3Sorgefd)id)te in

einem auSgebelfnteren @leid)f)eitsuert)ältnis' gn ben

fHiännern alS je^t lebten, bernlft baranf, bafe bie @leidf=

beit in einem primitiuen @efellfd)aftSguflanbe größer fein

fann, mo alle nnter ber 9tlleinf)errfct)aft eines Häuptlings

gleich, in'i* Sefdfäftignngen noch nii^t fo mannig=

fache raaren.

S)arnm bat man, anfeer in aiiärdfen, and) in ben

(äJräbern ber 33orgeit Frauenleiden mit 2Baffen gefcbiniicft

gefnnben, bie baS SSorbanbenfein einer loeiblidfen Krieger»

ober 5lmagonenfafte (©djilbjnngfranen) anbenten follten.*)

9lber alS bie ©efeßfebaft fid) gn einer reicheren, mannig=

faltigeren entioicfelte, nnb bie 5lrbeit geteilt lonrbe, bo

erhielt bie f^ran ben ^lafe, ber fid) am beften für fie

eignete, nnb mo fie am notioenbigften mar: in ber f^amilie

als 9Jintter nnb
9lber bicS mar nur eine natürliche ffiuc

Unterbrücfnng, beim baS gange äJUtlelalter hinbnrct) ftanb

eS jebem 2Beibe mit 23egabnng frei, in ben ISlöftern baS

gn lernen, maS bie 3?Jänner in ben ihrigen lernten: 2Biffen=

fdaft, 'if.^bilofophip, fßtebigin, 2d)cologie, fd)öne fünfte.

5:rohbeni böt fDUttelalter feinen meiblidfen ©ertbolb

©d)marh, hinen meiblichen ©olnmbnS, feinen meiblid)en

f^anft ober ©ntenberg onfgnmeifen, nnb trofe beS SÜrom
erbfolgeredtS, baS bmt »nb ba oorl)anben mar, erftanb

fein meiblidber ^arl ber ©rofee.

fßatürlich baclfte lange hi»i5»ich niemonb baron,

baS ©rbred)t für bie Fronen gn orbnen, bie nichts ermerben

fonnten nnb in ber jlfegel Unterhalt genoffen, mofür als

©egenmert ben beirotSfal)igen flöchtern eine 5Jtorgengabe

ober ÜJJitgift oon ben ©Itern gngefprochen mnrbe. llnb olS

fchliefelich gnni ©efefe erhoben mnrbe, bafe bie ©chmefter gur

Hälfte gegen ben 35rnber ©rbin fein foUte, ging bieS oon
ben männlichen ©efefegebern onS unb nicht oon einer Un=
gnfriebenheit feitenS ber Frauen. ©S mor ein 3a9 ritter=

lieber ©olanterie, nid)tS meiter, beim eS log auch nid)t bie

©pur einer gemiffen Forbernng borin, etmo eine Unge=
redtigfeit onfgnheben, bo jo bie ©rüber baS ©efchlecht

*; 2:acitu§ erzählt, bafe bie {grauen ber ©ermanen paffiD am
Kampfe teilnafemen, inbem fie hinten auf ben Streilmagen ftanben

unb bie 3Jtänner anfeuecten.

in abfteigenber i/iiüe mit ben '’.f.'flidü'a ©crforgnng

fortfefeen nmfeten. Fnbeffen fd)eint ber ©ang ber ©nt

miiflnng nicht gang fo regelnüifeig gemefen gn fein, nnb

trofebeni bie Frauen im aligemeinen nicht an ben ©tootS-

angelegenl)eiten in einer hon fDiännern georbneten nnb
barnm oon ‘iOUinnern geleiteten ©efellfchaft teilnahmen,

fo liefeen fid) bod) tnSmeilen eingelne Dktionen bnrd) eine

Fron repräfentiren, maS mich in ifänbern mit .'Itegierimg

nnb f)3arloment gefchehen fonnte, mo eS oon feiner fföid)-

ligfeit mar, als fenßirteS Oberhaupt gn gelten. 2)ie ©a=
lanterie in ber ©efd)ichte hat jebod fpöter anS einer

Wargareta im 9iorben nnb einer ©lifabet in ©nglonb
bebentenbe politifche f]3erfonen machen moUen. 5lber biefe

©rDichtnngen nmfeten berForfdmtQ neuerer 3^11?» fallen,

fo bafe gnm ©eifpiel bie Königin ©largareta, bie mährenb

ber Jlenaiffance lebte, gn ben fleineii ©elftem gered)iiet

merben mnfe, ba fie ben 9lbel anSfangte, um bie ^f>faffen

gn bereichern nnb fid) felbft gnr ^onne in ©abftena

machte, bie 5?almar4lnion anfeerbeni nid)t alS ihr 2Berf

betrachtet merben barf, fonbern als baS oieler Um=
ftänbe, „ein ©reigniS, baS mie ein ©ebonfe anSfal)", mie

©eijer behauptet.

S)aS ©5eib blieb oon mm an immer unterlegen, ohne

beShalb nnterbrücft gn fein. SBol erhob fid) bie eine ober

bie anbere anSnahmSmeife über bie 9)ienge, aber faft

immer müffen mir ihre ©röfee mit ätücfficht baranf,

bafe fie „nur Fronen" maren, beurteilen, nnb ftetS be*

gegnen mir ihnen auf ©ebieten oon nntergeorbneterer

©ebeutnng, fo in ber ^imft nnb Sitteratnr, niemals in

ben ©jiffenfdhaften. 2llS eigentümlich ift gn oergeidhnen,

bafe man immer eine gemiffe ©rblid)feit ober fterrfen

männlichen ©inflnfe babei bemerft.

SDie ©efefee ber ©ererbnng finb nod) nicht erforfd)t,

aber eS fd)eint Siegel gn fein, bofe ©öl)ne niemals intellef»

tneße Stnlagen oon ber ÜJlntter erben, oielleid)t meil nichts

gn erben ift*), nnb Töchter faft niemals oom ©ater, fo*

meit nicht ein unreifer Fmpolö feine ©e*
megnng in einem folgenben ©liebe fortfefet. ©ei

grofeen SJtännern Slnlagen bie ^roft gn er*

fd)öpfen, beim fie bringen feine greifeen üJcänner h^roor,

aber bei inittelinäfeiger ©egabnng mit ftorfen Slnfäfeen

ohne 5?raft fcheinen bie 5?raftftröine in einem foniinenben

Fnbioibnnni onSgnbred)en. ©o feheii mir Slafael feinen

niittelmäfeig begabten ©ater fortfefeen, beSgleid)en ©cogart.

Unreife Slnlag^i oererben fid) olfo biSmeilen abmärts,

nnb bnreh baS 3ofanunentreffnt günftiger Umftänbe fann

ein giemlich tolentoolleS ©Jeib erftel)en.**)

SJtabame ©toel, bie in neuerer 3?it baS meifte Slnf*

feheii erregt hat, fcheint mir eine Fo^lml3aag beS halb*

oerfloffenen Sceefer gn fein. Sagn foiii: bie ©rgiel)img

bnrd) Sl. ©3. ©chlegel, ber ©ratisoerfelfr mit allen be*

bentenben ©tännern ©nropaS, Sleifen in allen üänbern
mit ber ©chanmfelle. StnS all biefein eniftanb nur eine

fel)r oiel ermähnte F^an, eine gang gute Slomanfchrift*

ftellerin, ein pueriler ©h^ofopl) nnb ein fd)led)ter ^Uüitifer.

©3er l)fut „Sur L’Alleniagne“ ober „De la LitPTature“ ?c.

lieft, ber mirb fel)r halb feheii, maS ihr gehört nnb maS
anberen, nnb ans biefer SJUfchnng ber ©enialität anberer

mit ihren eigenen Fiüilitäten fann man am beften baS
©3eib in il)rnn SJcaiimnm oon SJlniimalgröfee ftnbiren.

2)en menigen guten Slrbeiten ©eofge ©onbS fann
man ftetS ben Siamen beS männlichen ©Mitarbeiters l)iogn=

*1 8cf)openi)auer bcfeauptfl (unb belueift, fo lueit l)ier non

33e)uei§ bie iUebe fein fann) ba§ gernbe ©egenteü. ®. 3t.

**) ®ie Königinnen fann man leicfel rebugiren: ©lifabet auf

©ffer, SBurleigt), i'eicejter, ®rafe, ©abenbifb, ipalotinS u. m., 3)taria

?fiere[ia auf Kaunife, ®aun, H- i'"t)eu 3)?if*

regenten") u.
f.

m.
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fügen, fei e§ mm, bo^ er ba§ betreffeiibe iöud) felbft ge-'

idn’iebcH ober eä biirriigearbeitet Ifot. 23ei bem 2)ebut,

„Kose et Blanche“, fe^t inoii fofort ben 9iameii 3nle§
Sanbeait ber aiifjerbcm Jeiiieu Flamen gur .^-»älfte

Ifcrgebeii nutzte, lliib biejeiügeu, loelc^e ber 3)iitnrbeiter=

irhnft ©corge ©Qnb§ beu Söioeiiaiiteil 5iiid)reiben luolleii,

umü id) baron erimiern, bafe ©aiibeoit jein nod) jetU

beionnbertcS Sfceifteruierf: „®er Sdfunegerjolfn be§ §errn
i'oirier" 5njQnnncn mit i^tngier gejdn'ieben Ifotle, mit

©eorge Snnb bngegen nieninlS etiuaä Sh'ebcntenbeS tferoor*

bringen tonnte. Sie grndft ber letzteren 5?onifiogniefd)oft

lonrbe Snbinnn, ein 3ol)r nod) bem S)ebnt.

5in 3itf)ve 1833 jdfrcibt mon ben Zinnien 9Jinffet§,

mit bem [ie nod) Italien „ging", nnb im Snf)ve 1838
ben (£l)opin§, mit bem fie nnd^ 'Ih'njorca „ging".

31)re eingige bromotijdfe 9trbeit oon 25jert „Le Mar-
(fuis de \illemer“ nui^ mon offne meitereö mit bem
t'iomen 9Uej‘anbre Snimog iils uerbinben. aüie beim über»

Ifoupt ber gonge geiooltige §i)potl)efenftrom , ber oon
2omt=Simon, ^^ierre üeronr nnb ^4><"Te ©nfontin in ©ong
gejetü lunrbe, bereu „öbeen" ©eorge ©onb beorbcitet holte,

onf bicje ))ted)nnng gejeht loerben muff. S)ie tiefen

Koffer innftten erft oon SHiönnern erregt loerben, ef)e bie

iöogen giuei fyronen jdfonteln tonnten.'

(S)cnng, biefe llnlcrgcorbiietheit, bie id) fo tonge für

beioicfen betrod)te, bi§ jcmonb ftorfere ©cgenbeioeife er»

bringt, ifl mm einmol fifrirt, nnb bofe bos Jyronengefdflcdjt

nicht onf cinmot burd) ©rgiehimg ben lUconn erreidfen

tonn, boy halben bie (£'mnngipotioni5oerfnd)c beuüefen, bie

feit- mehr oliy einem fDi'enfchenolter ben geftoltet

hoben, Unterridjt gn genießen. )föornm ift in

biefer ^>it, bie jo nod) ber Spfüiie ber fon ber

5Illmod)t ber (irgiehnng hinreidfenb fein joll, nicht ein

eingigeö ©enie evj'ten StongeS entftonben‘s'

©lonbt mon, boff bo§ ©efep ber Tifferengirnng fo

leicht geftört loerbe, ober bo^ eine Ültenfdjenform, bie gn

ihrer ^irirnng Snhttonfenbe gebrondft hnt, in einer ©ene»
rotion ben ©höroftcr oerönbern tönne'c^

So fcheint mir bie ©leid)nng beö il'eibeS ofS bie

jvovtpflongerin be§ oorhonbenen ©efdjlechtö onfgeftellt

loerben gn fönnen, loöhrenb ber aiconn berjenige ift, ber

bie 51 rt bilbet, bie S)ifferenginmg beforgt. ©ornrn tonn
mon oud) oom SBeibe genereß loie oom Hinbe jprechen

(„olle über einen ^omni fcheren"), nnb beylfolb tonn eö

ond) eine J^’ronenfroge geben, loiihrenb ey eine 9.U'önner»

froge nicht geben tonn.

2)o§ 2ßeib ift mir ein itomplement be^ SDionnes; ber

9Jtonn oerboppelt fid) oft burd) ein 2Beib, er erfüllt eä

mit feinem Tinholt nnb tonn on biefem feinem gioeilen

Sd) eine gute Stühe Ifoßen, fv fi'it fidj fißet

mon l)fit immer gefel)en, bofg jeber a^erfneh ber JJronen

gii felbftönbiger ©iifteng opne .^ilfe iinb Slühe ber

SDiönner )d)(ed)t enbigt, nnb bo^ orie33ereinignngen, ,(^eil»

fchriften nnb 51ffogiotionen in Soeben ber ^»ron bomit
beginnen, boff fie DJiönner in iljre S)ienfie nehmen.

^iefe ©mongipotionSbeftrebungen gnr ©leichfteüimg,

ohne oorlfonbene ©leichheit, [inb eine

2Sernid)tnng ben f^'ronen ein fd)merglid)e§ ©nood)en beoor»

ftel)t, loie hod) üernichteten Hoffnungen, ©leichheit giebt

e§ mir im llrftobium ber ©efeHf^oft, loo olle SÖilbe

Sflooen eines Häuptlings ober einer S)efpotie finb, loo

olle olS Untertonen gelten; ober in S)emotrotien, loo bie

f?’reiheit jebem Snbioibimm geftotlet, fid) frei gn entioicteln

ober gn ooriiren, bo ift bie ©leichheit om geringften, beim
bo tritt boS Xolent onS ben Siefen foiool loi'e oon ben

Höhen heroor, bo giebt eS tonm gioei Schriftfteller, bie

gleid) böd)ten ober gioei '!f>olitifer, bie bie gleiche 5Jieimmg

hölten.*) S)oher loirb bie ©ntioicfelmig reicher, je größere

Freiheit oorhonben ift, fid) oerfchieben gii geftollen; bolfer

ift ond) bie ^orbermig ber fronen, bem ajionne gleid) gu

flehen, mir ein befpotifcheS 'ISerlongen, ben iDionn gn ßd)

herobgnbrücfen, beim gn if)ni fid) erheben tonn fie nicht,

looS id) bitrch folgenbe gormel onSbrüefen loill:

A (ber Söconn) nnb B (bie entfernen fich

oon einem ^mift C, A mit einer Schnelligfeit oon 1(K),

ß mit einer Schnelligfeit oon 00. 2l'onn loirb B A
erreichen? 5lntioort: iKiemolS!

Um biefen Söettlonf gerecht gn geftolten, l)flt öer 5)tonn

boS fd))oöd)ere ®eib oon ben Soften ber ^inberoerforgmig,

beS ilriegSbienfteS, ber pflege öffentlicher Slngelegenheiten,

grober 5lrbeit n.
f.

lo. befreit. Unb bennoch l)fit boSSöeib

il)n nicht erreidit.

S)oß boS SKeib eine ocrgleichSioeife mitergeorbiiete

Stellung eimümmt, ift fonod) gong loie eS fein mnfe,
nnb getoiffe reoftionöre Shmptome in ber ©egen»
loort,

'

loie religiöfer 5lberglonbe, S[>(önd)Smorol, ^er*

folgimgen gegen onberS Sientenbe in fo oOgemeinen

f^-rogen, loie g. 93. ber gronenfroge, niiife id) ber bereits

erhöhten iVocht ber f^fdiien onf bie öffentliche SUteimmg

gnfehreiben. Db bieS loieber ein Sinfen beS SOtöimerge»

ld)led)tS ongeigt, ift fd)ioer gn fogen, bo bie aiconner gercibe

in miferm f>ol)rhmibert mit ßUefenfehritten oovioörtS ge»

gongen finb.

oll ber ©mongipolion liegen oiele ©leniente oerborgen,

nnb bie fid) geigen, finb nicl)t bernhigenb: ©in loohnfmniger

.ftompf gegen bie Üioliirgejehe unb eine gong niiberechtigle

9lMit gegen ben 3Jtonn, bem boS 9i'eib bod) für olle loirf»

liehen 9i'Oltoten ber Stultnr gn bonfen Urfoche l)öUf; imö
trohbem pod)t es onf erioeiterte ‘iBrioilegien ol)ne oer»

mehrte ^4>fl'd)ten.

5)ie eingige Ültöglichfeit ber ^^-roiieii, fid) oiiS ber 5(b»

höngigfeit oom -iOinmie gn befreien, mürbe in ber

größeren 5lrbeitSgefd)icflichfeit beftehen, bie fie niemolS er»

loerben fönnen (ouf)er on fel)r nnlergeorbneten ’^lcihen,

bie ber fUionii oerioirfl ), beim bie ®ifferengirnng ift einmal

gefchehen, bie 5lrbeitSteilnng biud)gefül)rt unb b'ie Spegioli»

firnng eingerichtet. ®ieS biene gngleich olS 9lntmort auf

eine echt loeibliche 5lnmerfmig über ben Sßiberfprnch, in

bem id) mich befönbe, intern ich einerfeilS mich bem ©in»

bringen ber f^i'üuen auf ben 9(rbeitSmorft ber SlUiimer

mibcrfchte (?), onbrerfeitS ben f^'rcinen oormürfe, fie lebten

onf .'Ü'often ber iDJnniier. 9Son bem erfteii J^oftmn ift eS

erioiefen, bof) bie Stellung beS fDconneS olS S^erforger bo»

burd) erfd)ioert mirb; ber gmeite Sotj ift ein förmlicher

9Kiberfprnd) gegen ben behonpteten ^lei^, bie 5lrbeitS»

Inft nnb J^’Ohigfeit ber fvronen. 3d) h^tbe niemolS

biefe Sölge in fhtfommenhong gebrocht. S)oS hf*i

fyron getoii! Unb menn eine eingelne fyroii fid) er»

nöhren fonii, fo foim fie beSholb noh nicht ihr?

.^inber oerforgen, nnb eigeiilümlid) genug fcheint bie

moberne ©efehgebmig bie '3{ichlnng gn oerfolgen, bem
j^omilienoerforger ben Unterholt gn eiitgiehen nnb ihn

Dem emongipirten SBeibe gn geben, boS, gemöhnlid)

finberloS, foft überflüffig ift.
' Ser Ülionn ift bereits

boS fiofttier ber g^roii geioorben, ober er l)fit bod) feine

iiatürlid)e Oberhoheit beholten fönnen; ob er biefe Stel»

Imig unter noch größeren 2often, unb oller aiiocht beraubt,

mirb beibel)olten fönnen, boS ift eine ^’roge, melche bie

(ifefehgeber onfmerffomer berücffiihtigen follten, olS eS bis»

her gefchehen ift.

Sl^anche unter ihnen hciben j’S fo „einfoch nnb iiolür»

lieh" gefmiben, boh boS ^eib Stimmred)t befi^en muh,
Irolgbem eS in ber ©efellfd)oft mir ben ‘SfUnh ber Unter»

l'tühmigempfnngerin einnimml, menn oiich bie eine ober

“) 2^pqufC'iUe; ^ie in 2trnevifo
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anbeve il)v 33eriiiÖ9en Dom 5Bntcv ober iiuiiuie ßcerbt l)al,

für bn§ fie beflnicrt loirb (bcmi feine fvvou, außer uielleid)t

eine einjelne (£el}anivieleriu ober (Säiiflerin, I)nf ißr ä>er=

mögen bnreß 9lrbeit, Stnlent ober ©pefnlation enoorben).

fOiir iiiib oielen nnbern, bie non einer @efellfd}aftC'=

form geträumt l)nben, in ber bie Üieften, bie (Störfften,

bie 5^1'ügfteii met)r 51t fügen nnb 511 raten batten, alö

jeßt bie llnmiffcnbften, bie oon begenirten Jiu'ßen nnb

einer ^riefterf(^aft geteuft loerben, bie id) mit ben föiebijin^

männern ber .Snbianer oergteicben möd}te, uns fällt eö

fd)ioer, nn§ mit bem Cöebanfen jn oerfobnen, bie Uip

fäbigfeit an ber ©piße 511 fel)en, 31t beobadjten, mie baö

oon'ber ^fJatnr llntergeorbnete bie Cberljanb bot, babiireb

alley ®roße nnb Starfe bfi'ö^^örnrfenb, ben 5’Ortfcbritt

311m ©lüde biiiöernb, einen ^yortfebritt, ber nur oon ben

tb'eften geförbert loerben fonn; loirbegen and) bie 3nrd)t

be§ S^atnrforfdberS, feben 311 müffen, mie bie ifleinen, bie

.Krüppel, bie Xoren in einer Wefellldjaft berrfeben, bie

oon prioitegirten, aber immer tränten Jfinbern geleitet

loerben foll!

f^’iir mid) ift bie gaii3e (iinan3ipationebemegung ein

matter Söetlenfdblag ber romantifd)en .s'iocbflnt bc§ (aaint=

©imonicminS, ber nibtid) bie grauen erreicht t)ob bie

ein paar Ü)ienfcbenalter 3itrücf finb, fie ift ein 9\nifmärti?=

ftreben 311 falfdjer 5)emofralie ober 31t 5?leiin®eifter

(Ä)emalt mit 9Jiiniotiir=2'efpoten, niebt ein 9Sorfd)reiten

311 neuen 23egriffen über bie (Sntmicfelnng ber guten 3trt

biirch 3^id)t>i-^iobl onb ^^djlnng ber 33 eften.

S^nß bie ;]nvürfftebenben oon ben lleberlegenen ab-

bängig finb, ift ein ©lürf für beibe nnb für bie ©nt

miefetnng, nnb id) fann ey nießt faffen, baß fieß eine

,^’rau über bo§ üos beflagt, in 3eitigen Sobren eine

ebrenmerte, nngenebme 3L'erforgnng als iWnller nnb
©attin 311 ßnben, opne (Sorgen bas gan3e53eben 001 fiel)

311 feben, ba§ A';iöcl)fte, ma§ ber SDiann erftrebt nnb bod)

feiten erreiebt. ^aß biefe Sieberl)eit ein leit ))3 flid)ten

nnb eine gemiffe )>lbl)ängigfeit bebingt, ift natürlid),

baß aber bie Klagen barüber oon ben grauen nuferer

;]eit fo laut nnb mütenb erl)oben merben fonnten, 3eigt

3iir ©einige, baß fie in ißren lliegriffen oon ben ©efeil

fcbaftöpflidftcn nod) tief fteben, baß fie nod) bei meitem

nid)t reif finb, um an ber iieitnng einer ©efelljii)aft teiP

^nnebmen, am allermenigften in einer mobernen ©efelh

|d)aft, bie oon prioilegirten Stäuben nid)t§ miffen mill.

Titterarifd^c ITeiiigfeiten.

)Meiiil)olb ©oetheunb bic iivüber (ilviimii. 8°. 270. <5.

SBcrliii, .5>erl3 .

;boei ©roßmäd)te b^iben bie 3®ieberanfrid)lnng bec^

bentfhen 3feid)e§ oorbereitet nnb eingeleitet: bie neue

benticbe Ititteratnr nnb bie neue bentfd)e 5\>iffenfd)aft
Xppifd) oerförpern ficb beibe in ben ©eftnlten ©oetl)e§

nnb gafob ©rimmS. .^ätten beibe fid) nie gefproeben,

man fönnte ber grage nid)t an§meid)en: mie mürben fie

ficb 'uol 3iieinanber geftellt poben? So b^tt 9Jand) am
^4>üftament beS griebricb§= 3)enfmal§ l'effing im ©efpräd)
mit ifant bargeftellt, obmol ber 33 nl)nbredier' ber flaffifd)en

^itteratnr nnb ber 33ol)nbrecber ber flaffifd)en gorfcbnng
fid) nie mit Gingen gefeßen ßaben. 91 ber e§ fteßt ßier

beffer. ©oelße nnb bie 33 rüber ©rimm ßaben mirflid) in

perfönlicßen ätesießungen geftanben nnb bie ©efd)id)te

biefer 9le3iel)nngen ßat 9 {. Steig in anmntiger Steife ge=

fd)rieben.

Sag 93 nd) bereitet 3iinäd)ft in einer fnr3en Sfi33e

über bag Ü^erßältnig ©oetßeg 3itr bentfd)en 5l5or3eit auf
feine 93egegnnng mit bem großen rüdmärtgfd)auenben
)b©'ofeten bentfd)er Urzeit oor. llmgefeßrt näßern bie

trüber ©rimm oon ißrem gacßftnbinm ang fid) bem
ganberfreife ber ^4^oefie: fie merben in bie ©emeinfdioft
ber ßeibelberger Otomanlifer gezogen. Seßritt für Sdjritt

merben fo ber Sießter nnb bie gorfeßer gleicßfani mit
Sd)idfalgnotmenbigfeit fieß genäßert. 9td)im oon 9lrnim,

an ben 9tnfängen ber beutfeßen ^ßilologie bnrd) feine

Sätigfeit für bag ,,'®nnberßorn" beteiligt, giebt SSilßelm
©rimm feinen ©mpfeßlnnggbrief an ©oetße mit. 2öie

ein ©efanter feineg größeren 93rnberg erfeßeint iöilßelm

am 11. Se3.1809 in Weimar. Sie fpreeßen oom 9iibelnngen=
lieb; oon ber norbifeßen )f>oefie; oon 0eßlenfd)läger, ber in

Sänemarf bie alten Stoße ber 3^olfgbicßtung 31t mober=
mfiren begonnen ßatte, oon alten 91omoneß nnb bem
Simplieiffimng. Sie fnnftmäßige ^iierarbeitnng alt=notio

nalen Stoßeg bilbet für ben Sießter nnb ben ßißilotogen

gaii3 natürlid) ein gemeinfd)afllid)eg Serrain. — 9lm
13 . Se3ember ift SlUlßelm ©rimm mittagg ber ©aft
©ioetßeg; bag ßsortrait, bag fein 93rnber IMibmig oon
93ettina ge3eicßnet, bilbet bag .^anpttßema ber llnter=

ßollnng. SÖilßelm ©rimm, in biefeni eiii3igen ^^nnft

niüoerjeller alg gafob, ßat ja in ben ilreig feiner

Stnbien and) bie lbnnftgefd)id)te ge3ogen, für bie fein

Soßn Äierinan bann fein glän3enber ©rbe marb. — ©oetße
beniüßt fiel) and) bireft für bie 9trbeiten ber ©rimm:
er oerfd)üßt ißnen i)anbfd)riften ang ber 93 ibliotßef. 9tnf

bieg gntereffe oertranenb, überfenbet bann ISll ÜÜMlßelin

bem Sid)ter feine „ 9llt=bänifd)en i)elbenlieber"; ßatte bod)

©oetßeg grennb nnb LH'ßrer .'perber einft in Straßbnrg
bie grenbe am ä>oll'slieb neu ermedt. Sod) ßieranf ant=

mortet ©oetße 3iemlicß füßt, oielleid)t bnreß Oliemerg l)cig=

gunft oerleitet, oielleid)t einfaeß meil er, feit er feine Älreife

abgefd)ioffen, auf 9?eneg fiel) ein3nlaffen oorfießtig oermieb.
181 ö treßen fie mieber 3nfommen: in i^eibetberg

begegnen fid) ©oetße nnb ©rimm in ber 93emnnbernng
ber altbentfcßen ©emälbe 33 oiffereeg. ©oetße frogt frennb^

ließ nad) 'Ji>ilßelmg 9lbfid)ten, bleibt aber beim 9tllge=

meinen. — 9lni 19 . gnni 18 K; befncßl ber junge ß^ßilolog

nocßmalg ben alten Sießter. 3Son neuem fließt ®ilßelm
bnranf bnrd) einen angfüßrlitßen, übrigeng treffließ ge=

fißriebenen 23 rief, ©oetße für bie Spe3ialintereffen ber

beutfeßen ß^ßilologie 311 geminnen. 9tber ©oetße beßarrt

auf feinem (Stnnbpnnft. llmgefeßrt mirbt er nm 9i'ill)elmg
9^leteittgnng für ben oon bein großen fDtinißer 0. Stein
nnggeßenben ^jßlan einer nationalen 93eaibeitnng ber

bentfd)en ©efd)ief)te. lUtcin fießt, bag ^anpt beg geiftigen

Seutfd)lanbg inöcßte ben jungen ßißilologen in bie gaßl
feiner miffenfd)aftließen ,<oilfgfräfte einreißen, bie güßrer
ber neuen SÖiffenfeßaft 00m beutfeßen ©eift möcßten bag
Patronat beg großen 9tltmeifterg geminnen. 91 ber eg

bleibt bei ben gegenfeitigen 2Berbnngen. Sie ßaben ©e=
fallen aneinanber, ober fie bleiben nncibßängig. Unb mie

fie mit 9 totmenbigfeit 311 perfönließer öegegnnng gefüßrt

morben maren, fo geßen ißre SBege fanft mieber angein=

anbei'. Sie fpred)en fid) nießt nießr; nur frennblid)e

ilriefe merben nod) gemed)felt, in benen nun meift gnfob
©rinim bag 93rüberpaar oertritt, ber eigeniließe ^')aiipt=

repräfentant ber beutfeßen 'isßilologie, bem ber ber ÄTnnft=

bid)tnng näßer fteßenbe 93ruber ben '’ßßab 31t ©oetße ge=

baßnt ßatte.

Sie 93e3ießnngen 311 ben 9lrübern ©rimm finb in

©oetßeg i'eben nur ©pifobe. ©r ßotte abgef^loffen. Um
gleid) meßr bebenteten biefe 93e3ießnngen für bie beiben

ilrüber. 9Jiit liebeooüer Sorgfalt ßnß Steig alle ©in«
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lühfuugeii C^octl^eö, and) bic fleiiificii, in ben großen
Seifen nnb Sillfelinö nnfgefnd}!. „i£o ein nn=

fcffiUbigeö 5Jfnflerfnl3d)en nne ,bem @üeü)e fein ®ebid)l ift

boc^ fd)üner nlö beni Sielanb feins', fogt er fel)v I)nb[d),

„befagle bod) ineljr oI§ baö blofee iöelegen einer granimn=

tifd)en (iSrfdfeinnng". 9)ian inödfte fold}e [liÜen 9ln=

rnfnngen ben Slnttern nnb S'enfäeid}en uergleid^en, bie

:3afob (^rimni in ba§ '®ramnialif

legle. @rabe foI(^ onbiid)tige§ i^lnfblirfen ober erniöglidfte

il)m Qitd^ in feiner fRebe nnf ©d)iller ba§ freiefte nnb
nnabl)ängig[te Urteil über @oetl)e§ Sidftergröfee. f^’ronune

Söeiminbening ber Ifücüfifn S)id}terinerfe ift bie ©eele aller

ed^ten ^N^ilologie; beglfalb ift biefe liebenoU uorgetragenc

©ef^id^te üon bem frennblic^en ^A^erl)ältni§ nnfere'y gröften

2>ic^ter§ j^n ben 23egrünbern ber bentfc^en ^^^Ijilologie niel)r

Ql§ ein ^eridbt: fie ift eine SRnlinnng.

^
ggf. :;5iei)cv.

* *

®ie bcutfc^e 9ltttionttllittctatur, bie 3 ofef Süifdiner unter

äJJiÜüirtung jablreicber fjacbgelelfrten im SSerlnge ber „Union" 311

Stuttgart t)iftorifcl6=fritifc(i bfron^öii’bt, ift bereite bi§ 3ur 770. l'iefe=

rung unb bem 191. iBnnbe gebielfen. ®ie Ie(5ten ®rfcl)einungen (feit

ber 700. Sieferung unb bem 170. 53anbe) maren:

ätlinnefang be§ 12.— 14. 1- 3U't.

ißJolfram oon ®fd)enbacb, 2 . ißb., 2 . 2tbt.

Sraina beä töiittelalterl, 1 .— 3. ®b.

Sutber§ au^gewöblte Schriften.

gifc^nrB SBerfe, 2 . ä3b.

.§üfifcf)e 1 -

Öljrifer unb (Spifer ber tinffifcben ißeriobe, 1. 23b.

f^ortfe^ung ber 2Beife @oetl)e§ unb JperberS.

®ie ffierfe non tpauff nnb ßljamiffo.

3lu§gemdblte SBerte ber 23rüber Sdilegel.

2i3. ©oltper, G5efcf)icf)te ber beutfctien Sitterntur, 1 . 23b.

®n§ nun feiner 25otlenbung nal)e Unternehmen nmfofet bie @e«

famtljeit ber michtigen bentfchen Sitternturfd^öpe non ben atnfiingen

bentfdjen Sdn'ifttumS biö in unfer Sohrhnnbert.

®nrd) einf}eitlid)e ©efichtspuntte ber 2(norbnung, bnrd) 2>oll=

jtiinbigfeit nnb fritifche 23ehnnblnng ber iTerte, bnrd) ausführliche

Einleitungen nnb fprnchliche mie fnd;lid)e Erliinterungen eriueift fid)

bie Sammlung für lueilefte Greife hranchhar.

lieber bie 9tuSftattung tann luol nur eine Stimme hcn-fchen:

ißnpier unb S)rnd finb gut unb nornehm, nnb niele 23nnbe bringen

3ahlreid)e ilunftbeilagen, alS: 'Sidderbilbniffe, 9iad)bilbungen bon

§anbfd)riften, non Sitelblnttern, non SUuftrntionen ber UranSgabe

u. bgl. 23ei allebem ift ber ifJreiS fef)r gering: 50 ^Pfennige für

bie l'ieferung non 6—7 23ogen, 2 Start 50 Pfennige für ben 23anb

non 25—35 23ogen!

ES bürften fich wenig 23iinbe finben, bie nicht nach ber einen

ober anberen 9iid)tnng ihren eigentiimlid^en SBert neben nnberen

3lnSgaben beffelben 2itterntnrbenfmalS befiifeen. 23olb ift eS bie

glüdliche 2tnSlunhl nnb 3iMfimmenftellnng, bnlb bie erftmalige ober

felbftänbig erneute ©nri^ficht beS 2:ex;teS, bnlb finb eS neue

gorfchungen, Ertlnrungen unb §in)ueife in Einleitung ober in Sin»

merfungen, welche bie nerbienftliche Eigenort beS SanbeS begrünben.

®afe babei ber wiffenfchaftliche iBert ber 3(nSgnben ein ner»

fd)iebener ift, tonn nidft 253unber nehmen unb finbet nud) 3um Seil

feine Ertlnrung barin, bnfe bie 2)enfmiiler nach d)rer EntftehungS=

seit unb ber Xntigfeit ihrer früheren Herausgeber oerfd)iebene 2tn=

forberungen an baS Eingreifen beS huldigen .Herausgebers ftelten.

3llleS in ollem ift kürfd)nerS Unternehmen ein riefenhofter 23erfud),

baS gefamte beutfche ©eifteSleben, foweit eS in ber fdwnen Sitterntur

3um SluSbrud gefommen ift, unter wol burd)bad)ten ©efiddSpunften

311 einer bibliographifchfti Einheit sufammensufaffen. Sod) niemals

ift irgenbwo — bon ben antifen üitternturen obgefehen, bei benen

bie 2lufgabe biel einfa^er liegt — ein fold^er 23erfud) mit fo grofjem

organifotocifchen ©efdjid unb im gansen mit fo tüd)tiger wiffen=

fd)aftlid)er 23ehnnblung unternommen Worben.

2Bir betrachten bie neueften 23iinbe nad) einselneu ©ruppen.

I.

©er „Siinuefong" h^i i» 'l^faff einen funbigen Süe»

arbeiter gefunben. ^$ebcm 31t SBorte fommenben ©idjter loibmet

er einige furse, über itebeu, ©eboutenfreiS unb f\-orm gut unters

richtenbe 2Borte, bie ben befonneneu fJorfd)er geigen. So gweifelt

er mit iHedjt bie Url)eberfd)oft beS ÄürenbergerS für bie unter feinem

Samen überlieferten lieber nicht on, l)ült eS aber für unerwiefen,

bafj berfelbe and) boS Sibelungenlieb gebid)tet. 9tud) barin giebt

ipfaff bem 2 efer einen oerftoubigen gdigergeig, bajj er bei 2lners

fennuug ber lieber H^d'iüdjS oon 23elbete ben 3tencaSromon biefeS

S)id)terS als Urheber ber höfifd)en llunotur in ®eutfd)lanb tenus

3eid)uet. Um fo mehr muö eS 2i3unber nehmen, in bcmfelben H^fi

ben jo gewife unenblid) höhci^ ftchenben Sßolfrnm Oon Efd^enbad)

als „gröften ®id)ter beS beutfd)en SiittelallerS, oKein bem großen

®ante oergleid)bar", genonnt 311 fehen; bei '•}3fap Stanbpuntt wäre

bod) fein 23ebenten, ben ®id)ter beS SibeluugenliebeS an erfte Stelle

3U fehen. Eine Seihe Oon 23ilbern aus ber SJinnefnngersHdobs

fchrift C gereidien ber SluSgabe 311 befonberS intereffanter 3drbe.

®ie WertooUe 3luSgabe 2öolfrnmS burd) ipoul ißieper fährt

bic lebten Lieferungen hioburd) im Slbbrucf beS ipargioal fort.

Höchft willtommen ift S. fyroningS Sammlung bon
®ramen beS f)3l ittelalterS, auS Welcher neuerbiugS Oor unS
liegen: baS frantfurter il3affionSfpiel Oon 1493, boS olSfelber

ißaffionSfpiel, einige SBcihnachtSs unb ©reifönigSs fowie gaftnod)ts

fpiele, bagu urhinblidje Sochrid)ten über Aufführungen geiftlidicr

Spiele in grontfurt unb eine ouSführlid)ere Abhoubluug über baS

olSfelber ifJoffionSfpiel. 3“r loeitcrcn 23eranjchoulichung bient bie

Sad)bilbung einer Ä'reugigungSbarftelluug ouS bem 15. Sahrhunbert

uad) einem Driginal beS ftäbtifchen fJJJufeumS 311 fjranlfurt 0 . St.

iBill eine hül^’rifdl^tritifche 2luSgabe oon 2S3crfen ber fprad)lid)en

UebergangSgeit einen Wirflidjen 23egriff oon ber 2eptbefd)affenheit

geben, fo barf fie nicht gut bic Schreibung mobernifiren unb egalis

firen, weil fie bamit bem eben fdiWanfenben, toftenben, h<ilb regeU

lofen Eharafter jenes 3fdalterS ©eWalt antut. AuS biefer Er^

Wägung hält fowol gi'oidog ü>w ber Herdw^geber Oon Luthers
ouSge Wähl teil Schriften, ber Erftatter biefeS 23crichtS, on ber

Sdjreibweife ber 23orlogen feft, ja angefidjtS ber fprnd)gefd)ichtlidjen

A3id)tigfeit ber Lutherbrude ift in biefem 23anbe oud) bie Oom 23ers

faffer gutgeheifeene Snterpunftion ber 0riginnlbrude in fritifcher

IBehaublung bcibehnlten.

ES tonnte in ber „®eutfd)en SotionalsLitterntur" natürlich nur

auf S’eungcidinung bet litterarifchen 23ebcutuug bcS SeformatorS on»

fommen. SDabei fudfl bie AuSWohl moglichft bie Oerfchiebenen Seiten

feiner lätigfeit gu berüdfidjtigen, baS HduptgcWid)t ift ober auf

3eugniffe feines EhorafterS unb feines poctifchen ©emüteS gelegt,

©eboten Werben: „2ln ben dfriftlichen Abel beutfd)er Safion oon beS

diriftlichcn StanbeS Sefferung", „23on ber Freiheit eines Ehriftens

menfdieu", „Irene 2?ermahnung gu allen Ehriften, fid; gu hüten Oor

Stufruhr unb Empörung", ,353iber ben falfch genonnten geiftlid)en

Stonb beS ^ßapftS unb ber 23ifchöfe", „An bie Sotherren aller

Stabte beutfdjeS LanbS, baß fie d)riftlid)e Schulen aufrichten unb

holten foHen", fowie „SBiber HduS 2öorfl"; alsbonn einige ^rebigten

(„23om ehelichen Leben", „2Jon bem 28ud)er" u.. a.), bie Lieber, bie

(fabeln, enblid) eine Auswahl ber ©riefe unb Sifchreben. ®ie fnappe

Einleitung befpricht bie notionole unb fogiale ©cbeutung, ben reli=

giöfen Eharafter unb befonberS bie OolfStümliche Slntage Luthers.

(Den eingeluen Schriften fteljen Sochbilbungen ber ©riginnltitels

blätter ooran. ©eigegeben finb anfeerbem Oier ©über unb gwei

Hanbfchriften beS SeformotorS.

'£)ie g^ortfehung oon Hcri>crS SLerfen giebt Engen ilühne?
mann heraus, gür bie Sejtgeftaltung fonnte er teilweife bie er»

fd)ienenen ©äube oon SuphonS mufterhafter ©afnmtauSgabe, für

bie Anmerfungeu baneben audf ©ünher benuhen. Aber ber neue

Herausgeber hot ftch feine Sache nicht leicht gemacht, unb nomentlid)

bie umfangreidjen einleitenben Abhanblungen legen 3eugniS oon

feiner ©ertiefung in HerberS ©eift ob. ©erührte fchon an fich bie

Unbefangenheit woltuenb, mit Welcher Mhuemonn über Herber

urteilt, fo mufe boS Unternehmen, HerberS gange ©ebonfenbilbung

auf bie urfprünglichen Lebensrichtungen feiner Snbioibuolität gurüd»
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’,ufül)icii, lunl) IdüjQflerc Xcilmiüme Ocrausforbein. Jnlfaclilicl) üat

MOuciiinnn bie rcd)icn ©cficfjtöpuntif flcfuubcn uub miiiicntlicl) im

3(bftQiib ,'pt'tbcrö bon ©odljc uub ©d)iücr cincrfeitö, bon Slaiil

oubrcvfdtö lu'ranfcl)nulic()t. 3ubcffcu, und) jcber 'Jiid)tung, iueuic]cr

märe md)r fleiucfni. ®fr ipcrauögd'ct [)Olt ,^u iucit nu§ uub gicbt

fine bolle '^ovnp()rnfe bcr nbgebnicfien fflerte, luo eine blofjc l'enfuiig

beö SSerftnubuiffeö ioitlfomuieuev geuicfeu miiie. 3Sor allem aber

)uivb bie Einleitung ben ©egnern §erber§ „QII5U gered)t". 3cnment'

lid) im ©treit mit Snnt mödjtcn mir bod) oud) bn§, mn§ Berber

bor biefem borausi^at, geller fjerbortreten fefjen. Unmöglid) biirfen

)öir in boüem Umfong 5uftimmen, menn Snnt §erber ermähnt,

„bnfe 5|Jl)ilofob()ie, beven ®eforgung mel)r im 35efd)neiben , nt§

jfreiben üppiger ©d)öfelinge beftel)t, il)ii nid)t burd) SBSinfe, fonbern

beftimmte ißegriffe, nid)t burd) gemutmafete, fonbern beobnd)tetc

©efe^e, nid)t bernütteft einer, e§ fei burd) 3Ketapf)pfif ober burd)

@efüt)Ic beflügelten EinbilbungStrnft, fonbern burd) eine im Ent*

murfe nuggebreitete, aber in ber Slugübung bef}utfame '-Vernunft

3ur «oOenbung feineg llnterner)meng leiten möge." SÖenn ber

Ä'antianer ^iü^nemann bng „munberboE bebeutenbe Sorte" nennt,

fo möchten mir unter boller Stnerfennung beg barin enthaltenen

Äorng Snhrheit bod) gerabe biefe 21euf3erung nlg d)arafteriftifd)

für bag anfehen, mag Äont fehlte unb jperber befaß, ^ein 3 meifel,

Slant ift ber größere ©eiehrte unb gorfd)er, aber §erber ift bag

gröf5 ere Ä'ünftlergenie; Äant ift an Sritif himmelhod) überlegen,

§erber aber ift ber fchöpferifchere ©eift: bal)er fteigt jener burd)

ftrenge Einjelunterfudjung jum ©efnmtbilb auf, tutihrenb biefet —
mie Äühnemann trefflid) entmidelt — intuitib aufg ©an^e hibblidt.

Unb mir möchten troh aßebem nicht bng Mnftlergeuie bon ber

äUitarbeit an ber iph'Iofbphie ®efchid)te augfchliefeen! 9lef)nlid}

fteht eg um bie ©arftellung beg a3erl)ältniffeg 511 ©oetf)e unb

©d)iüer. Sluch I)ifb ifi mit mahrhaft erguidenber Unbefangenheit

bag Sort bon bem „unflaffifd)en ©ebahren ber £'hnmad)t" gegen*

über ben probuftiben ©idftern gefprod)en, bod) )ool 31t meit in ber

Stufftellung gegangen; „fein 3benl alg ©d)riftftdler unb ibienfd)

blieb Seffing." ©emife mur3elt .iperber in Seffingg p,eit, aber fein

unfterblicheg iiebengmerf befteht gernbe in ber Uebertuinbung beg

— Ännt berioanteren — 2effingfd)en f^brfchergeifteg burd) geniale

Sntuition.

®ie leßterfchienenen 93nnbe bon ©oetheg Serien hnt@Porg

Sittomgfi 'hernuggegeben. ©oluol SSoUftiinbigteit in ber 3“*

fammenfteßung ber tleinen ©oelf)efd)en 3le3enfionen unb Sluffäße,

alg forllnufenbe umfangreid)e Erläuterungen laffen bie Sluggnbe be*

fonberg brauchbar erfdfeinen, Sir fomnien ouf bie gm^tfeßung

biefer Lieferungen nod) 2lbfd)luh ber funftfritifd)en Slbteilung bon

©oetheg Serien 3urüd.
—

®ag neun 3el)nie Sahvl)unbert ift in ber „®eutfd)en Si'ntional*

Litteratur" naturgemäß am r:eid)f)oIligfteu bertreten. Uommt baburd)

ein innereg 2UigberI)äItnig in bie iliaiunberteilung, fo mußte bod)

ber äußere Umftanb berüdfid)ligt tuerben, boß bic Litteratnr ber

jüngfteu SBergangenheit größere iöerüdfidftigung feiteng beg heutigen

Lefirlreifeg mit boßem ßied)t ertmirten borf. Slßerbingg brei 33änbe

311 je 3)uei Slbteilungen, olfo fed)g 33üd)er, bon .^nuff (heraug*

gegeben bon 3’- äfobertng) ift beg ©uten etmag biel, menigfteng

mit ßiüdficht auf ben fid) bnraug ergebenben ©efnmtpreig ber ^nuß*

fchen Serte unb im 9SerI)äItnig 31t ben ungemöl)nlid) billigen ißreifen

ber meiften älteren Sönnbe ber „®eutfd)en 9iationnl*Sitleratur".

®od) aud) hier ift mit ber on einem Mrfd)nerfd)en Unternehmen

getüohnten f^inbigleit für Originalität .geforgt: fo finb )uir fehr

bantbar für bie Söeigabe einer fßobeße bon Eiauren, moburd) tuir

beffen bon §außg „3J{nnn im älionb" berfpottele 30?anier nug ber

Queße lennen lernen. Seicht gefallen lann ung, baß bie Ein*

leitungen Söobertagg 311 oft auf ben fubjettiben ©efchmnd nugbriid*

liehe Jtüdficht nehmen, ftatt eine hiftoi-’ifd)e Sürbigung 3U berfud)en.

Sind) hier mirb 93elehrung unb ©enuß burd) Erläuterung ber 3al)I=

reichen Slnfpielungen erhöht. f&ugen ^off.

* *
*

Slbolf Jvticbrid) Wrnf uon ©d)Orf. ®ng 3nl)b Eintanfenb-
Ein bramnlifd)eg ©ebid)t (©Inttgart, Eotia, 1802). ©iriug.

Ein tDihfterium (©lultgarl, Eolln, 18!)2).

Sllte heiße p-rnge, bie in jebem ®icnfcl)enleben unb bei jeber

etl)ifd)en SKebolution neu auflobert: nad) bem Seit unfereg ®nfeing!

E’g gäbe brei ißtaße, il)n 311 meffen. ®em SJaiben fcl)cint er unenb*

id): bie ©onne leud)let mir unb bic ©lerne umtan3cn mid) unb
)ung bpr niir )uar, finb hunpige 4U0Ü Sahre, unb nad) mir 3erbrid)t

über tnr3 ober lang bie gange Seltmafd)inc. Slbcr bann bere)uigen

fid) bie 3 fiten, unb bcr Siaum fprengt feine ©d)ranlen; unb )ong ift

ein menfd)lid)eg Leben in bem uferlofeu Ogean? SJJan liegt in

®om)nernäd)ten auf bem iHüden unb mirb hbIbol)nmnd)tig bor

©d)ioinbel beim iölid in ©teriDneiten. Unb nun lönntc einer einen

brüten SSiaßftab nehmen unb ertuägcn, baß bic Unenblichleil ing

kleine fo)uol mie ing ©roße gel)t; baß nlfo eine SiUl^ftroßenferne

nidft groß unb ein Sufufor nid)t Itein ift; unb boß eg Iinbifd) fein

müßte, 3??enfd)enbafein an ©onnenbafein gu meffen; für ung felber

finb mir felber bag ißebeutenbfte unb Slßeraßermichligfte — tuobei

bem fßlann im SJIonbe bag fRed)t borbel)alten bleibt, ung gu ber*

adften. ißJir fd)eint, bie ©egenmart fteßt auf bem leßten ©taub*

puntt, unb bie erfte §älfte unfereg Sahrhunbertg auf bem gmeiten

©d)ad aber ift unter aßen lebenben Epigonen ber Sbron*3eit ber

feinfte unb tieffinnigfte. ©uter Siße unb freunblid)e ®h‘4teb galten

„bor ©otteg ®ron", aber alle irbifd)e "fjrad)t ift ein 9tid)tg. SSfan

hört ben meltfchmerglid)en Lorb fpotten: „not a piucli of einst

reiiiiniis of Cüeo])s.“ ®em .gaubernben ^apft ©ilbefter h<il’fn bie

erlauchteftcn ©eifter bcr sßorgeit nid)tg gu melbeu alg bag ®roftlofe:

„S>iit allem, lung bu gemoßt unb erftrebt,

Sirb bid) bie große 3('ad)t berfd)lingen,

311g hätteft bu nimmer gelebt."

Sllg bng erfte Sal)rtaufenb obläuft, glauben bie Siniben, eg fei

mit bcr Seit borbei; ober bie Eluigleit „berfiegt nie." — ®er ©enefig*

fprud) bon ben borfiinbflutlid)eu 2 hi’bi'nen (©cn. 0 ) entgünbet ©d)actg

J^nntafie. Er läßt einen Steltherrn „©iriug" in ben Siegen*

meeren 3ehobal)g fpurlog nnlerfinten famt aß feiner ©ötterl)errlid)Ieil;

aber fd)on bor ©iriug Slern ejiftirte eine anbere, nod) großartigere;

— bergeffene. ©iriug gräbt il)re Ueberrefte aiig nnenblidien f^elfcn*

tiefen nng Lid)t:

„Sie blaffe iOlonbe fd)immeru

Äfronen bon Siiibin unb ©mnrngb

3mifd)en f^-elfeulrümmcrn

.^lerbor aug ber bämmernben Sfad)!."

„®n liegen auf ben iloben hiugeftrent

®cr Unoeltlönige hißbgerbrochenc Strouen."

SSt'it biefer ©timmung ift gugleid) ber 'snl)nlt beiber „ißjpfterien"

gegeben; .^mnblung unb f^nbel ift nid)tg, Lprif unb ©ebantenftnrm

ift otleg. ©d)abe, boß nid)t bicle hfbtgbtage fold) mbftifd)em 3 b‘1
<'

folgen mögen; beim man 1)«1 immer bag ©efül)l: ein ebler ©eift

unb ed)ter ‘V'ihI fprid)t mit ung — in eüung feltfnmen Slllegorien.

Uebrigeng hat „®ag CNOhr Eintanfenb" etiuag Unfertigeg, ©tolpernbeg ;

„©iriug" ift bic meitaug geprägtere ®urd)arbeilung beg nämlichen

©iimmungggehnltg. E. ©. 33runo.

-X-

*

SUbert ©iraubg Pierrol lunaire bon Otto föriri) .sportleben.

Berlin. SBerlag beutfd)er f^anfaften. 1893.

ISm Opernl)anfr feiert gur 3fit ber alle, einft bon ber beutfehen

33ül)ue berjagte ^nngluurft feine reigboße 9lufecflel)ung in Leoncobaflog

®rngöbic ^jinglincci.

Eg liegt eine beißenbe Ironie in biefer jpangmurftinbe, ein

©picgelbilb beg lonbentionellen gefcßfchaftlid)en Lebeng, mo alle

Seit mit ber blaffen ©d)minte onf ben Sangen umherläuft, unter

beren Ipüße fid) bie cbclften mie bie rol)eften Leibenfd)often ber*

fteden.

®iefer ©egenfaß innerer Iraner unb ergiunngener äußerer

Luftigfeil, biefer 3'bang ‘jioffen reißen gu müffen, hot fd)on mond)en

^oeten beranlaßt, biefeg SSlagfenfpiel gu behanbcln, meift bramotifd)

ober nobeßiftifd).
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liin flfiueS fraii(iöfijcf)cö ®ücf)leiu criftirt: Pierrot lunaire

Don 3fll)fvt @irau^, nur bem .'denner Derirant, rei^DoIl unb nnnintig,

Dofler (iJeift unb in bcr Ifidjlinnbflnbcn J$orin ber 3{onbdö

qefd)riel>en, eine <^-orin, bie eine Ueberlrncjuntf beni 3lnfd}ein nadi

i]arnid)t .’^nldfet, unb bod) bat einer nuferer tnlentDoIlften Si)rifer fid)

an biefe originellen 9iivpeöfnd)en lieiuagt, unb fein 33erfucb ift qe«

Hlücfl, wenn er and) bnbei aut ben ftet§ toieberfel)renben ;>ieini lint

Der3id)ten innffen, unb I)ier unb ba, um ben ©ebanten Doll 3ur

Wellung 311 brincien, eine freiere Jvorm flcmäblt hat

2 d)on in ber 3ioeiten 91nilage feiner unter bem 5fitel „Slubenteiiä

lagebud)" erfd)ienenen @ebid)tfamnilung, eineC' 93üd;tein§, ba» 311 meinen

liebften gehört, rauben fidt ein paar lleberlragnngen an§ ©iraub?'

l’ierrot lunaire.

®urd) biefen erften fieriudi ermutigt, h‘ii firfl ^tartleben an bie

gau3e 8nmmlung gemagt, unb nad^bem, allcrbingg ein menig bnrd)

eigene (&d)ulb be§ Ueberfeherö, bie llebertragnngen Don einer SJer»

fammlung ber freien litterarifd)en @efetlfd;nft mit Derftnnbni§lofem

iiadjen entgegengenommen iooren, unb Iroijbnn fid) fein SSerleger finben

ließ, bie fteine Sammlung hci'DD^öDgeben, holte ber ®id)ter ben

iiiut, eine fteine 9tn3ahl lithograhhirter Gremvlare brucfen 311 taffen,

nnb biefe überouä originell auöfehenben 33nd)lein im Greife Don

(^rennben unb lifterolnrfrennblidien ä'fenfdien 311 Derteilen.

®ie )l)mvalhifd)e 9lufnahme ber !yeröffenflid)ung hnt bit"

fvrud)t ge3 eifigt, boß Pierrot lunaire feßt in überaus Dornehmev

unb gefd)mncfDüller Slusftattung auch lueiteren Äreifen 3ugänglid) ge»

luorben ift. Ta» 93nd) ift erfdüenen im Verlage ber beutfd)en

,yantnfien, einer 3lereinigung Don nod) im 'ilerborgencn bliihenben

jungen ^tJoeten, bie bem .'HealiömnS nnb 3iaturali§mu§ ben .Slrieg

rrflören unb bie enttronte J^mdafie mit all ihrer auSgelaffenften

'tlerfdu’obenheit unb Gottheit mieber in bie Tid)tnng einfiihren

luotleu

Beim niK’ babei mehr fold)e Berte luie .s^nrtleben » ©iranb?'

Pierrot lunaire bcfd)ert merben, fotlen fie unö in biefer ;feit nii»

florften llebergangeö fieubig uütlfommen fein.

(jö ift ein eigenartige^ ©iichlein, über beffen Seltfomteiten mnnd)

einer ben ftopf fd)iitteln mag, ba§ aber in jebem ©ebidite ebenfo

originell loie intereffant ift, ebenfo tief tragifd), luie baia330 haft

grotevf, ober feniimental loie in bem fRonbel ©olombine;

Te» '')llonblid)t# bleid)e 231üten,

Tie meißelt Biinberrofen,

3Miihn in ben 3ulinäd)ten -

C, blöd) idi eine nurl

lOiein banges iteib 31t linbeni,

2nd) id) am biintlen Strome

Tes 3UonbIid)t§ bleidfe 9Miilett,

Tie meifjett 'Bunberrofen.

©eftillt mär all mein Sehnen,

Tiirft id) fo mnrd)enheimlid).

So felig lei§ — entblätlern

3tiif beinern brannett §aare

Te§ 93?onblid)tS bleid)e 35liiten

'

ffievlid)e ober fd^merinntige i'nnbfd)aftsbilber mit biiflerem

.<lolovit, mit einer biimpfen Üiebetntmofvhäre, briitenb über enb»

lofen Süinfifen, in beneti bie blutrote Sonne untergel)t. So ber

3lhfiib:

2>?elnnd) 0 lifd) ernfte Störd)e,

Beiß, auf fd)mar3em §intergrunbe,

.''tlagpern mit ben langen Sd)itäbeln

lljonoton beJ’ 3lbenbs üihhihnten.

(iine l)üffnung»leere Sonne

Trifft mit matten, fd)rögen Stralen

;l>celnnd)olifd) ernfte Störd)e,

Beiß, auf fd)mar3em ^iiitcrgrnnbe.

llnb ber Sutitvf, Derträumt unb mübe,

iWit metaltifd) grünen Singen,

Tie be§ Togeö leßte dichter

Sd)cibenb blinfen — fpiegett mieber

iDielnnd)olifd) ernfte Störd)e.

:;>,mifd)enbnrd) aber finben fid) anbere, bie iiietir ben Titel red)t=

fertigen, 3 . 93.: Ter fDfonbffecf:

einen meinen J^Iecf be§ ßdleti f)Jionbe§

Stuf bem Siücfen feines fd)mor3eti SHoefeö,

So fpa 3 irt '^ierrot int tauen Stbenb,

9luf3ufud)en ©lüd unb 3tbenteuer.

^lüßlid) — ftört 11)11 maö an feinem 3tit 3ug,

Sr befdinitt fid) ringl unb finbet rid)tig

einen meifjen J^-lect be§ hfüen ÜKonbeS

91uf bem fKüden feine§ fd)mar3 en .dioefe^.

Barte! bentt er: bo§ ift fo ein ©ipsflecf!

Bifcht unb mifdit, bod) — bringt ihn nicht hfiimlerl

llnb fo geht er, giftgefd)motlen, mcitcr,

:Keibt unb reibt bis an ben frühen SUorgen —
einen meifeen ^-(ed beS hfltf« SWonbeS.

9)iir fd)eint, bafj ^portleben bie fentimentalen 95erfe bei meitein

om heften gelungen fittb; hier fl’ürt mon nid)ts Don einer lieber»

feßnitg. es ift überaus fd)mer bie eigenart biefer fUonbels mieber

31 t geben, beshalb befd)rünfe id) mid) barnitf nod) 3mei meitere Gle»

bidite hier nn 3uführeti, nm fo mit heften 31t d)nrnfterifiren.

Tie eftrnbf.

3tiif ben aiiarmorftufen ber eftrabe,

J^-lüd)tig rnfd)elnb, mie mit feibttent .slteibe,

Tnii3t ber Staub in bläitlid) meif3em Sd)imnter,

Birbelttb in ben finnten jeber Stiege.

Tenn bie 'BlonbcSgöttin monbelt leife,

'i'eid)ten Sd)ritteS bie gemohnten Bege -

3(uf ben ®?armorftnfen ber ©ftrobe,

5?lüd)tig rnfchelnb, mie mit feibitem Äleibe.

7nu ben Staub Dor feine bleid)e f^ürftin

Birft T'ifirot fid) — im @ebet erfterbenb,

llnb ba liegt ber grofje, meif3 e Slörper,

Sliiigerontt unb in bie ,'i*iöt) gebreitet —
3liif ben fDiormorftufen ber ©ftrnbe

llnb jenes anbere, bnS ^nrtleben Karin 5anitfd)ef gemibmet l)m:

s'teilge fireu3e finb bie SSerfe,

Tran bie Tid)ter ftumm Derblnten,

93Iinbgefd)lngeti Don ber ©eier

J^-latternbem ©efpenfterfd)marme

!

x'3it ben Leibern fchmelgten Sd)iüerter,

'flrunfenb in beS 931uteS Sdfartnd)!

V^eilge Äreu3e finb bie SSerfe,

Tran bie Tiditer ftitt Derblnten.

Tot baS tpflwpt ~ erftnrrt bie ifoefen —
f^-erti, Dermel)t ber 2ärm beS ifJobetS.

2angfam finft bie Sonne nieber,

©ine rote .ilönigSfrone. —
6>eilge SUeu3e finb bie i^erfe! —

Pierrot lunaire ift ein 93nd), baS an mnndien Stellen in feiner

fi)mboliilifd)en fyiintaftif einem mie bie 3luSgebiirt genialer 93er»

rüeftheit erfd)eint, Derblüfft nub befrembet, ober immer ittlereffirt

unb in maud)en @ebid)len 30 iiberifd) beflricfenb mirft.

^3ti ber glatten ©införmigfeit unferer 2 urif finb bernriige ©r»

fd)einitngen überaus feiten, ttnb $»artleben h«! l’iü) fiw älerbienft er»

morben, baf) er fein Talent in ben Tienft Sllbert ©iratibS gefleht

l)ot; er mirb fid) ein gröf5ereS ermerben, mettn er mit feinem eigenen,

ebenfo eigenartigen li)rifd)en Talente einmal mieber an bie größere

Ceffenllidifeit treten moltte. ^eim $ODOte.
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9?(m Simburc^sSrouujer: 'Jlfbar. i'cipäic?, St'nrI aieifencr.

®äf)renb bie ^ollänbifcfie SRomanütteratuv ber Ic^lcn Sal)r,5el)iitc

an mtrflic^ mobernen ©toffen fo lunüg 93 elnngrfid)e§ aufjuiueiffii

Ijotlf, blühte ber fjiftorifc^c iHoiimn um fo iipvisc*’

fehler ber hoIlnnbifcf)en 9iomnnbid)ünig, unerträgliche ©reite unb

©efchluähigfeit, mochten inbeffen bie gröfte 2ln,^ahl biefer ;){omane

5iemlich ungentefehnr. 3“ luenigen JBerfen, bie ein meitgchen-

bere§ ^viitereffe 31t ertuecfen bermögen, gehört bnn l'imlnirg^©roumer§

„Slfhor, een oofterfche iRomon", ber im Stnfang ber fiehäiger Snhre

crfthien, halb barauf non ber um bie hoßänbifche Sitteratur hbd}=

herbienten Sina ©d)iteiber in§ beutfd)e iiherfeht mürbe unb gegen=

märtig eine neue Shtfloge erlebt hat. 3tfbar gehört ficherlich 311 ben

heften hiftorifchen iRomanen, bie jemnld gcfchriebeu morben finb, unb

e§ ift uur 3U bebauern, bafe fid) für bad SSert ein fold) berhältui§=

mäßig geringe?' ontereffe funb giebt, mie bn§ fpäte ©rfcheinen ber

jmeiten 9(ufloge bemeift. S)er ,§elb be§ :Roman§ ift 3lfbar ber

©rofee ( 1556
— 1605), ber berühmtefte Vertreter ber ©vofemoguU

Dhnaftie in ^inboftnn, beffen ;Rcgiernng für vinbieu eine ©fan33eit

bebeutet, bie e§ niemals mieber erreid^t h^t. ©chilberungeu be§

finnlichmppigen üebenä am §ofe 31t 3Igro, ber 9{efiben3 9lfbar», bie

©erfdimörungen gegen beu Äoifer, beuen biefer glüdlid) entgeht, unb

eine 2iebe^gefdiid)te non feltener 9lnmut, poefiebuftenb mie bie nlt=

iubifchen ©pen, hüben ben romnutifchen ^intmjrunb, auf bem fid)

ber iRoman aufbnut, ber unfer Sntereffe tum 3(nfang bi'S 3um ©ube

feffelt. 3tur an gnu3 uerciu3elteu ©teilen fpinneu fid) bie ©efpräche

über religiöfe unb pl)ilo]opl)i|d)e ®iugc eüunö 311 lang nud. ©iel=

leid)! entfd)liefet fid) bie Ueberfetjerin bei einer brüten 9luflage, bie

hoffentlid) nid)t oll3ulauge auf fid) märten läjjt, 311 einigen felb^

ftäubigen Äür3ungen, burd) bie ber fonft fo t)od)iiüereifanfe ;Komau

nur getuimien fann. ©aul .'Had)ö.

^ 'A'

iV

Äarl ©tauffcr='öern. ©ein 2eben. ©eine ©riefe, ©eine
©ebid)te. 'Targeftellt non €tto ©rnf)m. (©tnttgart,

©. 5 ©öfd)enfche ©erlag?'bud)hnublung. 1802 .)

38o§ bie J?ran3ofen mit einem fd))oer überfepbaren 2Bort

^l’oouvre“, ba§ 2eben§merf, eine§ Mnftlerg nennen, bag ift non

ftorl ©tnuffer 3urücfgeblieben in einigen bor3üglid)en, plaftifd) ge=

molten ißortraitS unb in bielen genialen SJabirungeu. ©on feinen

©erfuchen al§ ©ilbhauer hoben mir in ©erliu nid)t^ 30 fel)en be-

fommeu. 3lber ^nrl ©tnuffer, feitbem er burd) baS meifterlid)c

'Portrait 2Rar Älein§ plöplid) befaunt mürbe, hot fid) ber ©rinnerung

ber 3eügenoffen eingegraben burd) feine letjt.m ©d)icffnle unb fein

trauriges ©nbe. ©in )uilber 2iebeSl)Qubel mit einer Sin«- bie in

ber ©chmei3 burd) if)re)i 'Jinmen, ihren fReichtum unb ihre ©Ecentricitnt

herborragte, führte ihn in ben Ifterfer, inS SrrenhauS unb in beu

2fob. 3luch bie f^rau berliefe boS ^);rrenhau?' nur, um bolb barauf

einen freituiöigen 2fob 31t fiuben. Ctto ©rol)m l)ot gf)d)idt unb

mirfnugSPon alles 3ufnmmengetrngeu, )onS nuS bem 2eben ©tanfferS

ollgemein intereffiren tonnte. ®ie Slbficht beS ©iogrophen freilid),

eine innere Orbuung in biefeS Münftlerlebeu 311 bringen, ift nid)t

nöUig gelungen. SMe i>auplfad)e an bem ©ud)e bleiben aber bie

©riefe, ©in 3d>eifel nu bem 9ied)te ber ©eröffentlid)ung ift fnum

möglid). ®ie 5^-nmilie unb bie ©efiper ber ©riefe hoben fie bem

Herausgeber 3111' ©erfügung geftellt unb übetbieS fel)cn niele ©riefe

fo aus, olS mären fie für bie Ceffentlid)feit gefd)rieben. Jiun fragt

e?' fich nur, ob biefe ©riefe fo mertooü finb, ioie fie üon Ctto ©ral)in

empfohlen merben. Sd) tnnn mid) einer bießeid)t bebauerlid)en

©tepfiS nicht ermehren. ©in 3)fichfb fd)riftftetlerifd)er ©egabung
finb fie gnu3 entfd)ieben, ebenfo mie bie ©ebid)te 31 ber naiUe 3(ufeer'

rnngen eines nur feiner Ä'nnft lebeuben ÄünftlerS finb fie nid)t,

uomentlich nicht bie ©riefe, bie auS ©erliu unb Cstalien an bie

©eliebte gerichtet mürben, ©tauffer befpiegelt fid) bn nur 311 höufig

uor feinen ttinftlerifd)en 2falen für bie gran, bie er geminuen miß;

mon hört 311 höufig ben begabten 2Raun, ber fid) aiul) als ©d)rift=

fteßer bemäf)reu miß; barum gelingt eS if)m nud) immer am heften,

menn er mie ein nnberer v;tnlienfaf)rer fleine ©rlebniffe reoliftifd)

fchübert. ©inbiucfSPoUer finb bie intimeren unb burfd)ifoferen ©riefe

an SRaj ®toffe. lleberall 3eigt fid) Dbnrl ©tauffer fo, mie id) il)n

felbft, allerbingS nuS flüchtiger ©efnuutfd)oft. in lebhafter ©rinnernng

habe: be3anbernb and) noch im .'Raufd), aber nüchtern red)tienb nud)

nod) im iHnufd) mit feinem 3)nuber unb mit bem iRniifd).

3' r i p 2)i a u t f) n e r.

An *
*

©in log in fo3inliftifch Utopien. ©d)0ufpiel inr) 31 ften bon,Z.“

(i)reSben, ißierfon 1892 .)

©in gemöhnlicheS l)rama miß ber ononhme ©erfaffer nid)t

geben, ©r miß über bie 2Röglid)teit bcS fogialiftifdien ©tnateS bie

31nfid)ten flären. 2ßir fepen hier nun einen fold)en ©tnat in 3lftion;

loir fel)en, mie normale fUienfehen fid) bariu bouegen; mie fid) unter

anberem bie 2iebe mad)t, bie freiere, moberne. 2Bir folleu non ber

©ermirrung loSfommen, „bie bie f03üüiftifd)en Utopien in tnufenben

non köpfen nngerid)tet hoben". 3US „,Hnupf3iel ber Slrbeit" be=

lrad)tet bemnad) ber 3(utor: „bie ruhige unporteiifd)e lleberlegnug

31t förberu."

Weffen mir nlfo baS ,,'Crania" nid)t und) lüternrifd)en 2Raf)^

ftäben: bie bertrüge eSnid)l; poefielofer unb nüchterner t)ot niemanb

ein berortigeS ©Jerf hingefcl)rieben. iRein, fragen )uir, mie ber ©er»

faffer miiufd)t: ob eS ©ebanfen auf3ut)elleu im ©tonbe iftV

ön biefer .Hiufidtt fepeint ein ©nrbinnlfel)ler begnügen 311 fein,

j

X)ie menigften ©egner beS ©oginliSmuS tabeln beffen ©ilb üom

!

oibenlftnot nn fiel); bie meifteu fragen in elfter 2inie, ob fid) beim

biefeS iföolfentudufsheim je realifiren föunte? — unb nerneiuen bie

,^rage mit .HimueiS auf ipfpchologie, ©taatengefd)id)te unb Rational»

otonomie. (Diefe Houpteimoürfe gegen bnS neue ©bnngelium läßt

, Z. '
gau3 unberüd'fid)tigt; bnS „Utopien" eriftirt unb gebeiht, Imfial

©ellami) ift für bie eingelnen ©inrid)tuugen bernntmortlich.

Unb nun geht eS beu bielen 3)oeifeßoS beffer nlS hfotgutage,

auf ber ©ühne beS PüüunftjftrufeS ba! Unb ftatt „uupntleiifd) 311

überlegen", merben mir beranlaßt, bem ©ogialiSmuS red)t 311 geben

gang pnrteiifd); menn luir bem ©erfaffer nämlid) überhaupt trauen

unb uad)gehn. C ja, ein paar fleine Unparteilid)feiten finb

bagmifepengeftreut ; eS giebt aud) jenfeitS ein )uenig ©roteftion (gegen

hier fnum 311 rechnen!); eS fiuben fid) auep jenfeitS feptoer Jyveimiflige

fürs ©rubenauSleeren; unb etmaS langiueilig ift cS bort, pie unb

bn; nnb biet^üuftler pabenS nid)t fo befonberS gut; unb mer ungern

arbeitet, gept beffer nad) ©uropa. 91 ber baS lepte ift bießeid)! bereits

! feine bon beu „Unpnrleüid)teiten" mepr.

j

3c'ein, bie grofje 3'i’oge, ob opne ilapital bie 'Beltfabrif uid)t

i ftillftept, löff man nicht mit ©feubobromen luie biefeS. ©utioeber

peißtS, in bie liefe gehen, aber punberttnufenb fjaben tiefer als

hier gefd)iel)t; ober man flöte unS maS ituftigeS bor; aber bann

muß man ein biSd)en eigene gantnfic hoben. ©eUamp laffeu mir

uns gerne gefallen, ifellnnu)S ^sünger uid)t; lieber nod), in oller

©Otter Romen, bie pölgeruen, molgefd)nipten 3iüonftsbilber beS

Ilugen ©ugen lRid)ter; ber berftept bod) fein leil 'Rationalöfouomie!

©. ®. ©runo.

* *

Henri Itrissnc, T,n Societe collectivisle. P;iri.s, 1802.
©eitbem bie fogiale jyrage bie große brennenbe IngeSfrage ge»

morben ift, l)inter ber jebe nhbere f^aage )ueit gnrüdlrilt, bringi jeber

neue Ing uns and) eine neue ©tubie über bie j^orm, in bie bie

©efellfd)(ift eingcfleibet )o.'rben foll, je nad)bem fie fommnniftifd),

annrepiftifd) ober tolleltiniftifd) luirb. Sie ©rofd)üre bon
©riffac: ,La Societe; collectiviste“ maept nun einen ©erfuep gnr

ffliebcrperftellung ber 6kfellfd)nft bom ©lanbpnnfle biefer ©arlei ans.

Ser ©erfaffer biefeS 9Berfd)euS hält feineS)oegS mit ber

©pilofophie ber gufünftigen ©efellfpnft hinterm ©erge, aber er

läüt jid)S ongelegen fein, uns auf m.'iiigen ©eiten funbguliin, in

luncpem ©inüe bie ©efepgeber bie fiel) hi’i'te in ber folleftibiftifd)en

©nrtei beßnbeu, ben neuen ©efepentmurf aufbanen luürben, luenn

fie eines IngeS 311 einer ;lRad)titeltung g.-langen follten.

3iad) ©riffac märe, in großen, allgemeinen ;jügen miebergegeben,

folgeubes bas neue folleftioiftifd)e ©epp:
„©runbbefip, Hänfer, ©tinen, .Hültenmerfe, jyobrifen, ©ifen»

bahnen u
f.

lo. luerben allgemeines ©igentum. Sie 3lrbeit luirb

obligatorifd) für alle, nufjerSlinbern,Mranfen, (suualiben nnb 3Rännern
unb 3'i'ouen eines gemiffen Sllters ifogeu mir non 55 ^opmi .
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So luii'b ein jebov ber Wcfdljd)aft fli’iicniUu’i- cimu' gduificii

3tii5ii!)l luni läfllid)cu Slilu'itöftuiibni ocipflid)tcl fein.

Tiefe iHnjnl)! oeningert fid) für grauen, für $);üuglinge uou
18—21 ^;nl)ri'u, unb für Sifünuer Oon -lö— 55 oal)reu ('{nbieu, bie

nllerbingij nodi nälier p prüfen lunren).

©»‘oerfteüt fidi, bnß bie SVntegorien, bie lueniger arbeiten, eben»

jo U'ie bie älteren iUiänner unb grauen, bie StrnnfVn nnb Snbniiben,
bie gar nidit arbeiten, trotjbem il)ren gan.^en 9lnteil an§ bem öffent=

lidjeii Sdinpe ans;’ge,5al)lt bcfomnien, genau luie bie, bie il)re 9lrbeit^=

jeit red)tfd)affen inncl)alten.

Ceffentlid)e§ (Sigentum, nl^': ®ege, $>änfer, medinnifdie ®ia=

fd)inerien, 93 ibliotl}efeu, äUnfeen u.
f.

tu. follen unanögefei}! bers

grüfjert nnb berboüfonnnnet luerben; nnb ferner foll man im gnll

ber Sfotmenbigfeit ftet?s 311 einer jäbrl'dien lueitcren '^robnftion in

biefer §infid)t bereit fein.

Tie üange be§ 9trbeitötage§ berminbert fidi für jene Slcmter,

bie eine nngenügenbe 9ln3nl)l bon Arbeitern an3iel}en. Tie Strbeit^s

ftnnbe mirb bie ©efellfdiaft bemgeinäfe bcrfdiieben — niel)r ober

meniger — foften; ober ber Slntnl jebe§ eii^elnen ou^' bem all»

gemeinen iBermogen mirb ber gleid)e fein, unbetümmert barnm, mie

grofj ber ÄU'rt feiner Strbeit unb feiner Tienfte and) fei. Seber

iUrbeiter erljält ben gicidien fo3iaIen 9lnteil, luenn er bie Stunben,

bie ber 2lrbeit, bie er fid) gemnljlt bat, gnerteilt finb, innegebolten

bat - ober and) für fold)c 9lrbeiten, bie im gälte ber Siotmenbigfeit

anönnbmSmeifc obligatorifd) fein fönnen.

HJfan mirb in 9itelier$, freien 'Blühen unb iiffentlid)en SBiirennl

arbeiten, pro gtüd ober auf 2:agelobn. 9Senn man e^o jebod) bor=

,3iel)en follte, toirb man and) anberlmo arbeiten fönnen, 3. bei

fid) 311 ^tnnfe, im itreife bon ©efäbrten ober and) allein, auf Slfforb

aber nur bann, luenn bie 9iatnr berfelben ee geftattet. Tireftoren,

bie bon ben Slrbeitern ber gleidicn forporati'ben Seftion gemäblt

finb, luerben bie 9lrbeiten übeVmod)en.

Tie grüd)te ber Arbeit follen in öffentlid)en l'agerbänfern niebers

gelegt luerben.

'Tie Slbftcn ber llnterf)nltnng nnb ®r3ief)nng ber ilinber l)at bie

@efellfd)aft 3U tragen.

ü.iiffcnf^aftlid)e, fünftlerifcfie nnb profeffionelle 2lu§bilbung mirb

für alle biö 3UI11 einunb3maii3igften Sapre obligatorifd) fein.' Selb

füll nid)t in llmlouf fommen.
Tie ©cfellfdinft fauft bie 9lrbeit unb bertnnft bie grüd)te ber*

felben.

:fseber Slrbeitcr mirb 3luei S{ontobüd)eid)en befipen. ^n bem
einen luerben bie 21rbeit5ftunben angegeben, bie er 311 leiften l)ot

nnb bie er fd)on gemad)t pat, alfo:' Soll unb §aben. Sn bem
anberen füllen fein gefeHfd)nftlid)er Ülnteil unb feine 9lu§gaben an*

gegeben fein, olfo: §nben nnb ©oll.

Tie airbeit foll nid)t gefeplid) obligatorifd) fein (nnfeer im 5fot=

fnüe, bem ®ed)felbienft in jener ilorporation, bie bie päfelid)en nnb

abftofjenben airbeiten 311 leiften pnt nnb bereu Siitglieber fepr un*

genügenb an f'''” mürben), aber bie airbeit mirb fid) gnn3 bon

lelbft' nl§ obligatorifd) crloeifen; beim bie, bie nid)t arbeiten luolln),

luerben einfad) .^ningerö fterben, menn fic nid)t 3ufällig bag ©lücf

palnm, äöoltäter 311 finben, bie fie anö aifitleib erpalteii.

3Ber nid)t feine gemiffe aüigapL bon airbeitöftnnben ber ©efell*

fd)oft liefern, fonberii feine 30t nad) feinem eigenen iBelieben ber*

menben luill, mirb frei fein, ober auf biefe fOne (Srflärnng pin

mirb and) ber ipni fonft 3nfömmlid)e ainteil auc' bem öffentlid)en

aJermögen eine bemgemä^e .sSerabfepung erleiben. Su ber aSertei*

hing ber ilieicptiimer mirb böllige ®leid)t)eit perrfepen (nuBer in ben

er3eptionellcn gälten, mo bie Söürger ertlären, eine 3fit uid)t

baö bon ipnen berlnngte Cnantiim an airbeit liefern 31t lüollen),

ober nid)t alle airbeiteii fönnen ba§ gleid)e ftünblid)e ©nlair er*

palten, meil bie fd)luereren, pärteren, uiiongenepmeren a3efd)äftignn*

gen natürlid)cr)ueife biel meniger 3nplreid)cö '^crfonnl nnloden luerben,

nnb bemgemäfj auf jeben ein.^elnen pro ©tunbe ein pöf)cre§ ©nlair

fallen mnf)."

Tiefe Tarlegungen finb ebenfo einfnd) im Teufen luie mufter*

paft bermorren in ben Äonfeguengen; biefein einfad)en ^Programm

läfet §)err iBriffac ein gnn3eö üapitel bon atntluorten nnb Gut*

gegnungen folgen, bie nn bie aSorte be?' gauft erinnern: „Gin gaii3

bo'llfommcner aBiberfprud) ift gleicp gepeimni§boll für aßeife mie

für Toren." Uebrigen§ ift ba§ ober anep eine ©nd)e bon menig

a3cbentnng für bie ilotteftibiften; bie Gntluicflnng, bie fid) ber @e*

fellfd)oft bon felbft aufnötigt, fann nid)t bon ein3elnen inbibibuellen

Gntgegnungen nnb Ginmänben gepemmt luerben. Tie TranSformn*
tion mirb fid) biird) eine 3iMbinmenmirfung jener Äräfte boHriepen,

bie ber menf^lid)e aiMllc nid)t 311 bemeiftern im ©tnnbe ift, unb biefe

fü3iolen Sträfte luerben, mie alle afaturfräfte, fiep in ipreni gort^ing

menig barnm fümmern, ob ipr 9Betf nn§ gefällt ober nid)t. Taö ift

ein fepr einfnd)es;’ Glnubcn§betenntni§, bem tpeoretifd) nidjt bei*

3Ufommcn ift, nnb baö man praftifd) rnpig fdialten Inffen fann

Gö ift eine neue aiufloge beö mnf)ammebnnifcf)en gatnliömnö, berfept

mit einem gren^enlofe'n 0pti)ni5imiö bon barloinifdier gärbnng.
Gine fcltfame IDhfchung! ^

*

lyoin ifkepte, bne mit uns geboren ift. Tie Wereeptigteit. 3mei

iBorlrägc bon ‘^p ilipp yotmor, )).'i'ofeffor on ber Uniber*

fität in iBern. (aJern 1893 , aSerlag bon ©d)inibt, graute & Go.)

3 iuei geiflfprüpenbe Gffop#, bie red)töppilofopl)ifcp im ©inne
itiibmig ilnappö beibe auf ©prengung eingebilbeter ©runbbegriffe

gerid)tet finb. aik bn§ Dlecpt, bng mit nnö geboren" mirb biejenige

allgemeine 9ied)t§orbnung bnrgeftellt, bie fd)on bei ber ©ebnrt eines

jeben borpanben ift, in bie er alfo mit pinein geboren mirb. ,©ie

ftellt fid) als ein ©tüd, ber bon ipm borgefunbenen 3ibilifation bar,

bie ipn nnS ben Ipänbeu ber atatur empfängt unb ipm opne fein

iBerbienft ober feine ©d)ulb ipre ©efepente 3umenbet ober borentpält.

iBerfaffer gept bonn auf aSefen unb Snpalt biefer DfeeptSorbpung rin;

mit bem 9iad)luciS, bafe bieS fReept um feiner bloBen @ebad)tpeit

luillcn bod) niept für iPfornt gepolten luerben bürfe, luenn ipm nud)

ber äufjere fO)U, tritt er in bered)tigten ©egenfap 311 einer

neueren i'eprmeinung ber nnturrecptlid)en ©cpule. — 3n ingiger

iBermantfcpaft bnmit ftept baS 3lueite Tpenin. 2lnS parnionifcpen

©rnnbPegriffen perauS ertlärt fid) bie Sbee ber „©ereeptigfeit", ber

©egenfap 3mifd)en ipr unb ber äiecptspflege, bie Äorrefponben3 ber

ötonomifd)en unb perföiilicpen Ungleid)peit. Ter ariftotelifcpe @e*

ied)tigfeitSbcgriff tritt uns in flnrer ifJrä3ifion bor 2lugen. — Ter
in fraftboUer dlpetorif getragene, lePenbige §aucp, ber baS Söücplein

bnrd)3iept, berleipt ber an fiep troefenen 2)lalerie erfrifepenben lRei3.

Dr. 3 ul. ifubS 3i)ii,Sf i.

ntterarifd;e (£l;ronif.

Cpcatcr.

iDht bem biernftigen ©epaufpiel , „ 93 aronin fHutp" bon

aioPert 2>tifd), bnS om bergangenen Tonnerftng erftmglig im

„ 3ieuen TPenter" aufgeffiprt lunrb, Prauept fiep eine ernftpnfte fitte*

rnrifepe Üritit eigentliep niept 3U Pefd)äftigen; eS ift aber gu(, fiep

barüber flnr 311 iperben, luarum fold)e ©tüefe immer noep gefeppieben

luerben nnb mie eS inöglid) ift, bap moberne ©toffe immer noefp>fo

bepnnbelt luerben fönnen, luie Stöbert 3Rifep bieGpe einer gebilbeten

glonbenSlofen 3übin mit einem germonifepen Gbelmann bepanbelt.

Tie elfte gre.ge mirb burep bie Tatfadje bpantmortet, baB eS, brauB.en

in ber H3robiii3 bornepmlid), immer iiod) groBe SKaffen bon Tpenter*

befud)ern giebt, lueld)e meinen, boB eS in einem orbentliepeg, Troina

3ugepen niüffe mie bei einer ©epoeppartie 3luifd)en 3luei Tpcoretifern,

unb meld)e bie Ted)iiit ber TumoS unb ©nrbou nod), nlS pöcpfte

moberne iUiiift anftnunen. 3“ SRnffe bon Tpenterfreunben

geporen aber aud) bie Herren Tpeaterpraftifer, Tireftoren unb
aaiimen, jene bequemen ^färiefter beS einig ©qffrigen,. bie eiiji ©tüd

befnnntlid) nur bann für gut polten, menn lauter Tinge barin bor*

fommen, bie fd)on einmal gemirft paben! Tie „IBaronin

SJiitp" fönnte ebenfogut „©räfin 2 eo" unb Stöbert iPtifep ebenfomol

^fJniil aünbou peiBen — ja beinape IBlumentpal! ©ein neues ©tüd

ift juft fo gut mie 50 ältere berfelben ©nttung, unb bie aiuguren

lacpen fid) bergnüglid) an, menn eins nad) bem anbern, mit ber*

blüffenber ©id)erpeit, bie alt bemäprten GparaftcrniaSfen, oUeJl'niff«

unb fiber fouberen, foliben Tecpiiif bon geftern ou^gefpielt

luerben. Sieu ift nn bem aSSerfe baS iSraelitifcpe Snterieur beS

beS erften 2lfteS — fepr 3apm unb borfid)tig angefaBt, biel 311 fur3

um mirfliep ©tininiung 311 berbreiten — ober boep immerpin etmaS.

Tann aber läuft bie ©nepe auf einen Gpefonflitt pinauS, in

meldicm ber Staffenfompf gor feine StoUe mepr fpielt — auep bnS

luar alfo nur Tpeaterrequifit, ©pefulation auf eine „aiftuolität"!

Tie groBen, mobernen Äonflifte fliegen bem Tromatifer bunp alle

genfter unb burep jeben ©epornftein perein; ober er bqrf fie niept

paden, fonft paden fte ipn, bie böfen brei; ifJreffe, if3oli3ei unb

ifJublifuni! 2tlfo lueiter in milb läd)elnbem ppp, piano, piauissimo.
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meine §erren 33üf)ncn=3ifpirnnlen, fo mie bcc funbicie Si'oüege in

feiner „33aronin SRulI) ober ©ine SDJifd)=®^e"I ®ann ereifern fici)

3h)Qr bie Seuie bon ber fog. fiitterainr, aber man tnirb bod) aufge»

füljrt unb erringt freunblit^e ©rfolge! — SBenn icb benStolj eines

braunfd)tneigifct)en SeijrerS befäfee, fo mürbe id) mid) übrigens nod)

ganj befonberS barüber entrüften, bafe §crr SJJifd), nad) bem SSor»

bilbe bon 10,000 hoffen, SSoIfSftüd'en ec. bor U)tn, nntürlid) einen

fc^urfifd^cn 93aron 3um @egenfa§ feiner ebien 3nben miil^It. SßJnre

eS nic^t jcilgeniöfe, einen „herein ber iöarone gur 3(bmef)r bramnä

lifd)er llebergriffe" ju grünben? Sn ber frangöfifdien Somöbie finb

bie 33orone immer no^ mit bie anftänbigften SDienfdien — mobr^

fc^einücü ift baS ber ®runb, meS^olb bie berliner 33arone am
liebften ins SRefiben^t^eater gelten!

©rnft bon SBoIgogcn.

§anS Olben l)at ein abenbfüllenbeS öuftfpiel „®ie finge

Ädtfje" in SRagbeburg 5ur erften 3fuffü^rung bringen laffcn. Unfer

33erid)tcrftotter lobt bie rü^renbe Iitterarifd)e 33efc^eiben^eit beS 3Ser=-

fafferS, beffen ^auptaugenmert bei ber Zubereitung bcS StüdeS auf

bie üöl)eben S^öc^terfd^ulen unb 2Räbd)enpenfionate gerid)tet fc^ien.

lUiuiift und l^olisci.

®üffelborf befommt fein ip eines^enfmal! Sn ber ©tabt=

berorbnctenberfammlung bom 24. Snnuar fteüte ber 33eigeorbnete

aSeeferS benSfntrag, bie ^ergäbe beSifSIa^eS für baS^einc^Senfmal,

baS ^rofeffor Werter in 33erfin bis 3um Sof)re 1895 bollenben

foflte, abjuieünen unb überhaupt bon ber 3lufftellung eines §eiue-

$ienfmalS in ®üffeIborf 3fbffanb 3U nebmen. ®enn feitbem im

Sol)>^c 1S88 bie ©tabfberorbnetenberfammlung bem S'enfmalSfomitee

ben ^ßla^ im §ofgartcn gur SSerfügung gefteflt, f;abe bielcS

gednbert: in ndcbfter IRdbc ftef)e jet3 t baS Äriegerbenfmnl! Unb bnfe

ein ^eine=®enfmal nid)t in ber SRdfje eines ÄriegcrbcnfmalS ftepen

bürfe, Icucbtete ben büffelborfer Stabtbdlcrn fo fepr ein, bafe fte ben

3fntrag 33ecfetS e i n ft imm i g annabmen ! ©ngeS ^per^ unb engeS §irn

Cobegf ällc.

S^er ©ramolifer Dr. üubmig ©olbbonn in airürm, 3Ser=

foffer einer ftattlicbcn iReibe bon ®ramen, Jragöbien unb 2nft^

fpielen, ift, 70 Sofuc olt, geftorben.

Spfe b 2Roral, ber fpanifd)c yprifer, bei

lepde gefrönte Siebter ber SUbambrn, ift am 22 . Sannar in ftRabrib

geftorben, ein 76jdbriger @reiS. ®r mar am 21. f^ebrnar 1817 in

aSaUaboIib geboren. „Cantos del Trobador“ maren fein erftes

aSerf, er beröffentlicbie eS mit23Sabren. ®ie„Legcnda del Cid“,
bie „Flores Perdidas“ folgten, unb neben biefen Ibrifdjen ®id)=

tungen feprieb er 'Tramen, mie „.«anclio Garcia“, „Don Juan
Tenorio“, (biefeS anep beutfep crfcpicncn in ber Ueberfepung bon
a®ilb, Scip^ig 18.50), „La major razon la e.spada“ u.

f. m, unb
bor ollem feine beiben ©pen „Granada“ (1852) unb „La Cruz y
la media Luna“, bie ipn 3um Liebling beS fpnnifcpeS aSoIfeS

moipten. 3Iuf (Reifen mar er biel, in '^fSoriS, in airüffel, in 3(merifa

pat er lange gelebt. — „aSSicbiel icp gefeprieben pobe!" maren feine

lepten aBorte. aBar es OJiübigfeit, mor eS ©enugtuung über fein

boßenbetes BebenSmerf? aSiefleid)t mar eS beibes.

©crmifcfjtc^.

•feines aSerfc in fleinruf fiftper Ueberfe pung. ®ie
beutf^en aScreprer .^cincS bürfte es mol intereffiren, 31t erfopren
melcpen fRufeS fiep §eine bei ben Mcinruffen erfreut, ©epon bor

40 Sapren erfepienen feine ©ebiepte in fleinruffifcper Ueberfepung.
®ic erften Ueberfeper finb bie beiben ©ali3ier: aSopbon S^ibpdij,

ber „'BoS aSeib" feines, unb ein unbefannt gebliebener %. (Uf.,

ber bas Sieb „®§ liegt ber peifee Sommer" in einer fleinruffifdjen

Ueberfepung fepon im Sapre 1863 erfepeinen üef3 en. aSeibe lieber»

fepungen finb reept ungefepieft, Sn ber Ufraine mar eS SUeffanber
(Romroefij, ber fiep für feines Sieber intercffirie unb beren brei

im Sapre 1859 überfepte. Spnen folgt fdjon eine gan3 C (Reipe bon

Ueberfepern, unb 3mar in ©ali3ien: aBIabimir ©aSfcmic, Surij

fjebfomic, CSlap Sciuicfif, Sman J^rnnfo, aSafpI Ä'onon —
unb in ber Ufraine SRid)ael StnrDcfij, „^^anl" aus ber Ufroinc

(= ()ß. ©ubinSfij). 3R. ÄrpmSfij, Sofia Ufrainfa (pfeub.

für Sariffa S?off ac) OJIatfbm ©ta mpSfi j, iRif. SociubinSf

i

j
u a.,

bie in periobifepen ober a3üd)crn biele Sieber )peincS

in fleinruffifdier, mepr ober meniger gefdiidter Ueberfepung, mieber»

gaben. ®S ift babei beinerfensmert, baf] bie meiften Ueberfeper fid)

mit bem „aindje ber Sieber" befaßten, fo bap fd)Iiefelid) meprere

Sieber brei ober bier mal überfept morben finb. (Bie in berfdjiebenen

Zeitfepriften unb aiüdjern im Snnfe fo bieler Sapre 3crftreuten lieber»

fepungen gaben ben beS beutfepen 0riginnlS nnfunbigen Sefern

feinen boüfommenen unb einpeitlidjen 33egriff bon .^teine. ©ine

©efomtauSgabe feiner ©ebiepte in fteinruffifd)er Ueberfepung mar

bringenb notmenbig nnb eine fofepe ift nun foeben in Semberg er»

fepienen. *Bie jungen ©d)riftftefler nuS llfraina f^rl. Sariffa

Soffoc unb aJfaffbm ©tampSfij überfepten baS Sprifdie Snter»

me330 ,
§eimfepr, bie §ar3reife, einiges auS bem „3torbfeebiibern" nnb

gaben eS 3ufammen unter bem Bitel: „Knyha pisen“ (= (Basa3ucp

ber Sieber) perauS. Sariffa Sfoffac überfepte 92 unb ©tampSfij

51 ©ebidjte. ©inige Sieber finb atfo bon ben Ueberfepern anSgelaffen.

Spre Ueberfepungen 3eicpnen fiep burep fd}öne ©pra^e unb treue

asiebergabe beS CriginafS auS. — Unb ber befannte fleinruffifdie

©djriftfteUer, Sman granfo, beffen Ueberfepung bon ©oetpeS

„J^auft" ein (Pfeift erftiid ift, gob „®eutfd;Innb" unb einiges auS bem

,,(Romnn3ero" itnter bem Bitei Wybir poezij H. Heine (aiusmopl

ber ©ebiepte — B)eutfcplnnb. (Pfdrdien für bie ifinber. —

)

in einer ouSge3eiepneten Ueberfepung pernuS. ©S ift f^i'^i'fo gelungen,

niept nur ben ©ebanfen, fonbern and) bie j^brm, ben Bon nnb baS

aSerSmafe beS beutfdjen CriginalS eiu3u palten. Sm aSormorte

moept er bie Sefer mit .^leineS SebenSgefdjicfite befannt unb im

Berte finben mir 3nplreid)e 3foti3en (nad) ©ruft ©Ifter), bie bem

Sefer baS geiftreiepe aBinlermärdjen berftdnblid) mad)en. S.

Zola fd)eint nun and) baS Snierbiemen fott 311 paben, menigftenS

mie eS jept geponbpnbt mirb bon mittelindfeigen Sournaliften. 311S

er jüngft über feine ©teüung 311111 Snierbiemen interbiemt mürbe,

entfnpr eS ipm: „Sep bin ein Cpfer beS Snterbiems!" Unb maS

finb nufere gegenmdriigen SnterbiemerS'f „©nie aber unfdpige

Sungen, opne aBiffen, opneSfrnpel, gantaften. Sep mad)e eine ober

3mei 3luSnapmen, nid)t mepr.“ 3US er, fo er3dplte Zoll», biefen

©ommer in SourbeS mar, fam natürlid) fofort fo ein Sonrnnlifl

unb fragte ipn bieS unb baS, unb ba eS ein netter fleiner ^erl

mar, pabe er fid) gepen nnb feinen ©ebanfen freien Sauf gelaffen.

3lm anbern (Pforgen pabe in her ©egenteit ungefdpr

bon bem geftanben, maS er tatfdd)lid) gefugt. Ber fleine Sounuilift

luirb 3ur Jkbe geftellt unb antmortet rupig: „aBaS tut baS? 3BaS

id) feprieb, ift biel beffer, als mnS ©ie fugten, id) berfid)ere ©ie, baS

gefüllt fo bem (pnblifuin, cS miß baS fo arrangirt paben." Ber
Staliener be 3liniciS, ber 1878 ein 33nd) „Souvenirs de Paris“ ge»

feprieben, patte einmal bei Z‘’I‘i >m Piebeippiiimer 3)uei junge tpunbe

bellen pören; er fd)rieb ftugS in fein 33ud), ba^ Z^’*^ rei 3enbe

aSobeS pdtte, beim baS ©efdirei ber §nnbe patte er für Äinberge»

feprei gepalten. BaS Snteibiem, meinte Zol<t. fei smar eine gaii 3

gute ©inrid)tung, ja eine ©rrnngenfd)aft beS mobernen SournaliS»

mnS, ober es inüfete bon ©d)riffteflern erften (Ranges, bon aufecr»

orbentlid) gefepieften JiomancierS angeftellt merben; inbeS pdtten mol

iPfdnner bon großem Bnlent etlune anbereS 311 tun. ©d)liefelid)

erfidrte Zele>. für ofleS, maS ein Snterbiemer bon ipm mirflicp ober

nur angcblid) gepört pabe, nnberantmortlid) 311 fein. ,,Sd) erfldre

jebeS Snterbiem bon mir, luekpes es and) fei, für unautpentif dj."

BaS ©laubenSbefenntniS beS aJontiuS B'il«iu^. ift ber
neuefte „f^unb" im peiligen Sanbe Slbpffinien. ©in englifd)cr 0 ffi 3 ier,

ber leiber in3mif^cn in einem ©d)iffbrud) niiigefoiiunen nnb bobei
bis auf ein eiii 3 igrS ailntt baS gau3 e foftbare (Pfanuffript mieber
berloren, foü eS entbedt paben; in dlpiopifcpern Bialeft ift eS ge»

fd)rieben unb maprfd)einlid) foptifd)cn llrfprungS, unb auf bem
erpaltenen aSIntte, auf bem fid) baS Z^roginent einer llnterpaltung

3mifcpen (ßontiuS (ßilaluS unb ben Suben am ©rabe ©prifti finbet,
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ficht bi;ö riiiiufdjcu yaubpfiffKi'ö jcllfamcö i3cfcniiliüc'.: „:Jth glaube,
boj; bu aufcrftanbcli uub mir cr)cf)icncn bift; iinb irt) glaube, baß
bii mici) iMciU richten mirjt, ,$)err, beim id) hnbe für bid) grhnubelt
uub au$ fsurdit bor beu Subeu. 'sdi glaube au bein ®ori uub au
bie mäd)tigcn SBerfe, lueldic bu bollbradit l)nft, nl? bu iiodi unler
beu lüieufdieu luarft Tn huft mehrere Jede nufcrlucdtl"

Zolftojaua — L'co loliioi imirbc bou einem 33erid)tcrftailer
bec' „Cornliill Mafiyziiie" iulerbielut. SMefer Iraf ,^uerft nur bec'

Wrnfeu jüugftc 2od)tcr ff.'iaria aiiiuefeub, bie befauutlidi gau,, in beu
'sbctni beö ihitcrö erlogen, benfelbcu (ifjarntter hat, ja felbft in ihrem
ifleußercu auffafleub nach bem Ohafeu äf;uelt uub feine bertraute
Sefretiiriu ift. 93ei ber Stufuuft be§ j^-rembeu geriet mau ,fuerft in
'ih'ftüi^uug

:

,,'I)a§\s>erauuaheu eines ©cfahrts," ertlürtc «omieß ihfaria, „liif;t

uiK' imiiier fürd)teu, baf; Wenbarmeu beu ißater berhnfteu fomiucn."
'iDer ^Irtifel im ,.l)ailv l eleKrapli“, beu bie „SJioäfauer 'feilung"
eutftellt micbergegebeu f)aite, berart, als ob Xolftoj bie i^aueru ,^ur

irmporung aufrei.’^eu ibollfe, hnt bei beu ,’,ar}lreicheu geinben beo
©rafen baiiuils ein grone§ Wefchrei erregt: mau folle ihn und)
c^;ibirieu fdiirfeii ober iuS Zollhaus iperreü. S'nf] er infolge ieues
Dlrtifcls gefougeu gcfcht fei, ging ja bauialS buref) bie gau,^c euro"
piiifdie ^reffe. ®er nuSbrücfiichc Scfcf)l bcS bnß man beu
@iafcu unbehelligt laffeu follte, imir notlucnbig, um bie gegen il)u

empörte ©efcllfchnft gum (sd)iucigeu gu bringen. 3n ber ' Unter»
rebiing, bie 'Jolfloj mit bem englifdicn iHcportcr hntte, fprad) er über
feine rcligiöfen Uebergeuguugen. „iffinrum bereinigen fid) bie
''JDicnfdien gum Äult':’ ilonulni fie nicht nnbeten uub beten für fid)

allein gnug im Stillen? Siefe 'i^crfammlnngcu in beu .stirchen,

biefe Zeremonien finb nur ^-orinen ber ;Heligion, uub nidit bie
dieligiüu felbft. ®ic ruffifdien ihiuern bieten bnS Sdinufpiel einer
neuen IHeligiou, ber ,'Keligion ber ®iberftanbSloiigfeit, fie lehren ber
Ä'Clt bie ©ebulb. löolt fann, luenn eS loill, felbft '^riefter
fein." „können Sie," fragte er beu @nft, „uidit ^sljre ©cbete gu
,s>nufe tun? Ji^ogu einen SJeufd)en prebigen uub baS micberholcn
hören, lonS Sie fd)on loiffeu? SlJan foÜte lueniger ;’,eit auf bie
Zeremonien bertuenben uub etloaS mehr auf bie iSat, bie ift bie
\inuptfad)e." Xolftoj felbft bemies ja freilich, baf? e§ ilfm mit ber
lat ernft ift. ZineS ^ogeS, er hatte gerabe fein Such ,Moi
Eezpovied“ eine 9i'eIigion") beeubet, morin er jene ©ebanfen
auSführt, trat er bor feine Familie hin unb ertliirte, er mollte alles,
luaS er befäf?e, beu Sinnen geben. Tie ©rcifin fiel babon aber
bod) in rhnmad)t. S^nnn nberlief? er baS gange Sermögeu ihr unb
ben Minberu Zr felbft behielt nid)t eine .Zopefe. Seine irleibung
ift eine einfache Sloufe, feine Si'ahrnng bie gcloöhnlid)fte. iSabei
glaubt er allen ZrnfteS, baß alle 3l?en)d)cu foldier fclbitcntöußernber
.sjianbhmgetücife fähig feien. „Zs ift ein großer igrrtum,'' fagte er
bem .v'snterbictoer, „gu glauben, baß baS SUenfdienhcrg fd)lcd)t fei.

Zs giebt irgenb ein ©uteS felbft in ben fdjleditcften ihcenfd)eu, uub
nufere Sflitfii ifi eS, an biefeS Zlcmcnt gu oppelliren. fimrriffon
unb Sellom prebigen biefe Vehre in Slmerifa mit Zrfolg. On
:Knßlanb feßen bie Stunbifteu fie in bie wm- Sind) bie
ißicunonilcu, bie in ber S'-'Obing Sarntoß Molonien haben, befennen
fid) gu biefer 2ef)re ber „2BibcrftnnbSlofigfeit". fTaS brad)te baS
©efpröd) auf bas neue Such JolftojS, an bem er nod) arbeitet:
„S'er Slricg unb bie 3icgicrungcn". Zr geigte babei ein bcutfheS
Such, baS bcnfelben ölegcnfianb behonbelte; „ein auSgegeidtneteS Sud),
bas biird)aus gegen ben Ärieg gerietet ift". „Slehr als lOOSolbaten
in ber bentfehen unb öitcrrnchifd)en Slrmee hätten laut erllärt, baß
ihr ©eiuiffen ilüff'’, üerbötc, ißreS ©leidjen gu töten. S'ie Schörboi
hätten fid) natürlid) bemüht, biefe Zrflärung geheim gu halten."
„Ter .Mricg gloifd)en beu üiaiioueu ift lächerlid) unb uulogifd)

"

Unb auf bie fyragc, luaS bie Solbnteu tun folltcn, lucnn fie ben
Sefel)l_erhiclteu, ihre Srüber gu töten, auttoortete 3iolftoj ber einit

felbft Solbnt, Sßigier gemefen: „Sie follen ben ©ehorfam Per»
lucigern! aiichrere meiner g-reunbe finb eingeferfert ober
mici) Sibirien berbannt luorben, bie fid) gu fämpfen ge
lucigert hatten." itolftoj fd)loß bie lluterrebung mit ben iffiorfen:

„^'sd) lueiß nicht, ob bas, loaS ich laC/ 3Ui'' Seften ift, ober ob id) in

ber 2>?iffion, bie id) unternommen hnbe, eiuhnlten foll. SllleS, mnS
id) lueiß, ift, baß id) Uon biefem S?erfe nicht ablnffen fnnn. Siel»
leid)! iftS Sd)lüäd)e; Uiellcid)t aber nud) lßflid)t, bie mid) barnn
fcffelt. 3n feineni i5'alle fann id) bauon nblaffen, felbft luenn id)

loollte. SJie älfofeS auf bnn Serg §oreb luerbe id) bie f?rud)t
meiner ihfühen niemals fd)nncn. 3cl) luerbe niemals luiffen, ob id)

gut ober übel gehnnbelt habe. 3d) füreßte, bnß bnS, lunS ich tue,

nur ein ißalliatiu fei."

UebrigenS ift bie 3'Uage nad) bem Urfpruuge ber Slutoren Uon
internationaler Serühmtheit nugenblidlid) im Sd)iuange. ÜDaS DO'in»

gagin brad)te neulich eine lijotig über bie öerhinft Csbfens uub S jörn»
fonS, criuähntc and) gelegentlid) in einer Ä'orrefponbeng bie italienifchc

Slbftammung ;jolns. fDa ift eS nun intereffant, auS bem Serliner
lagcblatt gu erfahren, bnß 2eo Solftoj beutfdier Slbfunft ift. Zr
ftammt in birefter 2inie in fünfter ©encration bon Sftci' 21ubre»

jcluilfd) 3^olftoj nb, ber ini Qnhre 1718 in 9Jenpel beu Sohn ^eterS

bcS ©rojßen, Sllerei, unter ber Soripiegclung, il)m beS SnterS bolle

Sergeil)ung eriuirft gu haben, auf fein Sd)iff lodte uub beni 3aren
auslieferte. S'nfür luurbc jenem ißctcr 91nbrejcmitfd) jfolftoj ber

©rnfentitel guteil. Seter 9lubreieluitjd)S Sorfahren nun foUen anS
^eutfd)lanb ftanimen, bon einem geiuiffen ^snbriS, ber 1353 mit giuei

Söhnen unb ,3000 ©ienftleuten und) ^fcheruigom getommen. Zin
'Jlnchfonnne beffelbcn fei iel)r bief geluefen unb habe bal)cr ben f>Jo)jieu

lolfioj, b. i. ber ®icfc, erhalten. 9{nch anberer 2eSart foll ber Mf)n
aus ,^->ollnnb gefomneen fein uub bort „®i)d" geheißen haben, jo bnß
lolftoj nur bie lleberfeßung jenes ÜiamenS geluefen.

# *
*

i'iod) eine d)arafleriitifd)C lolfiojanefbote. ®cr ©rnf fäl)rl mit
i'ineni Säuern, ber ißn nid)t ertennt. Zr frogt ben Fuhrmann, luaS

er bon bou ©rafen halte. fSer Sauer ontlubrtet: „Zin fef)t guter

.s>errl 911S mein Sohn unlängft franf lunr, fnni ber ©raf mit

fonen ^ferben unb pflügte ben 9Wer felbft. 91ber — hätte ber ©rot
lieber feinen Ä'ned)l, ben Slnbrci, gefd)idt, bas luäre um biclcS beffer

geluefen: ein guter .sniecht arbeitet für brei!"

Srieftnfd)C bcS 2 itt ernten. — Sei giiuftigem Sinbe bie

Segel auffpannen unb flott baf)infaf)rcn, baS ift leicht uub luftig;

fcl)iuer aber iftS, bie Segel, lueunS nötig luirb, mieber eingureßen.

* :fe

*

92ic bicl Slubium gehört bngu, um natürlid) gu feiul

J.itfcvarifdf)e fu ^ainbui'cj.

3'ür bie gcfedige .;’,ufammeufunft, lueldfe nm IG. Sanunr im
•SlongcrthnuS tpamburg i'tattfnnb, luaren giuei feßr intereffnnte T{)e<

nintn gur ©iSfuffion geftellt morben. berhanbelte man über

bie „lex i^einge unb bie Äunft". tgerr Dr. 31. Zoheu betrachtete bie

©efahren, )ueld)e biefeS ©efeß für bie freie Zntfnltung fünftlerifchen

SchnßenS haben fönne, bon ber juriftifchen Seite; bagegen bcleu(l)tctc

§err Stto Zrnft bnS Ihema in überaus geiftbollcr SEBeife bon

äftl)etifd)en ®efid)tspunften nuS unb bemieS mit fo gluiugenber 2ogif

bie biclleid)t unbenbfichtigte, aber gong eminente ®unftfeinolid)feit beS

porliegenbcn ©efeßentmurfS, baß nochfolgenbe3?cfolutipn einflimmi g
angenommen luurbe:

„"Die am 10. Sanunr 1803 i)u Äongertl)nuS §nmburg tagenbe.

bon ber „litterarifd)cn ©efcllfd)aft gu Hamburg" einberufene unb bou
3- 400 Sd)riftftellern unb Slunftfreunben befüd)te Serfommlung ßat

cinftimmig folgenbe 3iefolution gefaßt:

:Tsn Zrluägung, baß bte fünftlerifd)e f^reißeit in ber tBaßl

unb ber Seßnnblung bcS Stoßes, folueit eS fid) um bie Ser»
Tolgung fünftlerifdcer ^üierfe ßanbelt, feine Zinfeßränfung ber»

trägt, in fernerer Zrmägung, baß biefe greißeit bureß bie fo=

genannte „lex fpeinge" infdfern boHfommen iQuforifeß gemacht

inerben würbe, als lebiglicß bie 9Jieinung beS 3lichterS, bnß
baS ftunftwerf 9lergerniS gu erregen geeignet fei, genügen foll,

um eine empßnblicße Seftrafung ber Seteiligten herbeigufüßreu,

erflärt bie Serfammlung, boß fie in ben betreßenben Se»
ftinimungen borerluähntcn ©efeßentWurfeS eine fhluere Se»
broßung' ber beutfd)en Äunft erblide unb giebt fie ber

Zrluarlung 9luSbrucf, baß ber 3teicßStag ber 3iegierungS»

borloge iii biefen ipunften feine guftimmung berfagen Werbe."

ZS folgte nun eine feßr lebßafte ©ebatte über bie fvroge; „SBie

ftellt fid) bie „2itterarifcße ©efellfd)aft gu Hamburg"
gur ©rünbiing einer freien Süßne am ßiefigen Srte?"
9(n ber ©isfuffiön beteiligten fidi bie .^lerren 21b. Sonn als Sfntrog»

fteller, Ä. Z. kleinert, Dr. S. 2öiuenberg, Ä'arl 3.1?öller, 0tto Zrnft,

Dr. ?[nai), Sdind unb Si'ugelmann. ®ie SebürfntSfrage Würbe burd)

eine feßr fd)orfe Äritif ber 3leperloirberßältniffe ßiefiger Sßeater,

iuSbefonbere beS ShaliatßeaterS, naeßgewiefen. Sroßbem War man
fowol über bie 3iotwenbigteit, wie über bie fDiöglicßteit einer freien

Süßne in .gmmburg feßr geteilter Üdleinung. Sn einer 3lefolution

ftellte fieß bie litterarifdfe ©efellfdhaft ber ©rünbung einer freien

Süßne fl)mßatf)ifd) gegenüber unb fid)erte ißr Unterftüßung gu, leßnt

jeboeß bie Snitintibe gur ©rünbung ab. ZS foU borläußg eine im
Sommer ßier gaftirenbe Gruppe beranloßt werben, geluiffe, gu biefem

3wed auSguluäßlenbc Stüde nufguführen. 2. @.

Jj! Jj*

*

$rctc 4^itfcvarifcße dficf'ellf'didff 51t Berlin.

‘^ibliotßef.

3ii'U eingeftellt würben : ©. u cß S , ®ie S)ornentrone. gr. ^ ä ß n c 1,

Zifn (beibeS ©efeßenfe ber Serfaffer). 3leue 2itterarifcße Slötter

3{r. -1, 2.
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>l£cfcfjruiuiigen, ücßaniit gegeben bom 23. bi^ 3^. 5laniiiir. — ^efgreeljiing eiiijclnec bet niifijefüljtten .JSobitäten bleibt bovbeljalten.

I. .^r^üßfeuöc

JSobevtag, Stanca (bifttor balentin): Per Sj'iuiijj auf &tc Kom. S".

Prciben, t'icrfon.

Praiibt, C. Cb.: Ciotn'cn ins mccr. lIoucKcii I. (Per ueilor. Sobii. - mamniotiä
Seffcln.) 12''. IV, 1&3 S. IPien, Jac. Pirnbödi,

*rciu3, K. »s.: Per jungfte (tag. 8". 13 S. Crfuit,25aemeifter

toiuentbal, Isermann (2llfreb b'«I,jani?) : JlguarcKc aus ©efterieid). 8". Presben,
pierfon. (Uooelletten.)

3d?ott, C.: Pie (Bcfenfcbafterin. IToueUc. 8". IÖ4 6. fciv,ii<3, Jiob. (tlaufincv.

Stauffenberg, P. u.: (bijne Jiampf fiein 6ieg. 7Jom. aus bem bfteir.-uugar.

(baniifonsleben. 8". 310 6. isermannftabt, )tTtd?aeli5 ><- Seiatbin.
U) ab (beim, C.: Jf>r Ibillc u, a. UoucIIeu. 8". Presbeii, pierfou.

1Pobic.jfia, bietor: Sellicofus. Jföman a. b. (befdv Oefteneidir. 2 23be. 8".

Presben, pierfoii.

II- iramalt|'(|e

Sd;öfcr. 1b. (prof. a. Poli)ted)u. in ßannooer); Per ISanlibireltlor. Sdjaufvid
i. 1 Ttufj. 8". Z6 6. läanuoncr, ©öbinann.

6d)mib, 21.; 2lbrt5ueru5 ob. ber Ibeg jur bcrfbbnung. Pram. Pid,)tg. 8" lt> 6.
teip^ig, J. 6. Sinbet.

III.

Söbnlie, )!.: Half. Ciiie cpifdjdnr. Pidjtg. 8”. III,ü-3S. ©Ibenburg, (>. feinlseu.

(CoUct, S.; bermag eggen feucs. piattbütfdje =pülld)ere an tebbdjere. I-III. Cl-

in 2 feeften. gr. 10 . 28 u. 24 6. 2lad?en, Jgnals 5d?n>cil!er.

tanbftcincr, ja.: ntarietta u. forengo. Cin 3bi?II uom Jiarft. 12". III, OOS.
Cpgg. ?\b. Claufiiier.

Sdjioarge perlen. 2lns b. llad.Jlaffc eineä lÄeiingcgangcnen. gr. 10”. lOi 6.
ttiPiia. Siegiäiuunb * bolhening.

C raubt, b. : Jm 2lbcnbboud\ ©ebid)te u. 5prüd;e. S”. OZ S. 5rieb. Sd^el-
Caffcl.

-. 2luf cinfaincm pfab. ®cbid;te. 8". 36 S. Cbba.

9

IVa. ^öfantfwerfte, ||ett-lu^$abeu lUferer

Zluerbacbs, 25., Sd;riften. 3n 18 23bn. 1. unb 2. 23b. 8". Stullgart, Cotla.

(3luf ber ßöbe. I. u. II. CI. 222 u. 194 S.)

25ibliotbeli, Cottafdjc, ber llMtlitteratur. 208 Bb. 8". Stuttgart, Cotta,
(©rillpargerö fäintt. tberhe. 5. 2tU5g. in 20 Bbn. tsa'sg. u. in. Cinitgn.
nerf. t>. 2t. Sauer. 3. 25b. 236 S.)

Srentag, Crnft 2{id?arb : feiftorifdje bolbälieber be; fäd;f. »jieere;, gefammclt u.

b-tausg. n. C. H. Sreijtag. hl. 8». 11'/. Bg. PreEben, ®Iöfe.
Srifdjbier, J.: 1(X> oftpreu^. bolhslieber in bi5d?b«utfd?er Sprad>e. ®ef. u. tn.

Ztnmerhgn. oerfeben n. 1. Srifebbier unb aus beffen llad?lafi berausg. v. J,
öembt.ji; dl. gr. 8". ca. 8 Bgn. teip.jig. Keifjner.

© e f dj i d; t f dj r ei b er, bie, ber beutfdjeu bori^eit. 2. (Oefamlausg. 42. u. 43. Bb.
8”. Ceipjig, Pph. (42. Pie Cbconili iSerimanni n. Jfeid.ienau. Uad? b. 2lusg.

b Monumenta Crermaniae überf. oon Jä. liobbe. 2. 2lufl. Purdjgef. non
1b. Ibattenbadj. X, 6Z S. - 43. Pie labrbüdjer b. tambert oon feersfelb.

Uad) ber 2tusg. b. Monum. Germ, überf. i>. £. S. feeff., 2. 3tufl. lleubearb.
u. Ib. ibattenbadj. XXXIII, 320 S.

nürnberger, S, : nooellen. 2lus b, llacbl. b. Pidüers bisfl- u ib. taiifcr. 8".

V, 31S 5. Stuttgart, Peutfd?e bertags=2lnftalt.

tt a t io nal = £ i t tera 1 11 r , beutfebe. t»iftor.= hrit. 2lusg. lÄiEg, u. 2i. Jlürfdiner.

ZZl. £fg, S°. Stuttgart, Union, (döfifebe Cpili, bearb. u. H. pieper. 2. Bb.
3. £fg. S. 289 -432.)

Sibefer, £eop.: Eaienbreuier, 11..2t. 8". 310 S. (»alle, Äenbel (Bibi. b. (bef.=£itt.

IXr. 049-51).

bolhsbibtiotl;eh. Cottafd?e. Zteilie. Z. Bb. 12". Stuttgart, Cotta. ((». u.

Jllcifts fämtl. Iberhe in 4 Bbn. 1, Bb. 195 S. in. Bilbnis.)
bolhsbibtiotl)ch, religiöfe. (srsg. i>. Bibliogr. Bürenu 311 Berlin, iiut. 2teb. u.

C. tberdiEbagen. I, 5. 8". Berlin, Bibliogr. Bür. (Sd)(cicruiad)cr. Cine
Zlusroabl a. f preb

, Heben u Briefen. 3ufammengeft. u. eingcl. u C. Stage'
IV, 95 S.)

¥
IVb. ^(ßßik, §pxiß^

mßxißßi, #t)f§ofö0te,
5ifd)cr, Jäuno : ©oetbes Sauft. 3, oerm. 2tuft. II. Cutftebung, 3bee 11, jSompof.

b. ©oetbefeben Sauft. 8«. IZ Bg. Stuttgart, Cotta.
(»art, Jul.: ®efcbid)te ber Ibeltlitt. gr. 8". 4. feeft. Berlin. Ib, pauli (rsaus-

f©at) bes tbiffens. 15, )»eft).

£a lieber t, S. : Spricbmörter u. fpriibmörtlicbe Hebensarten bei p. Ztbrabam a
S. Clara. (3lus „Zllemannia".) gr. 8". 42 S. Bonn, üanfteiir

I
Kelten, £ubii)ig: Praniaturgie bei Keu,jeit. Cffans u. Stubien über b. niobeine

Cbcater. 8“. (»aUe, Peter.

,
Koner, Pr. Jah; Pie Cierfage. gr, 8". 48 6. üiamburg, berlagE’Zlnft. u. Pr.

I

(Sainmig. gemeinuerft. luiff. borträge. K. S. VII. 104 S.)

I

V. 4tttci:atur.

Heiibarbt, 21.: Pes Bellainn öeitalter 2001 bis 2010. Crfinbungeu, Cutbeehungeu

;
unb Begebniffe. Per ©egeninart ,iur Belüftigung aufge,ieicbnel. 12-13 Bog.

' hl. 8". Berlin, Jf. u. pedier.

¥

I

VII. SeUfva^cn, folifiß, f^üu^fclHnftcu,

(
Bisuiardi, Sürft: Pie politifdien Heben bes. (äiftor.Kirit, ffiefaiiit-2lusg. befolgt

non (sorft Jiolil. VI Bb. 180S-18Z0. gr. 8". ca. 30 Bog. Stuttgart, Cotta.

(Pie Zfeben b. ©rnfen 0. Bistnarcfi im preufe. £anbtag, im Heid)siag

b. norbbeutfdjen Bunbes u. im beutfd)en 5oUparIdmcnt.)

Sirm, Pb. ©. : Pie Jefuiten. Jäeinc Jäampffd?rift. 8". 32 S. Str.ifibuig, Sr.

Cngelharbt.

(„Unter bem pfcubonmii uerbirgt fidi ein behaiinter 2lliabcmihet" )

paftor, Ibilli: bom Jäapitaliiinus gur Cingelarbeit. 8". III, 109 6. Berlin,

Puttliammer & IKühlbred.it.

Stradi. (»erm. £. (prof. b. Cbcologie a. b. Uniu. Berlin): Pie Jubeu. bürfeu fie

;

„berbred)cr non Heligionsiuegen" genannt merben? Zllitenftüdie .pigleicb als

I
ein Beitrag jäenngeidjn. b. ©eredjtiglicitspflege i. preiiften, gefammclt u.

(». £. Stradi. 8". 2 Bog. Berlin, (»ermann tbaltber.

j

*
IX, ft^ctpriucn.

isaas, (»ippoli’t. 2liis ber Sturm- unb Prangperiobe ber Crbe I, 8". 318 S.

,
55 2lbb. Berlin, pfeilftüdier (berein b. Biid.icrfreiiube 1893. Bb. I.)

¥
X. ]§i^irofo^3lne un6 ’^dßa^o^tk.

' (»nie, jii. IV, gefammelte Iberhe. 10. (»albbb. 2. CI. (8. Bb. 2. (»albbbs. 2. CI.)

gr. 8". £eip,)ig. Breithopf i»ärtel. Cbeol»gifd;>c Streit- unb <5eitjd,'ciften.

2. 2lbt. CI)cologifd)e 2lebrcnlefe. II. (Zirsg. rv ©. Sranh. (S. 3SZ-024.)

j

lierbarfs, J. 5.. fdmtlidje Iberhe. (»rsg. noii ©. (»arteuftein. 2. 2lbbr. 1'2.

(5d?lufe-) Bb. (»iftorif*-hrit. Sdn'iften. gr. 8". (XXVI, ZOO S.) (»ambiirg,

£. bofi.

£ulias, Pr. Srnn.i (prof. in Ibien) : Pie ©ruubbegiiffe in ben .riosmogonieen

I

ber alten bölher. gr. 8". 18 Bb. £eip,)ig, Ib. Sriebrid,i. (BaOnloniei', Jiiben,

2legi)ptcr, Jnber, Cranier, pi;5ni,üer, ©ried.ien. JJömer, /telten, iDermanen ;
bie

Bebeutung u. gegenfeitige Stellung ber in biefen Jäosmogonieen uorliommen-

I

ben ©runbOegriffe une; ©eift, Järaft, Urftoff. Kaum, 5eit, £id,it, siiifternis.

Kadjt, Ciebe, Sel)nfud)t, berlangen, Ibillc 11. f. m.)

Sd.io pen bauer, Parerga & Paralipomena. (»rsg. u. l»crm. (»irt. 8". IV — V.

!
i5.alle, (senbel. (Bibi. b. ©ef.-£itt. 623, 652-53.)

Stange, C.: bie diriftlidje Ctliih in ibrem berl?äUnis ,)ur moberneu Ctl)ili: paulfen,

Ibunbt, (sartmann. preisgelirönte 2lrbeit. gr. 4". (VI, 99 6 )
©öttingen,

Pieterid).

j

öiegler, Cbeobalb: Heligion unb Jieligionen. 5 bortiage. 8". ca. 9 Bg. =tutl

gart, Cotta.

(berf
,

prof b. pijil. in Straftbiirg, beleuditet ©egenfali non Ibiffeu

unb ©tauben, berl)ältnis oon ZCeltgion unb Sittlidilieit, Stellung ber

jSird.ie gum Staat in u>iffenfd)aftlid)em ©eifte. ©ebanlie an bie religiöfen

Heben oon Sdjrempf liegt nabe.)

¥

XI.

2t u 5 ö e m 5 c^i tb c 6 t f d? e 11 .

S t r i nbb e rg- P ramen. 8", Berlin, BibliograpI). Bureau 1. l»eft (OOS):

©laubiger. Cragihomöbie. Ueberfetgt oon C. (»olm. - 2. (»efl: (»erbftgeidgen.

£uftfpiel. - 3. (seft: bor bem Cobe. Crauerfpiel. - 4. (seft; Pas Spiel mit

bem Seiler. Prama. — 5. (seft : Pas Banb. Prama.

21 u s 6 c in (£ 11 g l i f cl? c 11 .

Bigeloio, p, jRaifec 1bill)clm II. unb fein öftlidjer Kad.ibar. 2lii3 bem Cngl.

oon ©. Jienber. 8”. (139 S.) £cipgig. C, S, IKüUer.

Klar li C toain. (sumoriftifdge Sdjriften. ©efamt=3lusgabe. 0 Bänbe. 8". Stil t

gart, 2Zob. £ulg. (1. Jtbenteiier unb Streidge bes Com Saioner. —\2. 2lbenteuer

unb Salgrten bes (suchtebcern Sinn. - 3. Shiggenbueb. - 4. £eben auf bem
IKiififfippi. Per ferne ibeften. — 5. Jm ©olb- unb Sil ('erlaub. - 6. Per

fd?iebene Heifebilber unb Shi.ggen.)

¥



^n5ctgctt.

Jii unfcrcm Pcita^ic crfcfjicn focbcn
uiiö ift in allen 25iidjl)anöhingcn ,^u

fjaben:

^tvinblt(tr0

^fäuBt^cr.
{EragiUoinöbic.

am- preto 1 inaav-a. ~mm
Scrlin (E., 3Uef:an6erfti-. 2.

^{ibtiojimprüfrfies j^ucmii.

Musik

i't

Class.D. mod.2-n.4hdg.

Oavt., Lieder, drien etc.

alische Universal-

lBibliothek.800i4rn.

Jede 3fr. ÄO Pf. Sen rev. Aufl. Vongl.

Stich n. Drnck, starkes Papier. Elegant ansgest.

lAlbnnisa 1.50, rev.v. Riemann, Jadassohn

|ete. Gebnnd. Musik a. Editionen, linmoristica.

^ Verzeichnisse gratis und franko von

Felix Sieael, Leipzig, pörrlenatr. 1.

90t l^rfleo Platt für iehe familir! -mm I

Fei^.'¥eerl
Sprmanng iflnltntrtf )ritfd)rift fnr üas brntfi^r $ans

jlebt in ber erflen Seibe ber beutfeben Sfflonatäfd(iriften unb möcbte

ben geiftigen Witteipunft ber bcutfcbcn «Familie biiben. Um
bteä )u erreichen unb um bie bebeutenbften Kräfte auf litte:

rarifc|em unb lünftlerifcbem ©ebiete jur ÜJlitroirfung beronju--

jieben, fdjeut bie Serlagä^anblung nieber TOübe notb Äoften.

„SSom J^elä jum ®teer" bat einen aße ©ebiete bei Sßiffenä um:
faffenben ^abalt- — 2Begen feiner Ijoben Auflage oorjüglidbeö

3nfertionömiltel. ®ie ^citfebrift erftbeint feit il)rcm 11. O'abr^

gang in ,^uei 9(uSgnbcn; Cf» 26 ^albbcftcn ä 50 ißfennig unb

in 13 ©iin.^brftcn » I Warf. 3lbonnement§ bei aßen 93ucf)banb:

lungen u. '^oftanflalteii Wan nertange “probebefte jur Slnficbt.

-

.|(iiloii iEUtfdjE ierlQßSöErellfdiaft, gtiittöiirt, gtvllii, gcipilg.

cs?»

‘^«tioiiaf -(^Iffcrafur

— l^illorifilj-kntifdjc :J(u6gflbe

Unter niitTuivfuing oon
Dr. Jtrnolb, Dr. cfs. -^öairsc, Prof. Dr. KU. !©artfcD, Prof. Dr. ß. üßccfnlcin,

Prof. Dr. dP. ‘Bcöagöcl, Prof. Dr. Upirlinocr, prof. Dr. !3EMitimicr, Dr.

jf. Qßoücrtag, Dr. ß. ^ojljerger, Dr. UP. £rei5Ciiacl), Dr. Jtalj. Crügcr,

prof. Dr. 1^. HPüntjcr, prof. Dr. sc, X. JFulba, Prof. Dr. X. dßeiger,

Dr. m. jfamel, Dr. dE. l^enrici, Dr. jua. üioclj, Prof. Dr. i^. Xambcl, Dr.

ßt. 5rfjr. i). Xilicncron, Dr. d,=(. .USilcfifaiT!, Prof. Dr. <3f. jUßinor, Dr. jp.

.öHuncftcr, Dr. p>. .ißcrrlicf), Dr. l^. dDe|UrIC)i, prof. Dr. l^. Palm, prof.

Dr. p. Piyrr, Dr. 1^. pröDlc, Dr. ?Cbalf lüofcnücrg, prof. Dr. 5ü. ,.§aiicr,

prof. Dr. Ci. '3. _.§cl)röcr, iH. ..^tcinec, Pi'of. Dr. ?C. .i'tcrn, Prof. Dr.

j;. ©etter, Dr. (C. l©enbelec, Dr. cij Zolling u. 2t.

Ijcrausgcgcbcn »on

?cr freis 5c5 2>(ut&c5 iH öc§. 2.50, (jfliti. W- 3,50.

Das IPerfi befriebigt bic fticngftcu tpiffcnfd;aftllcljcn 2lnfpnid?e unb ift in

iovmat, 2lusftattung vmb preis bie befte aller Jglaffikeransgaben.

^ia ieijt cvfVljivJtcn 187

Der neuefte Banb 187 (Deutfd?e ]Tationat=iCitteratur :J3anb

lOfl) entfpdtt:

yitcx‘lu\

2ld?tunb,ftnan,iigftcr (Eeil:

jlerausgegcben non

Dr. ?t. .JiKciici* unb Dr^ IDitUoluelil.

XXIV nnl>>56^ei*rcn.

bcpcljett bvtvdj Me j^ud)iittttMunnen.

“Viv’*jrJx Vi"». >iVViV i'Vix'

Union Deutfebe UcrlagsgefeUfcbaft

eiultgavt, Berlin, Ceipjit.

ciaMiiiii ilölllittufpii.

IF^ic liLMöcu JJadjtcii.

Uoman
in brei Bänben.

l-D l^iteU.

iD c i* JF «1 8 1 ni a n u

am iitanabian.

Uoman
iii brei Bänben.

^eofdjivt 10

35

Hornau
in brei Bdnben.

^eofdlivt lO

».a. xtA. t-

(Sefammett unb t)etctusgegeben
non

>C. >©. Bruno, jFelir .ßßontamt^,

frans J>erbaeJ.

Jslein 8". VIII u. 327 Seiten.

—4; yrcie 3.50 ath. eclteftrt —

PetanlTO. ffitto TTeumann.feofer, 33«lin. - Petlog ber Union Deutle PertagsgefeUfebaft, Berlin unb etuttgart. - (bebrueftt bei 8. (ßenfeb, Berlin SW,

J



1S52 bc^jiiiuöct

uon

Jofcp^) Cct»manu.

ß)cvau5öcöcbcn uon 0©tta j!Flci.tmttttn -

^IcöaUtto«: ^äcvCtn W., j£ül}oit> = ^(fcv 18.

ilnion
3)cutfd?c Pctlags-®cffllfd?afl

Berlin 11. Stullgarl.

Srfct'fint jeben 6oiinabfn6, — prfis 4 fllart »ierteliäbi’li^'. ScPellungcn toccöcu von jeber Kud7f;aublun^, jebem pofiamt (ITr. 3589

bei poft^citungsliftc), foiuic uom Ucrtaflc bcs „llTagajin" entgegengenommen. Xnseigen 40 pfg. bie brcigcfpaltene pctit.^eüc.

o-<Ö Frei^ der Cinselnunimcr: 40 J^fg. s>-o

62. Jal?rgang. Berlin, ben ||. Februar |$ö5. Hr. 6.

2lus3ugstpeifcr TTai^brucii fämtlie^icr 2lrtihcl, aufecr ben nopclliftifc^icn unb bramatifc^cn, unter genauer (Buellenangabe geftattet.

Dlnbcfugtcr .ißacDöruclt luirb auf aPrunb bet (Jllefetse unb ©ertrage berfofgt.

'3iiDalt; Sriebrid) ©pienfngen: Subiuig gulbag „Xoligman". — ©d)lcutf)er; ‘Die neue ®nem()Ube. —
3 in 113 ©erbneS: .£)nm(et=^^robleme. II. .^^nmtet unb bn§ S'ömg§fmnr. — £eo ©erg: ®ie I)ci(ige Cbieftibltät. — §ermnnu
©n()i: Tic ©nutomime bom Drnbeii 53fnnnc. — ^nrnlb §nnfen: (ininilln (ioCtett. — ^Iluguft ©trinbOerg: SÖfobcriic

gnbciii. ;{. Tic ©ntevinubgfrcimbc. — (Sinft bon SBoi^ogen; „3>uingenbe ©eibnlten", ©nul Siubnu§ „iloniöbiniit",

9iid)(Ub ©foibiDunefS „©nlaft=9?cbo(utioir. — Sitternrifebe S^ronif. — fiitterntiirsTofel. — iJfnjeigen.

einmal muffen mir bic fyortfefenug bon

$ubemnnn« $ctmnt
nuefallen laffen in 'iHüefftcbt auf ben langfamer fortfd)reitenben

unb bebufe (Erlangung bed (Sopi)rigt)tC' ccforbcrlid)eu aiucri^

tantfd)eu Trutf beb Trama».

i'ubinig ^ulba0

SS Oll

Ifriebricf) s§))iclf)agrn.

9US 3i>i(bcu 6nid}§ „.s^ciligcS Sarffcii" niis ber T)äiiiinc-

ning, bic c§ iiod) iimgtib, über ber lüeltbcbciitciibcii $i>clt

fid) crijcbcu folltc, ging biivd; bic bc§ grofecii (i'iciguiffcg

cnunrtiingäüoU Ijoriciibc 9Jicngc ein bitnipfcä ©crebe, ba§
— ic^ (affe c§ üöllig boljingcftcUt, ob mit 9tcd}t ober

lluvcc^t — auf bcii Vliitor fclbft ^urürfgcfüljrt mürbe:
cö merbe mit biefem ©türf eine neue i’lcra für bafe

bcitlfc^c £uftfpicl aiibrci^cu. S)ic Öllaubigcii — imb
il)rcr marcit uiclc — micbcr()ülteu baö bcbcutcubc 25t>ürl

iu fcK}aubciubcr t£()rfurd)t; bic lliigläitbigcii — imb il)rcr

gab c :3 iiicüt locnigc — mit einem £ad;cn, baö iiic^tö

mciiiger alö l)cilig mar. T)ann mürbe baö im imraiiö

©crlümmeltc, im rmraiiä ©crfpmltete 33 ii()ucnereigiiib.

T)ic ©d)ar ber SL^crlfimmcler id)rumpfle jiifammcii — ber

©auf, auf ber bie ©pöttcr faf5cu, muf3lc iiod) ein ©tiirf

angefügt mcibcn.

(Jd) l)atlc meber mn1)cr, nod) nad)()cr 311 jenen gc=

l)örl; aber ebenfomenig mollte idj mit biefen 31t fd)affcn

l)abcn. oni (Gegenteil! 9Dtöglid) baf; man mit bem
großen 2Bürt non ber „neuen Vlcra" ben 9)?nnb 311

noU genommen, eine nöllig ()ol)lc '4il)iafc mar cö für
mid) feinc§meg§. fd}ien mir barin bod) ein reeüeö

^örnct)en 311 fterfen, baö, »»enu c§ nur auf guten ©oben

riete nnb £enic fnnbe, bic c§ 311 pflegen nerftünben, eine

gebei()lict)c J^’rud)t 31t geben uerfprac^, t)od) miQfommeu
benen, me(d}c — mic bic bramatifc^cu Söinge tjener bei

nn§ liegen — 2lbcnb für 5lbenb ba§ T;i)eatä’ pnngriger

uerlaffcn, aly fic gefommen finb; aber am CSnbe and) gut

nnb befömmlid) für bic auf ber langen, gclcgcntlidj bc§

„.SpeiligenS £ad)enö" nerlängerlen ©auf.

©mar bafs man and) mit bem neuen ^nr§ 31t

„©,'Olfen" nnb „©ögcln" nid)t gelangen merbe, barüber

mad)tc id) mir feine ©llnfioncn. 2>ic 9(riftopl)anc§ finb

311 allen ©»eiten oei^meifelt bünn gefät, nnb maö pülfe

cö nrnS, menn einer unter nn§ erftänbe? ®ic l)ciligc

.s^icrmanbab nnb bic Staatöanmaltfi^aft mürben sine ira

— bic il)ncn fern liegt, — aber mit befto gröf3erem studio —
meldjeö il)re ©f(id)t ift — bafür forgen, ba^ ba§ ©änmd)cn
nid)t in ben ,S)immel ber ©oefie mad)fe, bic fiel) il)rer

©.noeränetiit bemnft ift nnb non il)r nnnmfd)ränflcn (*>3e=

brand) mad)t.

91 ber id) meinte, eö tief3C fid) auf biefem ©Jege mand)eö

crreid)cn nnb oermeiben, ba§ auf bem lanblänfigen nner=

reid)bar nnb mmermeiblid) 31t fein fd)eint. (^rreid)cn unter an=

beim, ba^ bie fyantafic — nnf bie id) gro^e ©tücfc l)a(tc —
einmal mieber, mic bie gefangene ©nngfran uon Orleaim,

bie (Sentncrfeffcln bred)cn tonne, mit ber il)re 3arten

©lieber jept bclaftet finb; nnb ber T)id)tcr mithilfe nnb
linier bem Sd)np ber cntfeffeltcn J^antafie eine ©tengc

fatirifd)er ©feile obid)iepen bürfe, bie ber ©rofaift moU
meiölid) in feinem Äöd)cr bel)ält, meil er fic freilid) nidjt

Qbjd)ief3en fann, o()iic bap fcbmar3cö ©Int fliepl, mölnenb
bie ®nnben, bie jener fd)liigt, mir uon pellem Sd)or
tropfen, ©crmciben unter anberm, bap nnfre, biird) bie

emige ©3icberl)olnng ermübeten Suftfpielmotiue nid)t

uollcnbö 311 Xobe gepept nnb bic ©laufen be§ fommer»
3icnrätlid)en ©elbpropcn, be§ offi3ierlid)en ©dfmerenöterö,

beö liltcrarifd)cn ^abenid)t§ nnb 2ßcifeaUe§, . ber blaii=

ftrümpfigen, aber peiratSlnftigeu 2aiite, ber imiueii, ober

uerliebten Todpter ober ÜIJidpte nidpt nodp ftereotpper nnb

infipiber merben, al§ bie ©ierrot^ nnb Kolombinen ber
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ilalit’uiidjt'u ''i^olfyloiiiöbic. Ctu'r iiav, unc fic cv iiiii ,,11

iffvii Inn, bcii “ilslatf friif|lid}cii (4)c[loltcn viiiuncii,

mcldfi' unter bcin fi3 t)ru)au^, ''^^offeii 511 trcdH'ii, fo fvedfc

iHucfriffe nitf nufere i?nd)inin?feln machen, bnfj nur e§

tanfenbuml lieber mit flonpernben Lemuren ,^n tun
Ifätten.

Csd) tfnbe (fier feine .U'ritif be^ „.s^eilitieu \?nd}enj>"

^n fdm'iben nnb ninf? mid) barnni befdfiiinfen, ,yi fmfen:
fTiMlbenbrndf märe onf beni mil fn niel ti-infidft, ''IVnt 'nnb
Jnlent non il)in betretenen ii>eife ein ifiit Teil meiter ife=

fomnien, Ifätte er feine 2)id)tnnq in ber SRörebenregion
frei fd^mebenb gelullten, nnftatt fie in ber (^eftnlt be§

'^?effimn§ 51t ber Sföirflidffeit bes XogeS Ifemb.^iämingen.
^d) meine, er bat bnmit bod’ 'i^nblitnin nnterfdfiibt.

l)ätte feine iWeinnng felfr mol uerftanben, märe ber

^effimnS in ber ©pbäre bed' ',^-ont(iftifd)en geblieben,

mie ber and) barin fingere rptimim; fo füt)lte eö bie

3Ibfid)t ,31t beutlid) nnb marb üerftimml. ^miieben nnb
in ber ^nnft l)äiigl eben bie Üßirfnng beffen, ma§ man
fagt, fo innig 0011 ber 2Bcife ab, in ber man ev faäl.

:^d) möd)te glauben, bofe IMtbmig fynlba, ai§ er

an bie SDiebtnug feineö „Xali§mnn" ging, in feinem
^faebbenfen über ba§ Xbema nnb bie fyorm, in bie er

e§ bringen moUte, 311 bcnfelben fRefnltnten gefommen
ift. 3ebenfall§ ift er ber @efal)r, bie auf bem ®ege
lag, nnb bie fein 'iUirgänger nid)l ,31t uermeiben
mnfete, glüeflid) an§gebogni, mobei bann freilidi nid)t

oerfebmiegen merben foll, baf) il)in, bie (Stimme ber

'Iltutter ber 2Bei?beit 311 büren, leid)ter mar, alv jenem.

'Jür ben fIDidbter be^ „^leiligeu X*ad)emc^" lag bie "i^er-

fiidfimg 31t nal)c, bie Sd)lad)t, bie er bem '^'effimieinny

bot, ber alle ®elt belerfl, auf ein ©ebiet binnber3nfpieten,
ba§ iljm befonberö teuer mar, nnb in meld)eirt nur leiber

üente mobnen, bie für baö: „Stet)’ auf, bamit id) mid)

fetje!" feltfani taube Ob^'f’n bflben, and) menn eö Üinen
mit nid)t mi53itoerflebenber !3:entlid)feil 3ngernfen mirb.

Idnbmig fyiilba imiBtc feiiiJbema fo bebanbeln, mie
er e$ bebanbelt bat: uöllig märebenbaft nnb fantaftifd),

ober e§ al§ ein Noli me tangere bei Seite liegen laffen.

llnb l)ier niöcbte icb mir, ba id) nid)t mieber baranf
3urücffommen bürfte, bie 23emerfnng oerftatlen: idi

münfd)te, er märe in ber '^Inmenbnng nnb ©nlfaltnng
be§ 9[i?ärd)nit)aftcn nnb fyantaftifd)en meniger befd)eiben

ober 3agl)aft gemefen. ^cl) münfd)te, e§ märe noeb etmac’

bnnler, meinctmegeu toller bergegangen in ber Steife,

melcbe ber i^offöd) mit feinen oier llnterfödben im
2. 9lnftritt beS 1. Elftes fo föftlid) intonirt. 9ii^t, alö

ob e§ fonft an übermütigen Sebmänfen fehlte nnb 311111

fBeifpiel in ber präd)tigen ©eftalt be§ alten ,^orbfled)terg

ein banfbare;§ (fd)on uon Sbafefpeare in ber iV3äl)ninng
ber Siberfpanftigeii bennbleö) 3i)totiü auf bie miiffamfle
nnb ergöblid)fte 'Jocife pariirt märe — ber i3efer meife,

ma§ icb meine, nnb ber ®id)ter oerflebt midi fid)cr.

!:?lbcr er bürfte mir ~ nnb am ©iibe mit 9fed)t —
jene§ Seffiiigfcbe Tinnt entgegnen, „baf), ©olb auf ©olb
31t ftirfen, einen fcblccbien ©efd)maef oerrote", nnb er

nur baö©olb feinem ä’>Järd)cn=Il)emü5 in ba§ rcd)te l'idit

31t feben brand)te, nni ber a)tübe und) ber non mir an=

gebeuteten Seite überl)oben ?\ii fein.

Seinem alten, uralten 9}(ärd)entbema§.

mill hier nidbt mit frember ©elcbrfamfeit prnnfen
nnb ben Sefer mit ber ®efcbid)te ber jjdetamorpbofen

bebeüigen, mel^e bas Il)ema bnri1)gemad)t l)üt, bi^ e»

0011 feiner inbifd)en .^eimat in i'nbmig f^ntbaS .stäube

gelangte. ©§ ift ii)m ergangen, mie jenem meltberübmtcn
oon ben brei .'Hingen, ouib iniofern, al§ e§ ba§ ©lücf

batte, auf feiner langen SKanberfebaft enblid) 31t einem

311 fommen, ber ben 2Üerl be§ ,f?leinob§ ooll 311 febiiljen

mnbte nnb bie meifterlid)c 5lnnft befafe, il)ni eine feines

ilrH’rtey mürbige ,vaffnng 311 geben. ®iefer .'Hnl)m mirb

Lbtbmig '^nlba bleiben, nnb er ift mabrlidj fein geringer.

Slenn 0011 jenen '^Variationen beS Stoffes abgefeben,

bie auf ein Sd)elmenftücf f)i»mii§t(ntfen, baS, fo ober fo,

oon pfiffigen ©efellen an anmafelidbcn Renten oerübt

mirb, — moranf cs fdüiefftid) ancb bei Sliiberfcn l)iimoS*

läuft, — bleibt and) bie, menigftenS fo meit mir befannt,

geiftreiebfte an pfl)d)ologifd;er ÜVertiefnng meit hinter f5'HlbaS

ibnffaffniig 3nriuf. .'od) meine jene, in melcb^r ber.flönig

bie Stelle, bafe nnS ber §err oor .siod)innt bemobren
möge, aitS bem ©ebole auSftreicf)t nnb bafür bie bimmlifd)e

Strafe erleibet, inbem ihm, möbreiib er im 33 abe ift, ein

©ngcl bie l^leiber megnimmt iiiib fidb in benfetben auf

ben' jtron fetit, oor bem bann ber .siönig angefidbtS

feines .viofgefinbcS fiel) narft proftitniren mnf). Sie büi

oon allen am meiften '^(el)nlicbfeit mil gnlbaS iVerfion,

aber oerbält fid) 31t il)r bodb nur mie eine Sä35c
311 einem anSgefübrten, farbenprächtigen nnb gcbanfein

ooUen StiminüngS=©emälbe. fjulba, als ber erfte, ()«l

ben ©cift nnb ben 3T?ut gehabt, ben .f^onig 311 nehmen
als bas, mofür er bnreh ben fIHärd)enftoff präbeftinirt

mar, nnb als maS ihn baS moberne '.Bemnftfein 31t febeu

oerlangt: als baS lebensgroße nnb lebenSgelrcne Silb

bes fDcfpotiSinnS, ber fid) anfgeflärt, ja allfebenb bünft,

nnb boeb ni(^tS meiter als ftaarblinb ift. 9fnr baß er,

— mas i(^ ihm 31t meilerem fBerbienfte anreihnc — , ben

gemöbnlicben ilVcrlanf bcS ''^sro3effcS nmfcbrcnb, ben

iöniglidbcn Floren nid)t mit fnabcnl)aften ^Inmaßlich-

feiten beginnen nnb int (iäfarcnmabnmiß enben, fonbern

mil bem ifiVabnmiti einfeßen läßt, nm ihn biirdi bie .'d'raft

bes XaliSmans ad absurdum nnb 3111' fHene, 33nßc nnb

boffenflidien öeffernng 31t führen.

©S liegt auf ber ^aiib, baß ein fo fompli3irter

‘i'ormurf uid)t 31t erlcbigen mar, ohne bie oerfd)iebenften

©nimicfclnngSpbafen bnrdbgemad)t 311 buben nnb, um
biefe ''f^boffii 311 bifferen3ircu iinb bramatifdb anS

3ngeftaltcn, cS eines gon3cn äXniftlcrS bebnrfic.

'^US fold)er l)iH fid) ber ®id)ter beS „XaliSmanS" be=

mährt.

SOcit meld)er f^einbeit meiß er uns bereits in ber

©rpofilion anf feinen A^elben oor3nberciten, bem bie

Sctimcid)ler cingcrebet luibeii:

aibni icljc undtt!:' auf feinem Iteilgen .^»ouvle

@an
,5

beullidi einen gellen ©tovienfdiein,

nnb ber ben Xreueften ber Xreuen in aLVerbanming fd)icft,

meil er bie £'ffenl)er3igfeit hob 311 fagen, baß' er 0011

bem famofen Sdiein nichts feße! X)a überrafdit esiinS

benn nicht menn in ber S3ene mit ber fd)önen ilHabba^

leim fid) ber girrenbe Xänber im ^anbiimbreben in einen

©eier oermnnbclt, ber bie 'iVentc, bie il)m 311 entfliehen

brol)t mit grimmigen Rängen nnb mülenbem Sd)iiabcl

3erfleifcbt ©s foftet il)U fo menig, ben brauen SDiener,

ber fi(h monnbaft feiner Xochter annimmt, 311111 fBettlcr

31t erniebrigen, mie ben miitfchänmenben Sear, ben treuen

^ent 311 oerbannen, meil er für ©orbelia ein gutes 3Kort

eingelegt bfltf-
'

X)'ann ift eS mieber ein oortreßlicher iVitfl' öaß ber

©ii^ter ben Xaiifenbfünftler Dinar in biefem 9lngeiiblirf

erfdbeinen läßt, mo ben Xprannen benn bod) angefichts

feiner j^reoeltat ein gemiffeS ©efül)l beS 58angenS ob

feiner @ottäl)ntichfeit angemanbelt l)cit:

llUidi tniifd)tc iiicmanb; maub id) bod) brtrogcii,

So lonrb id)§, loeil id) fdüft ben 2^nig geloollt.

Hub bod) — uub bod) — )uer mir eiu lUittel fiiubet,

®ie mnii ber .s^eryn tieffteu Sdfadft ergriiubet —

baS märe ein in ber oerblenbeten Seele nninöglid)er

iiViberfprnd), ber fo biirch baS eben ©efd)el)ene auf bie
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fciiiftc 3Bcifc (fclöfl luivb. .Spier I |1 oiid) ein oiibcrciä 511

(icfldftcii, U'cil c§ bie cnblidfc ®enuitif|inui bcö ^öiiiffö

üor aWnbbaleiia lumiii^Hibiicit läfet: bafj er bem ;}Qii()erer

fi^cr fein 0l)r iiid]t fo iniditf ifclielfcu l)ätte, l)offte er

nid)t, cö luerbe fid) mm bie 3(iibclimn feines ikilfeS

mn fo l)errlid}er offenbnren, nnd) nor ben ?fnnen ber,

nieldfe cS bnüc 31 t üerfd)nui()en:

r fiifjf 3?ncf)c, lueiin brr .spaß ber (Jineii

biffi'in SWeer lum Sidu' fdiciimi muß

ili'nn bnrdigieift bie einporeiefc^lenberte SJafete bes

^^jalnnnifeeS Ujrc nnfjeiinlidfc 33nlin, bis fie, nnf il)rer

f)öd)flen ^öl)e onneinncjt, bor bem .Spondf eines Ä^inber

mnnbeS 3erp(atU. bem ©teilen ber iiHibniintügen 9Jafeie

ift eine, id^ möi^te fncfen; mntlfeinntifdiejiiigeriitlligfeit, bie

nnS 5Benninbernnfj obnöticft. (£r, ber fid) für nlliniffenb

l)iiU, ber fid) nermif;t, ^n'fngen:

®anu Irrige mir ^uinirberft einen 331inben,

'3'en id), ber ^nrft, jemnl§ für feßenb ßielt,

ftebl nor bie Süternnline geftellt, bie fidj in fid) felbfi

nnfbebt:

Jbenn jene uießt^ geffbrn bann ßiii id) ßlinb,

llnb faßen fie ein Äleib, bann bin id)§ inieber; —

llnb bür bie anbere, ibo möglid) nod) fdjliniinere:

bninm ober fd)lect)t 31 t fein, nnb in ber er fid), bn fie fid)

nid)t anfbebt, mit Iijrnnnenlogif für bnS lebterc bnl)in

entfdbeibet:

®a§ (deß i(ß bor.

^Sa, meine $d)lecßtßeit fteigert meine @rößc.

i'ielleidbt, bofe bie 'if.kripetie feiner SönbiiborfteUnngen
3ur enblicben befferen ^'infidbb ibie trefflidb fie nncb bnrd)

bie ©efdbebniffe motibirt ift, nnb melct) nüid)tigen slsür=

fd)nb ibr ©marS cjemnltige Siißprebigt leiftet, nnS
bem füJinnbe beS .^l'önfgS felbft nod) eine tiefere ©rflärnng
nnb ebenfü fein dntfd)UiR gnr Umfebr einen bereteren

i^nsbrnef bütte finben fönnen. Subeffen bos füll fein

Inbel für ben SDiebter fein. (£r bnrf berlangen, baß,
ibenn er feine ^^rnmiffen ridbltQ gcftellt bnt," fi^ ber

berftnnbige 3itl)örer bie .flünfeqnenäen fclber ^iclje.

llnb füllte er bie ©biße feines 2öeibnndbt§bonmeS fü
l)ell erlend)ten, mie bliebe ibm bie bielen ßidb^f^'

an3n3Ünbüi, mit benen er il)n bün unten ber biS in bie

überften ^netge binnuf gefcbmücft beit?

3 n, eS ift ein fd)mnrfbbftei' 99aum, ßubmig g^ulbaS
SialiSmnn, nnb on bem jeber feine beüe g^reube b^^’e»
nutß, bem ber 3fitt in bnS alte rümontifebe ßnnb nidbt

ein ©pürt fd)einf, meldbei^ fid) noch 5^naben berftntten

bürfen. 3Bie liebenSmürbig finb bie ©senen, in benen
ber alte gemütlicbe Äürbflecbter nnb fein bev3igeS ^inb
bie ©berftimmen b^ben! 2öie fdbeinbar nur bröUig nnb
nnb im ©rnnbe mie fürd)terlid) mabr nnb getrnnft mit
bitterfter ©ntire bie, in lueldben fi(^ bnS ^üfgefdbmeiß
üor bem ^leibergeftell, an bem nidbtS 31t feben ift, pro=
ftituirt — einer mie ber anbere ein betrogener 93etrüger!

3n meldber fittlidben @röße ift bie ©eftalt beS 0mar
gefteigert, bem baS alte SKöreben nur bie Atolle beS

pfiffigen ©cbelmen snteilt! 2öie noll bramatifcb'fd)^i^*tiin"

haften ßebens bie llonfrüntatiün beS eiu3ig mabi'baft
SSlinben mit feinem SSolfe, bem ein 5linb ben 9)?ut ein=

geflößt böt, oon ber ©otteSgabe, 311 feben, „maS ift",

ben entfpredbenben ©ebrancb 31t madben!
Unb mie bat ber ©idjter eS oerftanben, nnS in bie

»iärebenftimmnng, bie an^ baS Stbfnrbefte gläubig l)ni=

nimmt, 31t erbolten! 3db habe niebt gefepen, baß and) nur
einer unter ben 3bfbbauern geläcbelt patte, als bie boep ge*
miß Ineberlidpe ^ignr beS Königs in Unterfleibern unter
bem feibenen Söaloadpin pomppaft bapergefdjvitteu fam;

unb fein 3.)innb uei^og fid) bei bem büd) red)t braftifepen

iKort, mit bem bie fieine tapfere Slita ben mpftifepen

©d)lcicr 3erreißt. 2)aS maren gefaprlicpe Klippen nnb

©cplüiibe, über bie unS nur ber ^ippügrppl) im ©d)iüiinge

luegträgt.

3lber freilid) ber ©hin in all bem fepeinbaren

llnfinn iimr fo flar, baß bie pülitifd)fte aller politifcpen

.sfüinöbien ipn nid)t fd)ärfer, greifbarer patte peranS»

[teilen fönnen. llnb eS ift fepr bie 3’^'age , ob

fie eS pütte unigen bürfen Seuten gegenüber, lueltpe

bie leibige ©eioopiipcit paben, auS bienftlidpem liebereifer

alles, pottc eS and) gaii3 offenbar eine üöllig allgemeine,

liic et ubique nnb 31t allen 3ftten geltenbe SKaprpeit,

auf fid), refpeftioe bie aftnellen ^l^erpöltniffe 31t be*

3iepen, in benen fie 3nfälliger 2öeife leben.

S)eSbalb mein caeterum censeo: eS ift erfrentid)

für baS fpublifnm unb erfprießlicp für bie beutfdpc

bramatifdpc 2)id)tuna, fpe3iell für baS Suftfpiel, baß 3ur

?lbuied)Slung oon 3cit 3 ^i 3 cit bramatifdpe SJJärcpcn ge=

feprieben loerben in mollantenben, fdbunmgbaften )^er=

feil, loeldpe nnfre ©pradpe loieber 31t ber gebüprenben

liSpre bringen.

älefonbere oon fold)en gefdprieben luerben, benen

man ni^t naepfagen fann, baß fie ben Seuten uiept 31t

genügen üermögen, meldpe ein für allemal 311111

einer bcutfdpen ©dpanbüpne, loie fie bie ©egeimuirt oer^

langt, auf einem anbern Ji'ege gelangen liuill^i. ®er
!Didpter oom „flserlorenen f).JarabieS" nnb ber „©flaoiii"

brand)t ben il^oriintrf nidpt 311 fürdpten, er tue baS eine,

lueit er bas anbere nidpt fönne, unb fin^e im 3)färdpen=

loalbc füße, fantaftifd)e ©rbbeeren, weit ipni bie Xranbeu

am realiftifepen ©palier 31t podp päiigen. _
©eien loir bod) frop, baß eS unter unS nodp ©öpne

5(pollS giebt, inelcpc 3ioci ©epnen an iprem fBogeii

paben!

"i^ie .s^-)auptfad)e ift unb bleibt, baß ber gefieberte

fpsfeil ins ’tlentrnni trifft.

llnb id) mar ininier ber SO'teinnng, ein Jl'ernfdpuß

ift ein ^'ernfdpuß, mag er nun baS tSentrnm einer rea=

liftifepen über einer ibcaliftifd)en ©dpeibe getroffen paben.

Die neue üinembilbe.

3Son

Paul .^rtjlcntljct.

3ni föniglid)en ©d)nitfriell)anfe mürbe am .80 . 3annar
ein fünfaftigeS ©diaufpiel oon Sßilpelm iDcel)er onfgefüprt,

baS „.jllriempilbe" pieß. 5tlS nad) bem brüten nnb äußer»

lid) cffefloollften i)lft bie große (SrpolnngSpnnfe eintrat,

mo unten im 3'^8)er bie äügenieine SDieinnng feftgefteüt

mirb, gingen im 3meiten 31ang 3mei Spanien 3irni in 9lrm
baper nnb eine, bcrmeil fie einen fßonbon Intfdpte, fagte

3itr anbern: „^l^arnni aber baS ©tüdf bloS .^riempiibe

peißt?" llnb baS pi in pilbe mippte ipr babei, gepöben oon
innerer fBermnnbernng nnb 00111 berlinifcpen 2iccente, pod)

empor. 38on .^inbern nnb im 3meiten ^ang merbet ipr

bie SlBaprpeit pören. ®iefe fllolfeSftimine patte fReept.

3m lepten 31 ft freilid) pat ber ®id)ter feine an»

bäcptige 3iffd)anerin oon ipren 3weifeln erlöfet unb ipr

auep über ben 2dtel Osemißpeit oerfdpafft. 2fber mie nie»

iiioiib 3raeen .^erren bienen fann, fo oerbarb er eS nun
oollenbS mit benen, bie fiep oon oornperein über ben ^itel

nur 311 flov mareu.
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iiUll)clm ÜVcljci' l)al ^a3 bidilcviidjc ilapitat bc§

iiiilichnicieuljüiiö an ber ('k’ivcibcböiie Spiel gefeilt.

Siegfrieb l)at [id) ücvfpcfiilivt unb ilk'itmenfd^en in§

ii^ev'berbcn geviffen. Sein Sct)U)oger unb ^onfurvent

l^kmtpcr föiuitc tl)ui iiiib beii aiiberii Ijclfeii, aber er

lut eö iiid)t; inib er tat e§ üielleidjt beimod^, luemi iiid)t

piiiter tl)in am Älüiitorpult ber Ijagere ^^ageii uoit 2!rüiiie

ftaiibe, ber um be§ alten ÄlüufurreiiäfampfeS uuCleii ber

i^’irma $>artogg uoii 3cieberlanb beu lliitergaug imuifd)t.

CDa erfafd beu Siegfrieb ä^erdueiflimg: er fddefet fid)

tot. idn feiner Öeidie flagt ^riempilbe niib fd)^vört 9tad)e.

.sMinoeifenb mit bem ,leigefinger auf ben il3rnber ©nntper

fagt fie: „®n!" ^jimoeifeub auf ben nöllig niiid)nlbigen

nnb opferroilligen 33rnber @erenüt=®iieli)er fagt [ie nod}=

mals: „S)n!" Unb pimoeifenb auf ben grauen Dnfet
i)ageii oon Sronje jagt [ie gnm brüten ÜJtnle: „Tn!"

' Tamit [d)liefet apmmgSooU ber d^eite 5tt‘t, nnb im
brüten metbet fid) Älönig ©pel, non Cften fommenb. C£in

.s^^albafiat! (Sin 3in[fe! (Siner jener immöglidjen Tl)eateran§=

länber, bic bnrdi bie ganje bretternc 25>elt gereift finb, ein nn=

erme^lidieS ä5ermögen l)aben nnb bann plöpUd), bem f^’Ort=

gange eine« T()catcrftiidö äiiliebe, eine ganj imglanbtidtie

(Sjelei begeben. (Spelö (Sjelei befiel)) barin, baf) er Sieg^

friebö SBütme felbftloö liebt. (Sr meif): in iprem fersen
lebt ber tole Siegfiieb, aber ipre .s^anb roill er befil3 en,

nnb mär eö um ben feiner Älanfmanngel)re. (Sr

rninirt bnrd) einen ilörfenftreid) S!rieml)ilben§ SÖrnber.

Unb übmol er nad) ber Jot bittere .diene fül)lt, bie Ariern-

l)üben» falter llnbanf nod) nerflärft, obmol ll'riembÜbe

felbft, oon einer barndter^igen Sd)mefter belehrt, an§ ber

dtacbe 5 itr dtene gelangt, fd)eint bod) am Sd)lnffe be§

Sinifö baö diad)eiuerf oollftrerft nnb für bie dUbelnngen
im ^ontornrmel feine iHeünng mel)r möglicb 51t fein.

Tiefer dlnSgang gel)ört jn ben oielen pfl)d)ologifd)en

llnflarbeüen nnb §nlbl)eiten im Stiirf, ba§ einen fel)r

begabten dlntor oöllig in ber Qrre ,^eigt. ÜJtan bt^l pü)

bran gepopen, baf; baö dcibelnngenmotio gerabe in§ fanf=

mäimifd)e 0)efd)äft!5 lebeu übertragen morben ift. dln fid)

märe nid)tö babei. d>oefie läpt fid), menn ber red)te Tidpter

fommt, an^ jeber dU'ofn bes Sebent l)ei‘an§fd)lagen. Unb
ob (Snittfrieb Ä^etler bie Sd)irffale 3tomeo§ nnb öulieni?

auf einen (^letreibeader legt, ober ob 2öill)elm Skeper

Äirieml)ilbeü§ iHad)e in ben ©eireibe l) ein bei legt, ift eine

ivrage beS Stoffe, bie fünftlcrifd) nid)tö entfepeibet. tJBoranf

eö anfommt, ift ba§ 3Kie? i^eller beginnt feine Selbmpler
ilit'eifternooellc mit ber Semerfnng, bap fie onf einem
mal)ren a^orfall berni)e, „snm 33emeife, loie tief im
)Uienfd)enleben jebe ber fd)oiicn fyabeln mnrjelt, auf melcper

ein gropeö Tid)termerf gegrünbet ift. Tie 3eipl folcper

fyabeln ift mäpig, gleid) ber >]al)l ber dJfetalle, aber fie

ereignen fid; immer mieber anfä neue unter oeränberten

Umftänben nnb in ber mnnberlid)ften S^erfleibnng." dJtan

bat e§ fiillo^ gefnnben, bap iteller feiner reinen nnb
freien Tid)lnng biefc geroiffermapen tütcrarl)iftorifd)e

iiemerfnng üormifcl)irfte. Unb ber Tabel, ber fiep bugegen

rid)tete, alö gegen eine anfängliipe dlenpertid)feit, tonnte

Ikeperö Sd)anfpiel oernid)ten. Tenn ddieper ift am llr^

ftoff lieben geblieben. (Sr but bic d'unUlele fo pebantifd)

bnrd)gefül)it , bap fein ikief immer mieber oom mo-
bernen ÄJanfmannsleben äurücfgesmnngcn mirb in bic

alte .spelbcnfage. (Sr bul bie „fepöne fyabel" niept, mic

iTeller, miS ben tiefen dBitrj^eln bes SOienfcpenlebenö neu

beran^gegraben, fonbern aiiö daepmanns ober edirurffs'

dlitiSgabe bcy mütcll)od)bentfd)cn 'iepdeö. So erfepeinen

bei iimi bie „oeränberten Umftänbe" ^mar in ber „mnnber=
lid)ften iUcrfleibiing", aber nirgenb fcpcinen fie auf „einem
mapren S^orfall" ^n berul)cn.

Seit jeper fl offen ben Tid)tern bic dlntricbe 511111

Sepaffen an§ 5ioei gemaltigen önellen. Tie eine Cneüe

bietcl bai? (Srlebte, bic anberc bietet baö ©elefene. 2r>cr

fiep mir an (Srlebtc§ pält, ift ber cinfeüige dtotnralift,

nnb unter biefen fann mir ba§ ©enie fid) feine eigene,

oon anberen nnnbpängige ^tnnftform fd)affen. iföer fid)

nur an§ ©elefene pält, ift ber einfeitige Stilift, beffen

l^nnftform immer mepr nnb mepr oerfeii^ten nnb oer=

trodnen mnp. gim Tnrcpfcpnittgpoeten mirb
ein ;]nfniiiiiifiipi'om miC’ beiben Dnellen ftetS bie befte

dticpUing geben. 3Bo lüterarifepe nnb lebenbige ©im
flüffe 5iifammciilanfen, merben dtatnr nnb Stil einö

merben. Tnniit finb and) bicpterifd)c Driginale 511m .fjifl

gelommen. 5?eller ift eine Summe oon Spolefpeare, ©oetpc,

3ean ''^saiil nnb diatnr. dlnsengrnber ift S'Jatur plus

fyerbümnb IHaimnnb. 3e mepr man nun oon biefen

Tiefen ber Ticptlnnft 011 bie Tberfläcpe be§ ^fsrobm

5iren§ gelongt
, befto eper oerftnmmt oor ben

litterarifi^en ©inflüfternngen bie Stimme ber ?totnr,

ober, ma§ ein Hlaiig ift, bie Stimme ber eigenen

Ticpterfeele. 33ei 3©ilpelm Stieper ift biefe gau5 füll

gemorben, naepbem fie fiep in feinem (Srftling§merl „Un=
fidptbarc betten" lei§ erpoben patte. Tamal§ öffnete

er nod) ben ©inblid in 5ermül)tte Seibenfd)aften ber

menfd)licpen 35rnft. 3m neuen Stüd bleiben all bie

if^fpepen tot. ©g ift at§ fpielten biefe grop gemorbenen
(5)cfcpmiftcr ©erbrügge ein biSdpen SRibelungen, mic fie

in iprer ^inbpeit mit ^lein^lriempilbS i^nppen ein

bi§dpcn ä^ater nnb SD?ntter nnb 0nfel nnb Tante gefpielt

paben mögen. S>iiir bap fiep bamal§ maprfcpeinlicp mepr
Jantafie bei ipnen entmirfelte. .s^ier ift bic fnü
nnb rop gebannt an ein oermegene§ 35orbilb, bem nur
ba§ 5lenpcrlidpfte entnommen mirb. .'perr SÜJepcr pat

ber 3tibclnnge 9iot in ipren äuperen iUorgängen oer-

folgt. 9{nn oerfolg’ er [ie einmal in ipren inneren

Steibenfepaften nnb Stimmungen nnb oor allem in ben
miotioen ber Tiorgänge. 3u biefen Tiefen liegt bic

©emalt ber alten Subcl, fobap, mer ipre Stroppen lieft,

überall llar nnb meit nnb tiefpincin nmperblirfen lann.

Tnrdp fDieperä Sepanfpiel gepen mir mie mit oerbnnbenen
Gingen nnb mödjten immer fragen: moper nnb mopin
nnb 100511 ? ©;y feplt bic Ueber5engnng oom 3mmig
ber Tinge, oom rieptigen 2öert ber ©paralterc. Tic
iJUbclnngen nnb ber Tpeatereffelt paben biefes Trama,
popentlid) nidpt andp feinen Tiepter, in ©rnnb nnb ^oben
oerborben.

Tn§ Stücl, ba§ naep ber britten ^orftellnng oom
Diepertoir abgefetjt mnrbe, ift bie Titelrolle, ©ine IHollc

im alten [(glimmen Tpeaterfonfflenifinn. 3’iu’ bie Tar=
ftellcrin, ^väiilein Diofa ^oppe, lann e§ im gegenmärtigen
Stabinm iprer lünftlerifdpen ©ntmirflnng nii^tS @efäpr=
liepereS geben, al§ foldfe nnmenfdplidpen )^araberollen.

Tenn biefe ©ntmitflnng ift cigentlidp Tkrmicllnng. 2ll§

ein ftarle§ Talent paben mir fie oor 3opv mib Tag be=

grüpt, al§ eine Seibenfcpaftlerin pinter all ben nerööfcn
über pülternben ©ropbamen oom Tpeater. 5ll§ Talent ift

fie oon unbefangenen Kennern and) in SBien bei iprem
nencrlidpen (yaftfpiel am 93nrgtpeatcr 5 Ögernb anerlonnt

morben. 9lber biefed Talent mä^ft ni^t ftetig nnb iiocp

meniger reift c§. Ta§ ©emaltigfte ift bei ipm neben

bem Unnatürli^ften möglidp; nnb nur 51 t oft pat man
ben ©inbrncl än^erlidpen (^ebapren§ nnb ©rimaffirenä
üpne innere tUetcilignng be§ gan5en Jöefeng. Ta tun

benn mapre, tief menfiplicpe Sinfgaben not. .flönnte eö

nidpt mieber mal mit ber „3’i‘mt (mm Ü)?eere" im lönig=

lidpen Sdpaufpielpan§ gemagt merben? Unb märe .s>ebba

©abler nid)t 511 pabeti? illciftS tfjentpefilea gar f^eint

mir ein nnabmei^barcS ©rforbernis 51 t fein, um ben eilten

Tämon in 3’i'önlein ^oppe lünftlerifip frei 51 t maepen.

iK
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II. iiitb baö riöuin§panv.

®ie ber 9(uftraci be§ ©etflfS, fo luar and) bie fid)

bavauö crciebeiibe 31iif^ofcc .^nmlet§ flnr i(nb cinfod): er

l)ttlle bcii bnibermörbcrifd^en ^öiiin alö ©ü1)ii be§ för

morbetcii iui älnd^eanit töten. 3Bie er bo§ niiftclicii

luollte, ba§ mar jeine Sadie, niid) mie er mit ben im
ä^oUjnpe liecieubcii Sebmiericiteiten fertig merben müüte

®iefe Sct)mierigfeiteii, fomeit fie red)tlid)er nnb ftaatlid)er

ftiotur finb, fiiib gan^ betmiberS imii ©etber mit ftarfem

tKadtbriirf l)eruorgci)oben morben, iiiib mtd) iJöniiig mibmet
ibiien ein iml)ere§ (Slngel)eii. 5d) fami gegenüber biefen

(Erörterungen, bereu a3ernünftigfeit id) nii^t beftreite, nur

nnf bie eine 3:atfac^e t)ni»ueifen, bafe fie im (Stüde felbft

gor feine 3lüHe fpielen nnb in ben nieten ganbernben

iimgnngen ^amtet§ übcrl)anpt nicht uorfommen. ©§
fdteint bemnad), at§ ob und) bem Sinne be§ ®id)ter§ bie

groüe prnftifdje ^rage nad) ber fpäteren Siechtfertignng

beä ÄönigSmorbeä ba§ ®emüt .^^mnlety gar nid}t bemegt

habe. (Er fragt fich nur einmal, ma§ il)n benn eigentlidi

oon ber SSoltftrednng be§ Urteilt abhalte. Sb e§ bie(leid)t

ein feiger Sfrnpel fei, ber gn genau beii 3tu§gaug bebenfe?

3)od) hält er ba§ gerabe (Gegenteil bauon, „biehifdie 3.^er=

geülid)feit" („bestial oblivion“) für ebenfo mahrfcheinlieh.

®ir merbeit fpäter fe()en, baü feine biefer ^Vermutungen

gntreffenb ift, bafe uielmehr ^•»amlet fid) felbft über

fein Banbern feine 3Jed)enfd)aft gu geben oermag.

B;ür hier genüge nur ba§ (Eine feftgeftellt gu hoben, bafj

bie f^ü^gen feiner 2fot .fandet oöllig fühl laffen, meii

feinerlei politifche (Erioägungen ihn beherrfchen, baü aber

bie 2at felbft bem ''^Vringen ein ©ranen einflöfet, loeil un=

erflärliche innere .^^emmnngen il)n abhalten, fie gu oü11=

giel)en.

Sie SVotlftreduug ber Sat gilt olfo im Stüde
Shafefpeareä für eine fel)r einfache Sache, bei ber ev

meber fentimentale noch praftifdje 33ebenftid)feiten giebt.

3luch ber ^aiutetg gegen feinen Sheini, mie fdmn
uor ber (Enihüdung be§ (^eiftc§ flnr loirb, ift grof) genug,

um bo§ Sleuüerfte uatürtid) erfcheineu gu laffen. Se§=
gleichen fchredt ^jomtetS (^emiffen oor bem 93emnftfein

eine? ü)torbe§ nid)t gnrüd: fomol ben alten ^Volouin? mie

fpäter 9{ofencranh nnb ©ülbenftern überantmortet er

ffinpello? bem lobe, ohne auch nur bie miubefte 3ieue

barüber gu empfinden. Bn all biefen ^Vunften ift alfo

^landet allen übrigen Shofefpearefd)en .»pelben oollfommen
gleid), aber mährenb jeber anbere Shafefpeore4^elb, felbft

bei bem.£'»andet am meiften oermnnte SiJcGcbeih, gmeifellr?

im itaufe be? gmeilen Vlfte? gur Snt gefd)ritten märe,
giel)t fich hjer bie ©ntmidelnng fo lange I)in, bi? fchlieülid)

nm Sdhluffe be§ lebten 3lfte? lat nnb Untergang in

einen fUioment gnfammenfaflen. Siefe (Entmidelung felbft

geigt einen latent geführten nnb mit fteigenber (Erbitterung

fidh oollgiehenben fRingfampf gmifdheu Hamlet nnb bem
.flönig. (E? ift al§ ob fie fich heindid) gu
fnebeln unb gu erftiden fmhten, al§ ob fie fi^ babei mehr
unb mehr umflammerten, ftiimm unb mit giftfprühenben
IRugen, unb al? ob fie in ber ^pitje ihrer '93linbheit fich

fo lange fchrittmeife bem Slbgrunbe giibrängten, bi? fie

fchlie^lich, unonflö?lich ineinanber feftgebiffen, gemeinfam
hinunterfollerten unb gerfchellten.

Snbe?, gmifchen ben beiben tötlich umfd)lungenen
f^-einben fteht ein 2Beib, bie 5?önigin, nnb e? ift gu
beobochteu, mie oon ihr etma? Sähnienbe? oiif beibe ©egner
übergeht. Sie bebingt e?, ba^ fie fich nicht ndt offenem
S>ah in bie Gingen bliden fönnen. Ser .Vfönig fiel)t in

ihr ba? heifehegehrte unb ndt unerfalteter Siebe feftge=

haltene ißVeib, mit beffen leiblichem Sohn er menigften?

nad) anhen hin möglichft in f^reunbfehaft leben loill
;
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bie 9Riitter, gu ber in (Ehrfurd)t emporgitfehen er trol;

allem nid)t oerlernt l)oh ttitb bereu (Schonung ihm oom
(Skift nu?brüdliih anempfohteu ift. Sagufonuüt, baf) bie

.flönigin gmnr in ihrem Siebe?leben eine ^Verführte unb
babiird) DJcitfchulbige ihre? gmeiten (53emal? ift , oom
flRorbe bagegen nid)t? meih (mofern nicht alle 9lnbeu=

tungeu be? Stüde? trügeuj unb bemnoch in ber .^aupt-

fad)e unfd)idbig nnb al)nung?lo? boftept. Sie fdjeint eine

jener fyranen gu fein, bereu ®eraiffen?fraft menig ou?ge=

bilbet ift, unb bie infolgebeffen über eine munberböre
^un[t be? SVergeffen? gebieten, meldje ihnen ermöglicht,

fid) in einen Sraum oon ©hrbarfeit eingnleben unb ade

(Empfinbitngen ber ehrbaren f^roit in fid) gu hegni in>b gu

nähren. Öbmot fie baper ihrem erften (Semol in fd)mäl)=

lid)er ^kife bie Sreue brach, ftept fie bod) mit unge=

broepener 9Kürbe unb unbehedigtcni (ffemiffen bo, fo lange

nicht gemoltfam tiefer in fie ijineingebrungen mirb. Sie

ift, fo mie fie ift, eine brooe ®attin unb treue fDiutter.

9lber gerabe biefe? braoe (55attin= unb äRutterfein ift ba?

3Verhängni?ooUe an ipr. Sie oerpütet bobitrd) gmar ben

9lu?bruch offener f^füibfdpaft, aber fie mitoerurfad)t fo

jenen (Sueridafrieg, ber al?bann mörberifd)er mütet, al?

offene 55einbfd)aft'oermod)t hätte.

(Sileid) bie erfle Sgene, nod) oor ber Enthüllung be?

(Reifte?, ift für ba? aVerpältni? ber brei ‘^Verfonen pödift

chorafteriftifd). Ser i^önig, oerftimmt über .Spandet? gc=

fliffentlich gur Schau getragene Sraiter, bennod) ergmungen
freunblid) gegen ben lieben ^Vetter unb Sopn unb faiter=

fühlid) in bein, ma? er jagt, .fpamlet oerfcploffen, boppeU
finnig, um bietEde fted)enb, babei inbe? fügfam unb äitherlid)

ergeben; im Sionolog aber fofort mit befto iingegügelterer

Seibenfepaft losbredienb. Sie .Königin, bemüpt, ba? 5lkr»

pältni? ber beiben geliebten ä)tänner aii?gugteid)en, olle

Spitgen forgfam gu öerbergen ober abgubred)en, oon gut

mütiger molmeinenber Siioialität. Steine ber brei 'ijVer'

ioneii ift aufrichtig, am menigften fandet, ber bie ftärffte

Erregung in fid) "gu oerbergen l)oh fid)t mit oer=

bedteu ilVnffen gegeneinanber unb ftedt fid) babei fo, al?

ob man nod) uid)t einnmljima? baoon müfgte. Sa? ift

oorbilblict) für ba? gange ^^tüd.

Ser 5lönig pat gunädift feinerlei 9lnlaf3 ginn $lVor=

gehen gegen fandet; bafür biefer befto mepr gitm !iVür=

gehen gegen ben .<dönig. ülber ma? tut erV (Er nimmt,
mie er.fd)on am Schlüjj be? erften 9lfte? nngefünbigt pat,

ein „munberlicpe? iföejen" an. Statt Sllärung unb ?lii?=

gleicpung, fd)ap er sJ3eunrul)i,nntg uiib llVerbunfeluug.

feährenb er felbft auf biefe StVeife uid)t? tut, gmiiigt ei-

ben bitrd) fein böie? ((lemiffen mi?trauifd) gemachten Elönig,

etma? gegen ipu gu uuterucl)meu iiub ii)u beobad)ten gu

laffen. Stad baper, mie ber .^inmlct ber Sage, gum
Bmede eigener Sid)crpeit, feine Sd)ritfe gu oerbergen,

lenft er oielmepr bie adgemeine 3lufmerffamfcit auf fiel)

unb beginnt hiermit, feine ^^lufgabe fid) gu erfd)mereu.

SBaprliti), biefe? '2Befen ift iiocp oiel muubcrlid)er, al? ba?
ißVefen, ba? er aiinimmt.

Somit geht im Einfang be? gmeiten ?lfte? bie f^ühriiiig

ber .^lanblung ftatt an ben (Spieler au beii (Jiegeufpieler über
— ein gang epgeptioneder fyod in ber gefamten branui»

tifd)cn Sitteratur. Eift ein glüdlicper Bufall giebt .Vpamlet

mieber ba? .Speft in bie .fpanb unb gemäprt ii)m (S5etegcim

heit loeini and) nid)t gur Erfüllung feine? Idiiftrage?, fo

bod) gum .^»oubelu: ba? Scpaufpiel oor bem ,1?önig. Ser
‘’^Vlau al? folcpcr mar gut unb mit feiner pfl)d)ologifd)er

ikrechuung au?gelüftclt. Surd) ^dVorführuiig ber eigenen

3.krbred)ertat „bi? gum 2)>ahnmth ben Schutbigeu treiben",

ben Efönig gum flammeliiben (iieftänbui? feine? 9tiorbe?
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Aluiugcu, bnmi lunlvelni iiiib mit geji'ufteiii 3i'idjt=

j(^U)ert üor aller 2ßeU beö iHiitteramtö malten:*) ba? mar

eine (iSntmicfelnng, bie fing erjoniieu unb flar norge^eidjiiet

mar, iiiib 511 bereu iBermirflid^img eö nidjt einmal eines

bejonberen 9Jinte§ ober iKadjbritcfS bebiirfte. S)ie rein

brainatif^e ©pannnng ifl al|o mieber 511 Ohinften bes

\-)anptipieler§ in gln'^ gebrad}t. 3nbes, bie erregte C£-r=

martnng mirb fd)mäl)lic^ betrogen. .S2)amlet begnügt fid)

mit einem l)alben ©d}lag, ber aber eben l)ierbnrd) ein

©c^lag in§ SBaffer, ja meljr, ber ein «Schlag miber beii

eigenen iieib mirb. & tritt nid)t nor, er flagt nid)t an,

er rilltet nidit nnb tut nid)tö, |onbern er [iebt mit oer=

l^rönften Firmen, menn and) unter giftigen SBorten, bem

@d)anfpiel oor unb auf ber ®ül)ne 51t unb begnügt fid)

mit ber (£-rlongnng einer ©emifeüed, bie er längft gel)abt

l)at. „^oratio, id) mette tanfenb auf bas ii'ort bes

@eifte§", ruft er mie befeligt aiiö unb fd)eint babei gans

beraufcl)t oon ber ooll brachten i>lbentat. 21'as ift aber

ba§ mirflid)e ©rgebniS? ©enait ba§ ©egenteil oon bem,

ma§ beobfi(^tigt mar: i>iid)t ber 5^önig l)at fid)

üor bem .^offtaat, fonbern .s'mmlct l)at fid) oor

bem Völlig oerraten: beim ©laubius, nad^ bem
mag oorgefallen, fann nii^t smeifeln unb jmeifelt

and) nieüt, bo^ ipamlet uon bem a)?orbe meifs,

fid) mit ^ad)eplünen trägt unb folglid) unfd)äblid) ge=

macf)t merben mu^. .^iermit fpringt ber ©ntmi(flungs=

5eiger mieber um unb gerät aiifg neue in bie .s^'^änbe beg

©egenfpielerg. 2Bir muffen 33 öfeg baoon fürepten. 2)enn
unnüttelbor oor ber <Sd)oufpielf5ene l)aben mir erfapren,

bnfe ©laubiug alg ©injiger bem iBapnmip Ä^amlets niept

traut, unb bafe er fid) beg unbeguemen ©tieffopneg bnrd)

eine biplomattfdpe ©mbung naep ©nglanb enttebigen

mill. ^rgmopn regt fiep in ung, ba^ pinter biefer

genbung ein rucplofer l)lnfd)lag fid) oerfted'en fönne.

Snbeg beoor eg 511 etmag Terariigem fommt, mirb .<pamlet

nod) einmal ©elegenpeit gegeben, fid) rafcp in ben läattel

5U fi^mingen: in ber oielbefprocpencn ©jene, als er ben

ilönig beim ©ebet uberrafept unb bag bereitg ge^üifte

©dpmert unter faulen 33ebenflid)feilen mieber einfterft.

hiermit ift oon ^'»aniletg Seite bag ganje Spiel enbgiltig

uerfpielt, unb mag er anep nod) tut, bient nur bajn, bie

llmfi^t nnb latfraft beg ©egenfpielers 311 oerftärfen.

So gleicp ber perrlicpe Streicp, ben er unmittelbar

barauf iiii 3?^iüter pinter bie Tapete tut.

)|5oloniug briept tot 5ufommen, unb ber Völlig pat nun

and) niept ben leifeften mepr, boR ber Streid)

eigentlich ipm gegolten, unb baf3 er fid) eineg äpnlicpen

bemnäepft 311 oerjepen pabe. 3d) niufe pier einen fm;3en

.^alt mochen. $enn fomol bie ©rmorbung beg ‘h'Oloniug,

mie ^amletg 3luftreten gegen feine 9)hitter paben- 311

intereffanten (^ontrouerfeu Vlnlap gegeben.

2)ie 2)Jepr3apl ber tftritifei teilt bie Ü)teinung beg

Äönigg (iloubiiig nnb nimmt eg alg etmas Selbitoer=

ftänblid)eg on, bafe ^lamlet ben ^h'oloniug für feinen .s;::)errn

(„für einen Sefferen", mie er felbft fogt) gepalten pabe.

3dp pabe biefe ^nfiiht niemalg geteilt, ba fie mir immer

meibliih naio erfd)ien unb freue miep begpalb, bafe anep

üöning ipr miberfprid)t. ®od) gept mir Söning noep

ber entgegengefepten Seite 311 meit, unb, mie bag über*

paupt feine '^Irt ift, oereiiifad)t er mir bie Sad)e 31t

fepr. 3<h bagegen glaube_ priu3ipiell, baf) bei fandet

feinerlei ©eutung 311 oermirfelt fein fönne.

Söning fagt, bap ^amlet „bei ^üprung beg tötlid)en

Stopeg überpaupt feine ^Korftellung patte, mer pinter

ber lapete loufepe, unb baß ipm erft pinterper, bei bem

SBeperuf ber Königin, ber ©ebanfe gefommen ift, baß

es ber .^önig fein iinb baß ipm baniit bag Sdpicffal opne

er, jo weiß ict) ineiueii 'Beg!" (lötouolog II, 2.)

i.>lnftrengnng feinerfeitg bie ooll3ogene .'Harpe gemiffer
maßen in ben Sepos gemorfen paben fönne". '.s^amlet

pabe, empört barüber, fid) belanfcpt 311 fepen, in einem
iilnfall blinber 2But gepanbeit, 00m d)olerifd)en 2!eil

feineg üemperamentg übermältigt; er pabe „bei ber Rötung
beg Soufeperg an feine 9lacpe gar nidpt geb ad)t".

2)iefe ^luffaffung ift, mie fiep fpäter 3eigen mirb, oon
Söning burd)aus fonfeguent aiig feiner ©runbauß'affung
oon ^aniletg iltaturell entmicfelt morben. miep ift

fie unonnepmbar. Senn icp glaube (mornber icp gleid)'

falls erft fpäter meine ©rünbe beibringen merbe) gan3
im ©egenfap 311 Söning, baß fandet immer an feine

3fad)e benft, nur nidpt intenfio unb energifip genug. 3d)
glaube eineu Saufd)er mürbe .fandet fid) begnügt
paben einfaip 31t entlaroen. Saß er 3uftadp, gefdpap —
nidpt etma, meil er mirflidp glaubte, ber J^önig fei ba,

fonbern meil er fiep oon ber Hoffnung fißeln ließ, er

fönne ba )ein. 3n bem fnr3en DJioment 00m §ören beg

Apilferufg big 3111' iiJollftredung ber Ü)iorbtat gingen etma
©ebanfen mie folgenbe blipfcpnell burdp ^amletg ©epirn

:

„ 3.1'ie? 3ft ba femanb pinter ber Sapete unb fepreit

um i^'tilfeV 2l'er fönnte bag feinV IßieUeicpt ipg ber

5?önig — oielleicpt audp nid)t. Ser Stimme naep fönnte

eg ^oloniug fein. Dlber ftid) 31t. 33 ielleid)t iftS boep

ber ^önig." Siefe .^oßnung, bie er fo in fiep erregte

unb madppielt, berupt bemna^, mie faß alleg bei Hamlet,
auf Selbftbetrug. 3Säre er mirflidp über3eugt gemefen,
baß ber iJönig pinter ber Sapete ftedte, bet ©ott, id)

glaube, er pätte bag befommen unb niept 311=

geftoepen. 3lber baß er eS nur oermutete, baß er in

feinem innerften .S^er3en on biefe SSermntung oielleiept

faum glaubte, bag gob ipm Stoßfraft, bie fonft je mepr
311 fd)minbeu pflegt fe mepr ipm bag peinliipe ©efüpl
ber 2ßerpflid)tung 3111- IHacpe auf bie 9ieroeu fällt.

3e 3ogpafter im ©runbe genommen ftetg ^ondetg
3fuftreteu gegen ben l^önig ift, befto brutaler ift in biefer

S3ene fein vtuftreten gegen feine SiHntter. Siefe eine

Ssene bemeift, mie grünblidp ©elber oorbeigefd)offen pat,

menn er, infolge ber ?lnßorbcrung beg ©eifteS 3ur

Sd)onung ber Königin, bei .ipandet eine befonberg 3arte

D^ütffidptnapme für feine epebredperifd)e ÜJJutter ooraug*

fept. ©elber gept fogar fo meit, .^omlet bie 3lbficpt 31101

Selbftmorb 3U3ufcpreiben, bloS bamit er ber SOiutter

fein ©eftänbnig über bie 5(rt ber ©rmorbiing ipreS erften

©atten ab3ulegen brouepe, alfo um ber ©pebred)eriu

biefe neue Seelenquol 31t erfparen. 2Iudp ber ©eift er*

fepeine lebiglicp 31t bem bamit fandet feinem
pietätoollen ä.^orfap niept miber 3Btllen untreu merbe.

J^ur3, betrogener ©atte unb gefränfter Sopn oereinigen

fidp nadp ©elber in bem rüpmltdpen SBeftreben, ber J^önigin

bie ^ölle mögltcpft fonft 311 geftalten. Db mol Spafe*

fpeare eines fold) fdpmäcpliipen 3>oitteogebanfeng jemalg

fäpig marV Sog „Sepone betne 3)?utter!" peißt in

feiner Spraepe lebiglid): „Sdplag fie nidpt tot! — im
übrigen ooll3iepe beine äiaepe opne Dvüdfidpt auf fie!"

)Hur ber 3opmen A^oflicpfeit beS neun3epnten 3cipi'pinibertg

fönnte eg oorbepolten bleiben, pier ben Siepter niiS*

3uoerftepen.

3nbeg fandet pot mit feiner urmüipfigen ©robpeit

gegen feine 3)tutter nid)t mepr auSgeridptet, als baß er

fiep, mag ipm fepon lange ein ^ebürfnis mar, einmal in

2®orten grünbli^ anSgetobt pat. 3n allem übrigen ift

er in bie 9iücf3iigglinie‘ gebrängt, ©r läßt fiep opne ein

95Bort beg SSiberfpruepg gegen ben ^önig naep ©nglanb
fepiefen. ©r befriebigt anf biefer nnfreimilligen 9ieife

feinen eigenortigen Satenbrang bitrdp bie ^inopferung
ber Siofencranp unb ©ülbenftern. Unb bann feprt er

molgemut naep Sänemarf 3urüd unb oerfäumt nod)

niepteinmal, beniÄönig feine erfolgte Sfnfnnft pöfliepft on
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.yi^cicfcii. ciii^iincii ilUiltcle 511 cvfoltircidn'v

bcr '.S>cinilid)()(illimn )ciiici' VluuH'fcnlfoit, I)at er fid)

lcid)tfcrti(i [u'iiclu’n imb bdfür bem Wo(^iut bic 'Ilcinilid)^

feit 511 ehieiiteii tftiufvifföiHivfclfvinuien in bie .s>nnb ife

briidt. ‘2'ev Älöiiiif bleibt beim niiel} iiielft mii|dn-

(Sr nerfidfert fid) beC' biird) bie löluiu) bcv '^soloiiiiiö er=

bitterteii, 511111 lleberfliif) uoit .s^aiiiiet imd) befoiiberö

!)ertiitv(ieforberteii üaerteS, 1111b ber ^(iifd)lnn iinbei

.s>oiiilet§ Sebcii iinrb fertic].

?(ber in biefem 9tit(ieiib(irf, luo ber (Aieifeiifpieter alle

Jriiiiibfc in ber .^niib i)nt, fefd imd) einmal bie bolle

9J?eifterfd)afl be? S'iel)lerc-' ein, nief)t ^iimr nin bie

.^alfnlation bcr (^fceienipieler 511 beriud)teii, aber bod) nin

fie biird) einen nnf^einbaren 3ied)eiifel)ler in ben Unler'

piicj beö ^^clben initjiiuerftrirfen nnb fo bcni natürlid^cn

9lad)e9efüt)t ©enücfe 51t tun. Ööninc] f)at gerabe biefen

;]ng be§ ®rQina§ nieifter[)Qft nnb libcrgengenb ftorgelegt.

(Sr fngt 90115 richtig: ber 9iecl^enfet)ler mar, bafe man
.f)amlel§ Xeinberament nict)t mit in 2(nfd}tag gebrad)t

l)atte, obmot er fiir5 5iibor bem fiaertej' 51t" berfteben

gegeben batte, baf) etmas (^efnl)rlid)e» in ibm fd)(nmnicrc.

ber lötticj^ getroffene nnb in feinem fel)r empfinb-

lid)en ©elbftgefübl gereiste Ramtel geminnt ptöbtid) bie

(Siiergie, bie er seitleben? nid)l befeffen nnb ibül aneb

niemals, errungen l)bben mürbe. ®er i^orbang ^ällt,

nnb märe f^obtinbros' nid)t eben mit flingenbem Spiel

eingesogen, fo bbdf ci' i<ber lauter Seicben gefenft

S)ie bcibeii Sobfeinbe b^ben fidb smar gegenfeitig

iimgebradjt, nnb boeb boi fid) jfber ben eigenen Untere

gang felbfttätig bereitet, bitrd) iibersmedbemnfte Scblnnbeit

ber eine, bnreb ftetS itnsmecfiiuiBigeS S^orgeben ber anbere,

ber eine bnrdb gemeine SBeltflngbeit, ber anbere bitrd)

uornebme )I^ellniiflngbcit. S)n§ Siöeib aber, boS an beibc

biird) 93 aiibe ber Siebe gefeffelt mar, ber ^^Uaftifd)e nnb

ber llnproftifdie bnben eS mit ficb bi’iflbgesogen in ben

gemeinfamen Untergang.

Die beilige (Dbieftioität.

^ioil

Xeo »crij.

So oft nod) eine ^fiUmg- bie mit .siritif irgeiibmie

511 tun t)t)t i)>§ Seben tritt, glaubt fie il)ren Sefern oor
allein llnparteilid)feit, ftrengfte Sad)lid)feit 5iifid)ern 511

miiffen. Unb man meint and) bnrd) niditc-. einige an
gefebene .(frilifer iiiebr ebren nnb ait§5eid)iien 511 föniieii,

als inbem man ibiien llnparteilicbfeit nacbriibmt.

Stuf ber anberen Seite giebt es fein größeres Uii

red)t in nnferen Gingen, als )^liqne. S)ie böfe .tliqne!

maS bat man ber niebt fdbon alles nad)qtfagt! So oft

über bie Siritif gefd)rieben nnb auf bie Ärilif gefd)impft
mirb — nnb man febreibt garnii^t niebr anberS über
bie Äritif, als inbem man auf fie fd)impft — gel)ort

ber iBormiirf ber ^liqnenmirtfdbaft 511 ben fdbmerften (^e

fd)üben, bie man oorsiifobren bot-

2ßaS bebeiitet boS ^erfpred)en einer neu begrünbeten
,3eitniig, fie moUe nnporteiifdb, obfeftio feinV 2ßnS onberS
als boS SSerfpreeben mou molle ein 90115 reines, cl)r*

boreS Seben führen! 2ßenn aber b^otf fio Rritifer

fpräcbe: ©in XougeniebtS oon i^ritifer mill id) jo

gerabe nicht merbeii! Sfber fo bucbftäblicb Perpfliebten

fann, brand) nnb mill id) mid) niel)t! ^^Ind) id) bin ein

)),)cenfd), ber iiid)t nur irren fann nnb befd)ränfle,

menfcl)iid)e ©infid)len l)nb fonbern ber aiub feine Seibern

fd)afleii, feine f\’reimbfd)afien nnb f^'einbfd)aften, feine

.'){iicffid)Un, feine lillerarifd)c "f^olilif pal; fürs id) bin

fein .sliciliger nnb beabfid)lige and) feiner 511 merben.

3d) bin fcboii mil mir siifriebeii, menn id) als 9Jienfd)

mir etmaS !J)tcnfd)lid)eS Icifte. 2:nc id) ienianbcm Un-
rei^t, gilt, er mcl)rc fid)! ^^erlangc iep beim oon anberen,

baf) fie ,f3cilige feien? )lH'rtange id), bab mir jemanb
bie linfe '-Itaife rcid)e, meim ieb ib'o bte re^le gefd)lagen?

Sangegfeil l)obc aud) id) baSif'liqiienmefen, bie fleinUd)

C'H'bäffigtm, bie ifornirten, ©infeiligen, Sienbensiöfen

für bic fd)limmfle (^eial)r in bcr JIrilif gel)alten. ^d)

bin and) beute iiid)t gemillt, ibnen ein Soblieb 51t fingen.

!?lbcr id) bin meit entfernt, fie für eine mirflicbe, gefcpioei^e

beim bie gröfte (J^efapr 51t palten! SDaS gröfte llnpeil,

baS oon ipiieit anSgept, beftept bariii, bafe fie, ba fie

gemöpiilid) 511 feig finb, ipre f^einbfi^aftcn nnb ^Ibficptcn

einsngefteben unb fiep im (Gegenteil mit ^i>orliebe in ben

ScpafSpcls ber Unparteitid)feit nnb Sbjeftioität fleiben,

auf bie jungen (Jjemüter, auf bic llnfunbi^en, bie fie ernft

iiepmen, einen unbeinilid)en ©inffiiB anSüben. S)afj fie

baS große ^iiblifttm betrügen, baS redpiie ii^ ipneii fepoo

meniger an, beim biefeS mill unb muß auf irgenb eine

'Ißcife immer betrogen merben. SDiefem ift cS ja aud)

garnid)t um eriifte nnb mapi-paftige äritif 51t tun, fo

mie es lueiiumbem barnm 51t tim ift, ber nicbt SelbfU
fritif übt unb üben mnb!

3lber im übrigen, fragen mir bic .ft'ünfller unb (SJe=

leprien, bie Scbriftfteller nnb bie ©ebilbeten, fürs alle

bie, bie etmaS fünftlerifd), miffenfi^afilid), morolifd),

politifi^ ober fosial 90115 befonberS tief ober fein erleben,

mein oon allen biefen eine folcpc .tritif nod) etmaS onboben
fann! ©ntmeber man pat- aud) feinen „Staiibpunft",

unb bann ftebt man mit benen ouf anberem „Staub=
piiiift auf ftriegSfiif); ober man meiß baS afleS „beffer",

unb bann oerad)tet man jene ganse Äritifafterci grünblid)!

Ofefept mir paben eS mit Sebmaebföpfen ober

'iiUnbbcnteln 51t tim! 9cim aber fepeii mir etmaS
anbercS, lüinilidb ftarfc ©cifter, feinfinniße 9iatureii,

einpfinblicbe (SJemüter, probiiftio ober reseptio befonberS

ftarf oeranlagte ©efepöpfe, bie aber gleidpfollS feine

.s'-ieiligcn finb, fonbern glcid)fallS pcrfönlicp, glcicpfallS

menfd)lid), „all5itmenfd)lid)", um mit bem ‘’-l^pilofoppen

511 reben, ipreiii ?tml als .(l'ritifer obliegen, unb jepl

flogen mir uns, ob biefe 90115 perfönlicpe," frcunb= nnb
feinbfclige, biefe tenbensiöfe, oorcingenommenc Ifritif

gerabe eine fd)led)tc, nnnüpc .d'ritif fein mnfs?
Sd) möge eS 51t bepnupten, baß alle mertoolle nnb 011=

gefepene .tritif, alle .Uritif grof3en Stils gleid)fallS feine

.§eiligciKtritif mar. S>a, id) pabe fogar fepoii einmal
bepanptet, bafjfelbft SeffingS Äritif fo meit baoon entfernt

mar, eine objeftioc Äritif 511 fein, bap fie oielmepr bie

aiitoritätögUiubigfte (snmcileii and) negatio gläubig) mor,
bic mir iiberpaupt befipen. Seine 5litloritäteii piepen:

©dpoff, 9friftoteleS, Seibnis, „Saofoon",.)bomer, SoppofleS,
Spafefpeare, Spinosa it.

f.
m. Seine iiegatioen ^Intori*

täten maren: ()3 ottfd)eb, Älop, (3)Ö5C, i^oU'aire, bie i^’rnn=

5ofeii. Sseiie follten ciiimal prinsipiell 9ied)t paben, nnb
biefe prinsipiell Unreebt. Spafefpeare patte feine ^’^pler.

SDie di'egcln bcS '^Iriftotetes ftepen fo feft, mie bie ©lemente
beS ©iiftib. .tpente bürfte niemanb iiiepr folcpe 58efennt=

niffe oblegen. (3)el)en mir aber barüber iiicpt pinmeg mit
©legoiis unb (yrasie, fie als bie gepler eines gropen
©elftes leife mit bem 'JPiontel ber Siebe 5nbed'enb! iyragen

mir nnS oielmepr, märe SejfingS Äritif itocp gröper,

maprer, 5ielbemufter geioefen, bpne biefe Sd)mäeben?
Ober oielleid)t nmgefeprt? )li(aren eS oielleicpt gerobe
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biefe ?(ittoritäleii, bie ilfiii §alt, (Sid^erl)eit imb goben?
C£1uinö nui^ ber ÜJieufd) bocf) »riffen, itm 51t fri'lifireii.

A^iiim ber üoflenbete Sfe^tifer noci^ ,'rt'ritifev fein? Ü^oii

ivgeiibmo üuö imife bod) eine Jlriltf gelfeu! ®efe|3t Qiid),

bfefer ?ln§gaji9§piinft märe nnlfaltbor! i^eifiiig§ ^vitifeii

uioren ä^erteibigiiiigen (er iKiiuite fie „Stellimgeii") ober

Eingriffe. f?Ufo ii>ar er auf feinen ,vnll objcftio ober ge=

red)i. 5tber gerobe bie Ungeredfligfeit, bie ^ampfftiniinnng,

ber SlMde, ben ©egner nieber.^nfönipfen, ber

irgenb ein (ilmaö (bie Säpe be§ Ülrifloteleö) biö 511111

9lenfeerften 51t oerleibigen, gerabe biefer

®ille nindilen it)ii mipig nnb ftarf. S)ie 3iot inodfi er=

finberifd). 8df fnnu mir iel)r mol benfen, bn^ ein äJejen^

fcnt oielleidft nni liebenc-ronrbigflen, mi^igfien nnb geifl»

reid)ften, oielleidft and) nin tiefften nnb [tärfften ift, menn
er einen oerlorenen ^>oflen 511 oerteibigeu l)nt. 2)ie

.flanieraberie ämingt ipn uieUeidfi, ein 3l'erf 511 (oben, an

bem menig 51t loben ift. .Spei, mie jept biefer fKejenfenl,

ooran^gefebt, bafe er fein Irottel ift, biefeö SBenige oik-»

anöjnipnrcn miffen mirb! ®ie er tief finnig mirb, mie

er ploplid) gejdfmeibig mirb, mie er in lieffte t^ikbeinniiffe

be§ rpiiy einjnbringen oerftet)t! llnb mer meifj, gerobe

bicfe die^enfion mirb bann oielleidit bie einzig inter

effonte fein, bie über befogteio Cpiig gefdjrirben ift. llnb

idfliefelid) fommt eS bod) nbertinnpt 5nnäd)ft bnranf an,

baß über ein 0pn§ etroaS @ejd)eiteö gefc^rieben mirb.

Xaö regt jept mieber ©egenfritifer an ntib nun erft be^

ginnt eine mirflid) fad)gemä^e ©rörternng über ba§ ©erf.

'.Uion loenbe alfo nid)t ein, bn^ ba§ ©rfennen l)ierbei

51t fiir^ tarne.

?lber uielleid^t erfennen mir bloö bie ©rfennenben

nntcr ben lUinfttern. llnb beöpalb ift e§ eben notmenbig,

bafe mir ben gansen Dbieftiuitätefcliminbel anfgeben;

Sariim nid)t eprlid) feine ©nbieftioiiät betonen, ols

fiird)tclc man, bafe bnri^ fotd)e ©l)rlid)feit bie .Sifritif nn
el)rtiiter merben fönnte!

iiiet)men mir @oett)e§ Äritif, bie nod) fnbjeftioer

als biejenige iieffingg, aber be§l)olb nid)t mertlofer mar.

llnb lernt mon bnrd) ©oetpe fd)on über ben befproi^enen

^^tntor nid)t§, fo lernt man bod) immert)in noii) etma§
über ©oett)e barauä. ©oet^eö .^ritif, fie ift auf alle

f^’älle immer bod^ bie ^ritif eineö ^ünftlerÄ, eineo

9Jieiifd)en, ber fünftlerifc^ etma§ älefonbereS erlebt l)Ot

nnb bdl)er mitjnreben meife! 2Ba§ er and) rebet, ob eö

in bem gegebenen p’oH ond) nnrid)tig ift, unintereffant

ift cö niemals. 2ßo lernte man and) etmaS über bie

®id)ter, menn nic^t uon ben SDic^tern felbft. ®ie tieffte

©rfenntnis, bie mir l)ente uom Sßefen ber 5lnnft über=

panpt beftpen, oerbanfen mir benjenigeu Mnfttern, bie

entmeber and) tpeoretifcp beantagt moren nnb nun il)re

eigenen ©rlebniffe für ober gegen bie 3:i)eorien benupen

fonnten (5. 5Ö. ©oelpe nnb SÖogner); ober bie entmeber

bie )(^anerlid)e ©abe befopen, in bie obgrnnbigften 9incptc

iprer eigenen Seele pinein 511 fdpnnen (mie ^leift nnb
^-»ebbel); ober bereu fünftlerifi^er DrganiSmnS gerftört

mar, fo bap fie fiep jept bnrip ipre ^robnftion mepr
nerrieten, als bop fie fiep bnrep ipre .ftnnft beeften, mie

e§ oietleiept nrfprüngliep ipre 9lbfid)t mar (bies mar

5. 93 . boS Sd)iiffal ^tatenS, ondp .^amerlingS, nnb 51t'

meilen felbft 2enanS, überpanpt oller innertif^ jerftörten

3foturen, bie niept Sföip genug befipen, über biefen

Si^oben noep eine jmeite granbiofere Süge 51t berfen,

mie eS fRonffean nnb Jünger nnb snmeilen §eine fo

fepön oerftonben paben); ober bie fidp enbliep fo oiel

.Spnmor nnb guten SLRnt nod) erübrigt poben, über biefe

iiinere 8fi’[lörnng tieffinnige 'if.spilof'oppeme 5nm 93eften

51t geben, morin 5. 93 . Otto i*nbmig ebenfo liebenSmürbig

als 'meifterpoft mar. -

ipüten mir niiv nur mifererfeiis, befagte nnb äpnlidie

9Xntoren bndpftäbliep 511 lefen, bennpen mir olleS baS
nur als i^nngerseige iprer SelbfterfennlniS ober Selbft-

oerlengnnng
;

id) müpte niept, mer nnS StiefereS nnb
9.lMffenSmertereS über jene geleprt patte als eben fie

felbft! S:Wan oergeffe and) ni(^t, bap alle moprpaft be=

bentenben 9leftpetifer abgefüplte ober miSlnngene .vlünftler'

natnren maren, nnb bie fi(^ nun für biefeS ÜJiiSlingen

nn ber Sfiotnr uielleiept bitter rädjen. 3n tiefen 9leftpe^

tifern fteeft immer ein .Zünftler, baS fann man beinape
aprioii oiinepinen! i.'effing mar uielleiept gerabe beSpnlb

ein fo feuriger Äritifer, m'eil er ein etmaS trorfener %^oet

gemefen

!

llnb pent ift man in ber ObieftiuitätSfnept bereits

fo meit gefommen, bop man eS einem .^ritifer als il^er»

bienft aiired)net, menn er felbft eben anep niept ber ge

ringfte Ä^ünttler ift, ja bnp er mit .^Kinftlern in gar

feiner 93e5iepnng fiept. 8ft mir aber baS mal ein ob=

jeftiuer .^{ejenfente! 8n ber objeftiufte mirb mol ber

fein, ber überponpt ni^tS uon .f^nnft uerftept. ©r pat

fiep mit feiner eingetoffen, er fann ntfo and) feine uor=

fiepen, er ift gegen olle gleid) gereept. 8nbifferentiSmnS
als püd)fte Xngenb eink^ .^imftlerS gebaut, llnb fo

benft ber fpiepbürgerliepe 8)fil»iigSlefer tatfäd)liep!

9Ber pent 5. ü, mie bieS ja uon ollen 8filn»9 §=

fd)reibern, Si^nnftfepriftftellern, geleprtcn ©ffapiften n.
f.
m.

uerlangt mirb, über alles gleid)mäpig 51t reben uerftept,

ber gilt nnS als baS iUcnfler eines obfeftiuen SDienfdpen!

iRnr ans biefem ObjeftiuitätSbnfel peranS erflören fid)

alle jene 9i^elt=, üitteratnr= nnb .^nnftgefepiepten in einem
®anbe, baS ©ntjürfen aller gebilbeten f^ranenjimmer,
fnr5 jener '^tllermeltebilettantivinnS, für ben mir in

SDentfcplanb ganj befonberS flaffifd)e 93crtreter befipen.

5}ie 9lnfgaben ber ilritif piib uerf^iebene. 2'er

Sap, bnp fie probnftiu (b. p. ja gemöpnlid) nur pofitiu

anerfennenb, lobenb) fein foll, ift eben fo ridpig mie ber

anbere, bap fie negatiu fein müffe, friegerifd), ©öpen
^ertrümmernb, Dilettanten uerfependpenb n.

f
m. Sie

foll fomol ©efepe anfftellen nlS (^efepe befepbeii, fie foll

bnS fünftleirrpe Daieiit ebenfomol forbern als ergänzen,

ipm ebenfomol uerfepapen alS ^effeln dnlegen.

9llleS bnS fann bie ^fritif, alles baS foll fie niib fie' tut

eS and). i\'id)t bnranf fommt eS an, bap fie halb 511

ftreng, halb 5U milbe ift, fonbern baranf, bap fie fi(^

überi)anpt einer 9lnfgabe bemnft ift, bop fie meip, moS
fie mill, nnb bap fie fonfegnent anSfüprt, maS fie mill.

Das 9{ed)t ßum einen mnp fie fid) ebenfo mie 311111

anbern felbft geben. 3n fngen, mir bie förbernbe, milbe,

pofitiue Äh’itif'pabe allein einen 9fßert, ift nngefäpr gerabe

fo geiftreid), als 311 bepanpten, nur bie' optiiniftifdpe

‘'^pilofoppie ift im .9{ed)t, nur ber ©panuiniSmnS ift eine

bereeptigte 9Beltanfcpannng. 2ln fid) pot feine einen

9i5 ert. 9lber baS bemnfte 9fnftreten eines ^ritiferS, fein

Sföille 311 einem Sa ober iRein, uielleiept andp 311 einem

ftänbigen Sei ober iltein mit ^e3iig auf eine beftiminte

.^nnft ober ©attiing ober .9fid)tnng, biefer 9i5 ille mnp
ipm fein 3fedpt uerf^apen nnb ermeifen. Diefer SBille

ift fein 8'U‘ing, feine 3nd)trnte, fein Stad)el; er smingt

ipn geiftreiep nnb tief, ober ondp snmeilen geiftrei^ nnb
ueriuorren 311 fein, mie ben Dentfdpen, ber fiep 9feinbranbt

311111 ©r3iepcr anSerforen. Diefer feltfome Dentfdpe,

ber bie 9l'elt fo entfd)loffen uom Stanbpnnfte beS 9iieber=

bentfeptnmS ansnfepen fi(^ 3iuang, fom boburd) in bie

nngenepme Soge, bie ganse 9Belt 311 uernieberbentfdpen;

mol uerftanben: bie gaii3e 2[Belt, fo meit er fie begrip.

9llfo SBeltanffaffnnng' nieberbentfeper Denbeii3; nnb 3iuar

je tetibeii3iöfer, befto nieberbentfeper. ©in folepeS 9Berf,

maS immer man and) bagegen fagen mag, pat bie Siebe

geboren, allerbingS eine niit ©itelfelt uerbnnbene Siebe.

Diefe Ieiibeii3 foiiiite fid) mir mid) 3iuei 9{ieptnngen pin
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iinfeerii: eutJueber probuftiü, inbcni ber 3L?crfo[fcv bic

tieffteii itub ftärffteii (Sicieiifd^afteu be§ ^Jiebevbeiitfd^lumö

Ijeruoibräiigte, Sc^älje aufbecftc; ober antiquavifd}, inbcni

er feine üoVf}mibencn ©djäl3e 3nfninmenln§, onf^eid^nete,

uerqüd), beunmberle iinb fnmmirte. .S^iev pnffivtc bcni

qnlni ®entfd)en aber niondjeS llnqiürf, ein SOtiSqef^id,

bnw onc^ fmift reichen imcrfQljvenen (Srben luibevfnljvt.

Sijve 9teid)tümev qeben fo fein’ über ii)r 9SeruuillnnqS=

uerinöcien f)inQit§, bofe fie fi^iie^üd^ nur iiüd^ blinb in

ben «S'ätfel Ijineingreifen, glnnbenb, er fei nnerfc^üpfüd),

bnfe fie 51t rei^nen nnb freinbe§ @nt nom eigenen

Irennen innner mei)r ucrlernen nnb nni CSnbe auf elenbig»

lidje SBeife bangnerottiren! Süid) ber !3^cntfdjc benfl:

iua§ mir gefall f, ba§ ift mein, ba§ ift nieberbenifd), fo

g(nifbernnfd)t ift er. (£-r ift §11 teid)t|innig, mn mit ßriift

’^n ftel)len; beim bann iinir» fein ^3)iebftal)t niel)r! So
umfete ä- ®oett)C nnb Sljafefpeare 511 ftd)Ien.

fie nal)men, ba§ mar goelt)ifd) nnb f()afefpeari'd). Selbft

bie ©riedben nuifeten bentfd) nnb bie 9{önier eiigüfd)

merben, menn fie bie Jy^^nft SI)afefpeare§ gepnift ober

menn fid) @oetI)e§ .^anb fd)einbar fo fanft auf il)re

Sd)iilter gelegt l)atle!

Öier,' im ^^erfönlid)en, liegt ber gemeinfanie 93ernf

uon Ifiinft nnb 5?ritif. (£’infeitigfeit, ä^oreiiigenonimenlteit,

Siibfeftioität, ba§ fiiib febenfällg ber Hebel gröfte nic^l:

ol)nc Siebe nnb .^aft feine .fliinft nnb ol)iie i31inbl)eit

nnb 9Soreingenüinnienl)eit feine Siebe, llnb aiicl) in ber

.^ritif immer nod) beffer 93oreingniomnienl)eit al§ 9tie-

nial§eingenommcnl)cit, beffer oorgcnrteilt al» nie genrieilt,

immer nod) beffer Xotl)af3 ai§ @leid)giltigfeit gegen

.^iinft nnb Zünftler.

2)a§ aber ift bie llarbinalfünbc iinfercr S)iird)fd)nitk-

friiif. yi)r panier l)ei&t SubifferentiSninS. 9Scim einem

Äritifer bie .^iinft ba§ (Sleid)giltigfte 0011 ber iBett ift,

bann nennt man il)ii objeftio, gered)t, uouirteilsfrci!

9(iid) bie ($l]e, bie gmifc^en llritif nnb 5?iinft l).'iit

beftel)t, ift eine foimentionefle, bereu Verfall oft nidjt

einmal bie Sinnlid)feit aufäiil)alten oermag. Sie babeii

beibe il)r Säger in oerfc^iebetien S^ügeln be§ ^laiifee

anfgerid)tel, fie fennen fid) nic^t nnb fie bend)ten fidi

nid^t. Sl)re nereingetten llmarnningen finb meift falt

nnb bann nod) niittelft moberner ^lnltiireräengnif|e iiii'

frnd)tbar gemad)t. Ssft e§ ba ein ®iinber, bafe il)re

U:l)e finberlog bleibt ‘d!

Die Pantomime rom braren iUamie.

SB Oll

l^ctin.inn !3öaljr CÄUni).

^ c V
f
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:

^43011 ta Ion.

9lrlegnin.

9ßierrot.

Scaramond)e.
CTolombine.
2)ie 4>ütiäei.

0 t i b e

:

®a§ 9Jtotiü ber Kolombine, üon ber treuen
Siebe. 6-in Weiterer, Iterjtid^er, fd)licf)ter ffialj^er, eüoa
iin (Reifte ber Sannevfdjeii, menn er iinbegleitet nnb rein

erfd)eint; aber gerne pretiod, gegiert nnb eitel, mit fofetten

^^iroiietten, nnb al§ ob er fid) felber nicl)l ernft iiäpme nnb
ironifiren niöd)te, bafj man ba§ ä^ertraiien oerliert; aber

auf einmal mieber, in lieben Soiieii reiner (Einfall,

riil)renb nnb fromm, bafe man fid) immer nod) einmal
betrügen läfit. ^4>eranbertid) mie Sd)illerfeibe.

ämS iUtotiu beö 4^anlalon, uon ber leeren

2afd)e. S)erb, im Xone be§ $8olfeg, loie irgenb ein Sieb

uagirenber 53iirfd)en. Sieben ber (£olonibin'e ift tö baö
4ilotte, 33ürgerlid)e, (Gemeine.

®er 3(nf be§ 9(rlegnin. (Sin par fäpe, fred)e

lönc, iiimerfd)ämt pinaiif, mie eine S^rompete uon ^offart
nnb uon S)nnfel. (^rell nnb brnlal, mie roter flltopn,

®a§ aJiütiu Deä )pUerrot, uoiii guten ,^erl.

'^nnipf, mitpfam nnb belaben, mnnfd)lo§ ergeben opne

Iroft nnb ,<poffnnng, anö fdtkimigem ((Iran getönt nnb
mit erftannten, peimlicpen ?\aagen, bie nicl)t begreifen, fö-v

flingt mie ber niiibe, gebiilbige 2:rolt uon fpanifcpen ©fein.

3)a§ 9Jiotiu bes Scaramoiid)c, uon ber 4.(0 =

li^ei. ©in langfamer, polprigcr, aüuiiterifd) grauitötifeper

9Jiarfd), laiibftnrmifd) nnb inuolibe. 3)n Sone bey

„Snuner langfom uoran."

®o§ 3L(orfpiel mijd)t biefe älfotiue, gefeilt nnb trennt

fie mieber. i^ebe!» mirb erft für fid) ge.^eigt, bann an ben

anberen uerglid)en, ber 3feil)e nad). ©nblid) ber fteife,

bölseriie 3Jiarfd) ber 4-'t>liafi. öag 'Dtotiu bey Scaromondte.
5)aneben uerflingt ber Sag, bie 3lrbeit fd)meigt, bie Stabt
bernpigt fid) uoiii Särni. 3J(an pört bie Säben fd)lieüen,

ba§ fülle ©ebet ber lepten ö5(ocfen nnb ben -lapfenftreid).

Unb fd)iuere, feierlid)e gvogc 9lfforbe ber 3iaft nnb ber

3iad)t, unter meldl)en baä 'JDioliu be:5 Scaramonepe nur
nod) mie ein min^iger .fföfer fried)t.

S'cr i^orpang'aiif. Sie 93üpne ift, mit j^ierlidten

fd)malrn ilr^egen nnb, nufer Äaftanien nnb Sinben, mit

l)einilid)en 33önfen beberft, eine peitere (firomenabe uor ber

Stabt, 51t melcper pinten eine fteile, breite Straße füprt. Siefe
fomiiit an§ ber jmeiten i?nliffc linfy, gept eben quer nad)

ber britten Knüffe reepty, fteigt pier fteil quer nad) ber

uierten 5?nliffe linfd’, menbet fid) feparf nnb uerliinft

immer fteil bergan, nad) pinten reeptö; an ber uierten

.'iliiliffe liiify, mo bie Straße fid) menbet, ift eine Saterne.

^iiii ©h’iinbc 9}ianern nnb Sürme ber Stabt. Sporne linfv

eine 5öanf unter ber Sinbe. 3{ed)t§ bid)te» ©ebüicp.

3lbeiib; Jyrüpling. .(geller 3febel tnnt. .pinten uer»

Htmimmen fapl im Stinfi’ bie fpipen Saifen nnb fcpntalen

©iebel ber alten Stabt.

31n§ ber ^meiten ilitliffe linfig ber 3cad)tmäd)ter, mit
einer Seiler, ©r fd)reilet langfani bie Straße entlang

^nr Sateine, legt bie Seiler an nnb enpyiiibet bie Saterne.

Sann gept er ftabtmart«? red)t§ oben ab.

Süd’ in ben Sönen ber 3iaft nnb ber 3iad)t ge=

bämpfte unb uerpüllte 9Jiotiu bc5 Scarainoncpe mirb lauter

unb lüiper. 31ed)t» oben, uom Sore ber Stabt per, fomnit
bie 2öad)e. Sedpy 3Jiann poep pinter Scarainoncpe,
Inngfam, gebreeptid), grauiläli'd), fdmanfenb, opne Sd)rilt.

3lm ^^’iiße beö (öergeö, uor ber ^^romenabe, palten fie

nnb raften. Sie lepnen bie fipmcren ^emepre meg nnb
troifnen ben Sepmeiß. Scaramonepe ejiebt gemeffen feine

Snftriiftionen. Sie treten mieber inö ((Hieb, Scaramonepe
Sciplt ab nnb teilt gmei ©nippen. Siefe marfd)iren uor
einanber auf nnb präfentiren. Sic eine gept reeptö uorne,

bie anbere, uon Scnranioiid)e gefiiprt, linf§ uorne ab.

Ser ÜJtarfcp uerflingt in bic ?(fforbe ber 3taft nnb ber

3fad)t, biiy plöplicp miy ipnen, erft leife, halb peftiger,

eine jcpmer^lidte Pfluge mäd)ft nnb fcpmillt, uon
ämeiffiing, Sepnfnd)t, betrogenener .Sgoffiuing nnb uer-

ratener Siebe, bie ringen nnb briingen nnb ninffen bod)

alle äiilept in ba§ triuiale, fläglidfe IVoliu ber leeien

Safd)e amolaiifen.



94 3Kn(jn,^in für Sitternlur. nx. 0

''^Uuitalon fomml aus km tVivunbc kr ''l.'vo-
|

menabe, büftcr, iicvl)iirml, luütciib. tir i^öficvl, ucv^

finft in fid), ?d}üftcll i‘id) nilloö iiiib uuuibcrt micbcv, ul)iu'

Xraft. kr Viiibe uoriie liiifs orgrimmi er, l)nbcrl

milb, un'itet, ballt bic ,
'häufte niib tobt. .£->icr l)ot fic

tQufenbmal mit il)m geiefieu, l)icr l)at fie ilmi tauiciib

(Sibe gefd^moren! So tct)öii, i'o lieb iiiib )o falfil}! SOtit

bem Derflud}teii tdumbeu ooii ^Jtrlegiiin ! 'JDcotin ber

treuen Siebe uub bie Itöltnijdte Xrompete beS Slrleguin.

(£t fällt auf bie 43anf uub l)eult erbärmlid). 2)auu

trocfiiet uub fd}üttelt er fid) uub ftairt bumpf l)iuau§.

(Sr fouu eS uod) immer uid)t glauben, uou il)r uid)t

gloubeu, bie er \o berjlid) geliebt uub bie cS il)m fo l)er,^-

iid) oergolteu. 6r beuft oii bie feuid;e (Süte il)rer fdmialcii,

meid)en iüticue, au bie laiifte Breite il)reS frommeu 43liifeS,

au bie liebe llufd)ulb if)rer l)etleu 3iebe. (Sr fami, er

fault e§ uid)t glauben! Slber fie ift il)m bod) fort! (Sr

t)at bod) beu Örief! tSr barf uid)t 5ioeifelu. 6r l)olt

beu 53rief uub meint uub mütet uub jerfuittert uub

glättet il)ii gleid) mieber äugftlid), meil eS ja meiiigfteuS

ein ^^lubeufeu ift. SaS eiujige, baS il)m geblieben,

©oiift l)at er uid)tS mel)r, iiid)tS mel)r auf ber 2l>elt.

3a — meil er fein @elb mel)r l)at! (Sr geigt bie leeren

Saferen. i?(tl,eS für fie oerpraßt uub bann ift fie fort!

^2o fiub bie flBeiber! iföaS foll au§ il)m jet3 t merbeit,

ol)ue fie, ül)iie (Selb, ot)iie lU'ut, f^reube uub i^offuuug?

(Sr fiuiit lauge ratlos auf ber Sauf unter ber Sink.

)]5löt3lid), fc^rill gmiic^eu bie fdieueii Jllageu ber ir=

reubeu (Seigeu, ber fred)e 91 uf bes 3lrleguiu. 9iecl^tS

oben, oom 2ore l)fr, erjdteiueu Slrlequiu uub (Solom=

biue. .^4^outalüu fpriiigt l)aftig ouf uub mill il)ueu eut

gegen. 9lber er meubet fid) mieber uub überlegt: 9lrleguiii

ift" jo üiel ftärfer; 9lrlcguiu mirb il)u oerbaiieu; bann mivb

er and) uod) au5gelad)t. ^I'auu l)at er fie erft red)t uid)t

mel)r uub uod) immer fein (Selb uub obeubreiit S^ügel.

(Sr friegt eine olpimäd)tigc 2Sut. (Sr tobt uub miubet fid)

uub ballt bie f^äufte. 3iMe fie in bie ^romeuabe treten,

uerfteeft er fid) l)iiiter bem (Sebüfepe reepts uub laufd)t.

9lrlegiiiu, bunt uub üppig gelteibet, mit eitlen,

pralerifd)eu ßJefteu, ein redjter (Seef uub

(iütombiue, fel)r fcplouf, jepr fdpmal, fepr gart, jpitge,

perbe, fiublicp bürftige gormeii unter bem meiteu, faltigen

(Semoube, ber überlieferte 2ppuS iu einem ueueit Stil

gmifd)eu eiiglifcpem iHofofo uub ber 5^ale (Sreeunmap. Sie

fommeu ^aub iu ^aub bie Strafje perab, uou einem

laugfomcu, gierlicpcu 9Jteuuette geleitet : iHrleguiii leiben-

jcpnftlid), eiubriuglid) uub potljetijd), (iolombiue fpröbe

uub gegiert. (Sr beflnmirt uou feiner Siebe. Sie liebt

ipu ja and). (Sr giept fie pei^ au fid\ Sie miberftept

uerfepämt. (Sr min fie füffeu. Sie löft fidp gefepmeibig.

(Sr bettelt uub fiept uub bräugt. Sie beteuert ipre Siebe,

aber auep ipre Xugeub. (Sr mirb gemaltfam. Sie eiit=

fliept. (Sr pafept fie. Sie meint. (Sr tröftet fie uub

fcpmeid)elt ipr. (Sr mill ipr ja bod) iiicptS tun; eS mirb

gar uirptS gefipepeu; fie joll bloS ueruüuftig fein. Uub
er mieberpoit feine peftige, uuuermiublicpe, uärrifepe Siebe,

uub mie perrlicp fie eS bei ipm pabeu foll, uub ein Slerl

mie er fiubet fiep uiept alle Üage, uub läpt bie großen

laler flimperu. 91 ber mie er mieber unep ipr greift,

eutmifept fie ipm mieber uub eS ift lauge ein nniutereS

Spiel uou 2Berbeu uub Sträuben, uou i^ofepeu uub

uou 93egepreu uub fUerfogeu, bis fie fiep eublid) ergiebt.

Sie füffeu fiep lauge. ff5autalou rafel)elt im @ebüfd)e. Sie

porepeu erfcpreift. Sie geigt auf bie Soterue uub bie

3iäpe ber Stabt. (Sr giept fie iuS !Duufel ber ff^romeuabe,

mo fie eiufam uub uerfteeft ift. SiufS uoriic ab.

)j^autalou auS bem (iJebüfepe reeptS. Ter fOcoub

löft fiep uou leiepteii 4lJolfeu. (Sr gießt ein büuueS, pelleS,

iu milbcS (S^rüu ueifpoiiucues @rau auf bic 93äuuie, über

bic 9i>cgc. .spiutcu bic Türme uub ('Giebel ber Stabt ragen

fePmarg. Tic Satcruc fd)ciiit gelb, fapl, feiublid). Tas
4'iotiu uou ber leeren Tafepc iu beu grof5

eii 9(fforbcu ber

:Haft uub ber 9i'ad)t.

'p^autaloii ift uergiueifelt. (Ss giebt feine .spopuuiig

uub .s>ilfc. Sie liebt il)ii uiept luepr uub opue fie fauii

er iiidit leben. Soiift freut ipu iiiepts. 9ßaS foll er uop
auf ber SBeltV Cpue (^elb uub opue Siebe! (SS pat

feinen Sinn. (Sr mill uiept mepr leben. (Sr polt eine

Sepiiitr aus ber Tafpe, prüft ipre l^rnft, fiept, meld)eu

'öaiim er mäpleii füll, gebt iiaip ber Saterue uub mill fidi

erpäugeu. (SS gelingt iiid)t gleiep. (Sr ift uugefd)ieft. (Sr

fällt uub muff es uod) einmal oerfuepeii. Ter meiepe,

breite, alle Sel)lappl)ut geiiirt ipu. (Sr mirft ipu goruig

meg. (Siiblip pat er e^
'
giept bie Spliuge, ftrampelt uoep

ein biSd)eu, jd)iiappt uub baumelt. Sein mübeS, feplnffeS,

uerfuufeueS (Sefiept ift im fepriUeu ®elb ber Saterue; ober

ber Selb mirb im blaffen Silber beS 9)toubeS mie ein

eiitriuueuber, gerfliepeitber Sepotteii. So fepmouft er im
'löiube. TaS jdnuere, bämlicpe, bebrürfte 9,\'oliu bcS guten

,^erlS uerfüiibet bie 9lufuuft beS ‘psierrot.

^ierrot uou uoriie reeptS mit einem Starren, fepr

fümmerlicp, bürftig uub uergagt. 9Bo bie fteile Straf5e

beginnt, raftet er eine 9i>eile, biiiupf, mübe, gebniifeulos,

opue iSuufd) uub .^opuiiug, tierij(p ergeben. (Sr rafft

fup auf uub fepiebt beu .darren über beu 93erg, feupeub

uub müpfam. ä3or ber Saterue erfprieft er, pält uub

fiept uerblüfft uap ber Seipe. (Sr ftellt beu dorren meg
uub gupft beu ^fsautolou. (Sr mill fletteru, rutfipt aus
uub fplägt Port uieber. ^r ftept auf uub reibt fip

jclnuerglid) bie 9tafe. 3BaS tun? Tic Sape ift uipt fo

eiiifod) 9lber er fauii ipu boep iiid)t päugeu taffen! (Sr

fletterl beputfamer uub äugftliper uub eS gelingt ipm
eiiblip, bie Sd)uur gu löfeu. Ter Körper fällt, pierrot

erjprirft, fäprt mit bem .dopfe jäp giirürf, jplägt au bie

Sdieibe ber Saterue, melpe flirreiib gerbrid)t, läßt uii»

bejoiiueu loS uub plumpft ouf beu (Slepäiigteu. ßr mifpt

fid) fipaiiberub ab, als ob uom Tobe elma's flebeu bleiben

föiiiite, uub fiuiit eine ©eile. (Sr mill beu dörper uad)

ber promeuabe tragen, auf bie 9diuf. Ter dörper ift

gu fepmer. (Sr leert beu darren uub labet ipu ouf. Tie
.IK'itfif uermifpt, mäpreub er mit bem darreu iiap ber

promeuabe fommt, bie 'JJtotiue ber leeren Tafepe uub
bcci guten .derlS iiiib uerfpottet beibe.

(Sr legt ipu forglid) auf bie Tlauf uub möd)te ipu

andi'U. Kt reibt ipu, bläft auf ipu, mifpt ipu mit uaffem

diraS. (Siiblid) regt fiep ber fplaffe Seib.

pnutaloii ermapt uub fiept erftauiit periim, opue

baß er fiep gleid) rept befiuueu föiiute.

((Jroße "greube beS pierrot; er ift ftolg uub felig.

pautaloii erinnert fip. Seife fliiigt bae’ Sieb uou

ber treuen Siebe uub ber 9tuf beS 9(rle(iuiu. (Sr meubet

fid) uub fiept uap ber Saterue. (Sr loirb fepr milb. 9i'uii

ift feine gaiigc 9lrbeit mieber iimfoiift. 9iuii pat er alle

‘.Wüpe beS Sterbens gepabt, opue beu ©eioiuu beS TobeS.

9iiiu faiiu er iioP einmal uou uorue begiuiieu. ©aS
braiipt ber frembederl fip um ipu gu fümmeruV ©irb
er für ipu forgeuV bringt er ipm feine (Solombiue mieberV

9c'a alfo - bann foiiute er ipu oitp baumeln laffeii!

pierrot pubet baS uiigered)!. (Sr pat es auberS

erioartet. (Sr meint, baß er ipm uielmepr baiifeu müßte.

Taufen':* TaS mirb ipm pautaloii gleiep geigen,

loie er eS uerbieut. Kr fplägt ipu mitten iiiS (liefipt

uub läuft bnuou.

pierrot reibt fid) uerbut3 t bie 93arfe uub fami e-?

uiept uerftepeu. Tie ©eit ift uiept gerept. ®?au pat

feinen Touf. (Sr fpiebt beu .darren mieber piuauf, pält

uor ber Soterue uub lobet ein.

Tos fOfotiu bcS Scoramoupe. Tie ©ape fommt
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luiii bcr ©tixifiiiui jiinul lumie lint> Iniu^iom

iUu'v bic ‘'Isvonieiinbc und) beiii bcv

<2 auniiioiid}c cvblidl bcn , bic ,v'vlnod}cnc

l'otenic uiib bcn iicvlaffeiicn bcö ''^.sanloloii boiicbcn,

Sie ©ttd}C Ift ncvbädiliii. ©ic ballen nnb beraten, ©o
ein '43ö)eiuid)t nurb oft fcljr nnaiu]cne()m. (i'y t]cl)ört

Ä^evftanb nnb ü)?nt bn5n. Searaniond)e entioirfelt feinen

"l^lan. CS’inev füll red}t§, einer linfö am 3vanb ber

©trafee fct)leid}en, beimtidb» f(^einbar oljne 5lrg on

bem ''^Uerrot üorbei. Oben menben fie fid) nnb morten,

bie>' ©earamonebe mit bem ©ritten angerürft nnb alfo

ber 5lserbrei^er ringj> nmjingett ift. ©o gefcbiel)t ee\
''

4>ierrot ift fel)r uermnnbert, ma? bie ^^olijei mit ben

gefällten SSajonetten mill. (;£’§ l)at fidi einer gel)ängt

linb er bat il)n gerettet. ba§ fann feber fagen. @r
mirb nerbaftet. ©ie nebmen ein nmftänblicbes' ^^rotofoll

mit ibm auf.

2lrleqnin nnb tiolombine fommen oorne linfe

äitrücf, 5ärtlicb oerfcblnngen, girrenb nnb fd^näbelnb,

felig nnb mübe. ©ie betenern ihre ©efübte nnb greifen

ba§ ®lücf. ©ie raerben ficb niemals oerlaffen. Gotombine

fiebt bie ©rnpbe auf ber ©trafee ©ie nöbern ficb

gierig, ©erabe bebt ©caramon^e ben §nt be§ 'pantalon

oom i^üben. ©ie erfennen ibn nnb erftannen 3trleqnin

läuft binciiif: 2Öae ift ba§ für ein i^^nt, mober fonunt

ber ^nt? ^^ierrot erflärt ec-> ibm, baü e§ ber .^nt bcy

@el)ängten ift, ben er gerettet bcit- 2trleqnin fdbleppt ben

''^ierrot mütenb non ber ^Kacbe meg oor (Kolombine ©ie

mirb febr §orntq. 2öag gebt ib» ber ^^antaton anV (iin

anbereö iOtot foll er itjii rnbig bangen laffen. ©ay
märe inet bequemer, ©ie prügeln ben ^ierrot. ©ie
tlöadbe brandbt eine Streite, bi§ fie mieber im ©liebe nnb
abgeteilt ift. Strleqnin nimmt ©coramondbc ©eite,

giebt ibm ©elb nnb erflärt bie ©efebiebte. ©caramond}e

fiebt e§ ein. ©r bcit Qüicb 9 f*üiiüt, ba^ ey ein gefäl)r

lieber 3Serbred)er ift. Sb« betrügt man niebt. 9tber ber

füll e§ bilden, ©r mirb nii^ts' 51 t lacben biben. ©ie
binben ibm bie ^änbe, nebmen il)n in bie SOtitte nnb

führen ibn ftols nach ber ©tabt, mäbrenb ?lrleqnin nnb
©ütüinbine, järttid) berfcblitngen nnb mit üielen .Sfiiffen,

langfam folgen, ©er i^orbong fällt.

4^amilla (tollett.

33on

Baralb tbanfen.

©ine 0»nbilämnöfeier luni feltener ©rüfiartigfeit

mnrbe am '

2 -^. 3nnnar biei' in ©briftianin nnb überbanpt

in allen größeren ©täblen ittürmegen'y begangen; ba§

uollenbete at^tjigfle Snb^' ber ©eniorin unter ben nor=

megifeben Slntorni, ber ^ran ©aniilla ©ollett.

f\'ran ©ollett ift ber flaffifcbe meiblidbe ttianie nnferer

ititteratnr. ©ie l)iü ben elften mobernen Sloman in

Ittiormegen (,,©ie Xoebter be§ 5lmtmanne6", ge=

febrieben nnb mit ibm bifv 51 t itanbe bie granenemanji^
potion eröffnet, ©eitbem b«! Üf nod) ein paor 3Sänbe

uon beioorrogenber litterarifdjer 93ebcntung oeröffentlicbt

nnb bagn ©ffai)§, genilletonS nnb 2lpbori§men polemifcber

?fatur — eine ftattlid)e iReibe oon Sänben.
(^'lan ©ollett mar übrigen§ fd)on bnreb ilne ©k’bnrt

nnb ihre fonftige fo^üile ©telliing in ben ä^orbergrunb

ber öffentlieben iHnfmeiifamfeil geflellt. 3lR' ber

'f^farrer 9iieolai) 'Wergelanb, mar ein befannler politifeber

©ibriflfteller nnb iUiilglieb bey ;)ieid)§tage5 imn IHM,
ber 9formegen feine SSeifaffnng gab; nnb ipr einige Söbi’c

älterer '.ttntber .s^^enrif tli>ergelnnb (isos— 4.0) ift ber erfte

grof5 e ©iebtername im neiien iR'ormegen, ein fogenum*
ioübener iliationalbelb, ein titonifeber ©türmer nnb ©rän-
ger, ber in einem größeren ijanbe nnb einer febon be«

feftigten Äüiltnr non iBeltbebenlnng gemorben märe nnb
iBeltrnbm erlangt bötte mie 33pron, ©cbiller, ib^ufibfin,

XUftor .'pugo, aRanjoni ober im 9iorben fetbft Xegner
nnb Oeblenfcbläger. ,Jron ©ollet behauptet ficb ^’öHig an
ber ©eite be§ gemnlttgen töruberS, meil fie in fo üielem

ber ©egenfab 3U ihm' ift, ober mie e§ ein Äritifer jagt:

„Süemr §enrif Söergelanb ba§ fanguinifcb cbolerifcbe,

erotifebe, gutmütige, menig fomplijirte Söefen ber aJiutter

geerbt b^t, befipt f^rau' ©ollett bie ftarf refleftireube,

oerftanbeSfebarfe, 511 ©rübeln nnb 2Reloncbolie neigenbe

itfatur be§ flSater§." gür beibe gilt, baü fie „ÜRenfeben,

ba§ b^tüt Kämpfer" gemejen finb, aber menn 3ßergelanb

im mabren Sßnnberfinbalter feine nngebenre ll)rifcb=epijcbe

jßrobnftion beginnt, menn er iliebelbofte§, ©efcbmarflofeS,

felbft 3fobe§ mit Sujpii'ationen non ber bncbflen ©cbönbeit
nnb in besanbernbfter iföiebergabe mifebt, menn er in

feinem ^eben ber ©piegel feiner ©dbriften mirb, ©fan*
bol auf ©fonbal in ber fleinen, pbiliftröfen .s^auptftobt

erregt, oon ber ©efeltfdbaft gemieben ober menigftenS

grünblicb oerläftert, aber bodb gngleicb ber SIbgott be§

^tSolfe§ mirb biird) feine mobrbaft eble, felbftlofe Sfrbeit

für bie ©tieffinber ber ©efelljeboft — unter anberem ift er

and) in ergreifenb frönen ©ebiibten für bie Suben, bie

bomols feinen 3 ali‘id iR'ormegen batten, etngetreten,

nnb bie bänifeben nnb fcbmebifd)en Snben errichteten bag

©enfmol ouf feinem ©rabe, — fo ift bagegen 5ran

©ollett 5uerft iü>eltbame, mit einem 2teftbetifer on§ oor-

iiebmer nnb reid)er 3’anülie nei’beiratet nnb bnreb biefe

©be an einen iftreis gefeffelt, melcber bic meiften ©egner
il)re§ 33ruber§ in ^esiig auf iiitteratnr

,Üii)lt. ©i^on über brei^ig 3al)re alt, neröffentlid)t fie'

unter ftrengfter 9lnonl)mität einige nnfcbnlbige Feuilletons,

nnb erft als fie über nierjig iinb febon 2ßitme ift, febreibt

fie, immer noch anom)in unb gerabesn in 2lngft, ent=

beeft 311 merben, ben IRonian, ber bie IteibenSgefcbicbte ber

Iöd)ter ber böbci’en 33onrgeoifie giebt, jener SlRäbcben,

mellte bie .^onnention entmeber 311 bci^'ölcit ober ober

eine bemütige, oerfrüppelte i5anSinoentoret:iften3 311 führen

3minqt, bie aber niemals etmoS für eine felbftänbige,

mal)lfreie JiebenSfübriing hoben lernen bürfen. ,,©ie

löi^ter beS SlmtmanneS" (Sfmtmann bebentet niellei^t

hier fooiel mie im ©entfi^en Oberpräfibent) 3eidhnen fi^

biiri^ bie forgfältige pfpd)ologifcbe ©dbilberung unb ben

biircbfid)tigen, oornebmen ©til anS; F^’^u ©ollett errang

fid) mit einemmal ben f]LUat3 olS elfter ©tilift beS öonbeS,
nnb feitber ift fie mich bie geiftreiebfte ©chriftftellerin ber

norbifd)en l'itteratnr gebliebni; oni FnbiläumSfefte nannte
eine ^ebnerin fie: i>torbenS aRabonie be ©eoignö. ©aS
poüt mol befonbers auf baS iöiicb ,,^n ben langen

iRächten" mit feinen ©dbilberiingen aus bem ©Iternbaufe
ber berübmten ©efd)mifter unb auS bem Seben ber f8er*

fafferin.*)

©as rein polcmifdjc A^inptmcrf ber Fi’ou ©ollett, bie

©ffaps „?tus bem üoger ber ©tnmmen", erfd)ien erft

1877 nnb rief befonberS in ©äiiemarf 3ablreidbe FIiiQ“

febriften beruor. üRan bot uon ber 3tgitation ber Fi’ou
©ollett treffenb gejagt, boü fie meit meniger auf beftimmte

*) „®ie 2!öct)tcr bev 3lmtiiianuev'' erlebten uier atuflageu unb

ertd)ii'iieii I8C4 in 3?eip3ig, nuct) in beutfeber lieber je^ung bon ber

JÖaronin bon sUoejt.



SKoflOjin für üittfrot«r. G

diefüimcn hielte also auf diic „^leooluttoninmg be§

Hieiifd)ciigei[tcö" (wie obfen). Unb bafe bte§ il)r ge=

limgeii ift, bnium sciigleii bie ü)vnii

ivei’ttflg- ^^Iber aud^ fd)Oii gclegciitlid) il)ve§ fiebsigfteu

v'abieölogeö unirbe fie lebfjnft gefeiert, iinb ein .flri'tifer

idfiieb bonialö: (^ift [pät fiel)t fie bie g^rüdftc ii}vev

'Jlrbeit. '^lelleidit bnbeii fie miiniiel)v feine fviebenüevlei()enbe

l\'nd;)t luelfv für fie, bie „511 lange nnb 3,11 lief and jenen

erftorrenben Cnellen getrnnfen I)at, bie äwifdfen ben

Giielfdfeni ber 3i>erfd)iniegenbeit nnb bed 23ebürfniffed

enlfpringen," — nnb bied gerabe in ben i^aljren, um bie

Seele fid) am rnnrinften snr Sonne, gnni idcpl fel)nt

i?lber bie IHrbeitdfroft iund)ft nnb mir fd)reitcn gegen

bad ;’)iel, nnb am 9(benb ipred ifebend fann fy^-an

liollett mit einer l)öl)eren 33ebentnng ben für fie fo

d)arafleriflifd)en fdfönen Sap mieberpolen, ber beinape

ald 9Jcoltü ipreö l'ebcnd gelten fann: „2)n ift ber

lag! ?inn tnnfenb gute Siadjl!" öbfen, beffen

Vorgängerin fie in fö oielem ift, fdtrieb 18 m;( and Vom:
„Sie tonnen an biefem Xoge mit Slol^ auf eine grofje

lillerarifdje iiebendarbeit §nrüifblirfen. Vber ed ift meine

fefte .Spoffnnng, bnp biefelbe nod) lange nidd ald ab=

gefd}lüffen 51t betrnd}ten fein mirb; Sie befipen ja bie

ongenb bed Gieifted in nngefd}miid)ter jyülle. lüiit ^pren
Gfebanfen,Sbeen, vsntereffen ftepenSie ja nod] immer unter

ben Vorpoften; biemecpfclnbeidVitfii finb fpnrlod on^^pnen
oorübergejogen. SDie ^been maepfen nnb oerpflon^en

fid) longfam bei und, aber im Stillen gefepiept ed bod).

Unb bad Vormegen, bad fiep nun entmiifelt, mirb and) oon

oprer Arbeit geprägt fein. Sie jäplen ,yt ben Jlämpfern,

meldje bie Sitfimfi fici) menigften uon ben Vorand=
fepnngen, oon bau (i-nlmicfelnngdgange megbenfen fann.

Vber 5iierft nnb uor allem münfclte idj bod) , bap
Vnerfennnng nnb ©auf in uolleni Viaf3e 0“
oprer Üebendäeit 3ipnen merben möd)ten. (S'd ift etmad

Vieberbrücfenbev, etmad tief Verftimmenbcd, bap bie

Vienjepni immer nnb emig 511 fpät fommen. Vtiep felbft

bernprt bad gar nicpt, ober ed ärgert, uerbittcrl, empört

mid), menn id) fo an benen pnnbeln fepe, bie id) pod)=

aepte nnb bemnnbere." — llngefäpr in gleid)er SBeife

id)iieb Slleranber ^iellanb, ber and) ben befrndjtenben

(i'inflnp ber g^raiiengeftalten in 5i‘cui (Solletiv fDidtlnngen

auf fein eigened Sd)aüen peroorpob.

Unb nun finb mieber 5epn Sopve oerfloffen. Jyi’nit

(iüllett fdjmeigt jept nnb lebt fepr ämücfgesogcn, aber

nid)l oergeffen. Senn mie ipr an il)rem Snbilanmdtage
gepnlbigt mürbe, fo ift nod) niemald ein 2öeiü in iV'ormegen

gefeiert morben. Um jmei llpr naepmittngd begab fid) ein

mäd)tiger 3ng oon Samen jnr 'ii'Opnung ber onbilarin

nnb bereitete ber greifen Jyran eine ftürmif^e Soation. Sed
Voenb» brad)ten bie Slnbenten uon Gpriftionia ipr einen

gropen 3’ödel3ng, ber magifd) rot anflcud)tete biird) ben

bid)t fallenben Sepnee. Untermegd begrüpten bie Slnbenten

.spenrif V>ergelmibd Statue am i^onftitntiondplnpe. Vnper=

bem fanb abenbd ein gefibanfett 31t ©pren oon 3’i'an

liollett ftatt, 31t melcpem fomol cpemaligc fonferuatiue

Staatdminifler nnb Samen ooni i^*)ofe, ioic anep 3. V.

bie Vi'öfibenlin bed Stimmrecptduercind erfd)ienen maren
nnb bei meld)em Sbfen ald Gprenpräfibent fnngirle;

er füprle ben tSprengnft 3111' !lafel. Vc an fonnte an biefem

Vbenb ber pod) betagten fyiau bie 5Borte Vjörnfond an

ben l'prifer Sßelpaoen (i»G 7
)
3nrnfeii:

(ü bid) nun, ba bn^ä ;*,iel bu tjeiunnnjt^

®u, bei' im ffiintcc bn ionni't unb i'annft

2tuf be§ 5^iüI)Itiuiä iMeb'^

fonnig bein SJtnt beleuddet,

irUiö Innig' bein 9Jii§inut gefend)tef,

9inn tpviepl eö unb bliiljt!

niobcrne fabeln.
Sßon

11 g u g t r i n b ü r r g.

(9tiitin'ifivle llebeviepung Uon ©iiitnn itidpenflein.)

S)ic Slivid)bnnine ftepeii in Sliile, nnb ber .§ed)t iuniinelt fid)

in bem 3ft?nffcr ber fleinen ißud)t. S3 er junge (Spemnnn ji^l onf ber

93eronbn beä 99üuernpäu§d)en§, bn§ er für ben (äonimcr gemietet

fmt. 3)on .Sh'ngen nnb )üiaiifd)ctten befreit, bringt er feine 2(ngel=

riite in Orbnnng, wübrenb er bie frifdje 3)?niluft eiuntmet, bermifdit

mit bem ®iift einer Xobntöpfeife.

Seine junge (?rnii ift beim 3(u§pncfen ber.Uoffer befd)iiftigt, unb

bie Äinber fpielen im ©orten, Um Inlpen unb iiinr^iffen fnebeii nii-Jj

/,yifd)lngen beginnen.

,,'®ie fdtön ift e§ niif bem i.'nnbe!" ruft ber Siionn, „luie idi

bie Stobt bernbfdjeuel"

Unb er ^cigt oiif bie rnudjigen fünfte, bie om .'gmri^ont in ber

;Hid)tung ingern, mo bie Stobt in meiter jy^nie liegt.

„Unb foiim ift ber iperbft bo, berobfd)eiift bu bo§ L'onb nnb

fingft bot' üob ber Stobt," — ontluortet bie ©otiin.

„‘Sn miflft bomit fogen, bo§ fei eine Semperniiirfroge."

„So, ntoritm nid;tl"

Stber bie «linber fommen fpringenb ongelaiifen unb fdireien onö

boüer ,si'el)Ie:

„Sie Sdpnolben, bie Sdjmolben, bo fommen fie!"

Unb bie Vuft paüt bon bem ®e,puitfd)er ber 2donberbögeI nbeber,

bie il)ie 9i'efter boni borigen ?sol)r befiditigen fommen, bie nnler bem

©iebel beä .s^onfe*? feftgefittet finb.

„Sie Sdiiuolben bringen bod; ©lücf mit iiiS .spon?, nid)t tuopr,

^iiomof" frogt bie Äleine.

„oowol, mein .Si'inb," onimortet bie ätiiilter. „Unb bornni foll

mon oitd) iljre 9iefter in ,3'i'ii'ben loffen. - 2>ergip boö niemolv,

Siinb, unb gieb odjt, mie fie ipr !L*onb lieben. Sie fepren immer

^iiriicf . .

."

„Gn iprer elften Siebe," bollenbet ber illionn. „Unb fie pepen

im ,s>erbft mieber meg. gnn,3 mie idjl"

Sie Sdimolben, bie onf ben Selegropbenbröpteii fopeii, fingen

311 ploubern on.

„2lllev ift Pier gleid) geblieben, ouper bop bo§ atiiinndjen bort

älter gemorben ift."

„Ser ifiJinter miip pier in bem fremben Sonbe bod) red)t port fein."

„C jo, non bem iSinter fönnen bie Sperlinge groplid)e Singe

eppiplen."

„So ift nufer Silben bod) beffer, menn nur nid)t bie ormeii

f3'ellop'j unö 9tepe ou^degen mürben, nm uii§ old tUroten ,311 ner=

fpeifen I"

„Sie egi)ptifd)e Sfcligion ift fd)Ied)t; fie erloubt ben (Eingeborenen,

Sdimolben 311 effeii. So ift bie 9ieligion beö 9corben§ beffer."

„(S0113 fd)on 3ur Sommcrmopniing, biefe nörblid)en Sänber, ober

ber Silben ift bod) immer nor,3U3iepen."

„2lber jebenfoflä ift bie joprlid)e fpod)3eitsd‘eife pierper eine

fdimere 9lrbeit.“

„So» ift feit nielen punbert :f>opren mobern gemefen, fo bof; ber

i'i'orben iinfere eigentlid)e 'örutftiitte gemorben ift."

,,')Jion bepouptet, bop bie Sölfer bes diorben?- bogegen ipre

,s>od)3eitj;reifen nod) nuferem Sonbe niod)en."

„®on,’, redit, mon mod)t ©egenbefndie,"

*

Sie smeilc Sotlclernte ift beenbigt, nod) bem ^lerbftregen poben

fid) bie ©rO'Spläpe mit frifepem ©riin befleibet, ber 9iil fteigt nnb

bie iOtiide legt ipre (Eier in bo§ Sd)ilf bed peiligen S'luffe§.

Ser orme Jyfttnp Gfpt bor feiner fpütte nnb mörnit feinen gQ-

triimmten 9!nden im Sdfein ber Sonne.

Sie fvi'ou ift bomit befdiöftigt, rurropförner oiif ber .^onbmiilile

311 moplen.

Sie berpnngerten Elinber belnjtigen fidt bomit, bop fie einonber

Sdilomm in bie brounen ©efiditer merfen.
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„iltinnalä gifdj, uicmalü ©cfliu^cl, iiiinicv mir $iurnl)I'' —
fcuf.^t bcr (l-dlaf) unb fdiiclt feine J^rau nn.

„©u ftreefft unb lerfft bid), oblnol bie Sdjlunlben jnriidgefoinntcn

finb," nnthjortet bie Syrnu pfjiegnintifd).

„®ie ©c^innlben? iöns fdjlnaljeft bu bn'^"

„Sn geluifel Stf) f)nbc fie Ijeute morgen gefeiten, loie fie nm

J^-lUBiifer bnl;injagten."

„Se^t luerben mir, meiner ®eel, traten effen. ©djnell ijer mit

bem i>Je^! Sdlnl) fei gelobt! 3td), bie lieben 35ögel, bie if)r 'JSnter^

Innb nic^t bergeffen."

®ie ®d)malben filjen nuf ben itiofirljalmen unb jmitfdiern:

„©djöneS SSnterlnnb, mo man ©djmniben ifet."

„Sa, aber bie Sonne fefieint, bie fyliegen finb groß, baö Üanb

ift gut!"

„Su ber Saifon, jn. 3([(e§ ift gut in unferm !Üanbe, au^er ben

tUigelne^en. Unb unfer 2anb ift e§ auf jeben gafl."

„Unfer .jmeite^ SSnterlnnb. Ubi bene ibi patria. ®o jemanb

gut ißt, ba ift nuef) fein iöaterlanbl"

nttei?arifc|)e (£l;vouif.

C Ij c a t c r.

J$üuf (£rftnuffiit)rungen in einer i£3od)e! SBeldi reid)er Segen

— mclc^ eine giille ber ©efic^te — nod) bn5u brei Erfolge barunterl

3:en großen ©urc^fall eine§ großen Scbouer= unb 2!rauerfbeftnfel 5 '

bon einem oorfiebtigen 3tnoni)mu§ berfofjt, im „3Jeuen X^eater*'

mit erleben 5U miiffen, erfparte mir ein gütige§ ©efdpcf, jene

„ämingenben ©emalten", melc^e bie erfte ÜSorfteltung gugleidi

bie borle^te fein liefen. 2lm erfteu 2lbenb gab es nämlidi im

„93crliner 2l^eoter" unter bem 2!itel „S)er ®omöbiant", non

ißoul Sinbau ©über aus bem Seben 3RoIiere§, unb am nad)ftcn

aibenb im „2 effing=S!f}eater" eine f)arnüofe fleine „©alaft^lRebo^

lution" 311 felgen. ®ine SiitleratursDiebolution mirb feineä biefer

beiben SBerfe im ©efolge fjaben, aber beibe luerben fie, jur f^reube

ber ©iil)nenleiter, bie fie fo f)übfc^ feft auf bie ©eine ftellten, mol

für eine gon3e 3dt bie brauen Seutc^en Uon geftern, bie ©utgefinnten,

meld}e nnc^ einer iKeuolution ber Sitterotur fo gor fein ©ebürfni?

empfinben, um fic^ Uerfammeln. ©§ niod)t fid) 3ur fröl’lidien

(?afc^ing§3eit ja recht nett, menn aud) mal ein älterer .§err, mir

©aul Sinbou, ben man bi§hef nur int f^rnd ober full dress=Sadet

be§ ©erlin W.Ä Salons 31t fehen gemohnt mar, fiel) in ein Äoftitm

mirft unb in ber tShtt'fotlf^aSfe feines £ieblingsf)elben erfd^eint

äSenn fchon SWoIiereS Seben, feine i'iebe 311 ber fd}önen Sdinuä

fpieleriu Slrmanbe natürlich als Stngelpunft, nod) einmal bramatifirt

luerben foHte, bann mar ber tüdjtige SWoliere^fJorfcher Sinbau allere

bingS ber SUöchfte ba3u. 2!roh ber fauberen, fleißigen 3trbeit ift

aber bramatifch ni^t uiel mehr hcfauSgefommen, als 3mei fel)r

hiibfdj gemachte unb thealralifd) mirffame S3enen im 3lueiten unb
im brüten 9lfte, bie bann aud) burd) baS UortrefPid)e Spiel ©ariiapS

unb j^rau SorinaS lebhaften ©eifall entfeffelten. 2lUe übrigen

J^iguren finb red)t fd)emenhoft geblieben, unb aud) bie 3eid)nung

beS hiftorifd)en §intergrunbeS foinnit über baS gefd)iiiadboll SlonUeiiä

tionellc nid)t hinaus Sie S prache ift meber befonberS treu im
3eitd)arnfter noch befonberS inbiuibueü, glatt, nüchtern berftänbig,

hin unb mieber burch ein t)übfd)eS SBihluort belebt. 2ll(eS in allem,

ein Sdjauftüd, baS man fich mit ©ergnügen einmal anfieht, baS nach

ber hdteren mie nach ber rührenben Seite nur fonfte ©motionen
bringt unb eiu3ig burd) feinen uierten 2lft bie Klritif houauSforbert

2Bie fanu ein fo alter Sf)eaterprattifer mie iiinbau fur
,5

Uor ©intritt

beS bramatifchen SßenbepunftS biefe übermöfeig lange Srinff3ene

bringen, bie 3ur f^örberung ber §anblung fo gar menig beiträgt

unb fid) überbieS noch 3mifcl)en ©erfonen abfpielt, für bie ber 311 =

fd)auer gar fein Snlereffe hat — mit 2tuSnahme ber red)t hiibfd)en

5$igur ©hapetleS, beS emig burftenben unb göttlid) faulen f^reunbes.

®?oIiereS. 2ln fid) liegt fognr Uiel ed)ter iKiß in biefer Sritiff3ene,

ober man ift eben nuf einen fold)en fräftigen 3öeiniilf nn jener

Stelle am allerluenigften Uorbereitet, barum uerftimmt er nur, anftntt

3U erheitern. ©S fani l)i"3a. bafe bei bem iuüften ©ejol)le, ©elächtec

unb triinfenen ©elalle ba oben auf ber ©iü)ne baS ®ort fauiii

mehr Uerftänblid) mnr. Unb 3U111 Schluß biefeS fchlimmcn 2tfteS

blieb oud) ber üblid)e üinbauä©ffeft leiber nidjt aus: aJlonbfcheiit

unb ein flaffifd)eS 3i*“l ~ immer, menn 2inbau auf einem

fentimentalen ©ipfelpiinft angefommen ift. SieSmal ift bas 3'^*'*

3ur 2lbmech§lnng einmal auS ber ©ibel. 21uS bem leßteii „©Übe",

bem Sobe SUoliäreS mährenb ber 2litffüf)rung beS „©iugebübeten

Si'ranfen", l)äüe ein Sid)ter bod) uieHeid)t etluaS mehr machen

fönnen, als nur foldj, atterbingS burd) fef)r gefchidte Snf3enirung

ftimmungSuoll mirfenbeS SKelobrani.

9lichorbSfomronnef helfet ber©erfaffer ber frifdjen, fröl)Iid)en

unb frieblid)en ©enebiriabe „©ine ©üIafU91euolntion", bie bei burch«

lueg Uortrefflicher Sorftellung bem 2effing*Shenter einen fo unge»

trübten ©rfolg bereitete. Sie beutfehen Sheaterleiter luerben fid)

biefen älfnnn mol merfen unb ben jungen 2lutor eifrig hegen unb

pflegen, ©in ©ublifum, baS ben „©aumeifter Solnefe" gaipf unb

gor nidjt Uerfteht unb barum an Sbfen ein 2lergerniS niiiimt, hat

ein gutes Üiecht nuf einen neuen ©enebir, unb fRichnrb Sfomronnet

hat unter ben ©pigonen beS alten 2 eip3igerS Uielleicht nod) nm
meiften 2lnred)t out ben uermaiften ©rofeuoterftul)! beS madereu

2lltmeijterS ber ©ad)fifchfomöbie. Sein 3meiter 2lft unb bie mirflid)

hunioriftifd)e ©eftalt beS alten iRebofteurS laffen nudj mol nod)

beffereS Uon ü)m erhoffen, als maS ihm h'er in feinem bunfleii

Srange gelungen ift. ©ruft uon Sßol 3 ogen.

Unfer SRitarbeiter 21. 3'» füu’u

manche 3uberläffige unb überrafchenbe Siiforniation uerbnnfen, fchidt

uns folgenbe intereffnnte 2ioti3 :

„SubermnnnS §eimat hat nuf bem hefigen ©tabttheater einen

grofeartigen ©rfolg erlebt. ©S ift boS ein gerabe3 it ftaunenerregenber

©emeiS uon ber bramatifchen Schlngfraft beS Suberniannfd)cn

?!alenteS, benn menn biefe Sarftellung, bie bem Stüde l)ict-‘ 3«

Seil mürbe, eS nicht umbringen fonnte, bann ift eS über«

haupt nid)t um3ubringen. SBo finb bie 3 ^ 1**'” 1̂ ”'' S>ani=

bürg nod) ein ©orort beutjdjer ©chaufpielfunft mnr! 2öer

Uermag ol)ne SBehmut baran 3U benfen, bafe eS .spamburg mar,

Uon mo burch 2effing, ©dl)off unb Sdjrüber bie ©eformntion

beS beutfd)en StjeaterS auSging! 2lufeer Sörner, bie bie

3Ragba gaii 3 uerftänbig fpielte, glaubte man lauter ftaritaturen

in bem Subermnnnfd)en Srama agiren 311 fehen! Unb bie Sritif

hierorts! Ser Sieporter ber „Hamburger 2fachrid)ten" fd)reibt, bafe

nur bie ausge3eid)nete SarftcHung ben ein3igen ©rfolg beS fünb^

haften StüdeS uerfchulbe! 2lngefid)tS biefer 3itfeönbe ift eS uid)t

Uerlounberlid), bafe man Ijür in funftliebcnben SIreifen ber 2tugen«

blid erfehnt, mo, ^erbft 189t, 2ubmig ©arnaii bnS neue

Sheater bei unS eröffnen mirb."

2öir bruden bie SRitteilung ab, mie fie nnS uon unferem ge«

fchäßten SRitarbeiter mit ber ©erficherung 3ugel)t, bnfe fie 3uUerläffig

fei. Sennoch mirb er eS unS nid)t Uernrgen, menn mir fie nur mit

nuSbrüdlichem ©orbehnlt hinfid)tlid) ber ®enbuug, bie §»erru ©arnni)

betrifft, miebergeben. ©arnaß olS iRetter in ber fünftlerifd)en 9?ot —
bnS entbehrt jebenfallS nid)t ber ©ifnnterie.

2 ; e u e © r
f dl e i n u n g e n. — © e r 1) a r t .»o a u p t m n n n : Ser „©iber

pel3 ", fatirifd)e ^Jomöbie. ©rfte 2tuffühning mirb am Seutfd)en
Sl)eater in ©erlin ftattfinben

9i u b 0 1 f S t r a h :
„SaS 2Raj orat", Sd)Oufpiel. ©rfte 2luff ii l)rnng

l^eibelberg, Stabttheater, im Snnuar, erfolgreid)

Sof. ©ift. ÜBibmaun: „SenfeitS Uon ©ut unb ©öfe". ©rfte

2lufführung HReiningen, ©oftheater, am 29. Sanuar. Sehr erfolgreich.

©uftaU Sauib: „SaS §eiratSneft", 2uftfpicl in 3 2lften, uoin

miener ^ofburgthenter angenommen.
3riß 2emmermal)er, „Simfou unb Selila", Sragöbie in

5 2(ften, erfcheint in 2 etp3tj, 2ittecorifche 2tnftalt (2luguft Schul3e).



Tn# 3(i?n(io,^in für Sitternlur. 9Jr. fi

Julius ® ctinumlirrcKV, „MünftlcräTiüinrn", ein nils

l)allenb einen Trciafler „Tie (^reube" unb einen Sinatter „i^in

jjictnllofer SPJenfef)", jener @enufe unb fruditbriniienbe läHc^feit, bieier

Äünftler« unb 'jßfjinftertum einonber qeqeniH'crftenenb, erfcfieint bei

I)r. a. 9llbert <fe Go. ©epornteonto, iUhinebeu.

Ta# bon bem litlernritdien 95rrmittlinui§bii reou ,^u

•t»amburg preiögefronle Scpaufpiel „Ottilie", ba# unter bem
'§fcubont)m 'Paul fRiditer eingerei^t mar, l)at ben tuiener üiijiipiel*

bidifer J^riebrid) ©uftnb Iriefdh M«n 'Perfnffer.

@uftab bon SWofer: neucö yuftfpiel in 4 Üiften „'iMnue#

®lul", erftc 3luffülirung am aörliljcr ®tnbttf)eater.

iRobetta: „Tie Unef)rlid)en", Od)aufpiel in 3 Elften, beutjd)

bon Otto Gifenfd)i?: erftc Üluffübrung nm £tobttbeoter ju fPriinn,

4. S^ebruor. ©rfolgreidi

©tufeppe ©iacofn, „3Bäl)lers®port", ein abenbfüllenbee’

©d)oufpieI, boö in ber Ueberfe^ung bon Otto Gifeufdiip jiierft an
einer beutfdjen 93itl)ne in ©,^ene gehen fofl.

l£*cnuifej)tr 5 .

Üenubjon mirb feinen 'Rncpfolger hoben. ©labftone l)ol bem

^orloment milgcteilt, bofe er niemonb ber .Königin al# l'octa

laureatus borfdjlagen mürbe.

23ricflafd}e be# \iitleraten. — Ter ipiimor bient oft bagu,

ben Mangel an ma^rl^nft poefifchem ©dimung unb poelifdicr Jln^

bucht ju berbeefen.

^ *

Tie bid)lcrifd)c J^antafic fann gar nicht fo fantaftifd) fein

Vbie ber abftrafte IBorftonb. (^.

£itterarif(^e Ueiiigfcikn.

Tic bcutfd^e '^jatiouaüittcratiir, bon Csofrf .sUirfdiner im

fßerloge ber „Union" p ©tuttgart herau#gegeben, mürbe in boriger

iRunimer im SlOgemeinen gefenn,^eidmet, unb eine erfte ©nippe ber

neueren Grfcheinungen in biefer unbergleidilichen 33ibliothef mürbe

im 9tnfd)lui5 baran einer mi)feufdiaftlid)4ritifcl)en SBürbignng untere

^iogen. ÄMr fohren ieiji in ber iBehanblung ber ein,feinen ©nippen

fort unb geben junnchft eine 93efprechung ber neueften t')oethe=

^Miblifationen.

II.

Tic jüngften ©oetl)e * 'publifationen ber .«ürfdinerfdicn

IRationallitterntur finb mit 9lu#nahmc ber jd)on in ber borigen

IRummer be# iWago.^inv behanbelten 9(uffn^e ,^ur ititteratur folgenbc:

fBilhelm lUieifter# itelu's unb iBanber johre; bie Tag« unb

.isaljreSl^eftc, unb iHnmeau# 9ieffe, l^erou#gegebcn bon .spein«

riA Tün^er; ber (5. ^anb ber Tramcn, herau#gcgeben bon Ä.

3 Sc^röer unb beriBrnbenuto Gel 1 in i. — Tiinper f)Ot bie .^lerauc'«

gäbe ber erftgennnnten 93önbe mit ber ifjm eigenen ©nd)fenntnis

unb @rünblid)feit befolgt. 3n ben Ginleitungen empfangen mir

üheroH bie Gntmicflung#gefdnchte ber fffierfe unb bie michtigften

©timmen ber ,^eitgenöffifdien Äritif, flüchtig nudi bie ber neueren:

unter bem Tej;tc bie nennen#merteftcn Sorinnten, fomie ,^mecfbienliche

Grliiuterungen unb fPermcifungen 31m millfommenften merben bem

itefer bie Ginlcitungcn ,^u „9Bill}clm SReifter# Sehr« unb SBnnber«

jnljren" fein, bie ba# 95ilb eine# mehr nlö holbl)unbcrlj(il)rigcn

bichterifchen Schaffen# entrollen, iffiir fehen ben jungen ungeftümen

äRonn in ber ilRitte eine# milbgenialifchen Treiben# mutig unb

glühenb an bem 3Serf beginnen, unb mir fehen nod) ben hi’chbe«

tagten, obgeflärtcn Girei#, beffen 9luge faum mehr bie Grbc ftreifl,

in ber fricb« unb meiheboUen ©title ber ©tubierftube mit bem üPerfc

mühfam fömpfen. '®ir fehen bie Tichlung borrüden, ftillftehen,

fid) nmrnnnbcln, fid) ftüdmeife nuflöfen, neubilben, fid) .^ufammen«

,’,iel)en, fid) nu#meiten — unb unfertig bleiben, mie bn# Seben felbfl

unfertig, fragmürbig bleibt, .^u ben Slnföngen ber „Sehrjohtc" gab

fvrau bon Stein bem Tiditer Siebe unb Suft; nod) aber maren fic

menig über bie SRitte gebichen, ba mar J^rau bon Stein für ihn

eine Tote, unb e# beburftc ber nnfeuernben, ouffd)liefeenben unb

lentenben Teilnahme Schiller#, um biefe erftc 3(bteilung bc# großen

93efenntni#roman# 511111 31bfchlufe 3U bringen. Unb al# bie Ipnnpt«

arbeit an ber 5meiten begann, ba gehörte niid) ber herrlidic fV'rfiibb

511 ben Toten, unb ber alte ibJeifter niufjte bie Straft 51t fortgefeiltem

ffßirfen an bem munberfomen ©emebe au# ber Tiefe be# eigenen

fünftlcrifdieii unb menfd)lid)cn Trangc# fd)öpfen. G# hol etmo#Gr«

greifenbe#, mie ber 31d)t5igjnf)rige an bem für bie ermaltcnbc §nnb

be# 3111er# 511 meit angelegten äSerte fidi mübc arbeitet. G# brüdi

ihn allgemad) mie ein 3tlp, ben meg,5ubräiigen er fein Söeftc# tun

muf’,, ba# er, mie er ieuf5enb geftehl, bicQeid)t beffer hötte anmenben

fönnen.

33ci ben „Tag« unb 3ohrc#l)eftcn " lag für ben ,'oerau#«

geber ber ©dimerpunft in ben 3lnmerfungen. Tünl)er fpenbet fic in

aii#giebiger f^üllc. 3n ber Ginleiliing 5U „.'Hameau# 3ieffen",

berfd)offt un# Tiinher aufeer über bie Gntftehung ber Ueberfel}ung

and) über bie bc# Original# lel)rreid)e 91u§funft. Ter forgfnltige

Tert, ben mir biird) 3fomberl feit 1883 bon bem Original befitjen,

fam ben bergleidienben 3lnmei hingen fcl)r ,511 ©nie.

lieber nbmeichenbe 3lnfid)ten mollen mir mit bem .Sieraiiggeber

in biefer fummorifchen 31ii5eige nicht rediten; nodimenigcr über feine

fouberünc 3lrt ber Tertc#geftallung.

3Rit bem (5. 33anb bon © 0 e 1
1)

c # T r a in c n beenbet St. 3. ® d) r ö e r

bie 9lii#gabe biefer 3lbteilung. flRit gered)tcr fBcfriebigung barf er

auf bie geleiftcte 3trbeit 5uriidbliden, bie nicht blo# ben mciten Sefer«

frei#, für ben bie 3luögabc beftimmt ift, gaii 5 bortrefflid) in bie

Tichtungen einführt, fonbern and) ber ©oetheforfdning mand)c fd)äp«

bare 3lnrcgung unb 3luftläriing, fomie innndie# nütjlid)c .^*»ilf#mitlel

getböhrt hot. 3n bem angc5eigten ipanbe hat ©d)röer bie Ueber-

fegungen au# bem f^raii5Öfifd)en, bie 5ahlreidien f^-cftfpiele, äRo#fen«

5 Üge, Prologe, Gpiloge, fomie ifolirtc S 5enen unb bromatifd)e 33riich=

ftiiefe
,5ufommengefafet. 3cbem ein,feinen Stüde finb orientirenbe

TVinertungen borangcfchidt, bem Glaii 5en eine allgemeine 'öorrebe,

in ber ©diröer au# 31nlofe ber in bem iSnnbc bargebotenen .sjof«

bid)tungen über ©oethe# politifdien Ghnrafter 5utreffenbc, au# ben

groficn menfd)lid)en ©cficht#punftcn be# Tiefer# abgeleitete Tte«

trod)tungen anftellt unb sngleid) ba# ©erebc bon feiner höfifd)cn

Teboiion in fein 3iid)t# .tiirüdmeift.

Tie lehte 3ienigfcit au# ber Stürfchiieifdien Glocthran#gabe ift

ber „33enbeniito Gellini". Tie bon 3llfreb Glottholb 'IRener

unb ©eorg 31Mtfom#fi gelieferte 31u#gabe ber 8eben#befd)reibung

jene# „hanbfeften iturfdien" ber 3icnaiffonce5 cit, ben @oell)c gclegentlid)

iiebeinTRofc#fteIlt, ift eine mertbolleiBfreicheningunfercr@oethelittcralur.

Tie jperau#geber hoben e# fid) angelegen fein laffen, ba# tertfritifche

unb erlnuternbe ibiaterial, bn# bie Gelliniforfcl)ung feit @oetl)e#

lleberfehung herbeigefd)afft hot, in fnapper f^orm für bie neue 31u#«

gäbe 5U bermerten. 95?enn 3llfreb bon peumont 1855 flogte: „Schabe,

bafe in ihr eGlocthe# Ueberfehung) iRoten fehlen, ohne mcld)e nielc#,

fo ungciiieftbar, mie niiberftiinblid) bleibt", fo ift biefe Stlage — mehr

nod) nl# burd) bie Strchllcfd)c 3lu#gnbc — biird) bie borliegenbe

hinfällig gemorben. iVgitem bermog fidi fehl ein jeber in ba# iBSert

l)incin5ulefen, bon bem Schiller meinte, e# fei bon ber hödiften '33e-

beutiing fomol)! in pfbchologifdier 9Uidfid)t al# bie Selbftbiographie

eine# gemaltigen iRntiirell# nnb eine# draraflerbolien ön'oibiium#,

nl# oud) in hiftorifchcr nnb nrtiflifd)cr, mell e# eine ;^citperiobe auf«

flnre, bie für bie neuere Sl'unft bie mid)tigfte mar.

311 ben 33iclfd)om#fi).

vf *

)£)ugo ©rothe, 'ISelt unb Seele. Tichtungen.

fIRoberne ®ebid)te, bie nicht erft auf bem pnpier entftanben finb,

faft jebc§, menn nid)t im ein 5elneii 33er#, immer in ber tief iDi'ifdien

Stimmung mit bem iHtfler einer Sntereffe unb 3ld)tung gebielenben

perfönlid)feit gefchmüdt. Ter Titel pafet. G# finb in ber Tal

cd)te unb rechte 9inturlnnte einer reid)en Seele, bie mitten in ber

faugenben, nerlangenben äSelt ftel)t.

3llfreb 3uliu# 3Reicr»©raefe.
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J!ittcrafuv=^afel'.
€tfcljfimmBni, Urüflimt Brnctien Dom 3^. üiö ftbr. — ^^cfprrl•ftulIlJ riii^rliifr bet nufftefülirtrii iSoUitütcn ülcibt borüeljalten.

I. fedßfcti6c 4tttcratuv

r roft f ! ßi li 1 s 1)0 f t ,
J3iUomii i£. i>.: Pie Idjlo Siudd>>>fin i’on Stioml'cicj.

a. & 14. 4ul;i'l.). • 2. 2luf(. S“. ^ ISvl S. Sonn. p. täauj'lmann.

Jiundicv. I>. : Unbcill'nr, Jfoinon. S". c)(54 5. Stutljjorl, Pcnlfd^i’ IVil. Jlnfloll.

31. n. : I)ic lUolt ^c.•i 5d;ein=. Jionuin. 2 St)o. S“. 268 ii. 278 6.

libcnba.

SiintroM, U’illn: 3lui tdtlidjcn Sdjaiifrn. ITooi-Uon. 8". U\ 5viot>iid-.

tnif ö i n j}.’ CD. (cfl. 6dinavou)): 3ln ben Ufeni bfs ?foinan. 3 Sbc. 8.

; 280, 2i)2 11. 2H2 5. Stiiltgnit, I>oiitfd)c P:rlag3=31nftalt.

Un», 3lbi'lina Saionin n : .i4lingcI5>oiitd. cDcfaniindtc cfi-.inDl. ijt. S". 300 5.

St'Vlin. .fSiUl Sif^isiriiinb. Oprvitiftifd?,')

tV>f d,'5 1 c 1 , i£init; (»oiimitrjaiil’tv ii. <i. liondlcn 8". UV Siifbiidj

II. #rantaltf(f?c 'perhe.

lan,^ 5, (6.: lUaf^vc iCifbt, Sdim'anfi. 8>'. 3! ff. Scriin, ffic^friob Sianhl.

olb. 5ian,i: manonidcv niif 00! ffojial« lunnm in 3 ’llitcii 8". 12 S311.

Bi'vlin. Srf3ho=13fiIOij

(5)0 111, fe. P. : Ciibn’irt bfv Sioninic. (£in Craiievij'iol am Ooiabcnb bciitjdicv

(Dcidjiditc. 8”. 124 6. Itfiimiiuftcr, cT. Katl?jc.

ff dl a 11 111 berget, 3.: 3Ulnfl!cr = Pranien. gt. 8". 120 ff. inüiidieii. Pr. c£.

31lbert A io.

$

III.

5i'ü un g I u be r, ft : cbebid.ite in fleirifdiet tUunbart. 16". VIII, 161 ff. lOieii,

ftartlcben

efiebiebte aus 3iiga. 3. ffammlg. 8". 26ö 5. Kiga, JSiimmd.
ffaar, 5. i'. : triciier ctlegien. 8". 47 ff. fteibelberg, (Deorg Weift.

9

IVa. ^cfamlwcrhc, '|^eu-£u$i^rtbcu dltevcr ^td)fcv.

Peiit(d)c £i ebe rb i d; te r bes 12. bis 14. 3 a h 1 1; u n be r f 5, ausgeiuiibll 0011

44arl Sartfd). 3. nenn. 11. nerb. 31iifl., beforgt n. 10. cDoltl?er. fftiittgarl,

3. (b. (Böfd.ien.

®öft, 3of7. llieolaiis; cöebidile. fteraiisg. n. c£.^Sd,)übbehoe’i. S'/j Sg. ctbenba

nio. 42 ber „Peiiltd.'en titteratiirbeiiliinnle“ : Pie erfte nur in eineiii

ein,eigen (brenivlnrc crlialtenc ffammlung. „Uerfudj eines Wormfers“ 1746,

iinb laft 100 birber iingebriidite tüebid'te aus ber ftanbfd?riit (1746- 17('0)

¥

IVb. 4ilIcvafnroii’|‘dnc6tc, ^^c|lbdik, l^f'rad)-

nnfl'eiifi^rtff, ^»fbolo^tc,

Aern, 5ran,e; (ßoetbes Inffo, mit 31nnierliungen unb ibinlciliing beraiisgegeben

gr. 8”, Serlin, ITieolai.

ffarraein, J.-. Pas moberne praiiui ber 5ran,;ofen. 2. 31iifl. 8". 21 l'g.

Stiitlgart, 5r. Srommann.
ffdiretier, ft.: Pas Sortleb.-n bomerifiber (ßeltalten in o'ioetbes PidUiing. gr. 8".

02 5. cDüterslol), Bertelsmann, (cbiimiiaf. Bibi, 8. fteft.)

Ibeater, bas beutfebe, als (£r,lieber. Oon einem Siibbeiitfd.ien. gr. 8". 48 ff,

ifeipiig, (Carl 3ieiftncr.

¥

V. Jeuifldom)iifd2C 4iII».’vatuv.

jDclia, tu.: 3ieifenbe iniififierinnen. €agebud;blätter. 8“. VICC, 143 ff. lOien.

ftartleben.

c£n Hatten, (Carola 5reiiii non: Branbenbiirger ffageii. Sagen 11. (Deicbidilen,

ea. 12 Bg. tei)i3ig, Bernbarb iianlie.

vnorinlia. 3: 3t|'dje. (lUiitter pdihait. Ifciiccrinneriingen an iCorfiea. PilUi

(Carniellini. Pibratioii Searabnen. lUonologe: ffiiggeition. Soibeer) 12".

104 5. In 440111111. Wien, ieopolb Weift.

(Diiitlner, iC. 11. B. fflnmiifcr: Pie ffjiriicbi’raris b. obcrflen (öericblsbofes 11,

IVriualtiings.ißerid^tsbofes a. b. (öebiele bes ffparliaffein 11. (benoffeniebafts.

inefens 111. e. 31nb.' tUinifteriabcCrld'ffe. I, gr. 8". IV, 78 ff. ifbenba.

ffamofib, ff.: Pronenjaliftbe (Tage 11. ü'aniidK Uiiicbte. 8". XI, 16b ff. ttiinben,

3 (C. ([. Bruns.

ff d) n e ibedi
,

(f). ft.: Berliner Cräumeteieii. Berlin, llicolaiicbe Biubbantliing.

Criniiis, 31.: 3liif mdrliijcber iCrbe. 8”. III, IvKir. minben i. UV, 3. (I. (C. Br, ins.

öaftD, 3t.: 31|lerlei (CnatOibter. Ilonellen, 8". 116 6. Berlin, (Carl (Oeorgi

VII. ^citijiC)V^tc§tc, Politik, f^fiujffdfriftcu,

|>taaf$n)i|)Vufd?affcu.

ffibreiiijif, (Cbr. : 3tn bie fflnbenten ber iCbeologie ,111 äübingen. 8". 32 S.

ffuittgart, Sr. Srommann.
¥

IX. f^aüu’wilfcnl’c^rtftlid?»! ^ti^cipriucu.

31brinn Bai bis 3tllgemeine (£ t b bei cb r e i b un g. ftanbbiid,) bes gco<

grav>bif‘ben tUiffens für b. Bebürfnifie aller (bebilbeten. 8. 21iift. Ueii bearb.

mit erineitert non Pr. Sran.i fteibeiidi. 3n 3 tbii Uiit 900 31Iufti'.. nieten

Cerll!(irtd,)en 11. 26 J4attenbeilagen. 3liisg. in 10 3lbtlgn. a 3,76 lU. Piertc

3tbtciliing (3nbalt I Bog. (11-72 11. Citel, II. Bog. 1~S.) 21 Bgn. £er,=8’.

tPien, 31. ftartleben.

X. ^bifofopkw und idba^oi^tk.

3aenjcbc, Kr. iCmamid; Seele unb (Deift in ftreiig iniffenfd.iaftl. 3litffafiiing.

(ßr. 8". Ceii’.iig, (D. Wiganb.

jSaiiffmann, UT,: 3mnianente piüloioi’bie. 1 Biid,). Ilndlnfe ber Itleta*

l'bnfili. lOr. 8". VI. 130 ff. iCeip^ig, UV iCngelinann,

Siberman, £. : lUaterialien sur (befd'icbte b. inbifd?en Oifionslitteratiir. £c,r>8‘’.

V. 101 ff. £ei}'jig, Cinictmeiier.

¥

XI. §,cbev)c|un$cn.

31 11 s b c m (£ n B l 1 f d? c 11 .

lUiieeborus, e. engl Prama aus Sbafiefi’eares 3eit, übetf. n. IC. Cicdi. fersg.

n. 3. Bolte. 8". XXXIX, bZ ff. Berlin, UV (öronaii.

I?l u 5 b c m 5 r rt 11 3 ö f i f cfi c u.

Pumas. 31. ISobn); 3liis beni feben einer Sraii. 8". 102 ff. lOien, ftartleben.

(iColl. ftartleben l. 3g. 17. Bb.)

öolas (£., 3Joman Serie: Pie VfoiigonOUaeguart. Pie (öefd)id;te e. Samilie unter

bem 2. .(iaiferreid). (Citviig unnerfiür.ite 31iisgabe. 13. u. 14. iCfg. 8“. (3. 8b.

Per Baud? n. Paris, llebcrf. n. 31. Sebinarg ff. 81—240.

31 u 5 b c m J t (1 [ 1 c II i f dt c u

.

Bruno, (ßiorbano; Pialoge nom Uneublidten, bem 3111 unb beii lOdteii. lleberi.,

benorinortet 11. m. 3lnmerh. nerf. n, Pr iCiibinig .i4iitjlenbedi. Itlit 2 geometr.

u. aftroiiom. Cafetn. Berlin, (Cäftenöber.

31 u 5 b c m c b V (1 1 f dl e u.

tieiift, (£ : Pas 3llte Ceftament. iiberieftt, eingeleitet unb erläutert, fteraiisg.

aus bem Uad.ilaffe b. Peri. n. (£rid?fon 11. ftorft. 13. unb 14. tfg. gr. 8".

3. Bb. ff. 1
— lt)0. Braiinidjineig, £. 3t. ffdiinetfd.ilie & ffol.ni.

31 u 5 V c V f d? i c 11 c u 6 p r a d; c 11

.

3aljii, ftebinig: Btiiten aiisUinbiid.ier iCnrili. 8". 104. ff. Berlin, Bibliogr.

Bureau.
¥

XII. '^TovmifdHcic-.

3tnbri‘e: ftanbatlas. ffiii'i’Iement ,5111' I. unb 2. 3liifl, b4 .harten, 3n 4 31bt,

(Oermebriing ber 3. 31iifl., bie in 48 Cfg. ober 12 3tbt. erfd?eint| Bielefelb,

Pelftagen & ülafing.

Brodibaiis j'ionnerfalions>!CeriliOu. 14. 3Uit1. lUit gegen sKXXl 3lbbitbg. im

iCert unb auf ea. 000 Cafeln, bariiiiter 120 (Cbromotafeln unb 300 Karten 11.

Plänen. 5, Bb. £ey.=8» . 1020 6. Ceiwig, 6. 31. Brodil?aiis.

ft ef fe , Ula r tegg
, (Crnft non: iCltieago. iCine Wiütftabt im amerilianifeben

Uleften. iCin ftarlier Banb. 8". Stuttgart, Union.

ftein geinöbnlid.ier Srembenfübrer, ionbern eine griinbtidje unb

l'ralitifdie 1Uonograpt?ie über bie Stabt unb llmgegenb. Per lierfaffer

ift (Chrerihommiffär ber 21u5itelliing

ftanbbiid.) für bas Peutidje 3rcid? auf b. 3. 1893, Bearb. im 3itiit.)samt b.

3iinerii. (ür. 8". XXXI, 487 ff. Berlin, (Carl fteitmann.

ftiltien: Pie (frftdjiiug ber (Cinjäfjrig.ffreiinilliijen aller IPaffen ,(um tfeferne!

(nffi,lier>3l4'iranten. (Otiiiiblagen für bas Beftelien ber Prüfungen ii f. bie

(Oeianilaiisbilbg. ber 3{eierneaDffi3iere, 3nianterie = 3tiisg. 2. 3(ufl. (Br, 8".

XXVII. 220 ff. mit 3 €nf. Berlin, ICiebel.

P reff e

,

bie beiitfdje. Peigeidjuis ber im beiitfiften tfeiebe etfdjeincnben 5citgn.

11. öcitfd’i'iften. 1. Bb.: 3lmtss, Coliab unb 3ln,ieigc Blätter, yiolit. 5citgn.

6. 2liifl. inr. 8 . IV, 201 ff. iorbad.), tiobert ftuffer.

ffebefflet: peiitfdier ftodifdiiillialenber. ffomnier=ffemefter b. 3. 189.3. 3liis

gäbe B gicfterrcid? unb 3{iga. 3liisgabe A für b. beiitfcfte Heid? unb 5iirid?<

lUitte tUäig. iCeip.ftg, 31rtl?iir ieliy,

ff t r aub e', 3iil. : Bebauuiigsplan für bie Pororte non Berlin auf liniiub ber
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llnüclugtcr iSacDbtucfi luirb auf >J5runb ber abefetse unb ©rtttäge üerfolgt.

giiiDait: §ermann ©ubcniumn: §etmat. 9lEt II, ©jene 1—8. — 2)iaj- .^aefe: @tU)a§ über ^enfen. —
©cbtentlfer: ®urlitt. — 91uguft ©trinbberg; 9i)Joberne gobeln. IV. SSoUblut. — §cinj ©oliote: @tü(f? —
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— 2(n3eigen.

(3)

leitttgi

(Copyright secured 1893.)

©(i^aufpiel in üier SIflen

öou

ÜJcrinanii Jnibcnnann.

Sfjerefe.

J^ömicii, föuut iti) mol, aber luaS greifen tuerb,

lueife idj nid^t . . . ’io ift ja [torfbnfter.

iOJarie.

Sa, ja — ©ie fönnen geijn.

^weiter
Siefelbe ©generie.

(®S ift biinfcl, nur ein leife§ Slbcnbrot fcl)immert uod) l)cretu.)

niarie.

2!I)ere|e (trögt eine grünmnfebirmte Samvc berein).

©näbigeä immer
511 fnefen? — ©näbigeS griiitleindfeii!

9)tarie (bie am fjenfter geftanben l)at, auffabrenb).

2öa§ moUen ©ieV

Xl)erefc.

©üU id) 31t Sibenbbrot beefenV

iPtarie.

nict)t.

2t)erefe.

Slber e§ ift ifatber aci)t.

9Jiarie.

Um l)alb fieben ift er gegangen. ©)ie 2(npt)riuig
mn^ lange aitä fein. . . ©ie'mirb nii^t fommen motlen.

flljerefe.

25?er? Sft nod) ein 2(benbbrotgaft?

SJtarie.

?tein, nein, nein! (iibcrcfe mia ab.) 2l)erefe! — könnten
©ie üietteid^t noii) in ben ©arten, ein paar ©tränke pftinfen?

Xperefe.

©üH id) nit pfiüifen — ober —

?

9)tarie.

i)tein — banfe nein.

©perefe.

2Sa» l)at bie bto§? (3ib.)

^jene,

fllarie. eSrau ©cbmar^e.

grau ©djioarpe.

!©it, iüiariedten, id) !^ab mir für alle gälle bod) bie

anberc .spaitbe anfgefept. ©)ie mit ben 5?änbern. ©iep

mal, filjt ba§ fo?

50iarie.

Sa, 9Jtamad)en, ba§ fit?t.

grau ©epmar^e.

Sft ©ante gräii3d)en noid) niept oben?

arie.

9tein.

grau ©d)marpe.

©Ott, ad) ©Ott! i($ l)att ja bie beiben §erren gaiu

oergeffen. — Unb ^?apa l)at fid) eingefi^loffen . . ber mill

nieptg böi'f'i itiib fel)n. 9tdb ©ott, menn ber ©eneral nng

böfe lüirb. ®ag ift ja nufer oornebmfter Umgong. ©>og

mär ja ein Ungtüd.
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arie.

3Bemt er eifatjvt, itm lua^ e§ fiel} Ijanbclt, üJZamad^eii. . .

.

2)iarie.

2!nntc JJi'äuäd^cu!

grau Sdjinarije.

ga — ja — ja. Unb ber '^pfarrcr fommt aitc^ gar

iiid)t. 2)it, 9)taried}en, nod) eiiuj! — 2öcini [ie bid}

fragen fällte —
aiiarie.

2Ber?

grau (Sc^ti)arf5 e.

9ia, aitagba.

$>t arte.

3?cagba!

grau Si^iuarlie.

21Me ba§ fo ift junjdjeii uii§ beibeu. ... äüaö mau fo

iieuiit: ©tiefmutter, ba§ bin id) bodj iiidjt?

3)tarie.

®au5 gemiB uid)t, 9)tamadjeu.

grau ©d)marf5 e.

©iel)ft bit, bamalS ... id) füiint mid) eben iiidjt

barau gemöl)ueu, gleich ämci grofje 2 üd)ter 51 t babeii. .

.

9lber ba§ l)at fid) boc^ au§geglid)eu? .»faric nicft.) Hub
mir Ijabeu uu§ bod) lieb?

Oliarie.

ga, iDtamad)eu, mir l)abeu uu§ fel)r lieb. (Mbt ftc.)

dritte §jcitc.

Sie Vorigen. cSransisfa.

grau 5 i§fa.

5^a ftört mau ja mieber ein lebeube§ 33ilb.

grau ©cl)mari5 e.

2Ba§ Ijat ber ©eueral gejagt?

graugisf a.

2'er ©eucral? — 9ia, ber mar fd)äu böfe Uuö
aubertl)alb ©tuubeu fitjeu git taffen, ba§ fiub ©adjeii....

bat er gefagt. Hub tu ber Xat, id) mufe jagen, baö

überfteigt —

grau ©cbmai'be (flägiicb 511 SKorie).

©iel)ft bit, ma§ l)fi^

graujiSf a.

3ia, id) bfit’ jfi ©adbe bieSmal uod) mieber eiii=

gereuft, fo baf) bie .^erreu meiiigfteuS im ©uteu meg=

gegangen fiub —
grau ©d)martje.

ga? — gÄ bauf bir fcböu, gräu^djeu, taufeiibmal!

graujiSfa.

ga, bagit ift mau gut genug, ®iiuge git geben unb
^7lfd)eubröbet äu fpieleu. . . . 3tber meuu e§ beifit, gur

gamilie geboren, eine ölte, liebe !Taute mit il)rem liebc=

ootteu bergen —
OJiarie.

3Ker bett bi(^ gefröuft, Staute gräugd)eu?

grougiSfa.

ga, jel^t fommft bu! 2lber oorl)iu, al» icb fo bemegt

mar, ba b^ii fief) »lifb gehuumert. go, bie

.flaution gu gal)teu, bamit ba§ guciblge gräulein bei^^ien

tonnen, bagu ift mau gut genug —

grangigfa.

9lber fo lang i cb lebe —
grau ©d)morbe.

2Ü000U fpredjt il)r beim?

graugigfa.

2Sir miffen fcbon, mir beibe. Unb l)f>de! ÜBer beit

endj eure 2 od)ter gebracht?

grau ©cbmarbe.
BJod; ift fie ja uid)t —

grongigfa.

gd) l)eib euch eure 5tod)ter gebracht. Unb mer bat

mir fcbon bafür gebonft? Unb ba^ i^ il)r uergiel)en

l)abe, mer l)nt bog onerfannt? ®enn ich bnü ib^ wer»

giebenb, (lueincnb) ich beii> ibe nUe»

IJirvte §itne,

ric Porigen. cEberete (febr nufgeregt).

33torie.

SBag ift ibneu, 2 l)eeefe?

Sberefe.

geh böf> fotebe 33ange, gnöbigeg gräuteimhen.

iöiaric (ängftlich\

2öag ift?

Xberefe.

Ser SSagen.

9itorie.

SBelcber 2Bogeu?

5;i)n'efe.

Ser ooit geftern 2lbenb.

a r i e.

gft ba! gft ba? (Säuft 3um jjeiiftct.) aJeamo, Ü.ttauia,

fomni, fie ift ba, — ber aSageji

grau ©chmarhe.

2Babrbaftig, ba ftel)t ein 2Sagen!

aaJarie (nn bie 3!ür linB poct)cnb).

))3apa, )]geipei ! i?omm rofeh, erbarm bid), fonini rofd)

(5n)crefe ouf einen 323inf gran3i§fn§ ob.)

^fünfte

cSransiS'ta. tUarie. ^rau Sebwar^e. 6d>i»ar^c.

©chmarpe.

SBag giebt eg?

aii a r i e.

aitagba — ber SBagen!

©chmarpe.

Um ©ottegmillcn! (gut an§ genfter.j

ajtorie.

©iel) — fiel) — mie l)Oih fie fid) oufrichtet! —
3Bie fie ing genfter fel)U miH! (®ie §önbe faitenb.) ^apo!
^apa!
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© d) lu a r (5 c.

Süaä lüülft bit bamit fagcnV

9)Jarte (nci-fcfjäci^tcrt).

Od) — iiid}t§!

©d)iuavljc.

SKIlIft bii boinit üielldd)t fofini, bit SDiiig: ©ie l)nt

üor beiiier 2;ür cjeftaubeit inib bu Ijaft {(}r iiic^t sugcritfeu:

^?omiu rein — ? ijä?

SOtaric.

Sa, ba§ lütU id; fageii! luül id) [agcii!

©d)iuar^e.

^ör mal, 3tlte, fie ftd)t bor nuferer 2üre. iföülleii

mir aiK^ mal uuferii ©tolg . . . mie mär’S — ma§ —
Ijoleii mir fie?

grau ©djmarije.

2td), i3eopoIb, ba fie fo ^oc^geel)rt ift, föiiiiteu mir mol —
9JJ a r i e (auff(S^reienb).

©ie fäl)rt!

©c^marije.

9ieiu, nein, fie fäl)rt uid^t . . . ^omm, mir bringen

fie il)r.

graujiSfa.

2ld) ja — bringt fie mir and).

(Scb'’5ttr^e unb grau (Scb>uar^c ab.)

§f«ne,

tHarie. cSr’an3i9ta,

3?Jarie.

©ie l)at fid) niebergefeijt! 33töt^t bocl) ber 3©agen
blo§ nid)t! S)n§ bauert -- bauert!! — ©ie müffeu bod)

fc^oii unten fein. (StngftboE.) ®a — ba — (aufeer ficb,

rufcnb). 9dd^t megfo^reu — aJtagba — 3)?agba — uic^t! . .

.

grau5i§fa.

©d)rei boc^ iiid)t fo! 2öa§ ift lo§?

SJJarie.

©ie fiel)t fid^ um! ©ie Ijat fie gefel)u! ©ie lä^t

I)olteu! ©ie reifet beii ©(^lag auf. ©ie fpriugt l)erau§!

Selit! jefet! ©ie liegt SSater im 2lrm! (Verbirgt fcfihtc^äcnb

ifjr ©eficbt.) 2!aute gränscfeen! Saute gräiijcben!

graußiSfa.

Sa, ma§ follte ber 9Sater nu mol tun? . . 33on
allein — na! 2lber ba icfe il)r uu mal oer5 iel)eu Ijatte,

fanu er bod) iiidbl — fonu er bod) uid)t —
arie.

©ie gel)t 5mifd)en Später unb aJJutter. — 9td^, mie l)od)

ift il)re ©eftall! ©ie fommt, fie fommt! 2ld) loie

merb icfe fd;lid)te§, bummeS Sing uor il)r beftefen ...—
Sd) feab fol(^e 9lngft! ©olcf)e Stngft! (giiet^t uac^ ber ssäanb
lint§

)

(5ßaufe

)

(Draufeen bie (Slimmen 3Kagba§ unb ber ©Iteru.)

Die Dorigen. fllagbalcne. Schwarte. cSrau 64>n)ar^e.

9}lagba
(in gidnäeubem ©efeÜfcfiafBfoftuni, einen iueiten SUanlel barüber —
einen fejanifc^en @cf)Ieier über ba§ $aar geworfen — ftürgt mit

einem Stuffc^rei auf 2>tarie to§).

a)teine SJdeäe! ÜWieiu 5ileine§! 5ld), mie ift mein

J?leine§ grofe gemorben. — ajtein ©d)o§finb — mein —
ad)! (Sie ftürmifcf) füffenb.) 2lber ioa§ ift ba§? Su
taumelft ja! Ä'omm, fefe bid)! !)Jeiu, nein, bitte, fefeen!

iHuf ber ©teile! Sd) mill! (güt)rt ättaric ju einem <5effe(.)

Sie lieben bpaube! Sie lieben .t)änbe! (^'niet bot itje

niebet, füfet unb ftreicbelt bie ^dube.) Unb fo l)art! Unb fü

5erflod)en! Unb blafe ift mein Liebling! §at 3Unge um
bie klugen!

©d)marfee
(ibr teife bie §aub auf bie ©d)utter tegenb).

2J?agba, mir auberu finb and) ba.

3i)^ogba.

Sa fo — id) bin gauj — (Stufftebeub, innig.) 9Jieiu

lieber alter ^apa! 2ld) ©ott, mie bift bu meife gemorben!

aj^eiu lieber ^apa! (©eine §anb erfnffenb.) a)Zeiu lieber
— 2tber ma§ paft bu mit beiner §anb. Sie gittert ja!

©dpmarpe.

9Jid)t§, mein ^iub. grag uidpt baruad).

2)Jagba.

.^m! — Unb fcpön gemorben bift bu auf beine

alten Sage. Sd) fauu midp gar iiidpt fatt fepu! Sd)

merbe ga'ug übermütig merbeu mit einem fo ft^iüueu ^opa.

(Stuf swarie lueifenb.) Sie müfet ipr aber beffer pflegen . .

.

©ie fiept ja au§ mie 9Kil^gla§ . . . Su, uimmft bu

©ifeu? 2Ba§? 9Jeiu, bu foClteft ©ifen nepmeu! Ober
aber — (adrtiicb) ua, mir rebeu ja uocpi — i^iuber, benft

ein^, i(ü bin git §aufe! Sa§ ift ja mie ein ÜJiärdpen.

Sa, ba§ mar eine perrlicpe Sbee uou bir, midp perauf=

gupoleu opne 2lu§fprad)e — senza complimenti; beim

über bie ^inbereieu oou bamal§ finb mir bocp alte lang

pinauSgemacpfen. — 2öa§ ^npacpeu?

©cpmarpe.

§ 111
,
^inbereien?

ajJagba.

Scp luär and) maprpaftig oou baiiiieii gefapreu. ©o
fcplecpt fauu mau fein. — 9lber ba§ müfet ipr mir bod)

giigeftepu: ©efrapt pab icp au ber ©ipmelle — gang leife

- gaiig befcpeibeu, mie nufere öabp, meiiii fie fiep riiim

getrieben palte. Sa, ma§ madpt beim Sabp? — Spt ^lap
ift ja leer! 2ßo fteeft fie? (Soeft.)

grau ©dpmarpe.

2ldp, bie ift feit fiebeu Sapreu tot!

50tagba.

2lp, povera bestia. .
. Sa, ja, id) Oergafe! Uub

3J?ania! Sa, mamraina! bidp pab idp ja uodp gar uidpt

augefepii. . . SKie nett bu gemorben bift! Samal§ mar
uo^ ein bissen üerfpätete Sugeiib au bir päiigeu ge=

blieben ... bie fleibete bid) uidpt. 2lber jept bift bu ein

liebes, alles grauepen. OJlau befommt iiuft, beii l^opf

gang ftill in beinen ©epoS gu legen. SaS merb icp am^.
SaS mirb mir fepr gut tun. . .

' Su, baiimlS pabeu mir
uns maudpeS fi^oneäjtal gegaiift. 2lcp, maS mar idp für
ein miberborftigeS fleineS fßiep! 9la, unb bu ftaubft oud)

beiueu 9Kauu. 3lber iiiiii moKeu mir eine griebeuSpfeife

mit eiuauber raudpeu — pä?

grau ©ipmarpe.

®ep, bu fepergeft mit mir, ÜJJagba.

9J?agba.

©oll idp uidpt? Sarf idp iiiipt? Sodp, bodp, bodp!
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(£’y ift ja UiuttT yiebe, lauter öicbe! 21hiIIcii ntd)ts? alö

lui^ lieb l)abeu. ilnilleii gut '^vreuiib fein — luasV

5’rau 5 i§fa

(bte fcbon laiujc lierfud)t tjat, fidi bcmerfbar ,vi :nadH’n\

Uiib mir and). mal}r mciiie teure lUagba'^

9.1t ag ba.

Tieiis, tieiis! (SBciiugeli fie prüfcnb burd) it)re Jiorgncttc)

'I'a fiub mir ja and) uod). . . ^inmer mobil? ^oiuiner

uüd) 'Dtiltelpuiift ber g^amilie?

graiigiöfa.

O bag —
iDtagba.

9ia, reidjeu mir uu§ mal flott bie ipiiiibe! ©o! —
3mar aus[tel)ii l)ab idt bid) nie föuueu. SBerbg aitdj

uidit terueu. l©ag liegt ung }o im 33lute — l)ä?

g’rauäigfa.

Hub id; batte bir fd}Ou alleg oer^iebu.

9Jtagba.

911]? S)ieje ©eeleugrö^e böU id] — —
. Hub gleid)

aHeg oerseibft bu — iu 93aufd] iiub iöogeu? . . '9liid]

ba^ bu bie 3)iutter gegen mid] nufbebteft, uod] el] [ie iug

§aits getreten mar? ^a^ bu bem ^ater — (©idi mit bei-

g-auft auf bcu SDhmb flopfcnb) Meglio taoere! meglio

tacere

!

9Jcarie (bte it]i iug asort fiiUt).

Um ©ottegroillen, iDiagba!

aihrgba.

9ieiu, mein Liebling - utcbtg, fein 2öort!

g-rau5igfa.

©ie l]dt ein 9tiiftreteu!

S>('agba.

Hub uuu labt mid] mal Umitbau bolteu! iWeiu @ott,

alle» mie eg mar! ideiii ©täubd]eii l]dt fid] gerülirt!

3^rau ©d]marbe..

Sd] mu
|3 fet]r bitten, 9Jtagba, bu mirft fein ©täub=

d]eu fiiibeii.

iltagba.

5)ag gtaub id], Otammiua. ©o marg aiiel] uid]t

gemeint, ^mötf Sob^'f! ^bne ©|.mr . .
. 3 a, l]db icb

beim bag alleg in 5mifd]en blog geträumt?

©cbmarbe.

S)u mirft iing oiel 511 er^äbleu t]‘ibeu, 9)tagbo,

9)t a g b n ( ouffabreub).

2i>ie? 9('a molleii jafebu... 33olleu ja b'b'>- 3cbf

möd]t id] gern — ja, mag möebt id] gern?... ©inen

9lugenbli(f füll fibeii mod]t id] . . . ©'ag ift alleg fo über

mict) gefommen . . . 9®cnn id] bebcnfe... 91^ou jenem

g-enfter big 51 t biefer ilür . . . 9L^on biefem ©ijcb ba big ba

311111 Uleibermiiifel oben — bag mar einftmalg meine SBelt.

©cbmarbe.

©ine Söelt, mein ^liiib, über bie mau nie l]iiidng=

mäebft, nie l]inaugmQd]ieu barf — bag l]dft bu bir boel]

immer gegenmärtig gel]alteii?

99t agba.

3Bie meinft bu bog? — Hub mag für ein — @cfid]t

maebt bu ba3ii? 3« fo — ja. ®ag mar eine f^rage

3ur red]teii ®or id] ein SDiimmfobf! 9lel], mar
id) ein l2)ummfopf! 99iein guter, alter 'd^apa, bag mirb

leiber eine fur3e ^reiibe merben.

3’rau ©d]marbe.

iföarum?

99tagba.

3n, mag benft il]r 0011 mir? ©laubt il]r, id] bin

jo frei, mie icb ougfepe? ©iiie gaii3 inübe, abgel]ebte

9Jtagb bin id], bie nur glüd'lid] ift, menit il]r bie ^.jieitf^e

im 9ia(feu fibt.

©d]marbe.

®effeii 99Jagb? 9Beld]e ^^eilfd]c?

99t'agba.

®ag Infjt fid] iiicbt jo jagen, lieber 93ater. 3bi‘

fennt meine 2lrt 31t leben nicbt . . . 3br mürbet fie mal]r=

jd]einlid] and] nid]t oerjtebn. ^ur3, jeber Sag, jebe ©tiiiibe

bat il]re 93ejtimmung meit uoraug ... 3o . . . unb — jebt

iiiiib id] iug i>tel 3uritcf.

9Jhrrie.

9ieiii, 99tagba, nein.

9)t a g b a.

3o, 99tie3 e, ja... ba fibeii fcboii lange jecbg, fiebeii

99tenjd]eii unb mollen 9lubieii 3 . 9lber meibt bu mag,

99ii, id] pumpe bid] mir aitg für bieje 9'iaibt . . . 9Ud]t

mal]r, fie barf bod] bei mir jcblafen?

©dbioarbc.

9iatürlid]! Ober mie meinft bu — mo jd]tafen?

9Jt a g b a.

3m §otel!

©d)uurrbe.

23ag? S)u mitlft nicbt bei ung mobilen? Sie
©cbanbe millft bu itiig mad]en?. .

99cagba.

93o beiift il]r l]in? 3d] l]abe ja einen gaii3 eii ^of»

ftaat bei mir.

©cbiuai'be.

3’ür biejeii i^offtnat, mie bu jagft, mirb in beinern

©Iternbauje mol omb nod] 'fßlob fein.

99iag ba.

'iiH’r meiß? Seiiii er ift etraag bunt... Sa ift

erfteiig 93obo, mein 'b'Opagei, ein jübeg 5Uiel] — ber mär

nicbt jd]timm . . . bann meine llammerfnbe ©iulietta, ein

fleiner ©alaii — fniiii aber gar nicbt ol]ne fie leben . . . bann

mein .lloiirter — bag ift ein Sl]raiin unb ber ©d]rerfcii

aller .^-lotelmirte . . . 9ui, unb bniiii nid]t 31t oergefjeu ber

geftrenge Ä^err, mein ©ejauggmcifter.

j5raii3igfa.

Sag ift boffeiittid] ein gaii3 alter 99caiiu.

99urgba.

9tciii, aber ein gaii3 junger 9Jtanu.

©d]marbe (uad^ einem (Sdpueigen].

Saun I)ojt bu nod] eilig — bciiie dame d’lioinieur

uergeffen.

9Ji ngba.

9ÜH'lcbe dame d’liouneur?
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£ d} Ul a r Ij c.

T*!! fmmft bod) iiidit mit ciiinii jiiiiiicii Itiniiiic uou

iiciiib ,yi tdaub reifen, ol)iie —
a q b n

.

^II), ba§ beiiiuul)iqt eitel). — Sei) faiiii, feib mi=

befürqt, id) fmiii. 3 n meiner 5lU'lt fdieert nuin fiel) nm
folet)e S)iuqe nieljt.

Sei) marine.

fKa» ift btiö für eine 5t.'elt?

'iOcnqbn.

®ie ®elt, bie id) bel)errfel)e, lieber i>nter. — Sine

nnbere fnnn itl) niel)t brnnd)en. id) tue, fel)iefl fiel)

bort, meil iei) e^ Ine.

©d)uuni)e.

®Liy ift freilieb eine beneibenSmerte ©tellnnq. 91ber

bn bift nod) jnnq. Sy mirb yaqen qeben, mo bn eine

?lntoritüt — fiir^, meffeni 3uile folqft bn bei beinen

.^rnnblnnqenV

3Jc atjbn.

Sy l)nt niemnnb bn§ 31ed)t, mir 311 raten, lieber 'i|>npa.

©d)marpe.

3inn, mein ^inb, non l)ente ab nimmt bein aller

3>ater bie§ 3ied)t uüeber für fiel) in 31nfpritel). (^inauSrufeub.)

2d)erefe! (Jüercfeuä ©timme: Sn, §err Ctierftlcutnant.) ®el)ll

Sie in§ ®entfd)e §aitg nnb Iragen Sie bie Sachen be§

,^’räiilein -

aitagba (bittenb).

i^er^eil), lieber 3}nler, bn nergi^l, ba^ basn ja

meine ä3efel)le nötig finb.

Sd)inarl3 e.

®ie?.. 3a, e§ fepeiut mir, ba§ nerga^ id) . .
. 3 't’f)

alfo in grieben, meine Socliter.

a r i e.

3J?agba! - 31d), 3«agba!

9)tagba (ifiren SPJantet netniicnb).

\rab ©ebiilb, mein fiiebling, mir reben noel) unter

Hier Gingen. Unb morgen fommt il)r 31 t mir 3nmf}rül)=

ftücf — gelt? ®a fd/maljen mir noel) mol unb l)aben

nnä lieb.

grau Sd)marl3 e.

iföir follen 311 bir?

9)?ag ba.

Sö ift mir lieber, id) Ijab end) in meinen uier

3Bäiiben.

Sd)morl3 e.

SDie nier 31ninbe eines .^otelS.

DJeagba (if)u torgmülirciib).

3lnd) ber! Sebaii, fel)an !

3 van Sei) mar üe.

Sent'en Sie! Sic mill fel)on mieber fort,

farrer.

3el) meife niel)t, ob iel) — bem gnöbigen fvvnnlein

nod) befannt bin.

3Jc'agba (fjöbnifd)).

Sie nnterfel)äl5en fid), ,)perr ''jjfarrer. llnb ba iel) Sie
alle nun miebergefel)n l)abe — (bnngt iljren S>iaittcl um).

©;d)marl.U’ (rafrf), Iftfe).

Sie müffen fie ballen.

‘'j.^farrer.

3el)? — 2l'enn Sie mad)tlo§ finb, mie foll
—

Sd)marf3e.

f8erfnd)en!

3'farrer (fietj £ie3mingeub -- befangen).

‘i8ei'3eil)en Sie, mein gnäbigeS fyvüutein, eS fd)eint

mol 3iibringlid) non mir — menn id) — mollen Sie mir
eine llnlerrebnng non menigen 9Jtinnlen fd)enfen?

SJtagba.

3BoS fotllen mir beibe nnS mol 31t fagen l)aben,

mein nerel)rter .^err '!|>farrer?

gran Sd)marf3 e.

3(el) ja, ln eS. — Sr meife ja alles am beflen.

Üliogba (ironifd)).

311)?

3t>iarie.

3 el) merbe bid) nielleid)t nie mef)r nm etmaS bitten,

aber bieS Sine ln mir 311 Siebe!

3Jt a g b a

(ftreicl)elt fie unb blieft bann übevicgenb bon etueni j)nm anbern).

9 ia, meil baS .*l^inb fo fctiön 31t bitten mei^l —
)|3 farrer, id) ftel)e 311 ©ienflen.

3)taric (banft it)r ftumm).

iyrnn3iSfa (letfc 311 f^'iau ©efpuautje).

Sefet mirb er il)r inS Soniffen reben. ^^omm!

Scbmarlie.

Sic maren bamalS ber ©ritnb, bo^ id) fie anS bem
•Cbaiife fd)icfte. Sie ftel)n mir l)cnte bafür, bafe fie bleibt.

3J?agba.

3n, lieber fj5 apa, eine anbere Heimat l)ab ic^ nid)t.

Sd)marl3e.

llnb biefeS l)ier?

fDtarie.

Siel)ft bn nicl)t, mie er gefrönft ift?

gldjte

Die Porigen. Der Pfarrer.

Pfarrer
(tritt ein, ftu^t unb stoingt feine Setuegung herunter).

'’P^farrer (macf)t eine ©eberbe bc§ glueifelä an fief)).

3)iarie!

3a,

Sd)marl3c.

SJtnrie.

(3tac ab)

((?ortfei)nng folgt.)
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Über 3enfen,

^on

.üilor lt)iirfr.

3Som prnt^iid)eii £iel bis 311111 bäiitfd^eii 2;f)i[tcb

i[t fein fdjv inciter 21'fci. ?lbcv lunn Ä^icler :^seiifcii bi§

31U11 3;i)i[lebev Socobfcii i[t bcv 3.1'cg incit iiiib befd^iner^

lief}, lliib bod} i[t ber bereit» ücr[türbciie Sdcobfen niiv

iiiii 3e()ii ^ni)ve jünger cilS ber nod) lebenbe Senjen.

2lMc füiiimt eS, bn^ sunjdien 3iuei t)üd}bcgabtcn, bitrd}

üebcnSnlter iinb engoerbnnbenen S)id)lern ein

jold^ flnffenber 5lb[lnnb IjerrjdjtV ©o bn^ iimii jdjier

glauben inödfte, bie gebrängte (£-ntiriicfeliing niedrerer

Wenjd)ennlter Ijabe fid) snüfdicn beibe gejdfobenV Sie
3Intuiorl, bie icf) 31t geben l)nbc, iftfnr3*nnb jcünier3lid).

©ie lautet: SKeil ber eine ein !5)äne iinb ber anbere

ein S)entjcf)er ivar.

9 iid)t Hin eines leeren ©troljiinfdfeS niillen ift ber

fnnjtlerijdje ©egenjat^ 3H)ijd)en ben lelitcn beiben .<i!nn[t=

©eiierationen ni S)entjd)lanb ein jo fdjarfer geinorben.

®ic jüngeve C^oeneration Ijat fid) nad) rcblid)er"^^rüfnng

fall inib bürr jagen miifjen, bafe bie ciltere ©enerntion

mit uerfd)unnbenben ?lnSnal)inen nichts teijtete. ®afe [ie

üüii erjcülajfenben Xticorcinen beljerrjdjt, nmi jpicBbürger=

lidjen 3ciiti'pjüf}len eingeengt nnb non traurigen politijdfen

:;]njiänbcn niebergeljalten lonr. S)a^ c§ infolge beffeii

31t einer 2lnjpannitng ber i!räfte ineber im ©rofeen nod)

im ^ileinen t)at fommen fönnen. S)afe ä.kr)nmpfnng ber

lütteratnr iingefäl)r gleidibcbentenb imtrbe mit ,,.^eilig=

paltniig ber nnS oon ben Älajfifern überfommenen ibealen

©üter". joniit bie poffnnngSooüften Begabungen
nad) fnr3em f^’lügetjd)lagen gelal)int nieberfielen nnb
loie bie ^ül)iier gacfeinb nmperliefen. S)ie S)ic^tiing

patte, inbem [ie ben 9lnid)ln| an bie Bergangenpeit

angfttid) fiicpte, ben 3tnjcplnfe an bie Qnfnnft nnlorcn
nnb babiircp jogar bie giiplnng mit ber ©egeniuart oieU

fad) eiiigebüBt. 5ln§ lauter ©orge 11m bie B'ürbe ber

Boefie ging fie ber Bepanbliing' aller einfd)neibenben

nnb biird)greifenben Probleme an's bem 2Beg. ©ie begab

fi(^ freimillig, nnb faft modpte man fagen: mntiinllig, ber

©inioirfnng aitfS Seben. 2)nper luanbte fidp beim and)

baS Seben oon ber ©idptnng ab. S)ie ifP t'op

mir peilte in S)entf(^lanb fein

eine fritifepe fDJeinitng paben. 9ln Xalenten bagegen

pat eS meber peute no(^ früper gefeplt. S^nr madpeii fid)

bie allermenigften eine Borftetlniig baoon, mie fdpreefpaft

teiept cS fommt, bafe ein mirflidp eigenartiges Xatent

entioeber nntergept ober oerfümmert.

©0 glaube icp beim, bafe Senfen 0011 .^anS anS

imgefnpr baffelbe pätte merben fönnen maS ^neobfen ge=>

morben ift, menn eS ipm gleicp jenem oeigöimt gemefen

märe, eine litterarifepe Snft 311 atmen nnb in einem

menn and) fleinen Sänbd)en eine ftaife 3iefüiman3 311

finben. ^nir Sneobfen mar eS oor allem 0011 gaii3

nnoerglei(plid)em ©eminn, bajf er einen ^ritifer mie

©eorg BranbeS fanb, bei bem er BerftänbiiiS für fein

XieffteS nnb f^^einfteS ooranSfepen bnrfte. Bnr babiirdp

fonnte er, mie jeber Mnftler oon natürliiper ©enfibilitöt,

ba3it gebrodpt merben, biefeS fjfii'flf Xieffte nitpt in fid)

31t oerfdpliepen. X)enn pierin eben beftept bie Bi’obiiftioität

einer eepten nnb großen .^iritif, bap fie bie bicpterijd)en

Begabnngen, bie fo leiept iiiiter Ber3agfpeit leiben,

probiiftio maept, b. p. 3111- ©clbftänperimg smingt nnb
babitrcp ftäptt. 3iotürliip mollcn bie meiften Zünftler

bieS niept 2öort paben. ®enn fie reben fid) ein, bajf fie

alles fiip felbft oerbanfen, meil fie nid)t genügenb pji)cpo=

logifdien ©cparfblitf nnb oft and) nid)t genug ©prtid)feit

befipen, 11111 baS .^erüber= nnb ^inüberftröinen ber

Sßirfnngen an fidp felbft 311 beobadpfen. 2Bie anberS mar
©oetpe fidp beffen bemnft, bap er überall nnb reidpli(^

genommen patte, nnb bap er gerabe anep im rid)tigen

B'epmen nnb organifepen Berfd)inel3en bie .^raft feiner

3catnr betätigt patte.

©0 ift and) Seofen fioet öev felbftbemnften Ä^ünftler,

bie ftol3 baranf finb, ftetS nnbefümmert 11m reepts nnb
linfS, ipren eigenen 2Beg gegangen 31t fein. Unb boep

läpt fiep ipm naepmeifen' mie er fiel) 3og für bon
feiner 3 fit poi formen laffen nnb mie er eS oerabfäiimt

pat, ben pellften SebenSfern in fidp 3111- orgaiiifdpen

3lnSftrnlnng 311 bringen, ©r gepört 311 ben „oerfümmer=
teil" Xalenten, ba er fiep gleidpfani pat brängen taffen,

fiep oor3eitig inS SluStragftüberl 3itrürf3n3iepen nnb ba^

felbft mit einem Brnddeil feiner Begabimg eine ,,©pe3iali^

tät" 31t 3üdpten.

•©S finb in ben Senfenfepen Xicptimgen ^fnseiepen

oorpnnben, bie auf einen bebentenben, in bimflen ©eelen=
grünben peimifdpen Bfpfpblogen fcpliepen laffen. X)iefer

Bfpepolog ift oerfümmert, meil eS Seofeo on entfd)loffeiiem

3Jtnt feplte, im ©egenfap 3itr 3nnpeili^teit nnb X)nfelig=

feit feiner 3f'P peifle X)inge genau 31t erörtern, ©r
begnügt fiep mit oagen 3’iogn'3eigen, mo er mit beiben

i'^änben gierig pätte graben nnb oertorgene 9©nr3eln

nnfberfen inüffen. ©in X)id)ter aber, ber fepncUe ©epen=
tlappen trägt, bropt an feinem eigenen Beruf 311m

Berräter 311 merben, inbem er bie 9lnffaffnng ber

nienf(plid)en ©eelenoorgänge ftatt 311 oertiefen, oerflaept.

©0 läpt Senfen, and) mo er baS ©ranfigfte berüprt, boep

immer ein fanfteS anSgteid)enbeS S:ept barübergepen,

mobitrdp fid) bie Ifontnren abfd)mäepen nnb oerfepieben.

©r mag baS mit ber ©epar feiner Bereprer für fdpöner

ober äfipetifeper palten. 3ep palte eS einfaep für mot=

feiler nnb nnrebtieper. 2öoptn fotl eS mit ber X)idp=

tnng noep fommen, menn fie gleicp oon oornperein ad
iisum Delphini snreept gefepnitten mirb, nnb menn fie

ans 2ßoler3ogenpeit baranf oer3icptet, anf3nmüplen nnb
311 eifepüttein! 3lber menn bie Xiipter nur ttiepr mit
palber ^raft arbeiten, bann fönnen andp bie Sefer nur
mepr mit palben ©nuifinbnngen babei fein, nnb bann
fiellt fiip eben ein, mas fiip bei 3enfenfd)en Bücperti fo

leiept einftellt: öangemeile.

33Säprenb foinit 3enfen olS Btenfdpenfdpilberer nnb
©parafierifttfer meit pinter anberen 3fil9fnofffii

pinter ber SlnSgiebigfeit feines eigenen XalenteS 3itrücf=

bleibt, pat er fiep bo(p menigftenS ein anbereS nnfdpäblicpeS

Xeilipen feiner Begabung anSerfepen, auf bem er eS

311 nnbeftreitbarer Birtnofität gebradpt pat: in ber lanb=

fcpaftlid)en ©timmnngSmalerei. 5lii(p baS ift etmaS

BJoberneS, nnb eS ift fogar baS einsig Sftoberne in

3enfen. ©S ift andp ber ^nnft, in bem er fidp mit

feinem ©tammeSgenoffen, 3ocobfen, intim berüprt, oon
bem er fiep in ber pfpepologifepen ^ineffe nnb ^üpnpeit

fo pimmelmeit entfernt. Seiifen pat nidpt ben erlefenen

fünftlerifcpen ©inn bei ber Anbringung ober ^ontraftirnng

berartiger ©timmnngSbilber mie 3ocobfen. 5lber er pat

ebenfo oiele nnb ebenfo gute f^^rben auf ber Palette.

Unb maS mepr ift, er pat fidp in feinem i>tatnrgefüpl

bitrdpanS frifd) erpalien. Bei all ben oielen ©dpilbernngen,

bie idp früper nnb fpäter oon Sfiifen gelefen pabe, ift

feine eiii3ige, bie icp als fd)ablonenpaft empfnnben pätte.

Unb biefer frifd)e Snft3itg, ber 00m Bieer nnb oon ben

Bergen fommt, biefer per^ergniefenbe ©onnenfdpein, ber

bnrd) pnfd)enbe ©d)atten fpielt, biefe» Seten ber Xier= nnb
Bogel= nnb Bf^oii3fnmelt, biefeS 5lntiftäblifd)e nnb 21nti=

fabriflid)e, baS pat mid) and) immer mieber 31t Senfen
pinge3ogen nnb mir für bnS Xarben meiner pfi)dpo=

logffipen 9cengier eine 9lrt oon ©ntftpäbignng geboten.

©0 pabe id) benn and) jept mieber, nad) lieber»
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uniibung einer nnfaug§ fid} geltenb mad)enbeu §ennmmg,
ein paar nenefie Senfcn=23önbe nerfcpiinft. fanb gendn
benfelben, ben idi nor etina brei .^sapren — beim biefe

^^>anfe nin^t idi mir gönnen! — nerlaffen palte. T^d)

mnrbe lueber iin üblen nodp im guten ©inne enttnnjdit.

llnb bod) faft im guten ©inne! ^J'cnn nadibem icp einmal
meine 9iernen auf bie Stufnapme Senfenfdper ©ieptmeife

eingeftellt palte, fingen [ie langfam an fid) mol 51 t füplen

nnb ftredten fid) fanl nnb bepaglid) auf ber in ein

£amm§fell oermanbelten 33ärenpant. 3)teine 3äpne ge

möpnten e§ fid) ab, bafe fie bnrepanS 3iüffe 511 fnaefen

paben mollten, mein l?opf entbanb fidp non ber gemopnten
nnrnpigen 2lrbeit, icp mnrbe ein alter fDcenfdt'mit alten

Snftinften nnb aller ©enügfamfeit. öd) bn[elte ein . .

.

©Ott fei S)anf, baü id) mieber ermadjt bin! Slber [tiü!

beim üon meinem ©ingebnfeltfeiii moUt icp cm^ er5äplen.

llnb anep ba§ 2l>olmoÜen, ba§ icp mir in meinem
fdjlnmmer ermorben potte, mill id) malten laffeii.

(£'v ift beseidpnenb für öenfen, ba^ er nm fo ferfer

nnb molgemuter mirb, je mepr er fiep 0011 ber ©egen=
mart entfernt. SDeiiii ba er tpeoretifa) feft baooii über=

jengt ift (mie bie meifteii alten Herren), baü mir 9)?o=

beriien nur llnpeil ftiften nnb ©efnnbpeit, g^'öplicpfeit,

©mpfinbiing, 5tiefe nnb ©olt mei^ ma§ atle§ immibcr=
bringlid) eingebüpt paben, fo mag er and) nicplS üon
nn§ miffen (meife ondp nicpt§!) nnb flüeptet §n ben meit

befferen nnb fräftigeren fDtenfd)en ber üergangenen öapr=
pnnberte. 2)a§ 3!alent, in alten ©^inöfern intereffante

Singe anfjnftöbern, fann ipm babei niept im minbeften

ftreitig gemaept merben. ©r ift barin genau fo finbig mie

©ottfrieb Heller, nur ba^ er niept immer fo mel baran§

511 maepen mei^! 3Son ben fünf 23ücperii, bie mir oor=

logen, er^^öplt nur eines onS ber ©egenmort, ber 3mei=

bönbige jlloman „öenfeitS beS SBafferS" (Seipjig,

l^arl IReipner, 1892), breie fepmeifen in üergangene Sage

5iirüd: ins acpt^epiite öüprpunbert baS „©ebödptni's=

blott": „Sie StBnnber onf ©cplofe ©ottorp", (33erlin,

©mil f^elber, 1893), inS üiergepnte nnb fünf^epiite öapr=
pimbert bie beiben 3?oüellen „Slftarot" nnb „9)ientpa"
(23reSlan, ©dpottlönber, 1893) nnb inS ^epnte, refp. elfte

öaprpunbert bie bei IReflam, als 3000. ilönbdpeii (N. ß!
uidpt üon öeiifeii!) erfepienene ©rääplnng „.fpnnnenb Int".

S 03U fommt bann nodp ein palb in SSerfen, palb in )f?rofa

gepalteneS ©fissenbiicp „1^ leine 33 über üom ©egranb"
(^Berlin, ©mil gelber, 1893). f^mr bie meitanS fcpmod)fte

3lrbeit _mnü id) ben mobernen 9lomon, für bie entfd)ieben

befte bie ©rgäplimg „9)tentpa" erflören.

2luS bem 9iomon „öenfeitS beS 253offerS" pötte fid)

bei einiger 33efd)eibenpeil eine redpt pübfd)e altmobifdpe

3ioüene peranSfpinnen loffen. ©in junger 9(151 pat smei
©dpmeflern geliebt nnb ift üon beiben mieber geliebt

morben: ein nnfidper fdpmebenbeS SSerpiiltniS, bet bem fidp

inbeS bie ©d)ole mit einiger ©ntfipiebenpeit 51 t neigen
fepien, als ber fd)manfenbe Siebpaber bitrd) finge 9lönfe
nnS bei) ©tobt üertrieben mnrbe. ©r ging naep öapan
nnb ©pina nnb feprt nad) fünfnnbbreifeig öapren in bie

.^eimot 5nvücf. 9Son ben beiben ©dpmeftern finbet er bie

eine — eS mar bie, bie er bodp om glüpenbften geliebt,

nnb bie ondp am beftimmteften auf tpn gesöplt patte —
üermöplt, bie onbere imüermäptt. ©S fpinnen fidp nnn
allerpanb feine ©emülSbesiepnngen an, befonberS 5111

Soepter ber üerpeiroteten ©eliebten, in ber bie geiftigen

nnb förperli^en_ 33 or5Üge ber beiben ©cpmeflern üereint
erfipeinen. ©cpliepliip folgt aber bie Sodpter natnrgemäjf
einem jüngeren Siebpaber, nnb, inbem alle ©emütSfaiten
nod) einmol leife anflingen, gept bie ©efepidpte 511 ©nbe.
13eiber inbeS pat öenfen pier pinein fo elmaS mie moberne
©ittenfdpilbernng einfponnen nnb sngleicp etmaS piiba»

gogifdpe 2BeiSpeit üermeben molien, mobitrd) er inbeS

baS 5?nnftgan 5e anfS empfinblid)fte gefd)öbigt pat. p,nr

mobernen "öngenb inSbefonbere fdieint öenfen alle ®e=

5iepnngen üerloren 51 t paben, ober all feine ^l’enntniffe

ans ben „fyliegenben 33lättern" 51 t fepöpfen. öebenfallS

finb alle feine jiingen itente traurige nnb leblofe ^arrifa=

tnren, .^ülspnppen anftalt Ü)lenfd)en. ©rft menn bie

guten 9ltten pin 5nfommen nnb ipren fegenSreid)eii ©in=

flitf) fpielen loffen, befommen bie ©törfe l'ebenSatem,

nnb bann mirb anS einem einfältigen jnngen ©änSd)en
bnrd) ein 2iUmber mil einem 9)cale ein tief empfinbenbeS

junges DJiöbdpen nnb anS einem gebanfenlofen ©efell==

fdpaflSflapS ein füpncr nnb talfröftiger junger SOiann.

kn eine pfpdpologifd)e 33egrünbnng mirb gar nid)t ge=

badpt. ©0 maS üollsiept fidp beiiiape über 9iadpt, nnb
baS in einem IRoman, ber üon übel angebrad)ter 9leb=

fcligfeit überqnillt. SaS ©eprerfliepfte aber ift on biefem

33ndp bie gän5 lid) nnmoberne ©praepe, bie einen üom
9lnSgang an ben 33eginn beS öaprpnnbertS 5itrü(fmirft.

£)ber maS foH man jagen, menn einem nnüerfepenS ein

junger „DledptSgeleprter" begegnet, ber fidp nm eine„©taatS=

anmoltSgepilfenfteOe" bemirbt?

öeiifen gepört nodp 51 t jener miSglüeften Sidpler=

generation, bereu gantafie angefidptS beS )iebenS üerftninint

nnb erft üor anfgefd)icpteten 33ü(^erftö^en lebenbig mirb.

©r üermag bie ©toffe nidpt anf5ngreifen; er mnfe fie 5m
getragen befommen. 3Son gelegentlidpen nnliebfamen 9(b=

ftedpern inS moberne Seben erpolt er fidp baper immer
mieber an piftorifepen 9ioüeKen. So pat er gleicpfam feften

33oben unter ben ^üpen, bo finb ipm beftimmte Sinien üor=

ge5eid)iiet, 011 bie feine anlepnnngSbebürftige ©inbilbiingS=

fraft fidp pölt, nm fie bann 5ort nnb finnig meiter anS5n=

fcpmütfen nnb mit felbftempfangenen laiibfcpaftlicpen ©in=

brüefen 51 t beleben. Senn in ber Sanbfdpoft, bie grop nnb
perr lidp baftept, pnlft fletS baS tief ite nnb nnmittelbarfte Seben

in öenfenS piftorifd)en ©T5äplnngen, bie fidp pierbitrdp

fepr angenfdpeinlidp, nnb moncpinal 51 t iprem 33ortcil,

auf ben ©. 9}Zeperfd)en ^iftorienbieptnngen unter’

fepeiben. ©0 pat ber Sid)ter 5 . 33. in ben „3Bnnbern

onf ©dplo^ ©ottorp" eine feltfame 33egebenpeit, bie fidp

nm ©aglioftro nnb ben ©rafen üon ©oint=©ermain
grnppivt, mit lebenfpenbenber ilraft anS fd)leSmigfcpem

^oben emporfprieüen loffen. 9)lenfdplid) bleibt üieleS

nnanfgebeeft, nnb bie 9lätfelmelt ber beiben 333nnber’

mäiiner bleibt fo rätfelüoll mie fie mar. 9(ber inbem
3öapricpeinlid)eS nnb llnmaprfd)einlid:eS, ©elöfteS nnb
llngclüfteS im 33anne eines 5011 ninfd)lingenben Sofaß
tonS gepalten mirb, füplt man bod) immer ©rbboben
unter fid), auf bem man fiep snredptfinben fann. 9lncp

an ©pannnng feplt eS niept, menngleid) fie niept gaii5

befriebigt mirb. 3)iand)c ©in 5 cl 5Ügc locfen, befteepenbe

©egenföpe bapnen fid) an. . .
, fd)riefelicp 5errinnt baS

©01151 . Dber ift eS eine Söfnng, menn nad) bem 9(it’

fcplagen mand)er bemegniigSföpiger j.3robleine fd)lieplid)

mici öiebeSlente fiep finben?
'

llnb nod) ba 5 it 5mei

ÖiebeSlente, mie fie mit berfclben j3ppfiognomie nnb
önbiüibnalitöt, nur nnter etmaS üerönberten llmftänben,

in faft allen öenfenfd)eii ©r5äplnngeii fid) finben?

©0 iftS beim and) in „fDientp'a", bie id) oben als

bie befte ©r5äplnng be5cid)net pabe. ©ie ift eS nur
bnrd) bie 9lbfonberlid)feit ber Uinftönbe nnb bie Öebeii’

bigfeit ber 2anbfd)oft — bie 3)tenfd)en bagegen scrfallen

in gute nnb böfe. Ser 33ortrag aber ift meifterpaft.

Ser meltgefd)icpttiepe ^intergrnnb, ber mitnnter ein ©tütf

33orbergrnnb mirb, nnb bie gon 5 e granfige ^nltnr einer

3eit, mo fnreptbare 33erbreepen nnb fnrd)tbarere ©trafen
bie ©einüter in banger ©pannnng pielten, treten greifbar

üor iinS. Sa5mifi^en rauft fiep ein ©tüif 9iomeo nnb önlie,

aber üon einer gaii5 befonberS nnpeiinlidjcn 3iote. 3{omeo

ift ber ©opn eines enteprten DtitterS nnb als fold)er
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gU'id) bein ä^oter fd)mä!)lid} tiiiS bcni ©laiibc nit§geftüf3cn.

(St inagt cö iiid}t md)r, bcv ©elteldcu, bereu ÜNUtcr am
iugrinniitg[len miber fein ©cfdjledjt ra[t, fid) äit^itgcfellcu.

<£d}am trcibtiil)ni.mcg mn allen Stätten beö g-vül)jinn§

itnb be§ @Iütf§. CSr nimmt eine älea^fe uovö Onfidjt,

fd^lägt einen fdjmarsen aic'antel nm ben Üeib nnb ner=

bannt fid) felbft in baö 2'al ber Slusfätngen, ber „Seprofen",

um er unter laitter efelljaften iirnnfen iinerfannt als

einer ber Sprigen Ijauft. Sie ©eliebte aber finbet 51t

ipm ben 2iJeg/ nnb in ber gleichen ä^erfleibnng lebt |ie

ein Sal)r lang nerborgen neben il)m, bis fid) ehblid) bie

(Gelegenheit finbet, fid) il)m 511 entbetfen nnb mit il)m

gti entfliehen. 2lber megen ihrer 2rad)t l)fiben fie neue
llnbiE 5tt ertragen. a>mi einem rohen 33niternhanfen

merben fie mit Steinunirfeit oerfolgt nnb müffen in

einen bitnfeljähen Stbgrnnb flüd)ten,' ben fie hnlbmegS
hinunterrollen nnb mo fie fich unter nnfäglid)en (Gefahren

iinb ä^efdhmerben ins Seben mieber gnrnrftappen. ?i'ad)

^erftreiepftt cineS meiteren !ön^= nnb iGortejahreS erringt

fiep bann Sulie, alS oerfleibeter Dtitter, tpren Dlomeo

auf einem Siirnier, mo es inbeS glürflicpermeife niept

sunt Sansenbreepen tommt. ©iefer Sd)lit|3 fällt jiemlid)

ab. Sie ooraitSgepenben Scpilbernngen, namentliep bes

üeprofentalS nnb ber näd)tlid)en fylnd)!, 3eugen oon
großer poetijeper SIraft nnb finb in iprer lMnfd)anlid)feit

nnb in ber molberechneten allmäligcn (Sntpüllnng bcS

XatbeftanbeS oon unübciircfflid)cr Ännft. Sind) bie

büfter=mittclnlterlidhe Stimmnng, palb lüfterncr Slbcn=

teurermnt, palb bnmpf cntfd)lof)cne 5l(cr5mciflnng, gicbl

ber (STjählnng eine nngemein mirffame Klangfarbe, llnb

mie fcplicplicp ber ^croiSmnS berüiebe, pell nnb Iciicptcnb

nnb befreienb biircp Sepanbe, 2^ob nnb ä^^ermefnng brid)t,

baS pat bod) immer mieber etmas, maS baS ^erj mit

Stolj nnb Snbel erfüllt, and) bei nnS äcrrnticten nnb

füpllofen Jünglingen oom SlnSgang beS JaprpnnbertS.

Sie mit „SJientpa" gepaarte (Sr^äplnng „SlStarot"

fönnte allein Slnlaf) 51t einer anSfüprlid)en' 33cfprcd)nng

geben. Siiept aber, nm ipre ^Hn'trefflid)feit bai^^nlegen,

fonbern nm 511 fünben, maS alles nngepoben barin

fd)lnmmcrt. Sin feinem Stoffe pat eS fid) granfamer
geräept, als an biefem, baf) Jenfen fein entfeploffcner

^^fpcpolog ift. Statt ein nooelliftifcpeS fjarbcnbilb oon

feltfom |ci)illernber Scncplfraft, pätte er nnS ein crjd)üttern=

beS Scelenbilb ooll granfer mcnji^licher Xragif fd)cufen

fönnen, ein bentfepeS (Gegenftütf 51t Jacobfens'gemalligcr,

ßanberfüher „f^ran SJiarie (LGrnbbe". (Sin naioeS nnoer*

borbeneS SBeib, in bem ber JcnfclSbämon einer Junn
$8ennS fpnft nnb fiep gemoltfam Sapn brid)t: baS mar
baS grohe Problem. SiefcS 2Beib 51t fii)ilbern, mie cS

blinb nnb millenloS bem Ihüong feiner Siatnr folgt,

fthnlbloS nnb fünbenloS, eine ocrberblid)c Jerftörcrin nnb

beftrirfenbe §epe — im grellen S'larferfd)cinc bcS fünf=

äepnten JaprpnnberlS, mo büfterfteS SJtittelnllcr nnb anf=

gepenbeS üiept ber 9lcnoiffancc mit einanber im Kampf
lagen: baS mar fürmapr eine Slnfgabe, bie einen grofien

Situier gnr Slnfpannnng fetner lepten Kraft pätte am
treiben fonnen. Stid)tS pätte 31t intim fein müffen, nm
pier niipt crmäpiit 31t merben: bie einfamften (Srlebniffc,

bie pinterften (Gebanfen, bie 3agcften ©efüptSfpannnngen

nnb bie mirbelnbftcn 2:eniperamcntanSbrücpc hätten

pier nnS gefdpilbert merben müffen. SUefengrop,

fpafefpearifch, bodp in moberner Jüllc märe biefe ©cftalt

nnS entgegengemaepfen, ein menfcplid)er Sämon, oor

bem mir alle ge3ittert nnb ben mir alle begriffen hätten,

fomeit fiep foioaS begreifen läpt! . . . Jenfen pat ein

SJiiniatnrbilb baraitS gemapt. (Sr pat eine ßpronif anS=

ge3ogen nnb pier nnb ba etmaS ergäit3t. ä.Kclleid)t pat

er in meifer Slbfd)äpnng feiner Kräfte gepanbeit. Sann
freilip pot er fip einen Stanbpnnft angemiefen, mie mir

es nipt gerne gemopt pälten. ©r pal fid) felbft gefagl:
nm bie ebelfte ^alme barfft bn nipt mitringen.

Slber mnü er eS bcnir:* Sintnrlid) nipt! CSS ift

nnr fd)abe, menn er fid) an einem Stoff oergreift, ber

biefen Slnfprnp peransforbert. SSleibt er pülifp in ber
Siiebernng nnb gept am Straube fpa3icren, nm (Gliper=

mnfd)cln 311 fammeln, mie in feinen tleinen S3ilbern

„ 9i(oni SBcgranb'', bann erfüllt er, maS er mepr als

oermag, nno an ben anfprndtloS gebotenen (Gaben mirb
fid) jeber anjprnd)(oS freuen. 3{ei3enbe fleine Singer!
Xoootc maptS nid)t beffer, obmol anbers. Slber mirb eS

Jenfen genügen, menn man ipn mit Jioootc ocrgleieplV
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Jn ber berliner nnb, man barf anep fagen, in

ber cnropäifd)cn Knnftmelt pat ber Siame Juitj ®nrlitt
anbcrtpalb JaprTepnte lang einen oollcn Klang nnb einen

feften SBcrt gepabt. f^efnciftcpenbc merben überrafpt
gemefen fein, als fie erfnpren, bafe ber Sräger biefcS

SiamenS, ber SSegrünber biefer Jürma bei feinem liTobc

nod) nipt einmal baS oier3igfte Japr begonnen pntle.

(Sr mar einer oon ben f^rüpen im Üeben. (Siner, ber

früh anfftanb nnb früp anfing nnb, mie baS bei biefen

jrüpen fo oft Oorfommt, früp oerbrnnpt mar nnb früp
anfpörlc.

SGer oon feinen f^rennben pälte nod) oor menig
japren gcapnt, baf) biefer raftlofe, fprnbclnbc, ctmaS
nnftätc ®cift, biefer offene, finge nnb ftare Sinn fobatb

oon fürd)terlid)en SBapngebilben bnnfel merben nnb gaii3

fid) oerftören follte. Jn einer „^eilanftolt" (meid) grmt=

fame Jronie in biefem SBort bei biefem Spidfal!), in

ber .<pcilanftalt Jponberg bei ßcip3ig pat ipn am 8. f^ebrnar

berSob cingcpolt. 28 ie bie Slngepörigen melben, ift ber

2ob als (Srlöjcr 311 ipni gefommen. ' Senen, bie bem
armen Jrip nipt gaii3 fo nap ftanben, bie fein öeiben

nipt oon Stnnbe 31t Stnnbe mapfen falin, erfpeint

gerabe biefer !£ob mie ein Dfänber. Senn Juip (Gnrlitt

ift bem Seben nüplip gemefen nnb pätte nop ein f&ienfd)cn'

alter pinbnrp Küpen fönnen. ©n Stiufpen Knltnr=

arbeit brap pier oor ber Jeit ob.

jTip (flnrliltS f|>lap auf ber ©rbe mar fünf3Cpn
Japre lang im berüpmteftcn Knnftminfel 23erlinS, S3epren=

ftrafse, 3mifpen ber fvriebricp= nnb (Sparlottenftrape. Sort
hielt er reptS mit SlmSler nnb 3lntparbt gute, linfS mit
@id)ler minber gute SZapbarfepaft. DfeptS oon ben färb-

lofen Stipen, linfS oon ben farblofen ©ipSabgüffen
alter fDieifter per fammanoor benSpanfenftern beS (Gnrlitt-

fpen KnnftfalonS 3ttr f^arbe ber SJtobernen. SSie anS
anbren popern ©egenben feprte man pier

mieber inS eigne Sehen 3nrürf, nnb Juip (Gnrlitt fap

an biefer Knhftecfe, mie 3mifpen ben f^rofeten baS

SBeltfinb.

gür baS gait3e Söefen biefeS aJeanneS, für bie gaii3c

fRiptnng feines (GeifteS nnb für bie gaii3e Slrt feiner

Betätigung im Kunftleben finbe ip fein Sßort, baS alleS

bieS fo riptig träfe, mie baS SBort Söeltfinb.

SlllerbingS fpon als biefeS Kinb 3itr Söelt fam,

flanb an feiner SBiege eine profetifd)e ©eftalt. Sein
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Xniifpalc, uou bciii cv beii ^Un-imiucn cmpfiiui, mar
Jvricbvid} ^^cbUcl, bcr 3’rcuub itiib üaiibäiiiami feiueS

SOtit iiüd} fidu'ii Ok'fd}m{[tcru mmi}§ ^_ri|3 ©urlill

iiiO)otl)a auf, mo fid) fein SL^atcr, ber uortrcfflidjc Italer

italicHifd)cv l^aubfd}aftcu, uad) lauc|cu 2l>aubcrial)rcii

lucbn-qdaffcu l)attc. Sd)üii ba§ (£-Ücrn()aii ^5 mar eine

.s^ciiiiat ber Ähiiift imb Imt bcii I)craumad)fciibcu Äl'ualu'u

bic lcbl)aftcfteii ?[urcivtnneu. gmül) fd)ärflc fid} bic

iualcrifd}c 5lnfd)ainmg. S)abei mar eö feine meidie @e=

fiil)l^5atiiuifpl)äre, bie beiitfdjeu Slünflleru imb ^lünfUer=

fiiiberu fo oft etma§ Sd}melgerifd}eö, 2i^eltfreiube§,

®eiberl)afte§ giebt. Ser pelle S^erftaub, etma§ übermiegenb

©eiftigeS fam gemtfe auep boii ber SJtuller per §itr er=

3ieperifd)en ©cllmig; beim biefe fyrait, bie fidp ber

italiauifirte ^olfte liiibmig ©urlitt gemäplt palle iiub bie

uoep jept in ber ftcgliper Sfltergriipe ben 3fbnib feines

ad^tjigjäprigeu SebeuS pflegt, ift eine Sübiii anS ber

(Stabt ber reinen ä^erunnft, eine Sd)mefter iiemalbs.

Siefem ß-lternpanfe treu gngetan nnb fpäter ftolj

baranf, im eignen Saton 3Berfe feines alten (i^alers

anSftellen 311 bürfen, ging ©nrlitt boep geitig in

bie äl'elt pinanS. 3i'äprenb bie anberii 93rüber fid) mit

grüBentSrfülgen berl^imftmiffenfcpaft^nmanbten, ginggrip

inS praftifepe lieben, ©r, ber in ber 9iäpe ber atteii

benlfdjen SBncppänblermetropole ein fo IranrigeS ©iibe

finben foltte, mnrbe 33nd)päiibler. 5lt§ er aber baS @e=

fepaft anSgelernt patte, regte fiep baS ®nrlitt=331 nt in

ipm, nnb er begann ben ^^llnflpanbel.

SLniprenb ber aeptgiger 3apre, uor ©röffnnng ber

Sepnttefepen Säte, pat man bei ©nrlitt bie beflen Silber

gefepen, bie überpanpt 311 jener 3e>t gemalt morben finb.

i^ier in ben engen, ntept eben lid)limllen Stäiimen ift

3trnolb Söcftin bon Serlin entbeeft morben. .^lier

magten fidp 311m erften SOiate parifer SmpveffionifteiP in

bie 91 efibeii3 5tbotf 3D'Jen3et§. .Spier ging ber betplepe=

mitijepe Slern grip bon llpbeS onf. lieber fo monipeii

neu gefommenen ajtann mnrben pier biet meife J^öpfe

nnb ftanbige ^^errüefen gefcpüttelt. 3 iid)t mir bon
3arten f^’ranen, bei benen man ja anep in ber ^l'nnft er=

fapren foll, maS fiep 3iemt, befani ber Seranftalter biefer

Stusftellnngen mepr beim einmat 311 poren; „3tber, um
©otteSmillen, lieber ^err ©nrlitt! SaS ift ja gaii3

fepanberpaft! Siie fönnen Sie nur fo etmaS perfepaffen!"

Set biefen SepreefenSrufen nnb ©ntrnflimgSfdjreien

berlor ober ber tiebe .^err ©nrlttt feinen guten $mmor um
fo meniger, alS bie Sür 311 feinem @efd)iift niept fülle

ftanb nnb immer ein paar 9JotabIe bnrd) feinen (gaal

fepritten. Salb patte er ber S]5rin3effin g^riebrid) Ä^arl

bie $)onnenrS 31t madpen, balb einem ^lelmpotp ober

SRommfen. llnb ber Stbel ber ©ebnrt galt bem glatten

©efdjäftSmonne fanm meniger als ber 9lbel beS ©eifteS.

©S tiep fi(^ bon feinem greifen Seprer ©ruft ©nrtinS
mol anep ber S!ronpriii3 nmperfüpren, nnb bie beiben

3^1'ipe bürfteli pmter bem Dtüifen beS bertieften ©eteprten
nmnep einen mellfinbticpen Si^er3 berftoplen getanfd)t

paben. Selbft menn ben fepönpeitsfropen 2 . bor
einer erfepiitternben Setllerpoefie SiebermannS ober llpbeS

nidplS als ^Ibfcpen überfani, liep neben ipm ©nrlitt

ben fcplanen i^opf niept pnngen. Senn er bertrante ber

^raft biefer 'Jiatnren nnb fepte fie biircp. 3?iepr als

einmat, an aiiap J^linger, an Spomo nnb on bieten,

bieten anberen bnrfte er bie ©rfaprnng madpen, bap
ipnen nodp Spott nnb Scpniäpnng bie Stiierfennnng ber

Seften gemorben ift. grip ©nrlitt barf baS Ser-
bienft mit fiep inS ©rab nepmen, bap er früper, olS fo

mancper_ SernfSöftpetifer, ipren SEi^ert gefepen nnb bap
meber bie vox populi noep bie vox deorum ipn in feiner

Ueber3engnng beirrt pat. Senn maS bei anbern in

.SJimflbingen Segeifternng genannt mirb, mar bei ipm
rnpige, auf fiepere facplidjc ^.jirnfnng geftellle lieber*

3engimg. 2d)in feplle mie im 2eben f'o and) ben .Seniifl*

loerfen gegenüber baS )j>atpoS nnb bie Ptefpn bes

"PsalpoS, Die Spuifc. älumn er einmal pofirte, fo mar fid)er*

lid) ein irotiifd)er 2Bip babei. Qronie mar ber ©rnnb3iig
feines S.'efcnS. 22cnn er einen oornepmen 2 aien ober

einen Ifimflfei; bnrd) feinen Salon geleitete, fo maprte
er in feinen Plenperimgen mit füfttid)er Sepeinpeitigfeii

flebö baSÜtioean beS©efnprten, ber fo für ben nnbefangenen
SeoLniepter teiept ein Vlngefüprter fepien. ©nrlitt mnpte
jebeii 311 nepaien, mie er mar; er tonnte mit jebem in

feiner .Ü'imftfprncpe rebcii, nnb baS Sanatfte ging ipm
genau fo gro3iöS oon ber lofen^nnge, mie boS Srepenbfte.

2oä nnb bös mar fein Sliiinb, beffen Sepabenfrenbe

fid) pinter bem f'leincn, fd)mar3en Sd)nnrrbartcpen auf
ben leid)t emporgemorfenen rnnben Sippen fanm ueibergen

liep. Ser Sepalf bliii3elte ipm onS ben ^tilgen, nnb fo

poffirlid) flein nnb 3ierlicp feine Dpren moren, bapinter

fap es fanftbief. 3tnd) mit ber S^nnft mar eS ipni niept,

mie man pprafeologifep 311 fagen pflegt, ,,peiliger ©ruft".
Sapeim feinen oier H'inbern, ben rei3enben fcpmar3*

geäugten a)üibd)en nnb Sübd)en, bie fepöner finb alS

Silber, nnb bie er meit mepr 'liebte als alle Silber feines

SolonS, ipnen mar er ein uiet 311 guter Sater, als bop
ipm bie llnnft nid)t in erfter Sinie ©efepöft gemefen
müre; mie jeber gmifcpenpänbler, fo patte and) er feine

fteinen nnb gröperen ;3>^’iftD< öic ipni unter ben l^ünftlern
©cgner fd)iifcn. 511 S bie iüranfpeit feinen ©eift 311 trüben
begann, ergrip ipn fo fieberpafter ©rmerbseifer, bap ein

.^tüiiflift liüt ber berliner ^ünftlerfcpafi anS3iibred)en

bropte. ©r ift ipm erfpart geblieben. 3n einer tragifepen

Serqnicfnng bon llrfaepe linb Sirfnng fiept nun mol
and) ber, ber fid) bom ©efd)äftSmann ©nrlitt beiiaip*

teiltgt meinte, ben itonflift nütleibbolt gelöft.

"Ulber fo gemip 3^iip ©nrlitt Ä^iinbler mar, fo unter*

marf er bod) bie Ssaie iprem fnnftlerifd)en 2öert. ©r
forberte, maS er für lüd)tig, nnb betampfte, maS er für
nidptig piclt. Sie füptiepe Sd)önfetigfeitSmanie mar ipm
feine S^nnft mepr; olle ©öljen feierte er püd)ftenS nod)
ironifd) mit; mo eine ftarfe fepöpferifepe l^raft anS bem
©pigonenlnm nnb überlieferten Stanieren piiianS Diüdf*

mege 3111- Üialiir fnd)te, maren ©üirlitts 5tngen nnb ^lönbe
open.

g^cinbe einer felbftäiibigen natnrgemäpen ^mrtentmief*
liing ber mobernen H’niifi fnd)en gerne bic Seforberer
biefer ©ntmirflnng in einen S3 ibcrflreit mit ber Ser*
gangenpeit nnb ipren gropen 5fnii|lgemaltigen 311 3mäiigen;
nnb meil ber 311g ber eignen 3cil anfS ©parafteriftifd)e
gept, beftreiten fie ipr ben Sinn für Sepönpeit. ©e*
maltfam mirb bon ben 5tntimobcrnen eine Sepeibemanb
3mifd)en bem S>erbenbcn nnb bem ©efepapenen anfge*
türmt, ©in mirfliep moberncr ©cifl, mie eS grip ©nrlitt
mar, fiept mit freiem Süd über fold)e pül3ernen Sepeibe*
möiibe meit pinmeg. ©r ging auf baS rönüfi^e J^npitol,

fid) feine grau 311 nepmen, bie ben erften 5Dteiftern ber
3eit_3iim ermünfd)len psortröl gefeffen pot. Sergangene
©röpe nnb lebenbige ©ra3ic maren für ben gefd)iift*

lid)en Sorfampfer ber mobernen .flnnft fein leerer S>apn.
©erabc ipm berbanfen bie flcinen Serrafotten beS älteifterS

bon Sianagra nnb ber mniibcrfame Silier SÖiäbdpenfopf
ipre meite Serbrcitiing. 3tber er füplte, bap bie ^nnft
mieber einmal angcfafigen patte, in ^coepapmnng 311 er*

ftarren nnb bie Serüprnng mit ber ^totnr 311 berüeren.
llnb fo opferte er piiiipg genug fein angenblidlicpeS @e*
fepüftsintereffe bem fünftlerifdpcn 3 icP baS ipm bie 3u*
tun ft mieS.

Senn er mar jung nnb rcd)iiete mit ber

5l5 er bie 3wfidift vedpnete nid)t mit ipm. llnb als ipn
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bQ§ ©efül)I uom fvü[)eu (Silbe übevfaui, ri^ e§ an feinen

?iernen, nnb ir)ii oevliefe bie einte Sanne. SDev niunierfte,

iri^igfte, lebtjaftefte ©efellfrfjaftev, ein 9)teifter in bev au§=

fc^mnifenben SBieberergäliliing be§ ©liebten nnb a^er=

nominellen, loiivbe fermeren fOiiiteS, nnb fein fantafie^

Hüller (^eift ging in bie Srve.

©ö giebt nicf)t niele illieiifd^en, bie fo jn lad)en nnb

31 t Indjern umstell, loie (5)itvlitt. ©r l^atte grenbe
am eignen SBitj nnb eigenen ©ffeft. 5lber biefe ,^’Venbe

mar du il)m ba§ öarmlofefte, nnb menn er fpoltete, fo

fal) er unter ben $Serfpotteten gern and) fid) felbft. ®a§
mar e§, ma§ feine 9iäl)e erfrifd^enb machte nnb fein

?(nbenfen mel)inütig.

DJJan l)nlt gerne bie ©rinnernng an einen ©emefenen,
mit bem man auf gutem gnfe ge'ftanben l)at, in einer

beftimmten, gemeinfam erlebten ©ttnation feft. 3d)

merbe (Surlitt nid)t nergeffen, meber in feinem

^nnftfaal, noi^ in feiner ^än§lid)feit, nod) am ^neip=

tifd) smanglofer f^rennbe. ©ein ©infTiife auf bie 5lnnft=

entmirflnng mirb, beffen bin ic^ gemife, biefen ^tarnen

in bie Qnf'nnft tragen. ?lber oor allem mirb mir
immer ein etma§ grotesfeS 33iib üor Gingen ftel)ii. 2Bir

patten in fdpöner f^'rül)ling§5 eit, äepn 9)?aiin pod),

ben ©preemalb bnrcpftrid)en. ©onntag 2lbenb füllt e§

peimmörtg gepn. ©d)on traten nnfre Jlnpne an^ ben

fcpmalcn lanbnmbai^ten 53ä(^en in ein breiteres ®e=
mäffer, nnb baS ©läbtdpen Sübbeimn mit feinem ©d)to^
mitrbe fieptbar. 25.Mr maren oergnügt, nnb and) auf ben

Iläpnen, bie fid) uon ber ©tabt per nöperten, mar baS
^Bergnngen grofe. 9}ian fang nnb mepte uon brüben
mit 2:üd)ern. ®a fam plöpiid) iinfer greimb auf ben

©ebanfeii, and) feinerfeitS bie aiifäiipiffen. ©r
50 g etmaS meipeS SinneneS anS feinem äliantelfarf nnb
Innpfle ben einen 5lerniel an ein ©torfenbe. Snftig be=

grÜBte beim 33orüberfapren bie oerblüfften ©(^önen
Pon Sübbenan ein über ben Sßaffern flatternbeS männ=
liepeS 9tadptgemanb. S)iefe ©prcemalbreife mnrbe frätcr

in einer S3allabe üeremigt. ©S fam barin ber 35erS

üor: „§elb ©nrlitt fepmang fein 23anner!"

©in 23anner, nnb 51001 fein nädptlidp = gcfpenftifdpe§

93onner, trug er andp bnreps Seben. ©§ mep’ auf feinem

friipen ©rab. ©S ftep baranf 51 t lefen: ©cpler ^nnft
getreu nnb förberfam!

itloberne 5a b ein,

SSon

jeugiiil: ^trinüDcrg.
(Stutovifirte Uebeefe^ung bon ©iiftnii Sictjtenjleiii.)

toHbfitf.
SSor einem ©nrlengoun ftanb ein gemolüger ^agebutienftrauct)

mit feinen tnufenb biegfam mie glorettflingen, bie mit

roten gmgebntten überfc^üttet luarcn.

2tu§ feiner befd)eibcnen (£ife tonnte er einen ®Iicf in bie 2tns

))flQn3ungen be§ @ärtner§ merfen. ®n gob e§ auep SKofenbüfepe,

ober bon ganj anberer 3(rt.

Äieine, unf(peinbare ©träueper, niept pbper qI§ bie ©iefefonne.

llnb ein3elne bon biefen fcpluncpen ©efepöpfen moren bom groft ge*

fct)ioär3t, ber fie getroffen patte, gernbe qI§ fie grüepte tragen foüten

;

anbere, unb 3loar bie meiften, maren nnfrueptbar, bon ail3U feiner

Staffe, nm ©efcl)Iefpt§frnft 311 befipen unb gaben mir palbanfgeblnpte

ilno§pcn fomie unreife pnüe fie äße im berfloffenen

©ommer gefepen, mie fie fiep auf ben Sßabalten mit ipren roten,

gelben, meipen iprocptblüten aufgeblnpt patten; aber mie fie jept bie

23 liitter pöngen liefien, mie elenb fie auSfapenI ®er ©ärtner patte

fid;et feine greube an biefen §od)moIgeboreuen, bie mie sufamineus

geraffte tiumpeu baftanben.

„O, biefe 33tutIofen; pier mup frifcpe§ SÖIut gefd^afft merben."

Unb ber ©artner pflücfte Hagebutten bon bem milben 93ufd)

unb fäete fie in ein ^Treibbeet.

®er alte 33ufd) füptte fiep fepr gefcpmeidielt barüber, moIer3ogene

^inber 311 pabeu unb’ freute fid) im borau§ über ba§ glnn3eube

2oo§, ba§ ipnen beborftnnb, ba fie für ben Stampf um§ ®nfein mit

emfiger ©orge gepflegt maren.

©leid) bei Stnfunft bc§ grüpIingS mud)fen bie jungen

buttenfprößlinge empor, rofig unb fett burd) bie ledere Stoft, bie ber

©orten bot. Sbie fPfutler betrndptete fie mit ©tol3, unb bie fleinen

mitben ©efd)mifter, bie auf fanbigem Sßoben 3mifd)en grauem ©eftein

ftanben, fopen fie mit einem gemiffen 9teibgefüpl au.

Sn 3loei ©ommern mud)fen fie eben fo biel mie bie milben in

bieren; ipre ©tämme fepoffen gerobe in bie Hüpe mie bn§ ^nlmricb.

Sm brüten g-rüpjapr befuepte ber ©örtner feine ißflan3fd)ule.

2)!it einem Spoteu berfepen, gräbt er fnmllicpe Hagebutten^

fträueper um unb mirft bie fepmaepen auf einen Häufen, mo fie mit

blutenber 3öur3el unter ben ©tiepen ber ©onne umfommeu. Sie

ftarfeu podt er in ©trop, um fie 3ur ©ifenbapuftation tran§portiren

3u taffen, bi§ ouf 3toei, bie er 3urüd bepält unb unmittelbar in

ein 2;reibbeet pflan3t.

9iacp biefem ©lutbabe, beffen 3^*19^ iKutierftrnud) flopfenben

Heb3en§ gemefeu ift, 3iept ber ©ärtner fein Slteffer, fepneibet eine

ber jungen ipftnu3cn bi§ an bie ©rbe ab, fo bafe niepts babon 31t

fepen ift, unb bie smeite fur3 bor bem ©eäft, fo bofe nur ein nndter

©tumpf übrig bleibt. Üiocpbem bie§ gefd)epen, pfropft er. 2luf

bie erfte fept er ein if5 fropfrei§ unter ber ©rbe, auf ben smeiteu

aBilbftamm an ber ©pipe.

füJiit ber 3dt bermaepfen bie SBunben. ®er ©aft fteigt burdi

bie 2trbeit bet fräftigen äöurseln, bie Stno§peu fd)meßen unb bredjen

auf, unb bie ^?arafit3meige erfreuen fiep ipre§ neuen 5)afcin 5 auf

Sioften ber llnglüdlid)en, bie „fie mit iprem 23 Iute näpren". llnb

ber ©ärtner lauert mit feiuem äUeffer, um fie 31t befepneiben, menn

fie iprer unbänbigen Jeatur nad)gebeu motten.

„Seib ipr nun 3ufrieben, meine ungtüdlid)en SHuber" — ruft

bie SJtutter iu iprer a>er3meiflung, — „naepbem ipr in bie bornepme

©efeClfcpnft getommen feib? H^bt ipr genug ber ©pre, ben Stüden^

patter biefer ©cpmäcptinge 3U fpieteu, bie niept einmat imftanbe finb,

ipre Sinber felbft 3U sengen."

Unb bie ©efepmifter pöpnen:

„Stttan amüfirt fiep gut in ber feinen 3SeIt, nid)t mapr? ©in rid)=

tiger Sßefen bift bu. Unb fiep bodj ben anberen an, ber fein Siept

unter ben ©epeffet gefteüt pat!"

Unb unter ber ©rbe ftöfet eine fcpmad)e ©timme einen 9tngfl«

ruf au§:

„®u „©belfter ber Station" ba oben, iep mufe pier unten

arbeiten, opne ba§ Siept ber ©onne 3U fd)auen, unb bu faugft mir

meine ©äfle au§ unb ernteft aße ©pren. 2a^ mid) nur einmal

Io§, bann foßft bu fepen, mer ber Sieger iftl"

Stber ber ©ärtner ift gteiep mit feinem töteffer bei ber Honö-

©obalb er einen „uned)ten" Spröfeling fiept, fepneibet er ipn ab

Unb bie „eepten" ©pro^Iinge mad)fen unb breiten ipre bliipenben

3meige tm Sd)ein ber ©onne au§, unb bie S)nmen trippeln iu beu

©dngen be§ ©artend umper unb miffen fiep Oor Semunberung über

bie fßofeu fnum 311 toffen.

* *
*

©§ ift im Suli. £)en ©ärtner fiept man nirgenbi. 2t?an pört

ben Saub niept mepr unter feinen Ho4W'd)eu tnirfd)en. 2tud) nm

folgenben Stage seigt er fid) nid)t, ebenfomenig fein iöteffer. S^ie

fyenfterläben feiner SBopnung finb gefcploffen, unb ein ©erud) bon

Stt'sneien berbreitet fid) jebe^mal, menn bem 3ti'3t bie Sür geöffnet

mirb.
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®er Oärlner ift fronf.

„Se^t f^aben toir geluonnencS ©f)iel" — rufen bie untevbrüdten

SEBilbftamme. — „®te Slunbe bc§ Stnmvff§ um bie ©teicfifjeit, o{)uc

3Keffer, f)Qt gefd^Iagen!" —
„5)ie ©tunbe ber 9{ncfie", auimortet ber 31bel.

„>Dber bie ber ©euugtuuug, menn Sie mofleu."

Unb bie milben Stamme fcfjiefeeu f)ernn. Sic nvbeüen 2"ag uub

?fnd)t, fie feimen auf, fie triedjen empor, fie fteigen in bie $öf)c, fie

fteigen, bi§ fie bcn „e^ten" bn§ 2 id;t genommen, fie ncrsefjrcn felbft

mn§ ifjre fleißige SIrbeit ifjnen einbringf, unb mit bcn ebcltenten,

bie auf §ungerfoft gefegt finb, gef)t e§ fdjnell nbmnrt§.

„ 9fieber mit ben SBiutfaugern, nieber mit if^rcr ItJefferlogit!"

Unb bie 33(utfauger getjen au§ SlJangoI an 3iaf)rung unter, ba

fie nid)t imftanbe finb, fid) felbft 5U ernöbren

Sf)re SBIätter bcrborren, erftidt burd; bie Ieben§fväftigcn Slrbeiter,

if)re Sl'noSpen bermeifcn unb if}re bebeden fid) mit 9faupen,

bie fie ber5e!^ren, loie bie Saufe bie Äinbimörberin unb ben ^rprannen

^perobe§.

Tie §agebutteuftrau(^e genießen bie Scbenefrcube, fie bebeden

fid) mit aßlüten, mit einfachen, aber fraftigen, bie mit allem

au?gcrüftet finb, ma§ bie anberen entbehren. Sm Sdjein ber

Sonne unb beim Sichte be§ 30ionbc§ feiern fie ^pochgeit, Sdjinetlerä

linge unb ©olbfnfer finb bei ihnen gu (Safte. Ta eine§ fd;öncn

Tage® merben bie f^enfterfoben ber SSohnung micber geöffnet, ber

Strgneigerud) berfdfminbet unb ber Sanb fnirfdjt luieber unter ben

§olgfchuhen bc§ ©artncrl, ber >uic ftet§, mit feinem Sicffcr ben

©arten auffucht.

„Sh^ SSerrnter", - ruft er, — „if)r hobt 9{ad;e genommen, ihr

habt bie armen tttofen getötet."

„Sie hoben ihr ;){ed)t 311 leben gebraud)t, fie hoben ihr eigene®

a3rot gegeffen unb fie hoben mahrlid) nid)t bie aunen 3iofcn getötet,

fonbern hoben mit ober gegen itjrcn ®i(lcn ben Tob ber reid)en

fWörber hfrbovgcrufcn, unb ba® alle® oI)nc JJteffer."

So murmelte ber unglüdliche ^agebuttenftraud), ber burd) einen

eingigen Süeffcrfd^nitt auf® neue in fein unterirbif(he® ©efiingni®

berfeht tourbe, tuo ihm ni(ht® anberc® übrig bleibt, nl® auf bie

nödjfte Sranfheit be§ ©örtner® gu märten, ober noch beffer, auf bie

3lbfd)affung ber ©emalt be® 2}Jeffer®.

(Blücf?
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l^Etns (Cobote.

Sm SJiiltagsiti^ciuc, einförmig mcit, bel)iit fid) bn§

binite 3Jicer, o'fjne ein ©ellc^eu p merfeii. 9tiir am
gelben ©tranbe ^in äiel)t fid) ein fct)mQler, fanm fic^ibnrer

©d)anmftreifen.

Sie roflbraunen ©egel ber fleinen ^ifd)erboote, eine

ganse J^lotille, l)ängeu fdtlnff. Snngfnm, non ben nn»

förmigen 3tnberii träge bemegt, fommeii bie ©d)iffe luiber,

rcäbrenb nn ber ©rense, mo bn§ föieer fid^ mit bem
molfenleeren Fimmel mifct)t, ein S)anpfer mit lang nn(^=

mallenber fRQnd)fct)Ieppe Dorübergleitet.

_

Sn bie tiefe ©tille mirft siimeilcn eine fifepenbe

SJtöne ihren fi^hrillen ©d)rei, unb läfet fid) InnlloS, blei=

fd)rcer anpfehen, an§ ber flaren önft tu bn§ glatte

iBaffer fallen, eineu Stugenblid lang 31 t üerfepmiuben, um
bann mit ber 33eule im ©tpnabel mieber anf3utaud)en
uub meitersufliegen, mäl)reub bie mel)r unb mel)r maepfeuben
greife, bie fie bnrti) if)r Sampeu erregt l)cd in ber eublofeu

2^löd)e fi(jh rafd) öerlaufen.

2lm Ufer l)iu, bort mo im Saufe ber Sal)re bie

®ünen eine feftere ©eftalt angenommen haben, mo bie

SBiirjeln ber g^öl)ren ben ©mib snfammeu hnften, 3iel)t

fid) eine fReipe leid)tcr ©ommeroillen, bie im fföinter

fanm bem Blnftnrm ber ©ee gemachfen fitib. Sm ©ommer
finb fie bemohnt uon oeriuöl)nten 23abegttflen, beueu bie

Entfernung bi§ 311m S)orfe hinter ber '2)ünenfette 31t meit,

ober ber ?infentl)att in ben .S)Otel§ am ©Iranbe 31t unan=
genehm ift.

5luf ber 3Seranba einer im uormegifdhen ^olgftil

erbauten SSilla lag in einem mit meid)em grauen gell

bebecfteii „'Iriumphftnhle" eine noct) jung ausfehenbe

grau, beu 33 lirf träiimenb auf ba§ int ©ounenglaii3e

jd)lafenbe fDteer gerichtet.

gumeileu fielen il)r bie mübeu Singen 311, unb [ie

atmete fchracr, fie fanf in fi^ 3ufammeu, bi§ fie fiep mit

frnmpfhafter Slnftrengung mieber aufrid)tete.

©ie mar franf; fie fühlte, ba^ e§ 311 Enbe ging, unb
eilte brennenbe ©ehnfm^t l)«tte fie ergriffen, fort 31t

fommen au§ ber großen ©tabt, nod) eiitmal biefen glecf

Erbe 31t fel)en, mo fie glaubte, gliidlid) gemefeu 3U fein,

no(ih einmal mit bem Singe biefe 2anbfd)aft 31t umfpaunen,

ehe fie fort nutzte.

©ie log fiel) nid)t§ üor, fie hnüe fich mit bem
©ebanfeu oertrant gemad)t, bnü eä 31t Enbe ginge, fte

fprnd) baoon in aller 3inl)e. Ser Str3t hnüe feine

.Säöffnung mehr, unb ba fie fo bitteub bräugte, in ihrer

ftillen, aber einbringlid)en Steife, gab mau ii)r nad), al§

fie nad) bem fleinen S3abeort oerlangle. E^o mar ja il)r

lepter Sßunfd).

®ie Sebensflamme ff aderte nod) einmal auf, ihre

SBaiigeii über3ogeii fid) mit btühenbem Slot, ot§ fie uon
il)rent ©alten itiib ihrem Stinbe gcftnpt bcn Slalfon betrat,

uon mo au§ man meit über ben ©tranb unb ba§ äReer

blideit foinile; uub bie fieberhafte Unruhe, bie fte 3uletU

bel)errfd)t, liep oou il)r ab, beim nun l)ntte fie feinen

IBitnfd) mehr.

©ie begriffen iiidtt, ma§ fie hierher trieb, fie hntlcn

fie fo feiten uerflanben. —
„§ebmig! .

."

©ie fipraf 3iifammen, jäl)ling§ empor aii§ ihren

Xrättnteu, fo leife ber 9)lanii ottd) gefprod)eu hndf- ber

fept auf ben S3atfou trat, neben ihren ©tnl)t.

Siebfofeub fuhr er über ihr §aar uub fragte forgenb:

„,^ab i(l) bi(i) erfepredt? . . . SDa§ mollte id) uid)t.

— fUer3eih."

Eine ftille S^raurigfeit lag in ber ©timme be§

'JRanne§, elma$ 9Jtübe§
' uub ©ebrod)ene§, unb in bem

©efid)le gruben fiip tiefe galten, mühfetiger Slrbeit,

etma§ .^•^arteS itub UnbengfanteS; nur 3umeilett, meun

fie auf ber S^raufen ruhten, fah man e§ feineit Slugeu

au, baü and) ©üte in il)nt oerborgeu mar, aber oerftedt

mie unter einer öülle, eingebämmt buril) eineit 3ielbe»

mnfteu fföiflen.

©ie fal) 31t ihm auf, unb fdhüttelte läthclub beu S?opf.

'®ie er jept um fie forgte, ber oftmals früher fattm eine

35iertelftunbe für fie übrig h^dtf, immer nur Slrbeit unb
Slrbeit, baü er fie barüber'uernacptäffigte, für bie er bodi

eiii3ig alle§ tat; bi§ fie oerftodt morb unb fd)eit, unb
ocreiufamte, bi§ fie fid) fremb gemorbeu maren unb nur

mehr neben einanber hiitgingen-

Sn lepter geit erft, al» ein unermarteter SSerluft

il)u fich onf fiep felbft befinnen liejj, al§ fie ipm beiftanb

unb beu uer3meifeln SBollenbeu aufrid)tete, erfanute er

fein jahrelange^ Unred)t; feitbem mar er gang Siebe

unb ^üte gegen fie.

©ie taftete jept uad) feiner ,<paub, mäl)venb er fiep

über fie beugte unb ipr ©efiept füüte.

irop ihrer blaffen garbe fap fie jung auS gegen

ihn, unb bod) mar fie eigentlid) eine alte grau, bie eine

Xoipter non nun fd)on acpt3epn Snpreu l)ntie.
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21'0 bcr mcifee Smibflvcifcu pd) piiison smifdini bcm
blauen ÜUu’evc uub bcii cirünbcftaiibeneu ‘j'üiu'u, pil) fie

3Uici C'n'ftaltcu, einen jltncfen OJuiiin, bcn Solfit cincä

(Ä)efd)iiftöfvennbe§, nnb ein" St>aibd)cn in Ifrllnn ^Ucibe,

ilfv ilinb, bie 3[>cn)d)eln fndflen jiuifdien bcn Steinen,

bie nom l)oI)cn Ufcv beralnicltürjt nnb non bcn 21'ellcn

cflntt c|cuiofd)cn mären.

Sic pil) bcn bcibcn nadi, mic fie fiel) meitcr nnb
mcitcr entfernten.

^sl)r ©atte folgte it)ren 3.Micfen, bann fagte er:

,,^sd) I)nbc nerfprodfcn, nor Xifd) nod) ein menig

mit it)nen fpasieren 31t gepen. ®irft bn mi(^ anep cnt=

fd)nlbigcn?"

„@cmif3. Sic finb nicl 31t oft fid) fclbft nbcrlnffcn."

„3n Sijd) finb mir beftinunt 3nrncl" — Sic mar
mieber allein. . . .

iSamobo mar fie and) allein gemefen ))ienn3cl)n

5al)ie maren barnber bingegangen.

6-y mar im 3meilen v^nl)ve il)rcr C£-l)c gemefen. ^sl)v

@atle bnlte fanm einen ^lirf mel)r für fie. 5Benn er

abenb§ ans bcm ©cjdfäfl beimfam, mar er abgefpaniit

ober er grübelte nnb rcd)netc, nnb als fie Seil bnben mollle

an feinen Sorgen, mieS er fie fdiroff ab, bof) fie eS nie

micöcr magle.

Sie mar nid)t für il)ii uorbanben, nnb fie lat alles,

lim il)m nid)t läflig 31t fallen. Sie 3eigte il)m ein forg=

lofeS ©efidpt. mir menn fie allein mar, fd)lneb3le fie

ficb anS.

kleinen 3Jienid)cn l)ottc fie, bem fie fid) aimcrtranen

fonnte; eine 3i>aiic, gab es für fie feine ‘Sie

mnptc alles aücin tragen.

(SS bntbete fie nid)t länger babeim, nnb il)r 5)tann bnlte

nid)t einen Slngenblicf gc3aubert, ihren 5Kimfd) 311 er=

fijllcn, bnlte fofort bnS ^^äiiSdien, bie gaii3e ^l^illo für fie

gemietet.

Unb bann, moS fie 311 lobe gefräiift I)ntte, fie mnütc

allein reiien. 9 iicbt bcn einen iag opferte er ipr. ^sm

letzten iUtomenle erflärte er, bap er nid)t fort fönntc, gc=

•fd)äfllieb fei eS il)m nnmöglid) für bie näd)flen nicr, fünf

2iage fid) frei 31t mad)cn.

So reifte fie allein.

Sie martete, aber oicr3el)n Sage nergingen, nnb fie

erbielt mir fnr3e fUiitteilnngen, bie nnb ba, gaii3 im

®eid)äftsftilc, bis fie jebe .spoffnnng anfgab.

DJiit bcr !^abcgejellfd)aft fam fie nid)t 3111011111101, eS

gnb ondb feinen 51 nfnüpfnngSpnnft, ba fie in il)rer ä^illa

allein lebte, nnb baS fUicer 31001’ lieble, fid) aber nid)t

entfd)liepcn fonnte 311 baben. Sie fürd)tete fid) oor bem
falten SBoffer, nnb and) baoor, fid) ben ®tiffen im ^abe=

Qn3iige 311 seigen, meil fie feiten mit anberen in 53 erül)rniig

gefommen mar, nnb fclbft bie f\n’ennbfd)aft mir in ber

gefellfd)afllid)ften Jvmin fonnte.

Sie fDtiitler bnlte fie frül) uerloren, mar im ^lanfe

üon einem g^räiilein nnterrid)tel morben, nnb il)r (Slatte mar
ber erfte Sltanii, mit bem fie in 23erül)rnng fam.

Sept niQd)le fie it)re Spa3iergäiige mit einem inngen

fDiäbd)en, il)rer ©efellf^ofterin, mit ber fie gern ocriranler

gemorben märe, bte aber 311 ftl)r bie Sienerin bcr ,^crrin

gegenüber betonte.

fDieift mit einem 33nd)e in ber .Ipanb, aber 311 träge

311m lefen, manbette fie biird) bie Süiieii, immer auf einem

ber oielen fi^niolen fjnppfobe, ol)ne ben red)ten iUJnt, 00m
2öege ab3nirren; nnb fie rnl)te fid) immer mir nnf einer

S3onf aus, mäbrcnb fonft bie 33abegäfte fiep in baS (SlraS

ober auf ben blanfeii Sanb lagerten.

CS’ineS SageS fam fie ooii ihrer ilöanberniig 3iirücf,

nnb öcrmeilte nod) nnf einem ffyelfeimorfprniige, um ben

Sonnennntergong ab3nmarten. Saiigfam tnnd)te ber rote

23aU in bie |tnt.

Set)! mar bie Sonne ocrfdimnnben, nnb nun flammle
über bem .^ainimel eine lobernbe iliölc, bereu glül)enber

''Kieberfcbein auf bem SOieerc log.

Sann oerblaplcii bie i'i'b fie maiible fiel)

langfam 311111 .speimgeben, als fie Sd)ritle hinter fid) l)bvte,

bie eiüg näl)er famen.

eie brii)tc fiel) fnrd)tfam um.
(Sin .Sjicrr ftanb oor il)r, ein ilnd) in ber .^aaiib, il)r

iiiiel), baS fie bntle liegen laffen.

Sie mnptc nid)t, maS er gefagt l)citte, maS fie if)in er=

miberte: glciebgiltige .^')öflid)feitspl)rafen.

Sann bat er um bie (SrlanbniS, fie baS fleiiie Sliiif

begleiten 311 bürfeii, nnb fie bütte feinen (ih’iinb, il)in bie

23 i'tte ab3iifd)lagcn, menn fie and) fanm eine 5tntmort auf

feine ‘'J>lanberci feiiib.

(Sr rebele unbeirrt meiter, nnb halb hörte fie il)m anf=

merffam 311, fobaf) fie an ber fleinen ä3 illa oorüber-

febütten; nnb erft als fie fd)on eine gaii3e Streefe barüber

hinaus maren, bemerfte fie eS. Unb nun mar er noller

(S'ntfd)nlbignngcn, unb fie febrlcn 11m, aber ein paarmal
gingen fie nod) auf nnb ab.

(Snblid) nahm er 5(bfd)ieb, nnb mie iiiii (SrlanbniS

biltenb, fagte er: 5(nf ©ieberfeben!

9iad) einer fnr3en ''f.^emfe antmortete fie il)in: 9fnf

iTrUeberfeben! — fobaf) er il)r bie 4*>ünb l)ii'ftrecfte, in bie

fie einfd)lng.

?lm anbern Sage fal) fie ihn ein paarmal am §anfe
oorüberfoininen, aber fie oermieb eS, onS3iigel)en. (Sift in

ber Sämmernng mad)te fie ihre Straiibpromeiiabe.

9ln ber ünnbiingSbrüffe lag ein gropeS Segelboot,

nnb 3mei ÜJiatrofcn maren babei, eS in Staub 311 fepeii.

Sic fal) ibiH’ii eine ®cile 311 nnb trat näher.

Sa mar and) ber Srembe fd)on bei ihr nnb tnb fie

ein, bie ?)ad)t 311 befid)tigcn, bie il)ni gehörte. Sie mar
üon bem Sturme ber lepten 3öod)e arg mitgenommen, bop
er fie bntte anlanfen laffen, iiin fie anS3iibeffern.

91 m anbern 9Jiorgen fnl)r fie mit ihm l)>i>fiii§

baS DJicer, baS fiel) fanm regte.

Sie bflite eS anfangs " abgefd)lagen, meil fie nicht

frei mar non furcht; baS l)füte er gefühlt, nnb fie geiicrft,

bis fie cinmilligtc, meil fie 3'dranen 311 il)in fühlte.

9lnf ber S^'bvt mar fie 50113 in feinem 'ifanne. Sb^'^

gebeimften (^ebanfen fprad) fie anS, ol)iie fiel) 31t fd)cnen,

ohne 311 fragen, ob fie ihm baS alles fagen bürfle.

Sic fprad) 0011 ihrem (Slolten, non ihrem üeben, nnb
babei muffte fie 0011 il)m nid)tS, nid)t einmal feinen 9iamen.

iföaS fonnte it)r and) ein 9taine nüpeii! fagte

il)r nichts. —
3nm 3meiten füiale fuhr fie mit it)in hiiiciiiS nnf baS

9Jtcer, aber als bie Jfüfte ihren 9{ngen entfd)mnnben

mar, fam ber Sturm unb mül;lte baS är^affer auf.

9lnfangS erfaßte fie ein 3itteriibeS 9rangcn, aber

halb richtete fie fid) an feiner 9 {iil)e onf, nnb "fie füblle

fid) goii3 ficher, fobap fie anS ber fleinen Äiajüle beranednm,

nnb ansbielt, trohbem fie jeben 9lugeiibluf glaubte, baS

93oot merbe fentern. 9lber brinneii allein biilbete es fie

nicht, bn er baS Steuer führte.

ßS mnrb fiiifter nnb ber liegen fiel; fie fop in einem

maffcvbid)ten IDiontcl gehüllt, nnb fie sitterte; aber eS mnr
mie Stol3 über bie ®röße ber (^)cfal)r, in ber fie fchmebleii,

ans ber er fie gemip retten mürbe.

9US fie bnS S^onb erreid)t hatten, brad) baS (Scmilter

mit aller 9J?ad)t loS, nnb als er fie heim geleitet hatte nnb
baS 9Jiäbd)cn nid)t 311 pnben mar, überfiel fie bie fjnrd)!

bei ben flelig fii^ folgeiiben S^lipen nnb bcm Soiinev, bcr

hier auf bem freien Sträube ctmaS (SrfchütternbeS h^^üe;

fobnp er blieb, meil fie fid) graute, in bem Räuschen
allein 311 fein, menn cS einfchlagen follte.

Ser Siegen l)i^li QiU 9lbenb liep er fiil) bei
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i[)r mciben, um ilir ein ^iid) 51t bringen, nnb pinnbernb
blieben [ie biö fpiit änfmiiinen.

(Sie nergo^ oOeö, fie lebte nur niel)r ini 3higenbli(fe,
in bein ^oitber, mit bem er fie imignb. — Seine'Stinune
batte ben meifien ©inflnfe anf fie. lag barin etma§
fo fcbmeicbelnb 33eraitid)enbe§, bafe fie mit gefctiloffenen
5tugen lanfdjie. ?tlleg an ilfm mar fo eigen fremb.

®a§ batte fie nie gefannt, nnb bie empfinbnng mnbltc
eine ?tl)nnng non ©lüdfeligfeit in ibr auf, bie 'fie and)
nidbt nerlieb’, al§ er gegangen mar nnb fie ibm bciin=
lid) nacbfal), mie er im bfUcn 3}(Onbenfcbeine über ben
meinen Sanb febritt nnb fein fibmarger Schatten fcltfam
neben if)m ber lief.

Sie miibte immer an ibn benfen, nnb fie fül)lte feine
»tilgen and) jebt noch auf ficb gerichtet, mie er fid) mit
ber .^anb burd) baä biinfte ipaar fuhr nnb ben .^Topf
marf, menn er in (Sifer geriet, llnb bann fein 2ad)en —
biefe gneflenbe fffröblicbfeit, alg ob er nie bie Sorge ge=
fannt hätte, ein i?inb be§ ©lücf^^!

eSr bntte in il)r bie Sebnfnd)t gemeeft, an§ ben engen
©renaen heraus 311 fommeu, gleid) ihm, ber bic t5rbe
fannte, 0011 einem ^ot bis §um anbern.

Sie fonnte bie Stunben nicht ermarten, bis er
mieber fam.

5tm Stbenb, atS eS ringS füll mürbe, nnb bic 9cad)t
cinfiel, nad)bem fie oiel geplaubert hatten, nnb nun tonge
febmiegen, marf er ptöblich mitten in bie StiCe hinein,
bah er morgen fort mü§te, über boS iDteer noch ^änemarf.

Sie erfdfraf, bafj ihre §önbe sitterten, unb ein milbeS
Sd)luchäen brnngle fi^ empor, aber fie beljerrfchte fich, unb
fal) ihn nur on, faffungSloS.

Hub olS er gehen moOte, an ber 2ür, unb ihre
^änbe liefe, bie tonge in ben feinen getegen, atS er fid)
abmanbte, hielt fie il)n, mit ben fjinge'rn in feine ^Iteiber
greifenb; beim fie miifetc nicht, mie fie oline il)n meiter
leben foUte. —

5tm anbern SDtorgen mar bie Sonne lachenber als je

ein junger fröftiger 5lünb mcl)te. es fal) alles fo friid)
unb lebenSuoll nuS, mit Satfraft geföttigt.

(Sie hatte fiep früh erhoben, fafe auf bem 33 alfou,
unb bliefte hinaus auf bie See, bie fid) meit unb oer=
beifeungsooll im grüblichte bcl)nte.

ms bie Sonne l)öt)er ftieg, ging fie an ben Straub,
öb fie it)m begegneteV

Sie fam in bie Üiäbe ber IbmbimgSbiüife, nnb ba
erfipraf fie, beim bort mar eine l'ecre, uiib fie iimfete fiel)

erft b^fmnen, meSf)alb fie erfdjrof: bie »}ocl)t mar fort.

(pie gjng hinaus auf ben 53rücfenfopf, unb, umtoft
non ben !föinben, ber an ben fyahnenmaften rüttelie unb
nte S’iag^i flatfd)enb bin unb herfcplng, fal) fie bimmS
auf baS 90?eer, juchte fie ben Striinb ab mit ängftlicten
vtngen, aber eS mor nid)tS 31t erblicfen.

Gfflen »littag mid) fie nicht, mie oitd) bie 'Men
icblugcn, bofe bie Stämme, bie ben (Steg trugen, 3ittcrten.

,

9lm 9tod)mittag irrte fie om Straube bin. ©s foiinte
jo ni^t möglich fein — er biirfte fo nid)t uerfd)minben!

Sie magte nid)t im ^^otel nad)fragen 31t laffen; fie
hatte noch eine lefete Hoffnung. @r mor hinaus gcfegelt
auf baS bül)c iWecr. (£s batte ihn iiid)t gebiilbet am i^n'ibe,
unb am 3tbenb mürbe er 3nrücffomnien. ?tber mcSbalb
batte er fie bann nicht mitgeführt? ©r mufete jebt hoch,
bafe fie ihm gehörte.

Unb fo martete fie auf bie stacht. tDer »ionb ftieg

‘^"1 23alfon, lanfd)tc auf jcbeS ©cräiifd),
jeben leifeften Aon, unb bliefte hinaus in bie uioiibl)elfe9iad)t.

pie Hoffnung batte fie getrogen. 3?or ber Hätte bcS
ytebelS mid) fie enbtich.

'A)ie folgenbcn ^agc martete fie nod) immer, martete, '

bafe er foinmen mürbe, fie 31t boten; fie märe il)m ge-

folgt, ohne 31t 3aubern, ohne 311 fragen.

Unb fie mufete nid)tS oon ihm', nicht einmal feinen

iltanien; eines SageS erfuhr fie nur oon ihrem f^räutein,

bafe er 3nrücfgefaljrcn fei, in aller f5rül)e nach 2)äucmarf.

S)a mürbe fie gaii3 ftill unb ergab fich.

(Siimiot fafete fie bic 9LHr3meiftung uiib fie mollte

ollem ein tJnbe mad)cn, ober auf bem 23vücfenfopf hatle

bie 3ü'^Tt)t fie gehalten, bic J5urd)t oor bem 'Ißaffer.

Ü)iand)inal fd)ieii ihr alles ein locfenber Sroum ge=

mefen 311 fein, fooiet ©liicf hotte it)r jene 3^it gebracht.

Sann morb eS il)r 3ur ®emifel)eit, bafe jene Stunbe
beS SSeigeffenS nicht fpurtoS an ipr oorbeigeftohen mar,

nur eine ©rinneruug, bie 3erftatterte.

Hub nun fanb fie ben tUiut, olleS 311 ertragen.

Sie mürbe nodh fUtfer olS 3UOor, unb fo führte fie ein

Heben ber (Erinnerung, bis im nöd)fien Frühjahr boS

Hinb fam, ein lUtäbchen mit bunftem .^'laar unb biinfleii

^tilgen, bie fo feltfam in baS Sicht bttrften.

Einfangs fam il)r mol ber ©ebanfe, bafe ihr Sch'oeigen

ein 9Serbred]en märe, bafe, maS fie für il)r ©lücf hielt, ben

fd)merften 3]ormitrf hübe für eine grau.

?tber jefet mar fie ftarü um jeben folcpen ©ebanfen oon
fid) fern 311 hatten, jefet nahm fie oieteS gebitlbig l)in, moS
fie früher nicht patte ertragen fönnen unb moOen.

Spr Sehen mar eine grofee gteiipförmige Oebe, ober

mitten in biefer 2öüfte gab eS ein ^jSläpdhen ber ($r=

innerung: jene Sage am iltcere.

Saoon 3eprte fie, baran hielt fie fiep; atleiii bic Sepii'-

fnd)t nod) bem ©lüde, boS fie faiim geftreift patte, rieb

fie auf, unb jeljt mo baS Hinb grofe unb ipre 5trbeit

getan mar, brod) fie 3ufouimcn, m'elfte fie tangfam bin.

2lber nod) einmol patte fie bie Stätte fepeii motten,

bic fie nie mieber betreten.

9lnfangS fepien ipr atleS öbe unb fremb. ©S patte fiep

oieleS geäiibert, bann fal) fie halb mit ben alten Gingen,

unb bie einftige Stimmung tand)te auf, unb baS SJieer

unb bie Sonne unb bie lange Hctle ber Sünen, alles,

alles mar mie cinft.

Sic Sage ipreS ©liufS fliegen tebenbig oor ipr auf*

3ciir bort über bie Sünen fanien jept brei $)(cnfd)en,

bic nicht in iprcii Sraum gehörten, ooran ein cilenbeS

i>Jiäbd)en, baS 3urücflicf unb ben jungen SQtann 011 ber

.s'^anb fort3og, um jd)ueller 31t ber tSiutter 311 foiumcn. —
Sie ridjtete fiep langfam auf, unb mit einem lepteu

Sädjeln, ooller ©lücfjcligfcit liefe fie ben 53 lid‘ über baS

IDtcer febmeifen, binaiiS in bie namcnlofe Unenblid)fett,

oon mo per ipr einjt baS ©lücf gefommen mar, ein

ciii3igeS l>tal; nnb mäl)renb brnnten eine belle fDuibd)en=

ftimhie frenbig nad) ipr rief, unb cilenbe Sd)ritte fiep

näherten, nnl)in fie nod) einmal mit burftigen Gingen baS
^
13 tlb in fiel) auf, baS oor ipr lag, um eS fiep hinüber 311

rdlen — bann fd)lofe fie bic luüben 5lugen, beim nun
patte fie feinen Siüinjcl) mehr.

Sitterarifdic (£l;ronif.

(C 1 ) c ii t c r.

9tcue (£-ric()ciiiuiu)cn. ©ottfrieb asöfjm: ‘Porträt

brr p^ompaboiir", üuflpncl in Perfen, 1 2lft (Pialcrancfbotc, am
§ofc üubiuii) XV.), erfte 3lujfül)run 3 fip. i)lcfibcn,pbcater, ibiüncfien,

2. g'Cbruor.

SUarco Procincr unb Sonrab Songe: „®ie ©ünbflut",

©ctjnutpiel in 4 3(fteu. ©rfte 3tuffüf]rnng am ®eutfct)en PoIf§^

tt)eater, SSien.
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f?ricbrirf) $alm§ iJuftipicI „^jScrDot unb SBifcIjl", feit 1848
liiert gegeben, om toiener iBurgtlfenter, 9 g^ebruar.

^aul ^el)fe: „Snngfer Suftine", Scbnufptel, erfte 31uffüf;rung

aufangö iDfar^, mimd)ener ipoftbenter.

»2)ie {grauen SaloimS", Xrnuerfpiel in

einem 9(ft, ben 3^ob ©iofletionS bcf)anbelnb, erfte Sluffüfjrung nm
fgl. Slefiben^tbenter, 2>Jüncf)en, 2 f^fbrunr

Gognetti: ,.A Santa Lucia^', ®rama, beutfd) lum Smil ©iirer,

erfte 3(uffüf)rung ©tnbttfjeater (Jlberfclb, erfolgreicf)

Snmiile be 'iRobba^ unb ßrnft nau „'üRoteo

fynlcone", s d)aufpiel, erfte 2(uffübrung in einer ÜRattinee am ibenter
n. b. ffiien, toieberbolt am S)eutfcf)en 35oIf^tbeater, ®ien, erfolgreicf).

nimft unb JPolisci.

Ta§ Pon bamburger Scbriftftetlern unb Hiinftlern bfi'fiP'S«

gegebene 9(Ibum „^eutfctie .«unft 5U §amburg§ @unft* liegt feit

©eibnaebten Por unb erhielt einen großen p'efunüiren ©rfbig, ber

befanntlid) ben tSboIera^iRotleibenben 51 t @ute fommen fofl. 2ln bie

ßntftebung biefe§ (5ammelmerfe§ fnüpft fiel) ein intereffante§ ©c*
febiebteben. SDetleP Pon Siliencron batte ben 21ufruf jur ,s>eroulgabe

be§ 2llbum§ mitunter;^eicf)net. ®erfelbe fcbrecflidie 'IJienfd) batte aber

ein ©ebi^t „©ie 4'fft" Peröffent(id)t, burd) ba§ fid) bie bamburger
Sittlicbfeit auf ba§ tieffte Perleßt fühlte. 2Sa§ gcfdjnb? ©ine
ÜHeibe Pon bamburger 93ud)bönblern erflörte burd) ib>^fii ©pred)cr,

fie mürben ba§ 93ucb nid)t Pertreibeu
, meun nid)t ber Perab=

fcbeuen§mürbige 3)id)ter au§ bem .Vlomitee auStriite. Silicncrou

foll bie Äunbe baPon mit einem feiner elemeutaiftcu §eiterfeit§^

nugbrüd)e aufgenommen haben, ©r 30 g feinen SJamen ^nrürf, meil

er um feinen ^reig bag moltätige Ünternebmen gefäl)rben mollte.

®iefelbe 5{ücffid)t Peronlafete mehrere onbere Sdjriftfteller, bie ihren

iRnmen nun ebenfaßg surüdjiebfn moHten, im Komitee 311 bleiben.

— S?ag märe aifo fo etmag mie 23opfottirung eineg ®id)terg! 2Bag
fd)on nenlid) in biefen blättern nngebeutet mürbe, ift 3meifeIlog

rid)tig: ®ie ^oIi3ei ift grofegeiftig unb meitber^ig im SSergleid) 31 t

biefem ^b'Iiftcrtam-

3ur meiteren ©barafteriftif ber biiffelborfer SlnnftpoIi3 ei (pgl.

Porleßte Stummer beg 'JJi'ag.): 2Ug Por 6 Sabrenan bem .^anfe, bag
binnnb f^reiligratl) im 3nbre 1848 bemobnte, eine ©ebenttafel

angebracht merben foüte, erteilte bie ftäbtifebe SBebörbe bie ©rlaiib»

nig nur unter ber Söebingung, bafj bie Sabreg 3abl 1848 megbliebe!

9cocbmaIg: engeg §er3 unb engeg §irn!

fCobegfällr.

ißrofeffor ^permnnn ®d)aaf häufen in Söonn, ber berühmte
2(ntbropolog, ift am 27. Saniiar geftorben. ©r mar am 18. 3uli

1816 3U Soblen3 geboren unb einer ber frübeften unb 3ugleicb ent^

fd)iebenften SSertre'ter ber Sehre einer fortfebreitenben ©ntmidelung in

ber 9intur, bie er in Sffierfen mie „lieber bie 33eftänbigfeit unb Um=
joanblung ber 2frten", über bie „Urformen beg mcnfcblid)cn (®d)äbelg",

„lieber bie antbropologifcben f^ragen ber ©egenmart" unb anberen

immer mieber 3um 2lÜ 5'bruct brachte.

iprofeffor §orgf orb, ber unermüblidfe 9(poftel beg 2iubmeg Seif

©ritfong,begnormegifd)en21merifnenlbecferg, ift in©ambribgebei93ofton
geftorben. 2)ie ©efd)icf)te biefer erften ©ntbedung 2lmerifa"g burd) Seit

©riffon 311 erforfd)en unb ben 9iubm beg alten SSifingerg 311 Per=

breiten, mar bie Aufgabe feineg Sebeng. ®ie ©tatue, bie ber ©ntbeifcr

311 93ofton erhalten bat, mar ein SBerf ber ^ropaganba §orgforbg. 3«
bem 2Bifingfd)iff, bag, eine genaue 9lad)bilbung beg nunmehr 800 ?Iabre

alten 2öifingfct)iffeg im SRufeum Pon ©briftiania, om 4. f^ebruar

Pom ©topel lief, um in SSälbe eine regelred)te 2Bifingfabrt 3ur

d)itagoer 2(ugftellung nn3ulreten, bat er bie ©umme Pon 1500 SD'inrf

gefpeubet, unb nun bat man bag f^abrseug nicht einmal „Seif ©rit>

fon" getauft, fonbern fdblecbtmeg „SBifing"! Hub bafe eben 3ur 2lug»

fteHung in ©bifago bie bort lebenben 2cormeger eine K'onfurren 3

für ein K'oloffalgemälbe, Seif ©riffong ©ntbeefung Pon 21merifn bar*

ftellenb, augfcbrieben, mar auch ^rofeffor ^lorgforbg 2Betf. 33e^

fanntlicb bat ber Jiormeger Krobg ben ißreig in biefer Koufurrens
baPongelragen unb bag iloloffolgemälbe bereitg fcrtiggeilellt, bag noch

bem Urteil ber normegifebeu Kritif ben preiggefronten ©ntmurf nod)

übertreffen foll. Krol)g ift übrigeng mit feiner f^amilie für3lid) uad)

93erlin übergefiebelt. §. §.

Bermifcfltc^,

j$ür brei Pon ben erlebigten ©effeln ber A cademie fran-
(.aise haben in3mifcbeu bie ©rfabmaf)Ien ftattgcfuiiben. f^ür ben

©effel Pou 3ienan fanb in h 2lbftimmungen feiner ber Kanbiboten

bie genügenbe abfolute üRajorität, unb fo mürbe eine meitere SßJof)I

auf 6 iBionote Perfd)oben ®en ©effel Pon SRarmicr errang ^euri
be Sornier, ein ©romatifer bob^t^ ©tilg, ber bie parifer 23ül)ueu

ber IReibe nad) burcbmad)t, big 3uW)aim>-’ u"b ©cbaufpieler Por

langer SBeile fo mitgenommen fiub, bafe ber unfreimillige ©cblifh

beg Sbeaterg brobt. S)en ©effel Pon ©amille IRouffet gemann ein

§err 24)urfau*Dangin. ®ie fcbriftftellerifdfe Seiftung, ber er

feine beidigc 33erüf)mtl)eit Perbonft, ift ber 93rief, in bem er feine

Konbibatur bei ber 21fabemie aufftellte 3n orlenniftifd)en Kreifen

behauptet mau, bnfj er aufjerbem eine „histoire de la monarchie
de juillet-* gefd)riebeu habe, ©icberer ift eg jebenfallg, bof) bie

orleaniftifd)e graftion unter ben Uufterblicben (bie ^rnftiou ber

ßer3Öge) feine 2Bal)l burd)gefetjt bat. g^ür alle brei ©effel batte

3 ola feine Kanbibatur aufgeftellt unb blieb bei oHen in einer

impofnuten SRinorität 2lber bag entmutigt ihn nicht, ©r bat 3ur

2feumol)l für Slenang ©effel mieberum feine Kanbibatur aufgefteHt

unb beggleid)en für ben ©effel Pon 3obn Semoinne. SBenn if)n

etmag troften fann in feinem 2Riggefd)icf, fo ift eg biefeg; auf ben

brei ©effeln IKenang, SJlarmierg unb Ulouffetg 3ufammengenommen
bat feit 1634 nur ein eiu 3iger ©cbriftftetler ißlab genommen, beffen

;){uf beinahe big auf unfere ©eneration gebrungen ift, nänilid) 2Rar^
montel. 2^bn*'fau=®ongin ift 1837 3U ißarig geboren.

9Ratl)ilbe ©errao, bie italienifd)e SRobelliftin, ift in bie

21fabemie Pon iReapel gemäl)lt morben. Unter ben „40 Unfterblid)en"

biefer 2lfabemie bcfaiib fid) bereitg eine Same, bie neapolitanifebe

Sid)terin grou Saura ^ETancini (geft. 1869).

©ar ^Jelaban befinbet ficb auf einer Sournee bureb Belgien,

llnlängft fprod) er im „Cercle liistoriciue“ in SSrüffel. SBäbrenb

beg üSortrngg pfiff jemaiib im 9lubitorium. Ser ©ar Perlor feinen

21ugenblicf feine ©eifteggegenmart, er menbete ficb ges^n ben ißfeifer unb
lub il)n Perbinblidfft ein, auf bag ?pobium 311 treten unb mit ihm
ein Suo 311 pfeifen. Ser oiibere fanb fi^ olfobalb bo 3u bereit, unb

bog Suo begann. Sie beiben pfiffen mie 3mei 2lmfeln.

25rieftafd)e beg Sitteraten. — 2Ser gut gebahnte SBege

geben mill, mufe fid)g gefaHeu laffen, bofe Piel SReiifcben, SSief) uiib

Särm ihm begegnen. 2Ran mufe aufpaffen, um ni^t aii3uftofeeu.

2Ber uiigeftort für fid) fein mill, mu^ gucrfelbein geben.
* *

*

ift immer ein grofec^, inenn auef) feltenc^ SSergnügen, einen

3Wenfcf)en üon ©eift 31 t fin&en, ber fein ©ummfopf ift.

#. t.-Ä-

Die ffitternrtfdjeu ©rfeUfiljflften.

Sn 9türiiberci Ifot fic^ eine Sitterarifc^e @e =

fellfd)aft gebilbel, tneldfe cileid)fa(l§ bo§ „äRagastu"^ 511

ibreiii Organ criunhlt I)at. S)ie ®efe(Ifct)aft null mit einer

2)einonftration für ba§ ^eine=S)enfnio( pm erften 9Jial

uor eine größere 0 effentIict)feit treten. 35>ir begrüben bie

neue 5?oilegin nnf ba§ berjlidifle itnb münfd)en il)r

friifligeö 23litl)en unb ©ebeilfen.

* *

^itterdvif^bb '^efefffebaft ^ambitrcj.

Ser SSortraggabenb beg (perrn ©manuel 9ieid)er am 2. gebriiar

gcftaltete fid) 3U einem goii 3 berPorrngenben Kunftgenufe. Sieben ber

Pirtuofen lBeberrfd)ung ber led)nifcben SRittel ift an biefem SSorlefcr

bag tiefbringenbe SSerftänbnig unb bie fünftlerifd) überaug mertPoHe

©infad)beit unb Slatürlicbfeit beg Soueg bemunberunggmürbig. Sag
Programm mor Pon §errn 3leid)er mit Pielcm geingefül)! 3ufnmmen*

gefleßt unb umfaf5 te fnft alle ©ebiete moberner litterarifcber Ißro»

buftion. ©pif, heitere unb ernfte Sprit, Suftfpiel unb Sroma. 2lm

loeiügften bel)agte uiig bie iffiabl eineg Iprifcben ©ebiepteg Pon

SBilb'enbrud): „©retdieiig §od)3eitgtag". „Kam" Pon 2t. P. ©anftein

unb Jpouptmanng „Söcber", 11 . 2lft, gelangten 3u granbiofer, fünft»

lerifcper 21uggeftnlluug; befonberg mar ber ©^liiß beg SBeberafteg

Pou binreihenber SBirfuiig. 21ucb in ben übrigen Seilen beg f|Sro»

grnmnig beberrfd)te ber SSorlefer alle ©timmungen mit gleicher

SDleifterfcbnft. ©ine Kinbergefcpidite Pon tperniine SSitlinger fanb ent»

3Ücfenben Junior beg 21ugbrud'g unb SetleP Pon Siliencrong ,,©e»

mitter" neben Poflenbeter ©ragie beg 2Sortragg bag feinfte ©ingeben

in bie Sntentionen beg Sid)terg. Siefelben SSorgüge offenbarten

fid) in einer geiftreicben SuftfpielfAene Pon 2trtbur ©d)nibler: „Sie

f^rage 011 bog ; d)idfal". Sag überaug 3ablreicbe fßublifuni morb

burd) ben belebenben £)aud), ben bie intereffante fünftlerifcbe Snbi»

Pibualität beg bebeutenben ©d)aufpielerg augftrömte, im bobf*^ SRafee

gefeffelt unb burd) bie intenfiPe 'Birfung feiner Seiftungen 3U

entl)ufiaftifcben aSeifatlgbegeugungen bipgeriffen. Sie Slatürlicbfeit

beg Soneg luar befonberg an ben Iprifcben ©tetten Pon befretenber

Birfung. 2-
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I. 4tttcrafut. VI. gtufife itn6 bif6ctt5e ^un|!.

23afcboiu, )sans »on: (Ein HTobcII. JSünfllcr>noucUe. Iß“. 84 6. !£cip,ii(j,

®. 2t. münci- & Co.

23crnf;arb, tnaric; lias Ccufclß;en. 2{oman. Brcöbcn, picrfon.

Btuf?nfen, ffl.: DcvfeMtes Ecbcn. Der tolle ©eigcr. 2 ffief(J?id?teti v>om 2{f?eiti.

gr. Iß“. lOß S. Eeii'jig, 2{eclam jun. (Unio.>SibI. 3038.)

Dautljenbet?, JTto>-: Jofa (Oertf?. 2?omnn. Dresben, pierfon.

Suß;is, ®eorg: Die Dornenkrone, ntobern. MTd'rcßen. gr. 12". 1S7 S. Dresben,
Damm.

ßeißerg, ßermann: Cßeteben. 2Joman. 8". 29 23g. Eeipjig, Sriebridj.

Jklopfer, Jsart Cb.: 5mei Did?ter. 2loman. 8". 144 6. £ei;>3ig, Hcifmer.
Seßanbett ben Conftifit 21lfrcb ITTeißner - Srang ßebrid?.

11t ai?, ®eorge: Das ItXobell unb anbere ttonellcn. Dresben, pierfon.

Keidjenbac^, nt. 0 . : DcrJäönigrionpotnifcßedien. 8". 112 S. Eeipjig, Keifincr.

TDotters, IPilfj.: ütäbdjen am See. Cr^äfjtung. 8". Dresben. pierfon.
®efc^it^te eines ITlobells.

¥

II.

JSronegg, S.: Der croige Sricbe. Drama. (Sibliotl?. moberner Dramatiker I.)

gr. 8". 55 S. - Sertin, Siegfr. Srankl.

Pasgue. C. u. ©. Blumen tbal: Srau Penus. lIToberncs Ittd'rdjen. Ilturik

non C. 21. Kaiba. (Unio.=Bibt. Itr. 3039.) gr. Iß". 93 6. Eeipjig, 2?eclam.

liufcler, ®.: Jsonig JSonrabin. Cin beutfdjes Crauerfpiel. 8". VII, 05 6.
Paret, J. TP. 2lciiuiftapace.

Skotnronnek, 2{.: Jm Sorftf?aufe. Seßaufp. (Unin.-Bibl. llr. 3034.) gr. Iß".

ß4 6. Eeipgtg, 2?ectam.

Poü, 2?icf).: Der Pater Crbe. Potksftück in t 21bttgn. Dialektübertragung non
ßans ITeuerf. (Ptiincbener CbeatersBibtiotl?. llr, 9.) lTlünd?cn, ©. Sran^,
ßofbud?(?onblung.

¥

III.

2tmbos = Canbibus, Pb. ; Eenj unb Eiebc! ©ebießte. 12". 115 S. Stuttgart,
©lafer & Sutj.

C an,5 kt?, p,: ITeue ©ebid?te. 8". 158 S. Ecip'gig, IPüf?. Sriebrid?.

Kulanb, TP.: 2lbter u. Doppciaar. ßerolbsrufe. 8". 2ß S. TPeimar, IPeiftbad?.

Sebaeffer, C.: TPerklid?e päljer ©cbid?be. Äinn meiner ITlufe. 12". 71 S.
jkaiferstautern, Cug. Crufius.

Stern, Ptaurice Heini?, n.: Die Jnfel 2tl?asners. Cpifd?es ©eb. 8". Dresben.
pierfon,

IVa. <^efatnitt)^rEß, älimt
Tluerbacbs, B., Sd?riften. 3-13. tfg. 8". (1. Bb. S. 120 - 222, 2. Bb. 194,

3. Bb. IßS S. u. 4. Bb. S. 1-48.) Stuttgart, Cotta.

®oetl?es Corguato Caffo. IPit Cinttg. u. 21nmerk. berausg. non Sratu Äern.
gr. 8'. 394 S. Berlin, IXicotai,

ßoffmann n. Saliersieben gefammelte TPerke, ßrsg. u. ß. ©erftenberg.
7. Bb. mein Eeben. I.—IV. Bb. 8". X, 424 S. Berlin. Sontane.

ltationat = £itteratur, beutfcfie. ßiftorif(b=krit. 2lusg. ßrsg. n. J. jSürfd?ner-
772.-774. £fg. 8", Stuttgart, Union. (772. Dos beutfibe dkircbenlieb bes
Iß. u. 17. Jahr!?., I?rsg. n. C. IPolff. 1. £fg. S. 1-128. — 773. Enriker u.
Cpiker. 2. Bb. I?rsg. n. m. menbl?eim. 1, Efg. S. 1-144. - 774. Heinke
be nos u. fatirifd?.bibaktifd?e Dichtung, f?rsg, n. C. TPolff. 1. £fg. 6. 1-144.)

Sd?cfer, £.: Eaienbrenier. m. e. Cinltg. n. 21. JSof?ut. (llnin.=Bibl. ITr. 3031 bis
3033.) gr. Iß". 355 S. m. Bilbnis. Eeipjig, Tteclam jun.

ITiutber, 2iid?arb: ®efd?id?te ber malerei im 19. 3al?rf?unbeit. Pollftönbig in
10 Eicfergn. (etrna 120 Bg. £ej'.=8») mit ca. 1000 Jlluftr. 1. Efrg. münden,
©. ßirtf?. (Das IPerk inirb bis tPeiI?nad?ten 1893 nollftdnbig norliegen.)

Sd?ilbert bie Cnttnidielung ber europdifd?eu lltalerei non ber mitte
bes 18. bis gum (Enbe bes 19. Sal?rl?unberts in Deutfd?lonb, Srankreid?,
Cnglanb, Scf?ottlanb, ßollanb, Belgien, Dänemark, Sd?tneben, Itorinegen,
Italien, Spanien, 2lmerika, Sapan etc.

fflnerbedt, 3.: ©efd?i<bte ber gried?ifd?en piaftik. 4. umgearb. u. nermef?ctc 2lufl.

2. ßalbbb. Eeipjig, 3. C. ßinritbs.

Sanbberger, Dr. 2lbolf: peter Cornelius Cib. lltit 32 Itotenbeifp. münd?cn,
ßerm. Eukaftbik (©. Sranj'fd?e ßofbud?b ).

¥

VII. Setf$ef(|ic§Ie, §etffra$eti, foHtift, f'fuijfclriff^n,

Boguslatnski, non: Die Eanbinebr non 1813-1893. Eer..-S". 28 5. Berlin,
mittler & Sobn.

©iefe, TP.: Die Juben unb bie bcutfd?e Äriminalftatiftik, 8". 107 5. Eeipüg,
Sr. IPill?. ©runotn.

Eeonoff, 2?.: ©eßeime Dokumente b. ruffifd?en Politik in Bulgarien 1831-1890.
21. b. Tluffifeben u. bulgarifd?en überf. gr. 8". 20 Bg. Berlin, K. 1Pitf?elmi.

Eesjcgpitski, ß. : Unfer Bruber bift bu! Achenu Attah
! (Jubenfrage unb

(Egibt?.) gr. 8°. 9ß 6. Eeipgig, C. S. ITiüller.

panig.ia. ffiskar: Die unbefle*te Cmpfängnis ber päpfte. Pon Bruber TTlartin

©. S. B. 21, b. Spanifeben. 3um äOjäbrigcn Sub. Eeos XIII. 8". 108 6.
Süricb, Perlags.magajin. (Satire.)

Pfiger, ©.: Sogiales 2ied?t. Portrag. gr. 8". 18 S. Hirn, ©ebr. ITübling.

Polksntol = Sd?riften. ßrsg. n. P. Böbmert. 12. ßeft. Die Beftrebungen gur
Pereblung ber Polkserf?olungen. Portrag geb- am 34. Dresbner Polksuntcrs
baltungsabenb am ß. Itonbr. 1892. 8". 15 S. Eeipgig, Duncker & ßumblot.

¥

VIII, Utt5

B i b 1 i 0 1 b e k beutfeber ®ef(bid?te. ßrsg. non ß. n. 3roicbined:äSübenborft 75. Efg.
Eep.!8". Stuttgart, Cotta (Deutfebe ©efcbid?te im 3eitaltcr ber ©rünbung bes

preubifeben Königtums non ß. n. 3tniebineck=Sübenborft. 2. Bb. S. 273—352.)

Biographie, allgemeine beutfebe. 172. u. 173. Efg. gr. 8". 35. Bb. S. lßl-480.
Eeipjig, Dundeer u, ßnmblot.

Cbeling, 2lbolf: Itopoleon III. unb fein ßof (1851-1873). Dcnknnirbigkeitcn,

Crlebniffe unb (Erinnerungen aus ber 3eit bes jmciten Jsaiferreicbes. 2. Bb.
gr. 8". 327 6. (Pollftänbig in 3 Bänben.) Jsöln u. Ecipjig, 2llb. 2lf?n.

müller, J. ©eorg unb Job. n. ITlüIter, Brieftned?fel ber Briibcr. 17S9-181.19.

ßrsg. n. C. ßaug. 2. ßalbbb.: 1800—1809. gr. 8'. S. 217-440 u. 57-134.
Srauenfelb, 3. ßuber.

Scb'neijer, p.: ©efd?id?te ber fcbineijerifd?en ITeutraUtät. 1. ßalbbb, gr. 8".

VII, 280 S. Cbenba.

¥

IX. ft^dijftnen.

Jüraf f t< Cb ing , 27. n, : Cine experimentelle Stubic auf bem ©ebicte bes ßi?pno>

tismus, nebft Bemerkungen über Suggeftion u. SuggeftionstI?erapie. 3. 2lufl.

gr. 8". 108 S. Stuttgart, Serb. Cnke.

ITlagnan» möbius. Pfi?d?iatrifd?e Porlefungen non P. Htagnan. Deutfd? non
p. 3. möbius. gr. 8”. Eeiwig, ©g. CI?icme. ßeft 1 (04 S.) Paranoia
completa. ßeft 2/3 (123 S.) (©eiftesftßrung ber Cnarteten).

ITorbaus bauptfäd?lid?fter ®einäl?rsmann in feinem 2:ud? „Cntartung".

¥

¥

ltid?t raften unb nid?t roften! Sabrbud? bes Sd?ef f elbunbes f. 1893. ßrsg.
n. 3. Stocckle. 8". XI, 274 S. m. 2lbbilbg. Stuttgart, 2lbolf Bon,i & Comp.

Uorbau, map: Cntartung. II. Bb. ca. 20 Bg. Berlin, Carl Duncker.
3eitung. allgemeine f. Bübncn<£itteratur, fflrgan b. beutfd?en BübneitsPcrlags»

2lnftalt. 1. Jabrg. 1893. 241trn. gr.4» Tir. 1,10 6. Berlin, Stegfr. Srankl.

¥

Bö t lieber, ©.: 6d?nurrige Äetle unb anbere ßumoresken. mit 3 SIlufIr. non
3. dSleinmicbel. (Unin.=BibI. Itr. 3040.) gr. Iß». 111 6. Eeipjig, 2Jeclam jun.

Conrab, m. ©.: Bergfeuer. Cnangelifd?e Crjäl?t. 1. 2{eil?e. 8". III, 103
munden, Dr. C. 2ltt>ert & Co.

Einbcnberg, paul: Berlin als Äteinftabt. 8". 3 Bg. Berlin, Croinitjfd? & SoI?n.

Itagct n. Brame, ß.: Bcfiegte Sieger. iSriegs > Crinnerungen. 8". 123 S.
Ecipjtg, tieifjncr.

¥

X. mt6 f
j

Siegler, prof. Dr. Cbfobalö: Das ©efül?l. Pft?d?ologifd?e llntcrfud?ungcn. 8".

j

Stuttgart, ©öfd?en.

^

XI.

21 US 5cm Sranjofifd^en.
I

2luber, S. 21.: lltaurer u. Sd?loffer. JÄomifd?e ©per. Did?tung n. 21. C. Scribe
unb ©. Delanigne. (S. Cllmenreid?). Pollftänb. Bud? bnrd?gearb. u. In^ß-

I n. C. S. TPittmann. (Unin.-Bibl. Itr. 3037). gr. Iß". 84 S. Eeipjig, 27eciam.

I Dumas , 21. (Sof?n): 2lus bem Eeben einer Srau. 2 Bb. (Collection ßartlcben

I

I. Sa(?rg. 18 Bb.) 8". 158 S. IPien, ßartlebcn.

[

©ränille, ß.: ©efprengte Seffeln. 27oman. 2lusfd?lii'ülid? cnnäd?t. beutfebe

Bearbeitg. non E. lPcd?slcr. 8". 334 S. Cbcmnitj, B. 2iicbter.

ntaupaffant, ©ut? be: Itonellettcn. 2lutorif. lleberfetjung n. Jul. pfenningcr.

Dresben, pierfon.

21 u s 5cm (S n g 1 1 f (^ c n

.

Crainforb, S. lltarion: Cine römifd?c Sürftenfamilie. II. Sud?: St. ßilario.

(Cberefe ßöpfner). 8’. Berlin, ©eorg 2{eimer.

21 u s 5cm 5 d? iP c 5 t f d) c 11 .

Strinbberg, 2luguft: 2luf offener See. 27oman. 2lutorif. Ucbcrfeljung non
m. n. Bord?. Dresben, pierfon.

¥



^njetgcn.

Union T>initfri)C SDcrlaoscißfcllfriVoft, .^tnttöart

I>cmnä(i?ft crfd^cint in unfcrcm Pcrluijc:

eine Pfitftiilit tm nmetrtltnntrdicn Pfj!cn*
Pon

^rnP r>on >;seff'e=^5avieöc^.

^ ttijnit'o - IDcx'jcicl^ttiss :

JUamm ffHitaiio eine Jllc[tlln([t iiiurifc.

Ulis fffiirngos iimgpii üfngen.

(fTiicogo ats j^nuiitriafiuriof uui[ üaupt^

fiaffii Emcciftas.

(ffiicago a[s fJamfcispmft.

tliTiicago afs liu[uf!i'iellai[{.

billige liiifuflrieii.

D(rei'[ei Ulei'liuiüritigReiteii.

fiimmcfRra^ei'.

.Piiiiiiinriiieeu.

l^i'aupii[iTieii iuu[ fiaiieiitriäfigficit.

Das gripiige ffiirngo.

Öirirntpi' uii([ üprgnrigiiiigcii.

Die 8tai[tiicriua[tuiig iioii (Cfiitago.

Das i3afif[ liee 3 leuea JUclt.

Der lios|ionis uoii Jlorifninerilia.

.|)uiriuauii, eine Dor|lai[t auf liefleduiig.

Die 31]e[taiis)le(Iuiig.

4 pit., dc0 . 0d». 5 pU.

Bu ßc,vcl)cn 6uvd> 6ic mcifteu ^;kic(!)lnnt6limi'5cn.

6d?on ber n?eitbdiamitc llamc bcs Derfaffers befagt, baf3 es fief; in

bem uorftefpenben IDcrhc nidjt um gcTOÖ(?nUcf?e 6d?übeningcn unb 2tuf<

ßäf^lung ber 6efjcii5tmirbigfiettcn ilf^icagos nad? 3Ut ber „Srembenfüfjrer"

unb „Stäbtebüber" f^anbelt. (frnft uon /ieffedParteag ift in feinen bisf^erigen
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^etwai
©d)oitfpicl iu oter Stfleii

bon

i|ermann Jtuöernianu.

^weiter ^ßt.
Iteunte §itne.

Ter Pfarrer, fflagba.

9[)^ogba

(fept fiep unb beöugelt ipn burep bie Sorgnette)

.^ter alfo ift ein SJttnm, ber c§ imterniimnt bitrd)

eine Untevrebitng oou inenigen attinuleii meinen 213i(Ien

fnrg nnb flein 511 breeben . . llnb bnfe inon Sbnen ber»

gieicben ^itlrcint, bemeift mir, bafe Sie ein Völlig finb in

3b«in 9^eicbe. Siet) neige micb! — Unb mm (affen ©ie
mal 3brc ^iinfle fpielen.

ben

9Jiogba.

(Si, ei, .^err Pfarrer, icb glaube, ©ie madjen mir

§of.

^Pfarrer.

9}iein gränlein, menii e§ nit^l impöflicb märe —
D?agba.

©, ein ©eelenljirle barf felbft nnl)öflicb fein!

“Pfarrer.

3d) mürbe ©ie al§bann megen be§ Umgang^ be»

flagen, ben ©ie ba branfeen gelfabt ()aben.

lP?agba un fpöttifeper Ueberlegenpeit).

©0 ? 5ßa§ miffen ©ie beim non meinem Umgang?

Pfarrer.

gdf glaube, er l]al ©ie nerlernen laffen, ba^ ernfte

3)tcnfcbfii ernft 51 t nel)men finb.

Pfarrer.

aKein gränlein, auf l^ünfle üerftel) id) mid) nid)t.

Unb mürbe mir ondb idd)t erlauben — g()iien

2öenn man mir l)ter einigeg 58erlranen fd)enft, fo gefd)iel)t
bag, meil man meiff, bafe id) nie elioag für mid) felbft

uerlange.

3)iagba (popnifcp).

®ag mar mol fd)on immer fo?

Pfarrer.
aiein, mein gränlein. gd) l)abc einmal in meinem

iieben einen großen nnb innigen tfönnfcl) gepabt . . . !3)er
mar, ©ie ^nm Sßeibe 511 befiben. gd) b'rancbe ©te mir
an^nfel)!! nnb bonn mid^, nm §n miffen, bafe er eine $l^i'r=

meffenbeit mar. . . ©eitbem l)ab id) mir bag 2Bünfd)cn
abgemöbnt.

'JJJagba.

aid)!
(2tufftopenb.) ajim, bonn merb id) ©ie ernft

nel)inen nnb gbnen fagen, ba^ ©ie mir immer nnleiblid)

gemefen finb, ©ie mit gbrer gut gefpieltcn ßtnfad)()eit,

gl)rer elcgifd)en ÜJtilbe nnb gprer — — ©eitbem ©ie
fiel) aber I)erablie^en, g()r 3fnge anf micb bnmmeg 2)ing

äit merfen nnb mid) mit ,gl)re'r Jöerbnng ang bem i^anf'e

trieben, feitbem l)affc icb ©ie.

Pfarrer.

a)tir fdjeint nielmebr, icb bin onf biefe 3Beife bod)

ber ainlafe 51 t g()rer @rö^e gemorben.

a)tagba.

S)a l)aben ©ie freilid) red)t. §ier mär id) oerftanbt

nnb oertrocfnel. . . 9?ein, nein — id) l)offe ©ie ja and)

nid)t! . . . SBarnm foüt id) ©ie biel poffeii? ®ag liegt

ja oHeg meit, loeit ijinter mir. . . 3tdf), menn il)r müßtet,
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mie uieit! . . . 3t)i‘ l)nbt Ijier gefeffcii für 2ag in

biefer lauen Sininierlnft, bie nad) öaoenbd, !Iabaf nnb
9}ingcntvopfen ried)t . . . benncilen l)nb iep mir ben ©liirm
um bie 9 fafe feeien (affen!... JiH'nn Sie, .s^err ''^.sfarrer,

eine 9n}nnng Ijälten, mas ba§ üeben iin grofien Stil,

53 elätignng afler Kräfte, 9(n§füften jeber Sdnilb, ma§
3n=bie=,<pöI)e = fLnnmen nnb Oknief^en l)eipt, Sie mürben
fid} felbfl fel)r foinifd) finben in biefer priefter(id)en Unler=

rebnng. . . ^oa()a()al)a! ?ll), 'ivirbon! ... 3d) glaube,

feit gmölf Sal)ren ift fo(d) ein Üaefien nidit meljr biirel)

biefe§ elniame $an§ gegangen. . . Senn t)ier uerftefit ja

feiner 31t (ael)en! 5l?erftet]t Ijier einer 31t lad^en — I)ä?

'if.s fairer.

Stein. Seiber nein.

SSt agba.

Seiber jagen Sie. . . Sa§ flingt gaii3 treu()er3ig.

Stber mollt il)r e§ beim nid)t fo?

''I^farrer.

Sie meiften imn mm fönnen nid}t, mein j^-ränlein.

SJt agba.

llnb bie e ^5 fönnten, benen ift bas Saepen Siiiibe.

Sio, Sie fönnten bod). feljlt 3 ()nen‘^ Sie branel)ten

büd) nidit mit biefer Seidienbitterrniene in bie Tr'elt 311

je()en. — Sie Iiaben bod) fidjerliel) eine fteine bltmbe

baljeim, bie fleijsig Strümpfe ftnpft nnb ein palbe» Snpenb
Jf’raimföpfe brnm l)entm. Sag ift ja in ben ''^sfarr=

I)äufern fo.

‘'4> fairer.

Sd) bin (ebig geblieben, mein f5™nlein.

S)i agba.

5lp! — iSdjmeigen.) 3 t)nen bamalö fo

mel)e getan?

‘i'farrer.

Sldi, laffen mir bag lieber, mein gränlein. — Sag
ift ja lange per.

SStagba iben atlontcl faßen laffeub).

llnb öpr S3 ernf — bringt ber nidft grenben genug?

'j.'farrer.

(snitt fei Sauf — ja. . . Slber menn man il)ii vedit

ernft nimmt, fo lebt man fein eigiiec- Seben babei —
menigfteng icli fann e5 nidit. . . SJtmi fann nidit fo

anfjnbeln im ä>ollgefül)l feiner ij^erfönlidifeit — fo meinen

Sie eg bodi? — llnb bann — id) bliefe in niandierlei

Öer3cn pinein — nnb man fiept ba 311 oiel iSiinben, bie

man nidit peilen fann, um jenuilg reept frop 311 merben

SSf agba.

Ü'in merfmürbiger SJtenfd) finb Sie. . . So mag
fenn iep nidit. . . älUmn iep nur ben inrnbaept log mürbe,

baß Sie pier '’jiofe ftepn.

'l> fairer.

SiJollen Sie mir, epe Sie gepn, eine grage geftatlen,

mein gräulein?
SJtagba. ^

33 itte!

'l>farrer.

(Sg ift uielleidit eine Stnnbe per, baß Sie gpr

^leimntpong betreten paben ~ nein niept einmal — fo

lange pab iep ja garnidit auf Sie gemartet.

SJtagba.

Slnf miep? Sie? 2Bo?

‘'j.Nfarrer.

oni H'orribor — oor gpren yimmern.

SJuigba.

iKag mollten Sie ba?

^jifarrer.

SSiein ®ang mar nnnüp, tenn nun finb Sie ja pier.

SSt ng ba.

21'ollen Sie bamit jagen, Sie paben miep — polen— — Sie, bem iep bamalg fo oiel . . . 25>enn jemonb

ein SMileteffe P^de, uticp fern 31t palten, fo finb Sie eg bod).

'i^f arrer.

ga, finb Sie benn gemopnt, alleg mag mon um Sie

pentm tut, alg 5litgflnß irgeub eineg felbftfüeptigen guter»

effeg 311 betraepten?

ÜDiagba.

Üiatürlicp 33 in ja ebenfo. . . (sSon einem neuen ©infaß

gefaßt.) Sber ober Sie nein, 31t ber Slnnapme bin

id) niept bereeptigt. . . (2tci-geiiicp.) ?lep, bag giebtg ja

alleg nidit . . . bpg finb ja äl^ärcpen . . . ^inbergefepiepten

00m eblen ilianne! 9 tiin, mie bem auep fei, fperr ijßfarrer,

iep mill gpnen geftepn. Sie gefallen mir jept oiel, oiel

beffer, nlg bamalg, ba Sie mir, — mie jagt man bod)?

— einen eprenoollen ^^Intrag macplen.

^forrer.

i>m!
’i'liagba.

ilßenn Sie mir bag bodi menigfteng mit einem Sädielu

quittiren möi^ten. . . Siefeg fteinerne (Gefiept — bag

mirft ja nnpeimlicp . . . man ift gaii3 sconcertala. . . 3Bie

jagt man? Je ne trouve pas le mot.

''l^fnrrer.

il>er3eipung, mein gränlein. Sarf iep mir jept bie

grage geftatten?

fUuigba.

SOiein @ott, mag ift biefer peilige iDJann mißbegierig,

llnb, baß idi mit gpnen fofettire, bag fepn Sie mol gar

niept. Senn eineg JJianneg Sdiicffal gefoefen 31t fein, bag

fcpmeidielt nng grauen . . . bafür muß man banfbar fein.

Sie fepn, beriueilen bin iep bei ben Äl'ünflen migelnngt.

?llfo fragen Sie, fragen Sie!

''jsf arrer.

3i'arnm ~ mainm finb Sie peimgefommen?

JJiagba.

dpa!
fairer.

Sag ^einimep mar eg nidit?

lUtagba.

?tein. 3 ia, oielleidit ein gaii3 flein . . . gef) miÜ

gpnen jagen: dlg iep in fOiailanb bie (5inlnbnug befam,

bei biefem gefte mit3nmirt'en — marnm man mir bie

Cipee antat meiß iep niept — ba ßng ein merfmürbigeg

Werüpl in nur 311 bopren an — palb iJiengier nnb palb

Sdieu — palb 3Bepinnt unb palb 2rop — bag jagte

mir: (iiep peim — nnerfannt — unb [teil biep im

Snnfelu oor bag .^oug, in bem bie oäteilicpe gueptrute

über bir gefepmungen morben ift — fiebsepn gapre loug.
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®Q uieibc bidf an bir! SBcim fie bid) aber bod) er=

feiiiint, bann setg il)uen, bafs man and} abfeilä Don iljrcv

engen Iitgenb ma§ C?d)t§ nnb 3{ed)tg merben fann.

'’]3farrcr.

büd) mir 3!rüli?

DJtagba,

Qm Einfang — meinetmegen. . . Sdjon auf bem
2l'ege fül)lte id) ein merfmürbige§ .<pcräflüpfen mie eiiifo

ma(Ä, menn id) meine Seftioiien fd)led)t gelernt patte . . .

nnb id) patte immer fepteept gelernt... id) nur bem
^'lütel [tmib — bem S)enticpen ^anfe — beiden Sie nur
— aep! — bag 2)eniicpe .^lanS, mo immer bie infpijiren^

ben ©eneräte nnb bie großen Sängerinnen abftiegen, ba

patte id) mieber ben äl'iefenrefpeft non epemal§, alg mär
icp niept uuirbig, ben alten haften 511 betreten . . . bafe id)

nun felber eine fogenannte grn^e Sängerin gemorben mar,

palt icp total nergeffen. . . 3Son ba on bin idp allabenb^

liep um biefeä .^an§ gefeptiepen — aber gaii5 meid) —
gaii5 bemntig — immer 511111 ©einen geneigt.

^Pfarrer.

Uiib tiopbem mollen Sie fort?

Qd) mnp!

?lber -

fragen Sie nid)t.

2.1?agba.

farrer.

d>^og ba.

Qd) iniip.

^

4^farrer.

.^at man ipren Slol5 nerlept? Qft fo ein ©ort mie
33er5eipitng nberpanpt gefallen?

äJi'agba.

feplte nod) . . Ober ja — boep bie alte Sdjad)iel

Säplt niept.

^Pfarrer.

©aö füiiii eg alfo auf ber ©eit geben, mag Sie
lind) einer Slniibe mieber piiimigtreibt?

9Jtagbn.

Qd) mill Qpnen fagen. Qep füpl eg, feit ber erfieii

fDtiiinte, bafe id) pier bin: bie nätertid)e f?lntorität ftreeft

jcpoii mieber ipr gangnep nad) mir niig. — Unb bag
Qücp ftept fepon bereit, bnrd) bag icp frled)en ioU.

§|enc.

Die Dorigen. ^rau Sitroarpe. (®nmij tUarie.

‘'4^f a rrer.

Still! Um ©ottegmillen.

Q’ran Sd)iuarpe.

5ld) Ü>er5eipnng, .^lerr ^^farrcr — id) mollte nur
pören megeii beg ?lbenbbrotg. (33 ittenb nocti »logba ijin,

UH'Ictjc Qbgeluant, bie §äiibe üorö @cficl)t gefd)lagcn, bafit3t.) ©ir
pabeii luimlicp gerabe Pente einen marnieii 33 raten —
Sie miffen jo, ^err ^Ufarrer, meil bie b^erren non ber

''-preferencepnitie fommeii foüteii. — i>iicpt mopr, 'iüiagba,

ob bii nun meggepft ober nid)t, einen !^iffen fönnteft bn
bod) in beinern Glternpanfe —

)]3farrer.

Q'rogen Sie jept nid)t, Qmmi Dberftlentiiant.

Q-ron Sd)morpe.

3ld), menn id) ftöre ... icp bad)te nur . .

.

'ji fairer.

Später.

iüiarie pu ber tJür erfdiciiiciib).

töleibt fie?

iPi 0 g b n

(.^udt benn Älange ber ©timiue äufammcii, of)ne fid) jebodj gii rühren).

5 ran S cp map re.

'’j^fept! (3(t>.)

©Iftf

llTagba. Der pifiirrer.

''!> fairer.

Q-räiileiii lütagba. Sie paben feine .'^-leiiimt mepr? —
^labeii Sie gepört — bie alte Qman betteln nnb loden
mit bem )J3 eften, mag fie pat, menng and) mir ein Stüd
Q-teifd) ift? — öaben Sie gepört, mie ilVarieng Stimme
in Sräiien sitterte ang giircl)!, baf) cg mir bod) nielleidpt

nid)t glüden mürbe? Oie trauen mir niel 511, bie glauben, icp

brandpe mir ein paar ©orte 51t fpreclien. Oie apiicn ja

niept, mie nuicpttog id) pier nor Qpnen ftep. Sepn Sie
— pinter jener Oiir, ba fipen jept brei 33icnfdieii, bie

fiebern in Sliigft nnb in i]iebe . . . ©enn Sic biefe

Scpmelle überfd)reileii, fo merben Sie bamit jebem ein

Ätüd Seben ang bem deibe reipeii . . . Unb Si? mollen
bepanpten. Sie pätten feine b^ciiiuit mepr?

d)c agba.

©enn id) eine pabe, fo ift fie niept pier.

^

4^farrcr.

5lber pier ift boep fein Qoep unb fein fyangnep.
Sepn Sie boep niept ©efpenfter

.

. . i^icr giebt eg nid)tg
alg meitgeöffiicte ^^frmc, bie blog baranf märten, bie

terlorene üoepter an bie 33rnft 51t 5icpn.

llV agba.

O, icp bitte fepr: baooii iiicptg... (Sin '’lH'iibaiit

511m oerlorencn Sopne mill id) niept liefern! — ^äm
icl) alg ^oepter, alg oerloreiic üoepter, mieber, bann
ftänb i(^ niept fo ba niit crpobeiiem Raupte, bann niÜBte
icp im 3Sollbemiiftfeiii aller mcined Sünbcii pier im
Staube öor enep rutfepeu.

(3n luadifenbcr Erregung.) Ullb
bag mill idp niept ... bag fann id) iiidjt . .

. (mit Oröpe) benn
id) bin ii^ nnb barf miep niept ticrliercn. — (®cpmcr,pioii.'>

Unb bariim pab idp feine Heimat mepr, bariim niuü id)

mieber fort, bariim

)j>farrcr Uietrelen).

©iag fein . . . Unb tropbem biirfen Sie niif)t fort.

(Sill paar 'läge nur! iUog um ipnen beii©apn 511 rauben,

ba^ Sie pierpergepören. Oag finb Sie ipnen boep fepnlbig!

5Jiagbn (fdjmer^ooß).

Qep bin pier niemanbetu mepr etmag fd)iilbig.

4>farr er.

Üteiii? ©irflid) niept . . ? Qa, ba mnfe icp ipnen oon
einer Stnnbc er5äplcn . . . Oag finb min elf Qapre per .

.

.

Oa mnrbe icp eincg 2ageg eilig in biefeg .^laiig gerufen,

benn ber §err Oberftlcntiiaiit märe im Sterben, ^llg icp

fam, ba lag er — gaii5 ftetf nnb ftarr — nnb bag @efid)t

bloit nnb öer5errt — ein 3lnge mar ipm ftpon gcbrod)en— in bem onbern flacfcrlc nod) ein bigepcii Sieben. (Sr

mollte reben — aber feine Sippen, bie flatfepten blog noep

aitfeinanbcr nnb lallten.
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OJinc^bci.

0)ült im .s^immcl, ums innv

'^.^farvcv.

3^1, innS (ieid'cl)cii mnv‘^ . . . '^aö uu’vb ic^ 3bnrii

itiiini: Gt Ijatic eben fiiu'ii äiricf bcfomiiu'ii, in bem feine

nltefte lodjler fidi IcäUifle uüii il)in.

aciba.

r, mein 0)olt!

"isfarver.

G§ bat lange gebauert, biö fein ilörper fid} non bem
<2d)taganfaH ;evl)oIte. ?cnv ein ii” veet^ten 5lnn,

ba» ©ie nietleiebt bemcift tjaben, blieb banon smüd'.

2) 1 a g b a.

3ltfü meine ed}itlb.

'^.^favrev.

'^teb, inenn baö alteS unire, g-ränlein iDJagba —
3?er^eil)iing, iet) nannte Sie, mic id) Sie früt}er genannl

l)abe . . . Gä fam mir fo in ben tniimb

agba.

2iennen Sie mid), luie Sie motten, itlber meiter!

'.f^farrer.

S'ie notmenbige blieb nid)t anä. 3tt^ er ben

3tbfcbicb erbielt — er miti ben ©riinb nid)t mabr I}aben

— reben Sie i!)m jo nict)t banon . . . ba bradj er and}

geiftig äitfammen.

3)t a g b a.

3 a, ja, ja. STa§ ift atle§ meine Scbnlb!

'i^farrer.

Sel}n Sie, fvräntein iDiagba, ba begann beim mein
S^erf. SKenn id} banon rebe, fo muffen Sie nid}t benfen,

bafe id} nor 31)ueu praten mitt . . . 35>a§ mitrb e» mir
and} nüpen? i^angfam l)ab id} it}ii gepeilt nnb feine

Seele mieber empor — (mit @eftc) gepöben. . . Grfl lief}

id} ipii auf ben ttiofenflöd'en bie diaupen fammeln.

Stagba.

5t p!

')>farrer

3ü, fo meit mar er . . . bann gab iep ipm ©etber ,}u

nermalten itnb bann maepte id) ipn 311m UVitorbeiter an

ben 5tnftalten, bereu Jedling mir annertrant jft • . . ba ift

ein .S^oSpitat nnb Suppenanftalten unb ein ^ieepenpaug,

nnb e» giebt ba immer niet 31t tun. So murb er beim

mieber 311111 iDtenfepen. . . 5tudi auf 3 pre Stiefmutter

pab iep ciii3nmirfen neifmpt — nidit meit id} imd} Gin=

flnp begierig mar. S^a§ glauben Sie mir niclleiept. .

Änr3 bie alte Spannung 3miid}en ipr unb iPiarien ift

atimälig gcmidien, Jdiebe nnb ^l^erlranen finb im .s>anfe

eingefeprt.

?.^tagba (itjn anftarrenb .

Unb marnm taten Sie baö altes?

''P'farrer.

5iim erflenS ift eS ja mein iiernf, bann tat id) es

um feinelmillen, beim id) pab ben alten Wann lieb, oor

allem — aber — nm 3 Pvetmillen.

DJtagba (mcift in erfcfirocfeuer auf fid))-

für rer.
‘

3)enn id) überlegte mir: G§ mirb ber Jag fonimen,

bafe fie peimfepren mirb. JUelteicpt al§ Siegerin — oiel=

leiept aber aiicp als )Uefiegte, 3erbrod)en, gefepänbet an i2eib

unb Seele. . . . 5Uer3eipen Sie mir biefen ®ebanfen, aber

id) mupte ja nid)tS oon 3pnen. . 3n einem mie im
nnbern j^atl follten Sie bie,Heimat für fiep bereitet finben.— J)nS mar mein '©erf, f^i'^nlein W'aqba, baS ©erf
langer 3upre. . . Unb nun fiep id) Sie an, 3eiftörcn

Sie eS nid}t. . . Jim SieS ntd}t!

Wagba (fcpmci'jgcqunlt).

©enn Sie müfsten, maS pinter mir liegt. Sie mürben
mid) niept 31 t palten fiiepen.

fpfarrer.

J)n§ liegt ba braußen. Unb pier ift bie .^^eimot.

iJaffen Sie e§. fßergeffen Sie cS.

iöiagba.

©ie fann iep oergeffen? ©ie barf ii^?

''P^farrer.

©aritm mepren Sie fiep nod), iiniprenb alles jiibelnb

bie ^üiibe nad) 3piien auSftrerft? . . . Gs ift ja nid}is

Sd}limmeS babei. ,<paben Sie bod) b.i§ biSepen Wut
3iir üiebe, ba alleS ringsum oonj'iebe für Sie überftrömt.

fDtagba (mcinenb)

Sie mad)en mid) mieber 311m .^inbe!

OPaufc.)

fairer.

Unb niept mapr. Sie bleiben?

Wagba (auffpringenb).

5lber man foU miep niept fragen.

psfarrer.

©aS foll man niipt fragen?

Wagba (nngftboH).

©LiS id) ba braiißen erlebt pabe. Wan mürbe eS

niept oerftepn. 5iienianb. 9tnep Sie nid}t.

P3farrer.

@ut — alfo and) iep nidpt.

Wagba.
Unb Sie oerfpreepen eS mir — für fiep — nnb für

jene ba biin?

p.^farrer.

Sb id) für jene — jo, id) fanns oerfpreipen.

Wagba (ionio§).

dinfen Sie fie.

^niölftc 5»cnf.

l!ic norigiti. lllarie. ('Dami) cSrau 0itiv>.ut)i’. r.

t^cbirarljf.

p3farrer (bie 'liir linfö öffucnb).

Sie bleibt.

Warie (ftfir.p nufjubdub in Siiagbo§ ?fnne)

f^rau Sepmarpe (umormt fie giridnafl«)

Sd}marpe.

J)aS mar beine Sd}itlbigfeit, mein Äinb.

Wagba.

3a, fUaler! iun-fieptig mit (leibcn §nnben feine reepte

tpanb unb fiipi't fie inbriinflig nn ipre i'ippen.)
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graiisiSfii.

?ui, ß)Oll fei 5^niif! i\'mi löinu’ii luiv and) cnb(id)

5l[ifliMn'0t effcil! (Dcffm-t bie Sdjiebetiir ,511111 (Svi'ife5iiiiiiici-,

aiiQii iirl)t ben gcbcctlrn 2Uu'iibtirottifcl) bon bec griiiiuiiifdjirmlcn

jpciiigelaiiipc fjoH ’crlciidjtet.)

9Jt a
fl

et (im Sd)aucii neiiuiifciO.

3ld), fel)t iiint bn! i)iod) bic liebe alle i^ompe!
grauen gcl)cn laiigfam nad) bii'tcn-)

(£ d) Ul CI V I3 e (bie i^titibe nu§ftrccfciib).

?ui, l)öeen ©ie, ba§ umv 3l)v gvöfteS SKevf, "l^fiirrer!

'if.^farrev.

3(d), id) bitle ©ie! Unb e» ift nudj eine 33e=

biiiguug bnbei

©d}uini'lje.

93ebiiigiing?

“iljfaner.

2öir bürfen nid}t fragen, U'n§ [ie erlebt l)nt.

©d}iuor^e (eutieet\

$L'n5? inay? 3d) — füll — nid)t —

?

^^fnrrer.

9crin, nein — nid)t fragen, nid)t ^'ngen, fonfl,
—

— — iSSon bem neuen ©ebnnfen gepndt.) toie inirb e§ —
felbfl gefiepen!

(® e r 33 0 V () n 11 g füllt.)

5ir»ci 23änbe 25oinget.
3Son

?Ufrcb Wert.

Qu’eii peiisez-vous? Quant
a moi . . . lium, liuin !

Sd) luerbe meber Co?inopolis*) nod) La teree jiro-

inise**) regelred)t für fid) betrad}ten; icb äc>cl)ne in oller

©ile einige Umriffe:

Cosmopolis. ©egenmarl. 9iom. ^uternalionale @e=

fellfdbaft. Diaffenlppcn. (i’ine 99enetianerin: teid)tfinnig,

nerliebt, pingebenb, gebieterifd), perslofc ©iilmntigfeit.

(i’in 3}('nlaiienipröfeling: fnedilifd) treu, ©eine ©^mefler:
rad)füd)tig, Inrfifd). ^'in bentfdier Sube: nntermürfig, fred),

ironifd}, ^örfenpirat, ®efellfd)afl§ftreber. ®in ''^iale: topfer,

^ügelloä. (fin 9lnierifaner: fall, eigenmillig, pofitiu. @ine
C£nglanberin: Iren niib refolnt. Vllle in eine tiagifdje

^bonblnng uerfnüpft. — fibefe: 3Serberblic^feit ber nn=

frud)ibaren, gennfffüdjligen .^ogniüpotiteumelt.

La terre proraise. \giület in ^alermo. (Sinfaepe §anb«
hing, ©eringe 'ijierfoiiensapl: ©ine franjöfifdje ©enernlS'
uiilinc mit iprer S^oepter; bereu ^.^erlobfer, jnnger©ibiplomal:
brffen ©rgeliebte mit iprer fleinen üodper. — Xpefe:
Siragif ber an§ ©pebrndi ermad}fenen iUalerfd)aft.

:3cp fiiibe es rei^uoll, bie beiben 9Jümane 511 5 er»

glicbern. 93onrget fepeint ein eiferneS ömtentarium uon
befiimmten ©lementen jn befipen, anS benen er feine

Sücper äufommenfept; id) miti fie an biefen (epten nnf=

*) Lemerre 1893.
*“) Lemerre 1892.

,
geigen. S)nrcp einen Teil feines früperen TieptenS möd)te

id) bie 93 eflaiibleite nerfülgen nnb fo bie ©ntftepnng ber

^mei neuen ®erfe erftören.

>i« *

©fpninann pat ein fleineS f^mntafiefhuf „T)aS ©nbe

uom iiieb" benannt: eS gept rafenb, jaiup^enb, tebenSpeip,

übermütig über ©toef unb ©tein, mit einem ©rplag

ift alles ans, nnb Icife, langge^ügene 53ergnngticpfcitStöne

nur erinnern, bap etmaS rofep uerfniifen ift. (TaS ift ein

'itnatogon, ben groben Tatfaepen, nid)t ber ©nalitiit ber

latfacpen nad), für bie mieberfeprenben ©timmnngSnmriffe

bei ’ipoul 2}onrget. ®ei ipm gept eS ^nerft Icbeiibig, od)

fepr tebenbig 51 t, nnb in einem fpöten Stopitel tritt bie

tiefe Tranrigfeit ein, bie uorper nur leife beigemifept mar.

©aS ift baS für eine Tranrigfeit? 93onrget glaubt, er

,viplc 511 ber „Wenge ber ^^soeten, bie feit Saprpnnberten

ben eintönigen 9fonian ber armen Wenfd)enfeele fd)ilbern,"

mie er uiepmntSooll in La terre promise fagt. O mep,

ber eintönige 9foman ber armen 9Jienfcpenfeete! 93onrgetS

Tranrigfeit' beftept in ©nttönfepung, 9fene nnb Wattpeit.

©S ift bie Tranrigfeit, bie nad) bes ipUininS meifem 9lnS=

fprnd) mand)eS animal mand)mal befallt

Tiefe trübe ©d)tupfliuunnng auf bem ©rnitbe be=

megter, fd)unilfinnlid)er ^^orgiinge feprt regetmüfiig mieber.

gn Mensonges gepen ipr bie licbeSpeipen ©teübidfeinS ber

itiifettfcpeii ©n^anne mit bem jungen Tiepter ooraitS nnb

©lanbe lIard)crS mitbe ©^enen mit ©olctte. lieber 9tbrien

©irte nnb feinen benFmürbigen „©(pülcr" finft bann bic

grope Trübpeit, nad)bem eine Icdj^cnbe ©Mut an ©partottenS

jnngem .flörpcr fid) onegeraft pat. .Sn GoSmopotiS tritt

bie gleid)e Siiebergefcplagcnpcit ^nm ©rplnp ein, nnb pier

mürbe ein 9tbbe Taconet mieber rnfen: TmU cela; c’est

de graiides salet.es Tenn bic ©röfin eteno ift bic

©eliebte f^meier uerpeirateter Wönner, bereu Kranen mit

Iprer Toepter befrennbet fi nb. Tiefe Todjtcr fommt bo-

pinter nnb ftirbt. Su La terre promise, um bic 'iSeicppeii

nnb Tranrigfeil am anSgebilbetfteu finb, fiept mieber eine

©eliebte im .^intergrnnb, ©pebrnep unb ©innenraferei.

5>ier, in La terre pi*omise, perrfept eine bange, inübe,

initleibige ©timmniig ooH ©cpnlb nnb iLLigc, mie allerbings

nod) nie in einem ®erf beS betrübten Tid)tcrS. 9uup
einigen *ip^artien beS Diseiple foniitc man 51 t 'iionrgel

nod) fagen, maS fylbnöert f^n>]ota fagte: vons etes un male;

baS mar ein tragifepeS Tranui ooll .Sronie, anS refleftirtcr

.Idnltc gemifd)t unb mapnfinniger IQ’ibenfdjaft, ooll mnnber=
barer TobeS= nnb L'iebcHmefie; eS rüttelte an ber ©eele,

nnb bic alberne lepte ©eite foiuite man oergeffen. I>a

tene promise ift non feinem iOainiu'pcn gcfd)ricben. ©S
ift mie ein ©cpmamm ooll Tränen, ©prnp nnb Siofenöt.

Ter Tid)ter erfepeint mie ein Dicnfd), ber fo neroöS ift,

bap er nad) 9lrt ber pod)grabig Zerrütteten bie Tränen
niept mepr in Zcimnc päit.

' ©S ift aber in La terre pro-

mise fein neues ©tement, nur eine alte tod)mäd)e ilourgetS

eifd)eint poteii^irt. Ter ,S)clb läuft in biefem dioman mie

ein meinenbeS ^lünbcpen pernm. ©r niadjt oielen ©pap.
Tiefer ,^^elb gepört gitr Sminilie ber ''d3onrgetfepeu

Wänner, bie gteicpfalls in fleinen ?lbfd)attnngen immer
mieberfepren ©S finb mcland)olifd)e, paltloje, palb per=

oerfe Subiuibiicn, benen man nirpt glaubt, bap fie bloS

trübfelige 33ctrncptnngen anftellen, menn fie allein finb.

SranciS diaproc ift snr ©prlkpfeit ju fdpuaep, unb nid)t

ftarf genug, nin ffrnpelloS nneprlid) 511 fein, ©r jommeri
leife üor fiep pin. Tic bentppe ©tnbentenfprmpe mürbe
ipn als einen TrancrfloS be.^eiepnen Unb maS ipn bei

feiner 2l>epmnt iepr fomifd) nmept: er pat bie ©cpmäepc,

all^ngern gn lieben. Tic 9lrt, in meleper er liebt, gepört

mieber 311111 eifernen Snoentarinm ®onrgetS. .^'art 91 bei

pat bie inbogermnnifd)en ©prmpen nnb bie femitiirpen nb=
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cie^uc^t, itm bie SUiftiifimgeii bcö üiebci^bcgriffö in il)iicn

9lber bi§ 511111 Idagost bcr :')iiifit’ii, bcr @ottc§=

liebe 511111 ilA'eiifelieii, giebt e'c feinen 9iainen, bev bie

33üiivgel)d)e idiebe^ffiielnrl onvbriicfte. ll'd nutzte ein ilnnl

fein, bn§ ISnipfinbimnfeit, tiTiiiebrignng, ''|>ein,

tfifei1nd)t, ^leifiiigier nnb 9{ül)l)eit lunfnfet. Ünvd)er 5eigle

in ber Physiologie de l’anionr moderne bie Sdinltiningeii

bieje^ yiebeöl)l)fteri§mn§ mn benllidjften, nad)beni er ' in

Mensouges mit feinem 3d)eaterfranen5imnier fehon ein

i^ürfpiel geliefert. S)ie .s^^altlofigfeit trot nn bein fieb5ef)ii=

jnljrigen Ofoberl ©reöloii heriuir, ber mieber nnb mieber 51t

ber jlrbeiterin aiiarinne fddid) nnb bann üiebeSgier

ein 5orte§ ©efdjöpfchen in ben Job jagte. Tsn IdosmopoliS,

mo bieje «Seite oerblaBt, nmd)t bodj ber 'ij>oie tödeelao

@orfa nnfreibenbe yiebe§= nnb ©iferfnehterniercien biireh,

ba bie ©rofiii Steno einen fuiftiger gebauten fücater ipni

Oor5iet)t. ^n La ten'e pnnnise loirb ber .Syelb in feiner

Gigenart 51t lieben mieber genau 5ergliebert. S'iefer jy>'anci5

9iäprac Ijatte ein J^erhältnis mit einer oerheirateten fyran,

fj.Hinline diaffrape. Gr trennt fiel; 0011 ipr, um nenn
3al)re lang uon 3hieifeln serfreffen 511 merben, ob fie ihm
nicht untren mar. fiDer ^dmmer beö Ih'anneit^ noehbem er

bie i3 ieb= 33 ofe oerlaffen hot, ift 0011 einem meiehlid)en.S)er5enC'=

fenner, aber boeh 0011 einem J')er5en£'fenner gefehitbeit.

G§ [inb barin feine Bihfc; >[t Steifen,

obenbS benft er an bie f^erlorene, er fieht fie oor fid), bie

er bod) oermitiifd)t, er erinnnert fid), mie ihr bie §aare
über bie Stirn fallen, loie ber fdnebrmf ihrer iditgen ift,

melche ®emegnngen fie an firh htüh', — bie Jraneii fommen
ihm, boeh er benft mit leifer Gitelfeit in ber Jraner; „Sie

fieht fie nicht." flLirlier h«d er mit biefem 2Pu’ib alles

®lnrf nnb alles Glenb ber neroöfen, oerbolenen ^iebe

biird)gefoftet. 5)er eiferfnehtigen älnit bes t)Jianne§ [teht

bie oerlet3te ihi'em mnnben Stol5 gegenübei

;

trot^bem reiften fie einonber an fid), fie fiiffen fid) mit

bebenben itippen, mit erfterbenber Stimme, mit gläii5enbcii

Singen, fiiffen fid), nnb trennen fiel) jebesmal mit .s^'tafj

nnb 3oi'ih i"it ftürmifchen Stii^briichen nnb ftill oerbiffener

fKut, ohne fid) and) nur bieA^anb 511 reichen oor grollenbem

Slbfchen. fyiancis Sc'nhrac ift efn fyienfd), bei bem olle

fj3 flicl)ten eineg 33ernfs in ben .^'linterginnb treten nnb
bag tätige Sehen oerblaftt oor ber emigen inneren Sfe=

fchäftignng mit fominenben empfinbfnnieii J)ingcn Snrcl)

biefe G)ebanfenangfd)meifiingcn mirb er fd)lief3lid) ein dh'itteL

bing 0011 Sudoetät nnb Jserberbiheit. 3n feiner öngenb
mar er fromm nnb fo fpiirt er mitten im Janmel diene

über ein fünbenoolleg jH'rl)ältnig. Gr h«d eine 5orte Seele.

3 ngleid) aber ift er ooiii Stamm ber fBoiirget^ddiänner,

meld)e prügeln, menn fie lieben. Uiefe freiinblid)e Sitte

gebeipt in ber fran5Öfifd)en Sitleialnr; id) erinnere an

3olag 93örfenroman, mo eine Uiplomotenbame, bie gegen

Sförfenonsfünfte fid) lieben lajtt, bei trauten

fünften 5meiniat )f.Lüget befommt. fSer neioofe Glaube
Sorepfr nol)m in Mensouges feine Goletle oor — „qne
cela ra’a fait du hien! je l’avais jetee par terre, et je

frappais, je frappais!“ — nnb diene Jdiiel) bearbeitete

Sn5anne mit einem ‘psl)oiographierahmen. Gosmopotig
fiel)! ber abgefeple 53 oleslas Gorfa oor ber geliebten Gräfin,

aber ber fptolenhelb grollt nid)t ftill, baft' noel) fein Apei'5

nid)t bred)en mill, fonbern er fd)idi fid) 511111 .Spanen am
So befommt in La terre prondse granfamermeife felbft

bie 5orte, fülle, eble nnb oornehmc ^P^anline ihre .Seite.

fJag ift Gntartnng.

tJen el)ebred)erifd)en 3«ronen, bereu fföefengart nid)t

tppifd) ift, merben bei 33onrget jiiiige ddiäbehen gegenüber^

geftellt, ben ddind)tmeibcrn bie jngenblicl)en dfaiöen. Unb
immer mirb gegen biefe holben nnb reinen Gefd)öpfe ein

d>erbred)en begangen. 3f)rc «Seele mirb gemorbet. Sie
fleine 33 eamtentoci)ter diofalie mnrbe 0011 bem nngelrenen

diene für eine fünbhafte ffiellbame oerraten H'oiKÜen
^anline Diaffrape nnb gnancig diaprac fteht jept bie

fenfehe, liebliehmj-altirte Apenriette Scilll), bie erfahren mnfe,
bap ihr flSrlobter eine diergangenheit ooll d3 rntalität nnb
.Sper5lofigfeit — eg ift in 2öaljrl)eit nid)tg alg Sepmädie
— hat; bafe er fie mochenlang belügt nnb baft er eine

(Vran, bie fiel) it)ni hüigegeben,' in fepmerer Stnnbe unter

dioheiten oerliefe nnb nie fragte, mag ang bem Alinb ge=

morben, bag fie oon ihm empfing. Sag ift für biefeg

Gefd)öpf, bag in feiner dieinl)eit bem erfahrenen d3 räiitigam

nig bag „gelobte iianb" erfehien, feelifd)er Job. 5n

Gogmopolig bilben 5iuei junge dJidbipen bag Gegenftüd 511

ber oenetianifchen 2 iebegfd)melgerin, ber Gräfin Steno.

Sie eine ift ipre Jod)ter dllba, meldie bie nngebetete

dJciitter alg oerbnl)tteg döeib fennen lernen mnft nnb 5iibein

bie dlbmeifnng eineg ddianneg erfährt, ber mit il)r liebelte

unb im entfeheibenben dliigenblicf fid) 511111 Gehen menbet:

mieber ift eine Seele getötet; mieber ift ber Grnnb eine

grope Gnltänfd)iing, bog Gntbeifen einer nicl)t geahnten

drdrfliehfeit. Serfelbe Grnnb lie^ bie junge Gharlotte

Snffnt 511m Giftfläfehehen greifen, alg fie bie feelifd)e

Jkrmorfenheit iljreg Gleliebten plöplid) erfannte. Sag
5meite junge lU'äbdien in Gogmopolig, j^aniil) .^ofner,

lernt nnermartet ihren dhiter alg bag fennen, mog er ift,

ein brntaleg 3'inan5ranbtier, nnb ihren d3räiitigam alg

einen gefinnnngglofen 53 iirfd)en: mieber ein Seeienmorb,
mieber auf Grnnb einer groften Gntläiifel)iing.

Siefe jungen dJuibehen finb nid)t nur immer bie

anftäiibigften Giemenle in dfonrgetg Sd)öpfnngen; fie haben
and) förpertidie Gigentümliel)feiten miteinanber gemein. Sie
finb bie mageiften. dfonrget ift nid)t reich an j\’äl)igfeiten

5iir Af'örperfei)ilbernng. 3eh habe bei il)m beobod)tet, baff er

mehrfadi jungen dBeibgbilbern eine „511 fiir5e Sbertippe"

gjebt, melcpe bie 3ähi'e fid)tbar merben läpt, 11m ihre

fcd)önheit nn5nbenten: biefen diei5 bringt er bei dllbn

Steno an, bann bei jsaaoeig diapracg Sd)mefter nnb feinem

fd)önen S’inbe. So molt er and) feine jungen ddt'äbd)en

ohne dfngnahnie alg 5erbred)liel)e, über5arte dBefen. fpen»

riette Scilll) in La terre promise fehilbert er ihrem .fförper

nod) alg eine „Janagrapgnr", — ich erinnerle mid), bnfe

er in Diseiple benjelben dlngbrnef fepon für Gl)artotte ge=

mäl)lt hat. dlbcr an biefen fehmalen, fd)inäehtigen ^förpern

nnb biefen mageren Sehnltern haftet fein ißlitf länger

alg not tut nnb inniger. Gr fd)eint bie 51bmed)felnng an=

genehm 51t empfinben nad) oorangegangenen gemn'lligen

ileppigfeiten. i\5 ie ein erfahrener" nnb müber IJenner

meip er ben oerfeinerten diei5 beg .^lalbentmirfelten 511

fd)äpen; nnb ond) bag ift Gntartnng.

Sdiht man fietj Hom JT’Lifcbe locfea,

®a§ ift immer noct; üerteif)lid);

9tt)er 18ubtfrf)aft mit ben Änodicn,

Sdefe Günbe ift nbfdieulid}!

# ^

Gine döelt oon Schlaffheit, lleberrei5theit, Jobfünben
beg $er5eng, Sünben beg Seibeg, Gfel, Grbärmlidhfeit

nnb fBeftialität tanept auf. dfber bie oon ihrem .^andp

Gkftreiften brand)en nicht 51t oersmeifeln. Ser Sidpter

fennt ein dJiittel, bnreh bag er fidpere Apeilnng — and)

in oeralteten nnb fdhmierigen jyällen - gorantirt.

fßonrget hatte früher bie folie de la croix ungefähr

fo mie er bie folie brittaidcjue pat: er ift ein Geif, ber

mit allem mag englifch ift ein offeftirteg Getne an ben

Jog legt nnb mit englifdhen dfngbrücfen in ber Sar=
ftelinng' hernmprolt. "Sh berfelhen iföeife begann er

mit bem Gefreu5igten 51t fofettiren. dlber mit ber

mnrben feine dfohmne immer meihmöffriger. ding bem
fünftlerifchen Sitettanten beg 9)iarienbienfteg ift ein gau5

fpa^lofer iföalb=, Snmpf= nnb dßiefcnfatf}olif gemorben.
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Sit Cosmopolis mib La terre proiiiise
0
el)it cileid)

,vvci jiincic 3)Jäbd)en iii§ ^lloftcr. (Si In-'iucjt bomile

vcli^iöfe 'iU}vafeu uor imb re(}clved)te früinnic ,;’)U>iefle^

iprcid)e, in beneu bie ^fi)d)ölociie ucrflünm inib bie

^Hffefiivtl)eit geblieben ift. (£§ bilbel ein C5rei(iui§ bei

i()iii, ba^ eine junge ^^voteftoutm, bie „^einnucl) und}

bem ewigen Seben" f}ot, §nm 5?ntI)oli,y§nnt§ übedritt.

(5r ruft: ^Une coiiversion sinceie n’est-elle pas le ])liis

passioniiaiit des problemes moraux?‘ Ober: „S'er

ÖManbe allein Ijäü nn§ anfred)!!" Unb jo meitei. 5)0

ninfe id) beim büd} mit ^'lilinar !Iönnejen jagen;

„0 ! 0 !"

©abriel @ram, bie nuibe ©eele, foimnt ja and)

jd)tiefelid} beim ihitäifii' an; ba§ (Svgebnn^ fd^eint bajfelbe,

uiie wenn i^envielte ScilU) inö Klafter gel)t. 5lber bei

tBonrget bebentet ber (£d}lnj;afforb: fie i'jl geredet. 33ei

©orborg: er ijt banfrott.

Sombrojü jpricfit nmi ber im 9corben anftretenben

9JJägbefraiift]eit, meldje barin bejteljt, bafe l)t)jtf^''jd)c

^erjouen fid) religiös gebärben Sdt glank’, baf3 bei

SBonrget ber \§l)[te'riftmnä nur einen fteinen Seil an ber

roa(i)jenben (Xlnijtlid^f'eit jeiner Otomane bat. (£§ ijt

fein Sweifet, bafe ber ^tinmeiS auf ben lf'atboli 5i§mn5

nid)t ber biejer 9fomane ijt. Sn ibren lädjerlid)

boftrindren ä^orreben nnb ben äitr 2Beltf(ncbt mabneiiben

Scblnbfapiteln eifert er gewi^ gegen ba§ beifee, jünbljafle

Seben nnb bie serrültenbe, 5erfjeijdbenbe Siebe, aber bie

.Sarjteltnng eben biejer Singe ijt ibm ,<panptjad)e, nidit

ber 9(ad)Uiei§ ihrer aSermerfUd)feit (line jran,;i)jijd)c

^ritif — id} b^^’e Pier ©lürf gelejen nnb fanb in ibncii

feinen böberen ©efid)tepnnft, at§ ben „liebensunirbiger"

Kollegialität — bebonpicte unter anberen ©cbeiien,

Sonrget jei bnrcbanä fein Siebter, bem e§ nod} auf bie

<Sd}ilbernng eleganter ©ejelljdbajt§fitten anfomme. Sn
SSabrbeit ijt er jefet jtdrfer al§ je bnrd}jel3 t pon bem,

tpa§ er jelbjt jo oft snobisme nennt, ©r ift ein ©igerl.

Kleine Sente, wie in Meusonges nnb in Disciple, fdjiiberl

erüberbanptnid}tmebr;biebanbelnbenü)tenfd}cn in La terre

piomise haben Pier^igtanjenb granc§ 9rente, bie ^}»anpl=

perjonen in Cosmopolis jogar fünfbnnberltanjenb — nad)

biejer 9iicbinng bewert jid}'jein Sid}ten entjebieben in anf=

jteigenber Sini'e. ©r führt in Cosmopolis ©cjell jd}aftsjitieu,

Kleiber, fDiöbel, 93ibelot§ por, fanm einen 9Solfötbpnä in

biejer alten italijeben ©tabt: ja, er ijt ein snob nnb sno-

bisme ijt im ipejentlid;en jeine fromme Snerei. ©ö
fomint ihm niel}t joiool auf bie 9vcligiofilät, e§ fommt
il)in auf ben Kalboliäi§mn§ an, auf ba§ 33efenntniy ber

pornebmen, altabligen, eleganten @ejelljd)aft, er pertritt

niebt eine geiftige 3fieblnng, jonbern eine tüiobe. ©r
maebt ^ngleieb eine litterarij^e Siii^tnng mit nnb marfirl

ben „©rioerfer", aber er bnl bie gläubige ©Irönuing ber

fran§öfijd}en Sitteralnr jebr gemant feinem snobisme

angepofet.

Ser 21bbc Saconet war nod) ber bürgerlid}jte jeiner

religiöjen fUJabner. j^enbaler jd}on mar ber (fomte

2tnbrc, ber jid) freilid) mehr als „©olbat nnb braP",

beim al§ ein ^rebiger benahm. Sie fonjerpatipe 5Dtabnerin

nnb bei'fömmlid}e Konlrajlfignr gegen bie jnnbbaften
Kinber ber 3®elt ift in La terre promise bie ©räfin
©cilü), ein jpeiblid}er comte 9lnbre. ©ie bilbet in ihrer

abligni S^eftigfeit nnb ©rabbeit ba§ ©ntäücfen be§ Sicbterio,

faft jo mie ber ©rof SDioutfanon, meld)er in Cosmopolis
anfeer einem flirren ©ingreifen alö ©efnnbant mir bie

ülnfgabe bat, am Stnfang nnb am ©nbe fonjernatip nnb
fatbolijd) äii prebigen. aitontfanon, Saconet, bie ©räfin
©cilli), ber ©raf 2(nbre: fie hoben perjebiebene 9tamcn,
and) aSerjebiebenbeiten im ©barafter, aber fie finb im
gaiiäen nichts als Sippen, ©ie finb biejenigen ©eftalten,

bie auf jeben in einem aSonrgeljcben fRoman anf=

treten nnb für bie in ber 0efonomie beS SlJerfs

Pon poinbcrein ‘’PKap gelaffen mirb. IHbcr bieSmat ijt

nod) ein ©rlrajrberä angebracht : alS ÜUtontfanon am
©epinfe Poii Cosmopolis bie befannte ©rmabnnngSrcbe
nnS bem eijernen SnPentar l)olt, crjd}eint Seo, nämtid)

ber Srei);cbntc, nnb in bie tiefe 3iene|timnmng mijd)t

fid) ber ©cbmer^ um bie ©efangenbatinng biejeS ange-'

nehmen ©reifes.
:^c

*

Sie SarftelliingSmittel jiiib bei Sonrget mieber

tppijd). SaS 3n'l, baS ihm Porjdnoebt, ijt: eine Psy-
chologie vivaiite, nad) SaincS iilort, 511 geben, nnb er

bebient jid) bajn ber dnatiije. ©r behauptet einmal, ber

©eijt für bie Vlnalpfe jei gemijfen iSemperamenteu ein=

geboren. Sn ber 9trt, mie ipn itonrget betätigt, ijt er

iiid)tS llrjprünglid)eS, jonbern ctmaS ^Ungeeignetes. 9,Ran

bat gejagt: ,Un chroniqueur est uii poete mort jeune‘‘;

beileibe nicht bei jebcni Slnalpjten, aber gemife bei

iöonrget fann ,,chroniqneur‘ in analvste‘‘ Permanbelt

meibeji. Sie 31nalpje berfl bei aionrgct ein niangelnbeS

Können Snmier mieber ijt nnf ben Disciple olS ein

bejonbeieS ''^.^bäiiomen binsnmeijen, baS mit bem geiamten

übrigen ©epaffen a3onrgetS nichts gemein l)ot. •t'iicr mar
er einmal grofe.

Sie i^anblnng ijt bei ihm Por ber alles bcberrjdienbeii

atnalpje ^njanimengejcbriimpft. ©iit; mir brnnd)en feine

nnSgebebnten .^anblimgen. Sfeir braiicbeu and) feine

nngemöl)nlid)en ©reigniffe, alltäglid)c finb nnS lieber,

nnb in La terre piomise l)ot brr Siebter alltäglid)e ge=

mäl)ll: eine 'i'erlobimg mirb anfgelöft. 9lbcr in Meusonges

bat er bod) gejnd)t nicht nur biird) bie Slnntpje 51 t mirfen,

jonbern bind) ©reigniffe, bieje ©reigniffe finb ganj banal

nnb jd)ablouenl)aft gemorben, nnb gegen feinen 2lKlUn.

Saffelbe ©ebnnjpiel in Cosmopolis; i)ier jnd)t er ein

aöeitbilb 311 geben, eine meite änfecre ^^.Krjpettioc, nnb
er bleibt in ber aiisgeleiertften .Sntrigengejd)id)te ftecfeii.

©r möd)te bie 9lnfeenmelt jd)Oii barjtellen, menn er nur

fönutc. ©r möd)te jd)on reid)e ©reigniffe Porfül)ren,

menn er fie nur 511 bannen müfete.

©0 ninfe bie ?lnatpje bron, nnb er ijt rajd) bei ber

,?>anb, mie meilanb 9{id)orb Söagner nnb alle jiibjeftineu

afatnren, feine SOtäiigel ,yi ‘'j.Lin 5 ipicn 311 erbeben. SaS
''bLin^ip ber dnalpje ijt Mifällig praehtpoll; and) mir

mollen baSSnnenlebeii gejd)ilbcrt haben, mir palten baS alle

für bie ,§aiiptfad)e. 9lber nid)t jo mie eS iuniigcl tiil.

©r rebet elmac' Piel lum feinem ainalpfiren in ben 3Sor=

reben nnb crmedl bcii ©inbrmf, bafe _^eS fiel) 11m eine

„©epiile" pinbele nnb bafe er ber '^cehnlporfteper jei.

Sod) ben tRnffen — ben Siebtem ber 9lnna Kareniim
nnb beS 9inSfolnifom — ijt er niemals gleid)gefomnien

an frappanter nnb epafter Seobaebtnng ber ©eele, nnb
fie jd)riebeii feine ÜKnreben; nnb in feinen ^mei jüngjten

aöerfen ijt and) nid)t ber ^epiite Seil befjen, maS an

feiner ©eclenforjcbnng nnb ©rfabrniig in ben Coufessions

d’un Jeiine homme moilenie eiiift enthalten mar. 3 ”=

bem ift bie 9lrt, mie er analpfirt, l)öd)jt nufünftlerijd).

SebeSmal, menn irgenb ein §anblnngöfortjd)ritl eilige*

treten ift, mad)t er, ber ©d)r'flfteller, fiel) jofort beme'rf*

bar, jd)reit: i^'ialt! nnb giept eine ilrille perains. ©r
täfet nid)t einfael) erfeniien, maS in ben ©eelen Porgept,

jonbern beginnt 311 fommcniireit nnb 311 bemonjtriren.

©r bejd)räiift jid) niept auf ben ein 3 eliicn, porliegenbcn

j^all, jonbern er Perallgemeinert. ©r jagt niept: biejer

IReiijd), meld)er in ber nnb ber Sage ' mar, empfanb
folgenbeS, jonbern er jagt: jo oft mir in einer Sage
finb mie bie Porliegenbe, empfinben mir folgcnbcrmafecn;
ober: bie a3efd)affenbeit ber menjd)lid)en ©eele ift berart,

bafe... Siejes i^erfapren, baS renominiftijeb nnb peban*
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tifd) siiciletd) ift, lomite im Disciple meil bcr

mefentlid)[te ^^cil bc§ ülomang noii einem benifSmä^tcjeii
^

4>fl)diüle)(ieii ev3äl)lt mivb. 3in Co.-mopolis mirb e§ ini*

nu§fte()lic^ iinb am nlbenifteu evfdjeiiit e§ in La teere

promise, mo bie foctenannle ''4>)l)d)olonie bod) nici^t uiel

mel)v al§ bveiteS (ilenbe ift. (£§ ift 511 meni(t 23 ülle

für fo niel ©efctirei. Unfiinfllevifdj ift bie itlni^e 2!ed}nif

nnb anö bemfelben ©ninbe. ,,'X'er (Sdtriftftellev l)at ba§
9JcanI 31t l)olten", fnett 9iieüfd}e; aber 23onrget t'ann fiel)

mit biefem @ebot ni^t befrennben. Gr fngt nid)t, bafe

eine feiner ©eftalten ben Sleitt Ijatte irgenb etma§ 311

Inn, fonbern bafe fie ben abfd)enlic^en .nnb betrübenben

9)?nt Ijalte e§ 311 fnn. Gr fagt non einem 9}ienfci}en,

bem e§ fd)led)l gel)t: ber arme .önnge; er fagt nad) einer

Umarmung ber 2Uba ©teno bitrdj il)re f^-einbin: 2ßenn
je eine 3fli’Uid)feit mit ber abfd^enlid)en :S3 iebfofung be§

öfi^ariot nerglid^en 31t merben nerbiente, mar e§ biefe.

Gr fagt, bie 5Uorgef(^id)te einer feiner ©eftalten müffe
jetjt „menigftenS ffi3urt" merben. Gr fpridtt non ,Gr=

eigniffen, bie er er3nl)len müffe, meil „fonft" mandteS
nidit nerftanben merben fönne . . .

iS *
*

„Qn’en pensez-vous? Quant ä moi . . liimi, lium! ‘

fylanoert in feinen l)nmorl)aften, berb=l)er3lic^en Siiefen,*)

bie faft ein bentfdjer SJtufifer gefd)rieben Ijaben tonnte,

fpridjt bie SBorte 311 feinem lieben ©ul) be SHioupaffont,

al§ bisfrete§ Urteil über ein S)aubetfd)e§ ^nd). 3 d)

glaube, fie fönnen für ben gan3en 'i^anl 33onrget gelten,

i^-)atbl)eiten nnb 2öiberfprüd)e: baS ift fein Gefeit. ®iefer
Segenerirte, ber reinigen milt; biefer ^ritifer, ber bid)ten

mödjte; biefer gromnie, ber Gi'perimentolmiffenfci)aft

treibt; biefer (Salon = 9liitor, ber mit neuer ^iinft pralt;

biefer suob, ber SKettftnei^t prebigt: e§ ift ein Emitter,

meber ^leifd) nod) f^’ifd^, ein S)ing, ba§ man nid)t für
lebenSmoglid^ tjielte, menn man nic^t 3nfiillig müfUe,
ba§ e§ ejiftirt. 9lber eine Summe uon Un3iilängtid)=

feiten, bie in berfelben 3i©in>»'fttfifUnng ftetig mfeber=

fepren, mact)t ja mol and) eine önbioibnalitiit au§.

3inör feine gute. 9(ber man fann babei beriil)mt

merben.

UToberne ,$abcln.
5Son

SCuguft Jitrinbücrg.
(Siutorifirte Ueberfebuiig bou ©ujtaö Siebtenftein.)

5. f'eftfercdji

(£iu fd)önec ^afelbufd) ftanb in einem ^oin. 2)ie ^Jilffe lunieu

reif, al§ ein (5'icbfäbcbeii nn einem ftralenben Stugufttnge bem 5öujcb

einen Sefuef) abftattete.

„®a§ ijt mein ^nfelbujd)'', fagte e§ gu fid) nnb iprong auf

einen 3df)ne an ber lederen gruebt 31t prüfen.

„gort bon bift. bu S)ieb!" börte mnn eine fcblnacbe Stimme

au§ bem Snnern be§ a3ufd)e§.

„Söer ba'?" rief br.§ ß'icbfnbcben nnb blirfte balb nad) lint§,

halb nnd) recbt§.

Salb batte e§ eine §afelmau§ nn ber SEßitr3 el be§ SufebeS

entbeett.

„SEßiflft bu bicb trotten unb meine Dtiiffe in iHubc taffen", nahm
bie 3>lau§ mieber baS SBort.

„®eine Jlüffe!" ladfte ba§ ®id)börnd)en unb mad)te fid) über bie

Jiüffe bfi'- ebne fid) 311 geniren.

„Safe fein, ®iebl"

„SUit meld)em SHeefete gebürt bir biefer Sufcb, menn icb fragen

barf ?"

„Straft be» jus priiai venientis, be» iHecbteä beö

fommenben, menn bu miüft."

„Sehr gut, mein §crr, unb id) eigne mir ibn an laut bem jus

prinii occupantis bem 3ted)t ber elften Sefifeergreifung. 2)tad)t

get)t bor i)ted)t. Sd) bin ber Stürfere, folglid) habe id) bor bir ben

Sortritt, fiebft bu!"

„3S5aö niacbt ibr baV" plapperte ber ®id)elf)äber, bureb ben

Siirm bfi'beigclodt. — „Safe meine 9?üffe fein, fonft luerbe icb bid)

mores lebren."

,,tJntfcbulbigen Sie, mein Sperr", antmortete ba§ eid)£äbd)cn

fogleid), „aber id) feabe biefen Sufd) foebeu entbeett."

„“Dafe bu meinen Sufd) entbeett baft, glaube id) fd)on, aber mit

melcbem Slecbte baft bu bicb feiner bemäd)tigtV"

,,5 d) habe ibn genommen laut bem . .
."

„®u baft ibn eiufad) genommen. Unb nun fomme icb unb

nehme ipn bir."

Sn bemfelben 2tugenblid, al§ ber ®id)elbaber fid) auf ba§ 6id)«

bürneben ftür3en motlte, fiel ein Steinregen auf bie Streitenben

nieber, fo bafe beibe fid) eiligft nu§ bem Staube maebten.

„Sold)e dlader", fd)rieen bie Stnaben, bie fid) biei' 3um 9Jüffe»

fammcln eingefunben batten, „bafür befommen fie jefet gar ni(btS."
*

Unb bie fitnaben fingen an, 9tüffe in ihre föJüfeen 3 a pftücteu.

„Seb glaube, man amüfirt fiel) biuter ben ©üfeben", brummte

ber 'pcict)ter, ber jebt ben Sd)nuplab betritt. — „©eftatten Sie,

meine Sperren Spifebuben, bafe id) Sbaeü etma§ biuter bie Sb'-'fu

febreibe, bamit Sl)i’f 2lnfid)ten über ba§ prioate Sefibrrebt nicht auf

Srrmege geben."

„Sd)öne ©eilen", unterbrad) ihn ber Unteroffi3 ier, ber mit

einer Patrouille l)i?v tiorüberfom, unb 30 g fein äUeffer, — „gerabe,

mie mir fie braud)en."

„§nltl" mnnbte ber Pächter ein.

„Sinb Sie oietleicbt ber ©igentümerV" fragte ber Unteroffi 3ier.

,9tein, ber finb Sie nicht! 2Ufo Sltnul halten!"

„2tber ich bin ber Pächter."

„92a, menn fd)on! Sie haben nid)t ba§ 9ie^t, biefen Spafelbufd)

3U befd)neiben, aber id)!"

„Sinb bie@efebe über ba§ Söefibrecbt etma aufgehoben?" fragte

ber päd)ler.

„®ie§mal ja, mein lieber 992ann; unter ben SBaffen febmeigen

bie ©efebe, unb menn Sie mir 3U bem ©igentümer folgen moUen,

mill ich ihm bie 9tequifition§orbre bor3eigcn. §ier ift fie."

Sie geben; ober fauni finb fie fort, ot§ ein ©ifenbabningenieur

on ber Spifee einer Schar bon 2lrbeitern ouftritt.

©r ftellt feine SBaffermage auf, mod)t 93ered)uungen, 2tuf3eid)»

uungen unb berteilt bie 2lrbeiten.

„3uerft bort ben 93ufd) fort", fagt er.

©efogt, getan.

„Sie machen fid) eines 2BalbfrebelS fd)ulbig! 2>Jit melcbem

3iecbt?" fragt ber ©igentiimer, ber berangefommen mar.

„®raft beS ©rpropriationSgefebeS."

,,©ut, mein Sperr. 93itte fel)r."

Unb ber ©igentümer gebt, mit biefer ©rftäruug 3ufrieben.

„©efeblicbe ©ingriffe in boS prioate 33efibred)t", fagt ber

Unteroffi3ier.

„S>2it bem Dlecbt beS gulebtfommenben", ruft ber Pächter.

„Seht moEen mir unS beeilen, bie 92üffe 3U eppropriiren"

fd)rien bie Suaben.

„3cb mad)e Diequifition", ploppert ber ©id)eU)äber.

„9tun fage mir einer nod), bafe eS ein SBefifere^t giebt", piepft

bie ^afelmauS.

*) Scblufebnnb: Cliarpeutier 1893. X
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Terbiö nSa\fiaf\

®?ni(onb, ben 20 .
^-clmiar.

Sfflir f)affcn mi§ bnran fleluoijni, in bein S'oiiiponiftfu bf§ Sroii*

bcibour, ber iJrnöinta unb be§ 9iigoIclto bie ißerförpening ber

itn(ifnifcf)cn ©picloper ffüfn, unb nod) bie „9(ibo" liefe bie er=

jtaunlicfee SBanblung nicfjl apnen, bie fidi feit jener

nieljr glunip^ig Satiren, in bein bainal^ bereit? greifen ätJaeftro 311

boü^iefien begann: eine ^ielbeUnifte 9tbfel)r non jenem 9lrien=^®nett=

nnb Qunrtett^Spftem, ba? bod) breifeig Saf)re lang bein iifainen nnb

ber Äunft SSeibi? eine uniuerfelle ißopulavitöt gegeben, 51t bem

„bmd)fomponirten" 2)hifitbrania, mie e§ burd) 3iidiorb SBagner ge^

fdjaffen 2tl? bor fedi? Safjren, am 5. j^füruar 1887, ber „Otf)ello"

erfdfeen, auf berfetben Statte, an ber jefet, nm 9. J^cbniar 1898, bem

in^iüifdien ad)t 3 igjät)rig geluorbenen unb bodi fo jung unb fo fdinffen?=

frol), fo fd)offen?friiftig gebliebenen 'JJJeifter unerf)orte ijeiumplie

bereitet würben, bn gtaubten Piele, nid)t foWol au? innerer fünft*

lerifcfier Sntwirfelung feerau?, bie ja bei einem bierunbfieb^igjätirigen

unbegreiflid) fcbien, nl? bielmeljr 'au? einer geWiffen greifenfjaften

®d)Wüdie wöre SSerbi feinen alten bi? lang fo fiegüaflen ©oltern

untreu geworben: ber 9. e^füruar l) 0 t jene, bie on ein 3?ad}laffcu

ber Äraft unb ber e^rifc^e, ber Munft 93erbi? glauben 311 miiffen

meinten, belehrt, bafe ein 2ld)t3igjäbriger jidi unter llniftnnben wirf*

li(h nod) entwideln fann, e? niufe freilid) ein S8 erbi fein. 'iDer

airPolutionirung ber ®fufif burd) ben bapreuft)er iDfeifter iff aber

in bem alten SSerbi ein neuer Äämpe erftanben, beffen iöebcutung

nad) biefer 3fid)lung bin erft eine mehr ober weniger nabe Sufunft

ermeffen Wirb.

Sßor mebr al? fünf3ig Sabren, im Sfnfange feiner Saufbabn,

batte 93etbi Perfudit, feinem l'anbe, ba? ben „ißarbier" befafe, bie

3Weite fomifcbe Oper 311 geben ®er 93erfucb mi?lang:

©fani?lao fiel jämmerlid) burcb. Sefet, am ®nbe einer mebr ol?

rubmooUen unb gau3 ungewöbnlid) langen üaufbabn nimmt ber

Üünftler ben mi?glüd'ien SugeubPerfudi wieberauf, unb bem add3ig*

jübrigen @rei? gelingt in überrafdienb jugenbfrifdier, ja jugenb*

feder'Beije, wa? bem jungen, bamal? bod; nucb fd)on immerl)in ge*

reiften üünftler nidfe glüd'en wollte. ®ie 'ifJartitur be? „j^alftaff"

iff gldn 3enb, pridelnbe ünune, feder .Ipumor, lebenfprübenbe Sugenb

berrfdjen in iüerbi? neueftem SBerf.

®a? Libretto, bom Siebter be? „Otello", Pon 91rrigo Söoito Per*

fafet, fd)liefet fii^ on bie beiben ®b‘'fffpfQ‘^'^=’®fomen an, in benen

ber grote?fe ^raffer, ben ber §ang 3ur SSöllerei halb 311111 greller,

bolb 3U 111 ©epreHten Werben lüfet, feine ewige ©eftaltung gefiinben

bat: ber j^alftaff ber „üuftigen 9Beiber'' ift freilid) mebr benubt

Worben al? ber galftaff ,,§einrid)? IV." (£in fiiiy? iiijtrumeiitale?

älorfpiel in rapibem Seiiipo füf)rt in bie Ipanbluiig ein. Sir Sobn

ift mit feinen ilumpanen IBarbolpf) unb '•jiiftol im §otel 3U 111 Ipofen*

banbe 3U SßJinbfor. Ser Softor (iaju? fül)rt Mlage, bafe inan fein

§au? geplünbert, feine Scute gefebtagen, feine iDiöbel 3erbrod)cn unb

feine Sfaffe beftoblen bobe; er Perniutet auf galftaff unb feine beiben

^Begleiter, bie ibn aber Weiblid) au?l)übnen. f^-alflaff mufe bie §otel*

reebnung begleid)en, unb in feinem ©efife bleibt nod) ein tjJenni).

311ice gorb unb Xlfarguerite ipage, bie luftigen SBeiber, bie it)ii an*

lächeln. Wenn fie ibm begegnen, follen gefebröpft Werben. 3lber

iöarbolpb unb ^iftol weigern ficb, bie Viebe?bricfe if)re? biden ged)*

betrn on bie Slbreffen 31t beförbern: il)re ®bre üefee ba? nid)t 311

„Sie ®f)i'f- ibP ©auner?" fagt Sir Sobib «füllt bie ©bre fud) beii

äßaiiftV" Ipeilt fie euch ben Wunben Scbäbel?" töon föftlid)em

§umor ift biefer ©btcP^Sllonolog be? biden 5?alftaff in feiner brofligen

ernftl)aftigfeit. l£r würbe 3Weimol berlangt. Sm 3Weitcn Seile

be? erften 21ffe? — jeber ber brei 21fte 3 erfätlt in 3loei Seile —
haben bie Somen burd) ben ißogen 3?obin bie Briefe erbalten unb

befd)liefeen ben ©rieffebreiber tüchtig 311 prellen. 353ie bn? gefd)iel)t,

Wie bie beiben f^rouen f^nlftoff 30111 3fenbe3Poii? laben, ba? (S’bren*

Sarbolpb au? SHoebe bem ©alten ber grau f^orb Perrnt, Wie ber alte

©cd ficb bor bem eifcrfücbtigen ©emal in ben SBöfdjeforb flüchten mufe

unb Pon ben Scbelininnen in bie Sbetiife geworfen Wirb, e? ift ja

atlbefonnf, unb in Seutfcblanb burcb iiiicoloi? fomifd)e Oper, „Sie

luftigen 2öeiber Pon SBinbfor", geWife betannter nf? bim' i» Stalien.

•fjier im 2 91ft l)at 93oilo ein Viebe?panr, f^enton unb 3ianette, ba?

SocI)terlein ber 9llice f^orb, bipgc’ftellt, ba? bie ©iferfiid)t?f3ene be?

.sperrn gorb fompli3 irt. Ser brüte 91tt füf)rt in ben SlBalb Pon

ÜBinbfor. f^aüftaff ift burd) bn? unfreiwillige 93ab nidjt geWifeigt,

er läfet fiel) nod) einmal foppen, bie fV-rauen beftellen il)n in ben

fyorft, wo er im it'oftiime be? fd)tuar3en Säger? mit einem .^lirfdj*

gewcil) auf bem Stopfe bie „geliebte ibieg". Wie er illfargarete S^age

3ärllid) nennt, treffen foU. 3iiin erfd)einen fie alle: P"!’ '^cpIoP/

3llice, Weg, Jeanette, feine el)cmnligcn Spiefegefellen Söarbolpl) unb

'|5iftol, in ber SSerfleibung Pon ÜBalbgenien, ein ,?pe,renfnbbat iimtoft

ben 91ennften, gwidt unb ftöfet unb fdilägt il)n, ber, aberglnubifcb

ba? alle? für wirllid)cn Spuf Ijält, bi? 93arbolpf) bie 2)ia?fe ent*

fallt, unb f^alftnff ertennt. bnfe er fd)mäblidj gefoppt worben. Sn
einer bnmorPollen ®eife, bie ben unfläiigen 9tairen 311111 Sd)liiffe

fnft in lieben?würbiger iBeteuditung crfd)einen läfet, giept er fid)

au? ber Stffaire: ,,Sd) bin 3uf rieben, bafe id) euch 311 lad)en

gegeben habe; ohne mid) hättet ihr iiidit geWufet, wie eud) amüfiren."

Samit unb mit einem fugenmäfeigen , Gaudeamus“ fd)liefet

ba? 2Bert i8 erbi?, ba? feinem Sd)öpfer tüiüglid)e ©be'e»

brachte. Sreiunbbreifeig 2>tat mufete SBerbi auf ber 3Jnmpe ber

Scala*93ül)ne erfebeinen, Slrrigo 93oito elf fötal. iBiclor fötaurel,

ber Sarjteller be? fjaljtaff, batte fieb3el)n sJerPorrufe. Sie Sage,

an benen SSerbi in aWailanb weilte, waren eine uimnlerbrocbene

(Jolge Pon Äuiibgebiingen für ben greifen aitaeftro, wie fie ber

Diorblänber gor iiidit für möglidi baüeii luürbe. Ser Ä'öiiig,

ber aSerbi ein ©lüdwnnfd)telegranim gefant batte, Wollte ibn 311111

töfarebefe bi Suffeto ernennen. Ser fd)lid)te SlJeifler t)ot e? iiidit

gewiinfd)t.

93iiffeto ift bn? ©eburt?börfd)en iBerbi? in ber Vombarbei, auf bem

®ege Pon ^fSiaceii3a nach {?ioreii3uola. Sort, in feinem ftattlicben

Vanbbnu? mit biintelm PHiiftrid), ba? eher englifd) al? italienifd)

aii?fiet)t, lueilt er Piel. Unb bort bulbet er feine 91c. fit. 9U? il)U

bort ein f^’reunb befiid)te, erflang unter bem g-enfter eine Sref)orgel,

bie 9.Tielobien nu? Sroubaboiir, Sraoiata, 31iba, eine und) ber

anberen fpielte. Ser Sd)öpfer biefer 9.)telobien l)iUt fid) ben St'opf

unb fngte: „2Biffeii Sie, wa? ber Sterl bn unten Pon mir willV

Ser will, bafe icf) il)m feinen Veierfnften abtaiife! ©r Weife, bafe id)

ba? lue, fo oft einer baberfommt unb mir l)ifr i») S'orf meine

9.itelobien Pororgelt ©in gaii 3e? 9.')iufcum befifee id) fd)on Pon biefen

aiiarterinfirumenleii " Unb er fübrte ben ftnunenben ©oft in eine

grofee Sd)eune, unb ba lagerten fie luirflid) aufeinanbergefd)id)tet,

nn 200 Stüd, bie ber 99tcifler alle aufgefauft batte, um feinen

IJtelobien 30 entgcl)enl 4b)nbavbu?.

£itterarif(^e iTeuigfeiten.

Sß. SSJibmnmt. SpiiriftennoPellen. Stuttgart 1892. fßerlng

ber S- ©. ©otlafd)cn il3nd)banblung 9tnd)foIger 343 S.

3Bic ein neben bem befpnnnlen ateifetuagen frei furbettirenbe?

ateitpferb will biefer 93anb SouriflennoPelleu ben früher erfd)ieiieuen

aieifefd)i!berungen be? )Berfaffer? („Spn3iergänge in ben 2llpeii" unb

„Seiifeil? be? ©ottbarb") 3ur Seite gehn. 9lud) if)i' ®d)auplab ift

bie Sd)Wei3 ober bie lombnrbifdje Siefebene. 9cur 311111 Seit red)t*

fertigen bie bebaglid) au?gefponnenen ©r3ät)Iungen ben Sitel „9lobeCle".

Sie §älfte Pon ihnen gehört mehr in ba? ©ebiet ber ateifeerinnerung,

be? Sogcbiid)blatt?. Sie umfongreid)ftc ift bie erfie ©efd)id)te. Sie

er3äblt Pon einem fd)Wäbifd)cn ©elebrten 93erengar Seljbolbt, ber

gleich ffiPnn grofecn Vanb?niann SSifeber ein Wonne? ,^er3 für alle

S?reaturen befipt: fo 3 iet)t er on?, eine Serienreife 311 mnd)en nnb
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luincit iiirfit mcf;r iinb iiicl)t liuniii]«' und) ^>nuff nB frftenS ein ieinem

gvnufnmcu SBcfiijer nligcfauftc« IS'ielein, ferner ein nrineä I)ernin»

geftofeene§ Sü^nifennuibdien nnfi enblidi eine non feinem Gnelmut

gerül)rte ®entfd)omerifnnerin, nie nntiirlid) feinem cinfamen Önng^

gefellenftnnb ein felige^’ Gniie bereitd. 3lnd) f)ier Innr c§ lueniger

nnf ftvnffe STompofition nltgefehen, nlä nuf gemü(lid)c '•^danberei, bie

nnmentlid) ein liebenolleS Gingeljn auf Innbfdjnfllidic iinb fünfte

gefd)id)tlid)c (finjel^eitm nu^v-id)nd. äb'ü töftlidjem ^numor finb

femeild in ben äicitlelvunft ber l£r,vil)Inng ein.^elne ’Jnnen geflellt,

Uüe fie jeber Sd)U)ei 5
* nnb otnlienreifenbe nid angenehme ober nn=

negueme Öenoffen in ber ,<gerberge nnb nuf ber ii^nnberung fenneu

lernt.

3lUrö in nflem eine ed)le Dieifeleflürc — in gutem Sinn, aber

and) nngenebm 311 lefen beim tninterlidien ^''erbfener ^ur (frinnernng

ober 3ur 3lnregnng. Dr. tWnnj.

* *
*

!?ni)tb, i'i'ob lerne. ß'r\^nl)lnngen, 'SreSben nnb yeipjig.

^iJerlng bon ifbeinridi 'ITlinben. (1893).

Unter ben in füngcrer 3^'it nnfge(nud)ten nnb luol and) bnrd)^

gebrungenen (Jr.viblungsfiinftlern nimmt ^s. 5 ®obib feine Stellung

auf bem fonferbntinen fyliigel ein. & l)nt in feiner Stilform nnb

Stoffmal)! nid)t€ ;)ienolutionäre§. )8 ielmel)r lebnt er fid) nn ''ffiiifter

an, bon benen man mol f)ente bebaupten bnrf, bnfe fie in ben maf)«

geblid)en Slreifen ,yi unbeflrittener Jlnerfennnng gefommen finb:

menn id) riditig tarire, boimiegenb on 3(n,5nigruber nnb nn bie

tibner=l£-fd)enbnd), bie if)m nl# Sefterreid)er fn and) am näd)flen

lagen. (£nlmidelnng§gefd)id)tlid) mürben bie tSr3äl)lnngen '3bnbib§

bemnad) einen Stillftanb bebenten, luofern man nid)t bor^iel)!, fie

nl§ einen millfommenen dhibepnntt anf.fninffen. Ser ^.n'rfaffer felbft

bat jebenfall§ ben 'Vorteil, fid) mit magbalfigen 6n;peri]iienten nid)l

befaffen
,
31t mitffen, fonbern fid) in ;Huf)e eine gefeftigte nnb erprobte

Scdinif 311 ermerben, bie er beim and) fd)on red)t tiid)tig 311 be>

berrfd)en berftel)t. Seine @efd)id)ten finb gerabe fo gemäl)lt nnb

geformt, baf) fie einen feelifd) bemegen unb dftbelifd) erfreuen, ol)ue

einen bod) im tiefften er3 itlern 311 madien. 3Ber fid) nid)t bereits

am „neneften" ben Wnnmen überrei 3 t bat, ber mirb 3lueifelloS bie

norliegenben ,,'Vrobleme" mit 'sntereffe angreifrn nnb Perfolgen.

Stets arbeiten fid) bie gefd)ilbertcn älienfd)en onS einer mit feften

''f>infel3Ügen bingemorfenen llinmelt, meift niiS irdftiger länblidier

Umgebung, 311 entfd)iebener yeibbaffigfeit Sd)id'fale

entbebren beS äufjeren Eingreifens nid)t, fpielen fid) aber Pormiegenb

auf feelifd)em Cftrnnbe ab. Sod) hält ber 33erfaffer feine 2tJenfd)en,

and) menn er fie ibre @efd)id)len felbft er3iil)len Idfjt, ftetS fomeit

inSiflang, bnf) fie objettiP merben nnb alS f^-iguren in einem 33ilbe

mirten. äliitten in bie Snd)e 31t fül)ren, liebt er nid)t, nielmebr bnt

man rcgelmdfjig eine breitanSgefponnene unb oft beinabe 311 einem

Eigenbilb an 5gemad)fene Einleitung 311 iiberflel)en, bis baS eigenU

lidie 'f.U-oblem fid) 311 regen beginnt iH'fonberS nngenfiillig ifi baS

in ber Ergnblung „Sie ftille il\'argaret", bie im übrigen mol bie

befte biefeS 33anbeS ift. SaS Sbemn ift: Pergebrenbe !o'icbe eineS

armen SorfmiibdienS gum jugenblid)»fittenitrengen §errn 'fifarrer,

mit bnrauS folgenbem Selbftmorb ber nnerl)örten Sirne nnb fd)iner3
-

lid)em feelifdien Ermad)en beS bis bnl)in mellfremben 'fJriefterS'

iöefonberS ber lelgtere .ffitg, mie fid) auf einer näd) lid)cn g-nl)rt -

beim Pon ben bP'dbergigen Stird)enoberen, bie ber Selbftminberin

bas d)riftlid)e SUegriibniS Perlueigcrn, burd) bie ftilll)ord)enbe Jtalnr

ins bPdigelegene Sorf - mie fid) ba bie aSfelifdie iHinbe um baS

junge 'V^riefterberg iMiittdien für 331ättd)en abfd)ürft, bis baS natiir^

lidie ®?enfd)enblut an gu podien unb gu fdimilten nnb 311 freifeii

bebt, bas ift mit feiner fiinftlerifd)er Selifaiejfe gefd)ilbcrt, fobafj

man mol ben 31amen „iliinupaffniit" nennen barf, um bie liefe

beS EiiibructS gn prngifiren. 2(ud) bie Porl)ergel)enbe ®efd)id)te, bie

in einem frnftigen uiigarifd)en 33oucrntou gefjalten ift, meift gang

Porgüglicbe tDJoniente nnf. ,s>ier finb nod) enimirfelungSföbige fteime

uorl)anben, mübrenb im gangen bie iiuiift 3 oi, SabibS fdion einen

Pielleidit allgnfertigen Ebnrnfter aiifmeift. tPior ianefe.

* *
*

iönlbuin Wrollcr. „löte fie!" löerlin. äJerlng beS S3ereinS ber

:8 üd)erfreunbe. 1893.

Sie leid)te §anb, flotte ©enrebilber ans ber öfterreid)ifd)en

yebemelt gn geid)nen, eine Speginlität für 'f.Maubern nnb '‘fJlnufdien

ift bem 3)ertaffer nid)t nbgnfpied)en. So trifft er ben Soubrettenton

für bnS minier iMut beS fefd)en lageS» unb 31benbfterneS f^-ribi

iiMlbauer gang famoS; bie @efd)id)te il)rer ^eirat mit bem reid)S5

nnmittelbaren ©rafen, bie Sionflifte, Sümpfe nnb 29irren gu fd)ilbern

ift er gn fdimad). Ser effeftpolle litel, ber einen liefen» nnb 9lnti*

tlicfenroman gu Perbeifjen fd)eint, luirlt fo mit feiner 31bfid)tlid)feit

Perftimmenb; ernfte J^rngen, fd)iuere 'f.'robleme ber El)e merben

id’einbar r)eraufbefd)moreii, bann aber entpuppt fid), mnS auf bem

fyriebeu beS ,^>aufeS laftete, als eitel 'ffiiSberftänbiiiS, an ben früf)lid)en

31nfang luirb mit 'fManfd)en nnb Süffen ein fröl)lid)eS Enbe gefnüpft.

il>iel ilürm nm nid)tC’. ^yelir: 'f^oppenberg
* ^

.Selten. dJomnii Pon 9(nton Pon 'fJerfall. ileipgig. 93erlag

Pon Ernft Seils 3cad)folger.

Ein reid)er f^abritbefitger, fein leid)lfinniger nnb eitler Sol)n

im bnnten 3iod, bagu als .Sontraftfigur ber 2(boptiPfol)ii nuS bem

2lrbeilerftanbe, ein StUiftermeiifd), ber fiel) in ftrengem f^leif) t"if bie

,'ööl)e ringt nnb feineS ©önnerS lod)ter ermirbt, finb bie in alU

bemübrten fyarben gegeid)iieien A’ignren biefeS dlomanS. iöermicflung

unb Spannung mirb baburdi in bie ^lanblnng gebrad)t, bofe plötjlid)

ber ingmifdien gnm llerbred)er gemorbene mirflid)e tßater mieber

anftaud)t unb in bie i'ebenSfpünre beS Sof)iieS eiligreift. ES foiiimt

aber alles gum guten Enbe, ber Sßater gel)t nad) 2lmerifn, nnb fein

Spief5 gefelle, ber eingige SJUimiffer ber Permanlfil’nftlid)eii 35egief)iing

gmifdien bem gutünftigen f^-abritbefiger unb bem Sieb, füllt fid) gu

lobe. Sie großen Sonflilte finb fo rüd'fid)tSPoU mie müglid)

abgebümpft. ll’elir 'Poppenberg.
* *

*

©aSparbe ')Nnd)folgcr. Ergüf)tnng Pon 23ietor 2lnbre. StnlU

gort. 23erl. P. 21bolf 23ong & Eo.

Üönig 'DlarteS Diolle giebt l)ier ber alte ©rof5 faufl)err Smmanuel
©asparb; glpifd)en il)m, feinem jungen üBeibe, feinem jungen Dleffen

fpielt fid) einmal mieber baS lüife 9ieb ab. Sie g-rau ift l)ier bie

2ierberberin; um gu ©lang unb ^runt gu gelangen, l)at fie beS

©reifes ÜBerbung angenommen; um auf Siebe unb ©liicf nid)t Per»

giditen gu müffen, giel)t pe ben Sugenbgeliebteii, ber fid) guerft Pon

bem ®eib feines OpeiinS entfclgt gemenbet, mieber in ipre 9?eße

Unb Siönig Hiarfe ift blinb unb überpünft ben 2h'ffen mit ÜBoG

laten nnb Epren, bie jenen mie f^eiier brennen, bis bem 2llten enb»

lid) bie 2lngen nnfgel)ii, nnb er, ein müber SKonn mit gitternben

.^ünben, fid) Por ber Sdionbe in baS ÜBaffer flüd)tet.

©emeinfame Sd)iilb eint nnn bie beiben, bod) bie neugefd)loffene

Et)e luirb il)iien gnm llnfegen, balb gef)en fie fd)eu nn einanber Por»

über unb ineiben eS, fid) ins 21nge gu bliden. Seßt fommt bie 23e»

tüiibnng: Spiel, 2Bein, raufd)enbe fyefte unb enblid) ber 3PfnP'Pi-P=

brnd). - Ser tDianii enbet fein Perfe()lleS Safein au ber Stelle, mo

fein 01)eim fid) ertrünft. SnS ®eib aber ift lebeüSgüfier, reueloS,

mit „robuftem ©emiffeii"; „ein ©enie ber Eigenliebe", mirb fie on

einer nnberen Ede ber SBclt ipre dlolle als t'emrae de salon meiter

fpielen.

Sie §aiiblitng ift fpannenb nnb intereffanl gefüf)rt, mit fd)arf

anfgenommenen Sliomentbilbern nuS ber ©efellfd)aft bnrd)iuoben,

bie (•St)arnfteriftif aber ift für ben intimen 2Sormnrf allgu grell unb

grob, einfarbig mit bidem 'pinfel gemalt. Snrd) fold)e '43el)anblung

mirb berfelbe Stoff, ber eine tiefe Seelenftnbie ergeben tonnte, gu

filier effettl)nfd)enten SenfationSgefd)id)te.

g e 1 i r ip 0 p p e n b e r g.

* *
*

Gbunrb ©rnf poii Äcpfcrling. Sie brüte Stiege. Sogialer

dioman. Seipgig. iBerlag Pon 2öill)elm f^riebrid).

Soder Perbunbene ©enrefgenen, benen bie organifd) ineinnnber

nnb nid)t nur iiebeneinnnber fügenbe iiompofition mangelt, geben

nod) feinen 2Joman. Surd)auS nnguerfennen ift aber bnS nopel»
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liflifch' 2:nlciit öfr :;}ujhinb§fcf)itbcruiifl, bei' fdjnvfuinviffcnc'u Cfjflvn^

leiijtif, ber gtinnmuigÄiniQiiciniiig. ®idlcid)t am tucnigflm gelang

bciu ä)crfn|iei- bic ^nuptgrugpe feines ilJeifonnlS, jene fo.^ialiftifcljen

9ieforinnioren, bie olS ibenliftifdje (Sdjlränncv gefd)ilbert finb, nnj

bereit hieidje SÖIiUentriinine beim Sßegegnen ber brntalen ffiirflidifeil

groft unb 9ind)lreif fällt, nnb bic fd)licf3 ltdj erfennen müffen, bng

fic ein Agent jiiove caleur anSgcrnfit bot ifl etlnaS inüljfnni

unb fdjlDcrfällig geniadjt. iBeit gliidlidier finb einzelne iniencr

'Ibpcn getroffen. 3f)nen allen gemcinfam ber beif^e SebenSbnrft,

ber ijmngcr und) ölennfj. SSon bem bcrfdinlbclen Stbnofaten mit ber

änderen (Slegaiij nnb bem fdicinbar glürflid)fien f^-amilienleben bis

5u bem nieberen 23ürgcrftnnb, ben ®iurniflen unb ^elegrafitienbeamten,

il)rcn ©ötfnen unb küdjtern, bie au§ ber ßnge berouS mollen unb

um jeben ^reiS teilnebmen am SebenSrnufd), am @olb nnb gliimnee,

folltcn fic an^ bom SBege abirren. Unb baS alles im ®anntrei§

ber richtigen (stinunungSatmofbbäre , ob ein luiener 'Sonntag am

SDonauufer firirt Inirb, ober näditlidfe §eimfebr mit ^ufnnftSs

geplauber über ben bon 2iionbeSgIan 5 nbergoffenen 35urgplnb am

ragenben ©tepbanSbom borbei, ober graue iDtorgenbämmerung am

g'luf? mit bumpfer ©ebulb* unb fReueftimnning. —
f?clir ^oppenberg

* *

Snrl fönron 2orrefnni, „Oberlidit“, ÜBiener Äünftler^'

3{oman 'i)reSben, 'fJierfonS SScrlng

S)aS pfbd)ologifd)e Sntereffnnte bes ÜtomanS liegt in bem 53 cr=

bältniS einer berbeirateten g-rau 511 einem SKanne, bem fie ficb nur

nu§ SHacbe für ben 5Creubrud) beS ©atten an ben §nlS gelnorfen,

ber fie bor bem geluollten gaü, trobbem unb lueil er fie liebt, be^

nmbrt, fie 311 einer ©rlnibcrnng feiner flteigung bringt unb bie ent»

ftanbenc (^reunbfebaft in ein ViebeSberbältniS berlnanbelt. 9tn ben

äußeren zufälligen unb beSb«lb gleidigiltigen f^olgen biefeS 2iebeS=

berbältniffeS geben bie ©attin, ber Siebbaber nnb ber ©atte 311

©runbe. Qn ber äufeerlidien unb nnmentlid) und) bem ©dilufe 311

oberftäcblidjen 33ebnnblung beS Problems liegt eine arge 93 efd)rän=

tung beS fünftlerifcben SKerteS ber 91 rbeit. fDer Sßerfoffer fud)t baS

IDtanfo burd} eine Un3af)l febr flott entmorfener ©pifoben nnb ge=

fdjidt bargeftclller Xbpen 311 berbeden, bie er um bic §auptbanblung

unb bie ^anptperfonen gruppirt. ©0 nmüfant eS aber fein mag,

über mandK luiener ©traben*, SItelicr* nnb ©alonfiguren gemiffen*

haften 2(uffd)lub 3U erbalten, einen fünftlerifdien SBert buben biefc

®etailS faum, ba il)r ^iM^^bimenbang mit bem ilern ein 311 lofer ift

unb fie einen biel 3a breiten Ipintergrunb bilben, auf bem bie

ffi33cnbafte Ipnnblung nod) berfdiloommener erfd)eint.

911freb 5uIinS 9Jteier»©rncfe.

* *
*

Gin SUplomot. fHoman bon G. 9tviucb. Leipzig, 9B. f^-riebrid).

— SEÖnrum ber 9toman „Sin 5)ipIomat" beifzt, lueif5 idi nidjt. SS
füinmt 3lunr einer borin bor, aber burdunis nid)t olS ©äplomat,

fonbern olS SBräutigom unb S’bcmann. S)er junge iDtann bat

mäbrenb beS ganzen fHomnnS llrlonb; bie Wcfcbid)te fönnte alfo

ebenfo gut „Sin junger 2Uann" ober „Sin fd)öner junger dtinnn"

ober „®er Urlauber" beifien. ®iefer fd^öne junge Wann bon 91bel

unb geringem 'Betmögen bot ein unbcrgleidjlidi fd)oneS '3.1 äbdicn

bon 2(bel zur 93rnut, baS plotjlid) arm mirb unb, um feinem

Bräutigam nid}t bie Sarriere 311 berberben, bie Bcrlobung anfbebl

unter bem SSorluanbe, il)n nid)t 3U lieben. ©öS ift nun zinor nid)t

febr luabrfd)cinlid), aber biclleidjt bod) möglicb- 22aS inbeS bem

SSerfnffer mol fdjlimmer erfdjeinen mirb: cS ift nid)t einmal ebel

(mie eS ber Berfaffer fid) of)ne fjmeifel gcbad)t bot\ ein auf mabrer

iUeigung berubenbeS BerbältniS 311 3crbred)en, bnmit ber ©eliebte

ijJremicrminifter roerben fnnn. 21ber bei bem „©iplomnten" fibt ber

2lbet freilid) nod) biel, biel meniger tief. Sr bcifel öaS alles ftill*

febmeigenb gut, trobbem er fet)r balb merft, mo in SBirflidifeit ber

§afen fibt, unb — gel)t bin unb beiratet ein ungeliebtes, ibn aber

liebenbeS Wäbdjen mit biclem ©elb. 9htn fann ber liebe Sunge
Sarriere mneben. Bei aübem bleibt er natürlidj burd) unb burd)

Sbclmonn unb feiner iberl. ©erobe in bem f eiben 2tugen*
blief, als fein (?raud)cn ftirbt, erzielt bei feiner frül)eren, in bbd)fter

BebrängniS fiel) befinbenben Brau! ein nnberer Bemcrber einen

2(d)tungSerfolg nnb ein Sbeberfpred)en. SS ift alfo mieber mal

niditS. 21uS biefen feltfnm berfetteten Umftänben gel)t natürlid) uiel

febmeree Unglüd berbor, unb biefeS giebt bem Bcrfaffer 21nlaf5 311111

frommen ,2)itimciS auf ben fatbolifd)cn lieben ©oll. Sd) l)obe nun
meber etiuaS gegen eineSienbetiz überljaupt, nod) gegen eine fntbolifd)*

religiöfe Senbenz im befonberen, luenii ber ,<pcrr Berfaffer fie nur

nidit zu billig berftellt. 2lbcr bie Borzüglicbfeit ber göttlidien

©nabenmiitcl atipreifen, mo eS ficb um ilit'enfcben bonbeit, bie ihre

©mpfinbungen nnb it)r ©lüd für fo fd)led)te 3)inge mie Siclb unb

biplomatifd)eS Sarriercmnd)eti berfnnfett, nm 23Jcnfd)en alfo, benen

mit ein bisdjen mel)r 23(enfd)lid)feit gebolfen märe, baS mad)t,

menigftenS auf micl), feinen Sinbrnd. SlaS ift bod) gerabe, als

menn jemanb in einem fo3ialiftifd)cn ‘Jenbenzroman als 5£räger

feiner Sbeen g-aulenzer unb Bcrfcbmenber auftreten liefze. ®ie
Sl)orattere beS ÜtomanS finb inimcrl)in 311111 Slcil mit einiger 3 ti*

biiubualifirung gezeid)itet; and) finb einige Sitnntioneu mit poetifd)er

©timmung bebonbclt; aber Iciber mirb bie ©timmnng nid)t feiten

burd) fd)led)ten ©til geftort: „ non ber fie fd)on in ibren

irtnberjabren als eine grofee ©d)önbeit botte rebcit bören" (©. 121)

znm ®anf bafür moUte fic alS ibren j)icttee in bringenber 9tot

ibr Seben an feiner ©eite znbriiigen" (©. 157 ', „Sinfnm nerbraebte

fie jene Jage, meld)e ibr ber 2lbfd)itilt ipreS biSberigen 2 ebenS

fd)ienen" ( ©. 157); baS nnb nieleS anbere mirft nid)t nppetitreizenb.

Gtto Srnft.

Gurt fOJtttteiiS, „ Sinfenbe ©d)miinmer". 2iobelliftifd)c ©fizzeii.

Bering bon äifor §ocl)fprung. Berlin 1893 .

„©infenbe ©d)miinmer" nennt 2.lfarten§ bie fcbmacben Slemcnte,

bic im ilatnpfe nmS ®afein und) bem el)erncn Siolurgefcb nnrellbar

berloren finb. ©ed)S fofd)cr 2d)pcn führt er nnS in feinen fiobeßetten

bor. Borlrefflid) finb ihm gelnngen bic beS iJränmcrS (ein 2 el)rer,

ber in feiner pbilologifd)cn 'Blinbl)cit mit feiner aiiollnSfennatnr 311111

©efpölt feiner ©cbüler unb feiner eigenen ©ntiin luirb), beS geiftig

Zurüdgcbliebetien ipolafen (ein polnifdjcr iKetrut, ber, ein Cpfer

beS jebc @efül)lS*vsnbibibnnlität erbrüefenben '.bcilitärantofratiSmnS,

bor 'fpeimmeb unb uttglüdlicb über bie rol)C Bebonblung Inngfam

babiiified)!), fomie beS fernen tränten f^anlnfienienfcben. ®iefe

©iieffitiber ber ücatur, melcbc W'aiiettS pfi)d)ologifd) 31t ergrünben

fud)t, finb bor bie 2lllernatibe geftellt, geiftig, fiitlid) ober pbbfifdi 311*

grutibe 31t gef)n ober, mie bieS in ber fiebenten ©cid)id)te bargeftelll

mirb, unter Berzidit nnf Sigenart nnb lleberzeugiing als Hieiier beS

©tnateS, ber ©efcllfd)aft, ber fyamilie fid) bem iJrott ber .sterben*

menfeben anzufd)lief)eti. ©0 ift ber ©rnnbton beS BudieS nicht cigent*

lieb peffimiftifd), fonbern el)cr refignirt 311 nennen, menn and)

©entimentalität nnb Srbitterung fiel) ftellenmeifc beraiU’füblen laffeti.

(jicnilicb berfel)It, ja beinahe pbrafenbaft erfd)eint bie 2iobelle

„©liener beS ©taaleS". ©liefe 'j.'erfpettibe bon f^amilienglüd nnb

bcfcbräiitter Bebaglicbfcit, bon einem ©lüdfeligteitSftnbium, baS auf

tinblicbem ijiomp nnb feid)ter Sitelfeit beruht, zeugt bon einer eilimS

naiben Begeiflerung. :3m übrigen finb bie originellen unb lebenbigeti

Monflifte fd)orf erfaßt nnb merben in einer ©prndie borgetragen,

bie itiuippbeit unb 2 eibenfd)afl 311 bereitteti meif;. S)aS 'ffierf hätte

einen bebeutenb böberen litlerarifcbcn 9öert, menn bie Sbeen nnb

'Wotibe biefer ©tizzen ben Hern einer größeren nbgefcbloffeiten

©icbtnng bilben mürben. ©0 aber finben mir nur ein ©urebeinattber

bon fyragmenten, geiftbolt nnb intcreffant im Sinzelnen, aber ol)tie

nbgeflärte Siu()eit. •S'biigb ©rolbe.

BtSietter Vprifer. — „©enfalionen" bon f^elij; ©örmnnn
(SBien, 2 . SBeif)) unb ,,©ebid)le" bon di'idinrb ©peebt

(Wünd)eii, ©eil) & ©diatter).

©ie 'liierte 3meier„recabentS"bon cd)lem©d)rot nnbilorn. „®eca*

bent" — mann ift man beim bnSV ®aS ift man, menn man eS nicht

ift unb — bamit renommirt Bcibe ,§errcn finb Bertreter biefer

„®ecnbence" unb ber Wnnie bcS 3bi1d)0utragenS eines nid)t bor*

bnnbenen ^oflonbeS, ber „®ecnbence", bie fid) bie @änfefü^d)en ge*

fallen lajfen tnuf). ®ccnbent ift fdiliefzlid) jeber 'poel. 2lber biefer
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'begriff ift ein gan,^ anberer, alö boi-jciügc, tucldjei- baö läBefni

unfever „^lücvjimgftni" formulirl, unfern- üiltei-aturgigevi uiib

'lievuenpro^en.

'Jlierfiuüvbig, lucil)mib bie ineiften ber lun-Iiuer unb nüiudu'ncv

S>cobcruen iiod) fleißig unb unuerbniftcu nu bem „berbeu Sliüfci-flcifd)

beä 3iatuvoIi^mu§", luic gefd)inadlo 3 fngt, fnucu,

uiivb in ®ieu suuicift fd)üu in fd)iund)en 'Jimn'u geiundjt unb finb

3. 'iV bie „gebndnu'u T'ufnleu be§ Siunlnilismu^", luic ilaliv uodi

gefdunadkifci' fugt, ein gcfudiler i.'edcibif)cu mandicr „i^nugfteu",

lucldien ber Ih'eali^inu^ iiuiv Slbgehincs, „llel>cmninbenc§", Silk

mobijd)e -5 ifl.

3u unfein „Sicurolifdifleu" gel)i.nl ^^el ii; 'S)iinnann, ein ©ndi«

uerftnnbigei- in Sierucnnngclegenl)ciien Seinen Sfuiren folgt —
nid)t errötenb — ^lerr 3iid)ni’b Sgedit, ber gan^ ba§

fid) f)at, einninl oudi ein ©vofjer „in bein ek'fdjn'l" 311 luerben.

^örinainiv elfter Dfcruenlitjel luurbe feiner^eit in -Dcftcrreidi uer»

boten. Tic „Senfntioneii" finb ja nnd) edjtc „Stenrotica", nur bnfj

liier ba§ Siinbigeii, bort ba§ ikifien gefdinnfpiclcrt niib bie '^nife

— bort nod) uirl loiiglueiliger ol^o liier — niinnffiörlidi Uariirt luirb

(Sin luirtlid) einiiicnteC' (^orintolent, ba§ nuf bein beften 21'ege

ift, biird; brn 5nt)0lt uerborbeii 311 luerben

(Sin engeä 3 '”’'”'^^ bnrin eine fdiüne IrH'idie onfgebalirt, (Slerndi

uon ber Ik'idie, fdiluülem 'Isntdiouli unb lurlfenbeii Tuberofeii.

üiciiietluegen 3itterl iiodi oben bnrd) eine Sinfe ein Soiineiiflrnl

lierciii. — So! Tn§ ift ber (Sinbrnd uon Törinonn
®ie trniifliaft ift ba otleö, luenn innn Uon ber -Ijofe abftraliirl',

„3d) liebe bie l)eftifd)en, fdilanfen

Skir3iffen iiüt blutrotein SUunb,

9di liebe bie Slnalengebanten,

Tic ij>er3en, 3crftod)cn unb lunnb
"

Unb bann:

fsdi liebe mein eigene», innerfte» ®ef;n

Unb oUe^', luii§ fellfain nnb frnnt."

(Sine trofllofc ilonfcffion!

Tie ifsofe beö „Uebeiinenfd)en" ift natnvlidi and; bn.

Unb fo fiaben mir benn oft @elegen!)eit, feine „licrrlidie Seele"

niib feine „Seele iin 'IJnrpurinontel" 311 belunnbern, b. 1). nntürlidi

nidit 31t belunnbern, fonbern Uon it)r 311 tuiren

Tann luieber fudit fid) feine ^'d'Uafie in ben raffinirleften Sen«

fntionen 311 betäuben. ®oIluft in ber ©etönbung; baö ift bn^

Sd)lngluort für bie „Senfationen", luic ber 3nl)alt ber „Sccnrotica"

luor: iöetänbnng in ber SBoUnft. 33 eibcö aber ift itomöbinnlenfnuft.

SiHr f)aben genug. §ören mir .^lerrn gpedit 311, Ta l)nben

luirö: „Tn§ 3 *""ui’r bnftet fdimiil uon luelfen UMninen . .
." be=

ginnt er. Törinnnn bat nnfgel)ort, Tormonn fängt an

Sfiedit^ (i3ebidite finb bie befte ifiarobie auf bie TörmnnnS
©eluiffe bei jenem cntfpredien immer geiuiffen bei biefem miau

braud)t nur nndi3ublättcrn 5n ber 'Jllnfitfpradie mürbe man bn^S

„g^ontnfie über Törinnnn" nennen, mir nennend Stbflntfdi. Tör^

mann ift nlfo ^ofenr, Speclit pofirt it)ii llcbrigensj ift er

nid)t fo tränt nnb — nerlui?, luie jener, nnb man Ijat e» bei il)in

fd)iieHer berank, bafj er bod) nnd) gefnnb fein fönnte, lueniiö nur

— bie Siobe geftattete.

Sein Talent ift tleiner, al§ bnö Törmann§, feine oiU’

fnllenber, unaiigniebmer, nnedifer; er ift ein nngefd)idtererSl'omöbinnt.

3Ba§ ber grof5e Törinnnn fnnn, fann ber ficine Spedit

eben nid)t.

23 eibc follten fie ober lieber nnbereö, Sd)öncre§ fönnen Ta§

„können" bnben ja beibc ba3ii. Törmnnnö ,,®a» id) liebe", auä

bem id) oben 3itirte, nnb ba§ tleiiie „^tcrmnnce" finb 2>tciftcrmerfe^

luait bn§ rein Uünftlcrifcbc bnrnn, bie §orm nnlangt. Sind) Spedjt

leiftet oft Trefflid)e«. 'jjrüditig finb 3 * bie feiner3eit in ber

,,Teutfd)en Tidjtung" Ucröffentlid)ten „grnnengeftnlten". SStnnd)*^

feiner ^oefien finb formell mnnnbnft, bie ineiften inbnltlid) bör =

monnbnft

Sieidje Sdlittel, bie in (Scfal)r finb, burdi ben 3 lued Uev3ettelt

3U luerben: ba§ ift bie traurige Signatur beiber (33 ebid)tbüd)lein.

Ta f)tif3t C'?: bci3citen nmtefjnn! 9.\'an tann mobern fein, ol)ne

©igerl fein 311 müffen Taö gilt and) in ber Unnit.

Unfere blafirtcn i'itteraturmobernen Uerlueife id) anfTidjicr, bie

mobern nnb bnrd) nnb bnrd) gefunb finb: S'ilicncron, (Bier»

banm, Slrno Stmrl iönffe. Unb ben letten Sininen betone

id). SBnrnm moIS Sinn, lueil er nnd) nod) fel)r jung ift, nlfo oud)

— baö S(ed)t ()ätle, ein „Tecabenl" 311 fein nnb in Tiiberofenpoefie

311 mad)en. (Sr luill?' nid)t fein unb f)nt ;)ied)t, baf) er» nid)t feinluill.

(Sr ift ber junge, fernfrifd)c Statnruoet, ber bO'» grof3e Talent be=

fitt, fid) nod) freuen 311 fönnen

ittnrl Urans.
* *

*

TnS Journal uon Tiefurt 9.iiit einer (Sinleitnng uon 93 . Supban,

bef u (Sb. u. b, ip eilen. (Sd)riften ber (53 oetl)e=(Sefctlfd)nft,

7 . 93anb ) 2f3eimnr, 93 crlag ber (^oett)e=®efellfd)aft.

Tie l)öd)ft forgrüllige unb mit Ief)rreid)en tritifd)cn 93cignben

auSgeftattctc SSeröffentlidning jener iUebt)aber3eituiig, bie unter ben

Slufpi3ien ber iper3ogin Slmalin Uon SBeimnr» fd)önen ©eiftern ge*

fdiricben )uarb, fdieint bie 9lufnnl)ine nid)t 311 finben, bie fie uerbient

Cmi ber „Siotion" bat menigftenS ein S{e3enfent fcbncllferlig mit bem

älfort über ibren SBert nbgcfprodjcn nnb bie in foldien f^ällen

üblidie Söenbnng luieberbolt, gerabe bie treneften j^rennbe fönnten

foIdieS llnternebmen am luenigften gulbeifeen. Tnnn gel)örc id) nid)t

311 ben treneften g^reunben; benn micb erfreut bie 93 eröffcntlid)ung

fcl)r. ©emif) ift es ridilig, baf) il)r nbfolnter @ef)alt fein großer ift.

SUlbcf'annte T'i‘i''öiiftionen Uon ©oelbc unb Berber fönnen nid)t

foIdieS 5ntereffe erregen, mie ber „Urfanft", unb bie 93 riefe an

©oett)eS S.tiiitter Icfen fid) geluiB nngenebmer, olS bie Stilübungen

ber iueimarifd)cn ^pofbamen. Um fo gröfjer ift aber ber fubjettiue

-Bert beS 43 ud)eS. SllleS fpriebt l)cutc uom „ÜSlilien"; jeber Siitterar»

büiorifer, ber eine Sfoti3 über bie Seftüre Uon 'BielanbS ©rogunter

nbbrndt, bünft fid) ein fleiner Tninc. $ier luerben mir mitten

l)ineiiigctü()it in baS Ibiilien, bem bie gröfte ‘^oefie ber neuern 3 ^if

enifprof). (sal)r3cl)nte laug l)at ©oetlie fein treues ^-'Ublifum ou^er^

I)alb biefeS SireifeS befeffen; für biefe j^reunbe fdirieb er ben Taffo

nnb bie $spl)igenie. Unb eS füllte nnS nid)t intereffiren, luenn mir im

getreneften Slbbilb bie lilternrifd)en Tenben3cn Uor nnS fef)en, auS

benen nufere gröften Tiditer 3nerft if)re engere ©cnieinbe unb

allmälig baS gnii3e bcntfd)c ^publifum l)cranSfüf)ren mußten?

Bie ein uerfleinerteS -fUiobeli ber bcutfd)en „Sefeluelt" ftef)en bie

litterarifd) angeregten Streife ber bnmnligen ©eifteSbaiiptftabt Uor

nnS. ©rof) unb cinfam ragt in ber SSiitte ©oetpe empor, nnb als

CmiiucI ber Sammlnng baS fd)öne @ebid)t „Stuf iOfiebingS Tob";

aber nur li)rifd)C 93 crfc Uerraten ben Tid)tcr, ben fonft gaii3 bie

leibenfdinftlidie 93emül)nng, bie Jcntiir 311 erfaffen unb 3U beuten,

bef)errfd)t 93on il)in nur infpirirl, mie ein beigegebener Sluffot Uon

:H. Steiner meint, ober Uon i()in felbft uerfnfet, mie bod) mol lualirs

fd)einlid)er bleibt, gläu3t bn bie praditUoUe 9{l)Opfobie „Tie 9fatnr".

— ©in 9il)npfobc ift nud) 5>fi-'ber: er aber luirb je^t gnii3 uon

II) eoreti''d)rn ^ntereffen in Slnfprnd) genommen, ©r fteuert fjnbeln

bei, and) lel)rf)nfte yiiiSeiiianbcrfc^ungen; er beteiligt fid) an ber

93eantmortnng uon
''f
3reisfrngen luie bie, ob SOTalerei ober ätfufif

ftärfer luirfte':' — Tiefe beiben grofjen 93 ertreter ber neuen flaffifd)en

Stitteratnr finb uon Diepräfentanten älterer Stunftcid)tung'en umgeben

Tie frnn3öfifd)e 99 opuIärpf)ilofopl)ie, 311 bereu Sdiülern fie beibe ge=

l)örcn, l)at gleid)fnm ipren offi3ielfen ©efnnten nn biefem s^of in

ber 4-’frfoii öeS ipriii3en Stugnft uon ©otpa, ber mit marinem (Sifer

Siouffean gegen bie StiigriffeTiberotS uerteibigt. ©ine frühere 931 üte»

3cit, bie Sienniffnnce, bie nnf ben Tiditer beS Tnffo, ben ®iograpl)en

bcS iienUennto ©eflini, fnnin luenigcr finrf eingeluirft bat, läfet

fid) bnrd) eine uon ber Siersogin Slmnlie Uerfafete, uon Bielnnb

burdigefel)cne Uiberfet^ung bcS ä)tärd)enS Uon 9(mor nnb 9-'fi)d)e uer^

treten, baS Slgnolo 3^ircii3nola ( 1493--1545 ) Ucrfnf;t I)ntte. ©nblid)

baS Slltcrlnm felbft fd)idt in bieS iöiufcum als Beiligefdienle ©e»

biepte, bie ©o;tf)e felbft unb anbere in Ueberfe^nngen nufneUen.

Taneben regen fid) otle Tenbensen ber ©egcniuart: bie Ief)rf)nfle 2luf»

flärung in ber d)inefifd)en Sittenlebre SeefenborfS; bie Slnafreontif

in ffeinen Spielereien, bie fUntnrfdjluäimfrei in ber 'JJUttcilung

brnfilianifdicr 93 olfSlieber, in einer 93enrbeitung eineS pcrfifd)en

Siiebdien», in ber ©infleibnng eines ©ebid)tS alS „malabarifd)"; bie
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iuiipe inbiöibiioliiiifrf)e l'ijrif in einem cliornfteriftifdien @ebid)t bcö

unglüiflidjen i'eir, ®nmit ober bie Sammlung nid)t p einer

djnrnfferlofen 31nll)oIogie merbe, nerfeif)en ibr perfönlidie Ütedereien,

3 . ®. auf ba§ befannte f^täulein b. @äcf)[)aufen genuinst, Sofalfagen,

91nfpielungen auf 3fitbfi'f)>Otbiffe baS nölige fpe^ififdje @emid)l. 2öir

fd)ouen fjerein in einen Äreiö, ber freilicb nur einen gvof3 en Siebter

^01) 11 ,
in bem aber jebe§ 'Diitglieb bie fd;äuen SBorte (Sleonorenö

mieberf)oIen fönnte;

3 cf) freue nücb, Inenn fluge Siiinner fbreeben,

Safe iefe berftefeen fann, toie fie e§ meinen.

fei ein Urteil über einen ibinnn,

Ser alten 3^0 «bb feiner Säten luert;

fei bon einer SBiffenfdfaft bie Siebe,

Sie, biird) ISrfabrung meiter nu§gebreitet,

Sem Sienfeben nufet, inbem fte ifen erfeebt —
'Bofein fid) bn§ ©efbriid) ber ©bien lenft,

3 cb folge gern, benn mir mirb leicfet 511 folgen

®er l)ot fid) i>id)t fdjon einmal in ben lilreiS ©oetljeä b'bein»

getoünfd)t? Sie§ 35ud) jaubert un§ b'bcib in feine ©emeinbe. 2Bir

fteben niefet berein^elt unb gleicbfani mebrlo§ bem ©eloaltigen allein

gegenüber; fiufeumeife füferen berfdfiebene ^Begabungen bon feiner

^pöfee, bon ^erber§ i|3rofetenton, bon ®iclonb§ fpielenber iBegnbung

äu gefd)ictten unb auefe ungefefeieften Silettnnten fefbab. SBeljaglid)

nebmen mir ifSlafe in biefem Greife; unb menn ber grofte Sid)ter,

allem anfprucbsbollen Silettiren ein gefebmorener Sobfeinb, e§ nidjt

berfdjmöbte, on biefen lieben§mürbig=bonnlofen 93emübungen Slnteil

^u nehmen, fo braucht mol aud) ber moberne Sefer fid) bo^^u nid)t

gu bornehm ju bünfen. Siiebarb 3Di. fUieijcr.

£itterarif4»e (tbronif.

fC 1) c a t e t.

3ürid), 16. gebruor 1893. Siad) mocbenlanger 2tntünbigung

unb Vorbereitung bot er nun geftern am biofigni Stabttbeatcr enb^

lid) feine ©rflauffübrung erlebt — ber Sorg oenatfd) bon

iRicbarb Vofe.

Iffienn ich nicht irre, fo ift eö bie brüte Siobitiit, meldje ber

fruchtbare Sramatifer in biefer ©pielperiobe ber Vühne gelüftet

hat. Sq§ ©tüd ift, mie Vofe felbft angiebt, nach bem gleidjnamigen

Vomane ©onrab f^ffbinanb 331et)er§ gearbeitet. iBer aber bielleidit

ermartet hotte, eine Sramatifirung beö ‘•llieberfdien JlVrleS biird)

Sialogifirung feines SnholteS borgeführt 311 fehen, hot fid) enttäufd)t

gefunben. iUiancheS, morin bie genüid)lidier bal)inflrömenbe epifd)e

©d)ilberung fid) gefallen fonnte, ift meggelaffen ober ftarf beriinbert

morben, mieber anbereS mürbe gan^ neu hin^ugefügt, fo mie eS ge« .

rabe bie ^fnoppheit unb ©efd)loffenl)eit bramatifd)er .^anblung mit

ihrem auf einen lf?unft 5ngefpil3 ten Verlauf .geforbert hoben modfle.

Sennod) möchte id) bie Ve^eidinung beS ©tüdeS als Srauerfpiel 1

nidjt gan^ für gereditfertigt holten, beim eS mirb unS mef)r eine
'

bühnenied)nifd) gefdjidt sufammengefafete Sieihe effeftboller ©in,5el«

bilber borgefüljrt, bei meldjen ber bon 21 ft 311 2lft fid) entmidelnbe

innere brnmatifd)e 2lufbnu nid)t burdjgeführt mirb; mnndje Vortie

ber ftofflid) überreidjen 5 21fte fönnte 3ubem of)ne ©d)aben für baS

©on 3 c geftridjen merben. Csmmerhin mar bie Vittjuenmirfung be«

beutenb unb baS 'fpublifum, melcheS fein fpürlid)eS ©rfdjeinen bei

ber 21ufführuug ber ©ottfrieb .H'ellerfdjen „Sherefe" bieSmnl burd) ein

bolleS §au§ auS3ugleid)en fudjte, l)>oU mit feinem Veifotl nidjt 311 «

rüd, mo3u ber baterlnnbifdje ©toff erljeblich beitrug.

Ser Vofefdje 'sörg Senatfd) ift mie bei 3)fetjer ein bon gernbegu

fanatifdjer VaterlanbSIiebe befeelter ©Ijobofter; iljr opfert er alles

:

Siebe, ©Ijre, ©elbftachtung, ©lauben. SBährenb aber ber ©pifer bei

ber pfi)d)ologifchen Vegriinbung bcS 3miefpältigen ©hoi'ofters audi

baS perfönlidje 2)?otib bcS ©httgeiseä unS anbeutet, ift bei bem

Sramatifer biefeS iDfoment nirgenbs 31t finben, moburch bie ©eftalt

ber V1enfd)lid)feit entrüdt mirb. Sie Sucregia bon Vlonta ift, menn

nid)t gor bergeidjnet, 311 feljt inS .^elbenljofte gearbeitet; penbelnb

3mtfctjen ihrer Siebe 311 'senatfd) unb ber ©rfüllung iljreS Siache«

fcljmureS, erinnert fie nnS an bie 3oitfu ber feligen Sfönigin Vrun«

hübe ober jmebegunbe. Veffer gelungene Stjpen finb bie beS ^ergogS

bon S{of)an, eines ©belmanneS bon allem ©djrot unb .Slorn, beS

gum jDfnrtijrer (an feinem proteftnntifchen ©lauben) merbenben 2lmtS«

brnberS VlnfiuS unb beS ,'püterbuben iPiugio, ber bem Csenntfd) bie

5 langen 21 fte Ijinburch treubleibt unb mol bie bünbnerifdje Xrcue

berförpern foll. Dr. Volga.

IMiinit unö l^aligci.

5 n ©refelb Ijot bie ftabtifdje Sl)cater«S?ommiffion bie 21uffül)rung

bon ©ubermannS „^eimot" berboten. Serfelbe broüige ,§err

Dr. Urfel), ber nod) immer ©tabtberorbneter in ©refelb ift, unb

ber fid) im 21pril hörigen vsaljeeS fo feljr über bie 21uSftellung bon

if-'etcr %'anl SiubenS befanntem ©emölbe „DJeptun unb 21mpf)itrite"

entrüftete (f. iOiogagin 92r. 15 b. 3). führte in ber ©tabtratsfifeung

bom 16. gbürnar anS, bafe man „mie bei ber itiJafartfdjen SRalerei

leiber auch onf bem Sheoier bogu gefommen märe, alles in feiner

Jiodtheit geigen gumollen!" Sie fdjredlidje 3tadtl)eil! ffiunberbnr,

bafe noch loin crefelber ©tobtbater auf ben ©ebanfen gefommen ift,

bie crefelber ©eibeninbuftrie 311 inl)ibiren, nuS bereu iprobuften bie

fittenbergiftenben befoüettirten Somenroben gemadjt merben! „Softer

unb Verbrechen anS ben l)öd)ften ©tauben fdjilbern, hmfec ober:

©oginlbemofrnten madjen." „®enn bie Seute nuS ben unteren

©tünben burd) bie 32ioterei ober baS Sfjeoter für 30 i|?f. fef)en,

bafe bort in foldjer Seife gefchmclgt mirb, unb fie machen fidj flar,

bafe fie für ein paar i0?arf ihren SebenSunt rholt friften, fo müffen

fie einer fold)en ©efellfchaft fluchen." Sm Sfjeater baS „Sahre"

abfidjtlich 31t geigen, fei olfo berfel)rt, ein ©ebot beS VerftanbeS fei

cS, baS Snljre gu berhüllen „mit einem ©etunnbe, baS nidjt grofe

genug fein fann," benn „eS gärt genug in ber Seit unb in ben

unteren ©djidjten ift Stjnomit geloben." 22fit biefer fnmofen iHeplif

übergeugte ber tperr Dr. llrfel), ber nodj immer ©tabtberorbneter in

Grefelb ift, bie .^lerren Ufollegen, unter benen einige fidj bereits

früher über bie 91ufeühi'ung „anftofeerregenber ©tüde", mie 21ngen«

gruberS „©infam" unb ,,'ISfarrer bon .tirdjfelb" unb VlumentljolS

„Crientreife" „erboft" hatten, berart, bafe ber Vefdjlufe, bie2tnfführung

ber „§eima." in ©refelb gn bertjinbern, einftim'mig gutgeljeifeen

mürbe. SaS fagen bie freunbnndjtnniidjen Süffelborfer bagu? Sie

märS, menn fie ,'perrn lirfeb ftatt iljreS ungegogenen SanbSmanneS

tpeinrich Ipeine ein Seutmal feigten? ©S genügt ihnen bielleidjt,

bafe man fich unfterblid) gemacht Ijobe unb fei eS felbft nur —
unfterblid) lädjerlid).

(Cobcgfälle.

2Im 8 f^ebruar ftarb in Verlin ber 21mtSgeridjtSrat 21bolf

Slutenberg, ber neben feinen VernfSgefdjäften alS 2teftf)etifer

unb Stunfttritifer, fomie als Siomonfdjriftfteller unb Verfaffer

einer Sleihe bon .ftriminalnobetlen fidj betätigt Ijot. ©r mar

1840 in Verlin geboren unb Ijotle Ijmv ondj feine fiiriftifchen

©tubien getrieben, bis er 1875 alSSücljh'r in'^'förten in berSiiebeiv

laufitj angeftellt mürbe, um 1879, nadjbem er ingmifdjen SlmtSgeridjtS«

rat gemorben, nach Verlin gurüdberiifen gn merben. 211S 21eflljetifer

Ijot er fidj guerft burd) fein Vudj „lieber 2'anbfdjnftSmnlerei" ein«

geführt, als geiftboller Sl'rititer berichtete er über berliner Slunft«

auSftetlungen in ber Slorbbeutfdjen 2lllgemeinen Sbübug, unb in

'fSaul SinbauS „©egenmart" beröffentlid)te er eine SieUje bon ©ffopö

unb Siegenfionen, bie er fpäter unter bemSitet „Von ber3'"ne ber

gartet" als Vud) erfdjeinen liefe ©eine Slriminal«9cobellen, bereu

erfle „Sie ©efdiidjte yner 3’i'au" im „©nlon" 1871 nbgebrndt mar,

finb in 3<'iü>ngen unb 3 eiifdjrifien gerftreut. ©ine iWenge unbollen«

beter iOfnnuffriple fanben fid) im 2fadjlaffe beS rafiloS 2lrbeitenben

)l?crmifcfjtc^

21nti«©trinbberg. — llnfer SOütnrbeiter S^cu Dr. SnliuS

©chulfe (©. ©. Vruno; fefereibt unS:
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9fuciiift 'ötrinb&crti f)at al§ brnmatifcf)cr i'cfninfifcr beg

Gniigmctblidn'u mef)v @liicf alö bei feinen toiffenfcbaftlidien Angriffen.

Ter 9(uffab in 9?r. 4 nnb 5 beö OTagn,yn§ ftrobt förmlid} bon 3Sor=

nn§febungen unb 93cf)onbtungen, bie sur ^ßolemif einlnben. 9(ber

nnf baö SÜIgenieinc null id) inidi, inenigftenö borerft, nidjt einlnffen;

nidit fragen, ob ber ^rauenbaifer nud) nur bie 3iele ber ©innnjivnliong»

beibegnng riditig fiebl; nid}t feinen' Spningfcblnffen bom ©enereflä

^fngeftnnbencn nnf-5 (?in,^elne nad)gef)n. 9iicf)t§ bernrt. 9?nr

an einem gan,^ fleincn i>?ebenpünftdjen mitl id) geigen, lute tiif)u er

mit I)iftorifd)en ifatfadjen ninfpringt. Gö fei bann ba§ Grnament
,'fengc für bie IBanart be§ ganzen ilurmeS.

Sie „Gmanaipirten" boffen auf @Ieid)bered)tigung mit bem
Wann in einer ibeaten Hufunrt; „im («egenteü'', meint (Strinbberg,

„biefe ®Ieid)bered)tignng eriftiete ,^u 9Iim§ $>a [baffen,feiten nnb ibor

für biefe «palbaffen.^eiten diarafteriftifd); mit ber tsultnr beginnt bie

Wiinnerberrfdmft". ®n§ benft fid) ber ißerfaffer unter jener primiä

tiben ©leiebbeit? 9iid)t eine ©pur babon ift bei „9JaturböIfern" ober

in alten lleberlicferungen ,^u entbeden. bermntc aber, er benft

an ba§ fogenannte „Wntterredit". Sie fiinber ftanben einft unter

mülterlidier, nidit bnteilidier ©elualt; bon einer größeren iycred)tigung

beö 5Üeibe§ ift aber beÄluegen nidit entfernt bie Stiebe, im ©egeiiteii.

iß>o nod) feine Gl)c eriflirt unb ber brünftige Wann bie Grftbcfte

nieberluerfen barf, bn mufe freilidi bie „reclierche de la pateriiite

iuterdite- bleiben! Unb bie Sfiangen — ber Wutter! biö ber Wann
fie al§ tSfaffenfübige fid) angiiebert. Dllfo fnuin ein ifuftnnb, ben

nnfre Samen otabiftifd) ,^urüdfef)uen bürften.

Unb bie „Sd)ilbjuugfrauen", bie „Slmn^oncnfnfte"! 9iun, über

bie afiatifdien 9Imajonen ibeif? mau bod) einigeg. ©ie bienten SB.

in Gpbefug ber grofjen ©ottin mit Sß?affengeflirr nnb luilben Süllen.
Sag batte aber mit ber J^raueneman,ypation red)t luenig ,^u tun,

befto mebr mit femitifdien SieligiongPorftellungen.

9UIe ftnrfen dieligioncn taudirn big in jene Siefen nnfrer ©eele
binab, luo i.'ebengbejnf)ung nnb tr'ebengberneinung nod) Ging finb;

id) erinnere an ben ,Viatboli,ygmng, ber nfie tpimincl bon eiuiger

Safeinc-luft faft .^erfpringen InfU unb babei ©nnft f^ran.^igfug'in

bie Sornen bebt ober bie SBarlbnrg=Glifabet[) nnler bie ©eif’.el ibreg

luollüfligen, beiligen 'Bt’inigerg i4onrab. Unb fo laffen bie gröften

sHeligiöfen beg Dtitertumg, bie ©emiten, Sobegbrang unb ^{eugunggs
trieb in il)ren imiitifdien Orgien gan.i burdieinonberrinneii. Sie
Ücatur ©nrieng, Wefopoiamieng, itleinafieng gab ibnen bag Wufter^
bilb. SKfenn bi^ frülilingfpenbenbc ©onnenloörme fid) ,iur ©ommer=
glut fteigert, bann berbrennt bag ©rag, unb bie HMuinen lueifen,

nnb aug ber braunen ©teppe bi'ben fid) nadle, tueißflimmernbe .<b'alfä

luänbe. Sann fang man: „ÜBepe, SHbonai! nnb luepe fein ©lau,5!"

Öebengiaumel nnb Sobegtaumef rann ,yifanimen in biefem 9iaiiir=

fult. Sie ‘fSriefter tollten, bie Wäbdien proftituirten fid); aber in

nnbern Sempelgärten ber gleidicn ©otlbeit entmannten fid) bie

'Bfnffen luidi unfinnigen San,^en; batte nidit Wutter 9(ftnrte-iBenug

felber einit ibren .s^eißgeliebten berfliimmelt, ben S’ltti)?'':' Segpalb
laßt fie, bereu Sierc fonit bie ,V’ugunggfnl)igflen fiub: Jyifdi, Saube
Gber, fidi mit SBorliebe Odifen bor ben Slöagen fpannen

Unb luenn bie .tned)te ber ©roßen fid) faftriren, müffen ihre

Wdgbe bie SKtaffen tragen. Sn fal) man lool gu fs'üfp-’b t’inee ernft^

bafteu Warmortcmpelg, ben Wurtengebüfeb umgriinte unb Jiofen
unnuudierten, eine tueiblidie ©arbe aufmarfdiiren. Sag fromme SBolf

betete unb freifdite riugg umber, bie S)?nufcn flnngeu bumpf, unb
bn3lbifd)en fd)rilllen nerben^erreißenb bie Wetnllbeden, unb bie ge-

mnffneten ^-rnnen tankten in il)ren bunten di'öden, langten granfige^

lüfteriic Snn^c; fie flirrten mit ©cbluertern unb iton^en gegeneiitä

nnber nnb tobten fidi in blutigen diaufd) bibcib unb fd)lugen nnb
ftadjen fid) felber in Dlrmc unb 93rüfle, big ibr SBlut nieberftrömte:

unb bie SBeden flingelten liülber, unb bie bröbnten be>

täubenber in bie blaue, glüf)enbc Sfnft; unb bag 'fSolt freifdite unb
ßel betenb nieber unb fdilug bag beilige Grbreid) mit ben ©tirnen.

©0 ober abnlid) tuar eg ,,nad) ben sNefultaten ier SE3iffenfd)nft"

ntit ber Gman^ipation ber Urlncltfrauen beftellt. Gin loenig

Tn'ffreg meinen mir 9ln[)onger ber mobernen Setoegung beim bod)

mit unferm SBemüben.

SBrieftnfd)c beg ifitteraten. — ,<gein Üfrbeiter benft möbrenb

ber Ülrbeit an ben üol)n, foubern an bie ©o^e. 9lber ob ber l'obn

bag Wotib ober bag sKcfultat ift, bag mad)t ben llnterfdjieb in ben

Dlrbeilern. * «
*

Ser iUeinc b'^t 3ied)t nieptg 31t Pcrfteben; ber ©roßc ben

©cljmerg nid)t lunftanben 311 merben. Sie ,<41 einen haben ftetg einen

fepr unbefd)eibenen Gbnrafter; bafür entfd)(ibigen fie burd) bie nußerä

orbentlid)c SBefdieibenbeit iprer Snlente. SBci ben ©roßen ift eg

gerabe nmgefebrt. Saper fpridit ber Sföeife: „©elig bie ©eiftig^

.kleinen, beim iprer ift bag .s>immelreid) fd)on auf Grben."

Sic £ittcrarifcf)cn (Bcfcllfd)aftcn.

^rcic 4iite’vari)'(ffc «^cfcEfdjaft ^ctrin.

f\-reitag, ben 17. f^cbcuar fanb ein Sigfuffiongnbenb ber f^reien

iUlterarifdien ©efellfdinft ftatt. .£ierr Dr. 9tbalbcrt bon tpanftein
batte fid) alg Spema beg einleilenben SBortragg bie biegjäprigc

Sbeoterfaifon gemüplt. Gr ftedte fid) feinen Sfapnien inbeffen eimag
meiter unb gab eine Ueberfidit über bie brnmatifd)e '.Brobnftion ber

lepten ^apre, morin er fdinrffiunig bie eingelnen ©trömungen auü
bedte nnb bei liebcboller SIBürbigung ber bebcutenbften Grfd)einttngen

beg realiftifdien SÜBirflidifeitgbramng bie 93ermutung augfprad), baß
bie Gntmidelung gurüdfepren mürbe 311111 rcaliftifcl)en Würepen ober

.spiftorienbilbe. Gr berlneilte beg längeren bei ©ubermonng „,§cis

mnt" unb d.bfeitg „SBnuincifter ©oineß"; er mieg auf bie inerf=

mürbige, aber burd) bie SBetrad)tnng ber SfontrafUSSSirfungen mol
Perftänblid)e Satfadie pin, baß 311 einer 'uo nad) nUgemeiner
9Infid)t ber iHealigmug auf ber iUipne böllig gefiegt patte, gioei reine

Wärd)enbid)tungen loie „Ser Saligman" unb „'Bafantafcna" fo

ftnrfe Grfolge babontragen tonnten. Gr fprnd) bie öoßtmng nug,

baß bie br'amatifd)e U'iinft nun bon einfeitigen SHieptungen gitrüd^

fommen unb mieber mannigfaltig loerben niöge, mannigfaltig mie
bag iBeben, mie bag Dlntlip beg Wenfd)en 3in ben Sßorlrag follte

fid) eine Sigfuffion anfcpließen, bie jeboep nad) einigen einleitcnben

Sorten beg sßorfipenben ,£ierrn Sari Gmil ^ra'ngog unb beg

.sperrn Dr. Wang fid) in §eiterfeit auflöfte, alg ein §err Banbgbiirg

feiner brolligen 91bneigimg gegen ntnndie ©eiten ber mobernen S)?bo=

buftion einen braitifdien Shtgbnid gab. ©0 erpeilernb foldie lui-

freilbillig iminoriftifdien ffmifdieitfälie Hülfen, fo märe ec' bod) 311

ibüufdien, baß bie SBereiimleitiing Wittel unb Sege fänbe, um an

ben Sigfujfiongnbenbcii eine ernftere unb angeregtere S^erpnnblung

ber Spemata berbeigufüpren.

C^n bie iDbliotbef mürben neu eingeftellt: G. 91. 'f5oe, Sclpct

Wüi'k.s, 2 SBbe , unb W. Sa 1 bau, 91ug ber ^unfermclt, 2 SBbe.

- beibe gefdienft bon fs’D 91. SBavtelg. — W. Sunbtfe, Silb=
linge (©efepenf beg Sßerf.i.

!|ic „ 4ttfcvari|'d)c (Icfcltfcpaft“ 5« fJititrttbcr^

mäpllc an iprein lepten Witlmod)=Sod)ennbenb alg SBeifiper bie Sperren

Ingenieur ,'pimmlcr unb SBaiier, 91ffiftent an ber lanbmirtfcpaftlid)en

Srcigfdiule i.'iditenpoi', in bie ilSorftanbfdiaft. Om Wittelpimft beg

litlerarifdien Ontereffeg ftanben bie flfegitalionen liirifdier ©ebiditc beg

.sperrn ©diriftftellerg SBaron .spanng bon ©uinppenberg ('Wündien', bie

elienfo feinfinnig unb formbo&enbet berfnßt, alg bon iprein 91utor mir»

fimggboQ borgetragen, lebpaften SSeifall faiiben §err 'öagmann bradite

©eb'upte unb' eine 'fsrofaffigge, bie entfd)iebeneg Snient beg jungen

lüerfafferg befimbeten. 91iig ber (Seber ber JJiau ©oppie ^ranf erpielt

bie ©cfellfdiaft einen aiifmunternben unb puniorboflen poetifd)en ©ruß
beg nürnberger Sialeftbidßerg ©rübel, ber, im Oenfeitg abgefaßt, im
Siegfeitg große Speiterfeit Peiborrief. üubroig 91ub§ litlcrarifdie

Sodienfdnm brad)le unter immd) 91nregenbeni fatirifdie ©treifliditer

auf eine Sßm’allelbiograppic „ipinoga unb SBigmard", in ber pprnfen»

liaft fo peterogene Weifter mtleinnnber berglid)en merben; in ber

9iunb)d)au fpielleii nebft größeren Seiden mie Sind Gigncrg
„9iiepfd)e » SBud)" fepr aftii'ePe Singe mie Gpicago = SBrofdiürcn,

't'nnüma»©fanbaUS'Olfn eine dfolle. 'Bpilo boiii Salbe alg Sßerfaffer

bon Ginaftera „mit naturpeilgemäßer Senbeng" fnnb alg litterarifdieg

.«uriofum befonbere SBeaditung; ifjpilo bom Salbe, ein gmeifeliog

begabter Sprifer, erjdieiut uu'g pier, mie ber Socpenberid)tcrftatter

meinte, bod) fidier alg „Saffer"=Sid)ter Ser nnifitalifd)c Seil

beg 9lbenbg fpenbete gmei allerliebfte Sieber bon gri. ©pringborg
(9fürnberger ©tabtlpenter), mit fd)öner ©timmc unb f^rif^e be§

sBortrngg'gu ©epör gebrad)t; bag SBereiiigmitglieb, bie Sdongertfängcrin

f^räiilein Oeanette Gränier, brad)le Wagcagnig „SBlumenorafel" unb
einige anbere fepr pübfd)e ©efnnggnuinmern gur botlen ©cltimg; beibe

Samen ernteten großen SBeifafl’.

9lm näcpften Wittmodj»Sodjenabenb loerben ben mufifalifdien

Seil jperr 'B'bbift Supont unb §err Cpernfänger SBnufemein

übernepmeii. Df. sp.
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<4tfferafur=‘^afcC.
«Etfrijemiingcn, Dcftaunt grgetini boin 7. big 15. iffbruar. — ‘©cfgrEcDmig cinjcliicr brr aufgefuljrtcn .iSoUitätcn bleibt borbcljaltcn.

I. ^rjäßfcnÖc Jjittctaüir.

ITietiiann, D.: ©uftaoe JJanbcrsIanbt. Jioinau. 2 236c. 8'.

(160 u. 236 6.) £cip,5tg, ©arl 2?ctf3iicr.

©ftcrlolp; linier jsameraben. lioman. 8°. (385 S.i Prcäbcn,
läctnrid; nTtnben.

©dmann, M.: 6päf;ne. 23iI6cr u ©cici7tcl;tcn. 8°. (III, 2566.)
£cip3tg, 2icif3ncr.

3cll, 23. IP.: UTobernc JunggefcUcn. Horiian. 8°. (333 6)
£eip,3tg, 2Jdfencr.

II. ^ramaftfd^c #ci’ßc.

j

Jafprbiid? 6er ©riI4iar3er = ©cfc(Ifd;nft 2ve6. p. C ©loffi).

3 Jcil^rg. gr. 8°. V, 398 6. lüien, ©arl Jiionegen.

! Jüngft, P». 6u6crinaim 06er £Uicncron? €in 1Port an
Pcrftänbtgc. 8°. 18 6. £ei;’3ig, liobert ©lanf5ner.

ödMiltl^cife, 2Ubert: Per 6d;e(mcnroman 6er Spanier u. feine

ITadjbilbungen 8^. 62 6. Ijiainburg, Perlag5=2lnftalt uu6
Drudterei 21 -(3. (3. 5. 2dd;ter).

11) Um an 115, 1P (0. (("»rofeffor i. 25onn): Peutfd;e ©rammatik
(©otifd?, 2Uts llTittek un6 1Tcu(}od?6eutfdp. ©rfte 2lbteilung:

£autlcf?re. 2. £iefernng. Straf3burg i. (£., Jäarl J. ©rübner.

IPoIff, III. V.: £oreu30 Palla, fein £eben un6 feine IPerhe.

©ine 6tu6ie 3ur £Uteratnrgefd?tdUc Jtalicns im XV. Jal?r4
gr. 8°. (VII, 134 5.) £eip3ig, ©. 21. Seemann.

25edi, 3.: Dev Isansfrennb. £uftfp. 8°. 48 S. (IITnndiener
©l7eater>BibIictl;ck 1Tr. 11.) Plünd;en, £nkafd?ik.

0erol6: Paul; Die fselotcn. ©agö6ie in 5 2lkten. 8°. 95 S
JSöln, Du PTonPSdpauberg.

Jagom, ©. p.: Hatibor. Büf;nen6icbinng in 4 ©ln. gr. 8°.

(VII, 145 S) £eip3ig, 23. ©lifdper lTad7f. ^25rnno IPindiler)

Hee^, 3-: 5rie6rid? II. pon läol^enftaufen. 8°. (VII, 70 S)
^Berlin, Julius Zoljne.

Sanbberger, 21.: peter ©ornelius ©16. IlTit 32 Hotenbeifp.
8° 41 6. (ITlünc^cner ©Ipeaterbibliotf;. llr. 10.) Plünd^en,
^erm. £nkafd?ik.

Sd^mibt, )P. u. 5. IPilfertb: £uftigc Isaft Scfiipank. 8°.

III, 91 S. (llTünd?encr ©fjeatcrbibliotf}. llr 12) niünd^en,
^erm. £ukafc^iik.

Palis: PToberne ©eutonen. Scbaufpicl. 8°. (91 6.) £cipug,
BibliograpI;. 25iireau.

¥

III.

PTorgenftern, ©uftap: PTi3a. ©in 2teife> unb £iebcsgefang.
Dresben, ©. pierfon.

Sac^s, 21.: Hertf^a. ©in ^elbenfang p. Trügen. 8°. (Vll, 100 5.)
^Berlin, 23ibliograplpfd7es 23ureau.

3ed?, ©rid;: ©ebidjte. £eip3ig, 5r. 2?id)ter.

¥

IVa. <^cfamfn)cvrt4 fcu-lu^aßen tUferer Ücfilcr.

Bibliotf;ek 6er mittelfiod7beutfd7en £itteratur in Böhmen, be=
grünbet p. ©. Plartin. fersg. pom Perein f. ©cfcßid^te ber
Deutfd;en in 23öhmen. IV. Bb. gr. 8°. Prag, ß. Dominicus
(©f)- ©rup). — P)iUef?a(m. ©in Tlittergebid^t aus ber 2 läülftc
b. l3. Jaljrl;. p. Pletfter lllrid; p. bem ©ürlin. Isrsg p.
S. Singer. (V, LXXXIX, 410 5)

nationaP£itteratur, beutfd?e. Isiftorifc^ krit. 2lusg. ßirsg.
p. 3. Mm^d)nev. 775. £fg. 8°. Stuttgart, Union. (Heinke
be POS u. fatirifch=bibakttfd;e Diditung, hrsg. p. ©. IPolff.
2. £fg. 6. 145 288)

/ « / u 11

5 dp i Iler unb ©oetfpe: Samtlidpe TPerke. lleuc ©rof)=©ktap=
2lusg. (SdpUlers fümtl. IPerke in 16 Bbn. PTit ©inltgn.
p_ Jsarl ©oebeke. ©oetfpes famtl. IPerke in 36 Bbn.
Piit ©inl. p. Jsarl ©oebeke. 2Ule 14 ©age ein Banb ab=
medpfelnb SdpiUer unb ©oetfpe. Bb. 1 SdpiUers ©ebidpte.
Bb. 2 ©oetlpes ©ebidpte). Stuttgart, ©otta.

Ufplanbs ©ebicfite u. Dramen. ITTit e. Biographie p. IP. Bölfdpe
2lusg m 1 Bb. gr. 8°. XXV 1, 444 6. Berlin, 2t. ©renkel.

Ufplanb, £.: 2llte lpodp= u. nieberbeutfdpe Polkslieber, m 2lb=
Ipanblg. u. Tlmnerk 3. 2lufl. PTit ©inleitg. p. ü. Sifcher-

^'-'ttafche Bibi, b IPettUtterat'ur-
209 Bb. Stuttgart, ©otta.

¥

IVb. iüfcvaüu-^efclitcl^le, ipracB-

ipiDciifd^aff, ^ptf^ofooitc, ^io^vapfno.

Srepbe, Dr. 21lb.: Der etfpifdpc ©efpalt in ©rilipar3ers IPerken.
gr. 8°. 60 6. ©üterslolp, ©. Bertelsmann.

Jm neuen Burgtlpcater. j^ritifdpe Streiflichter, gr. 8°. 35 S
lCeip3ig, £itt. 2lnft. 2lug. Sefm^e.

¥

VI. ^ii)ifi uu6 bi(5cu5c

Öuellenfdpriften für JRunftgefdpidptc nnb Jännfttedpnik bes

Plütclaltcrs unb ber TTeu3cit. PTit llnterftütjung bes ö(ter=

reic^. k k PTiniftcrinms für ©nltus nnb llnterridpt im Per=

enie mit Sadpgenoffen begrünbet p. 2iub. ©itelberger p. ©bel=

berg, fortgef. p Ttlbcrt Jtg. ITcne Solge. IV. Bb. Sdprift=

guellen 3ur ©efdpidptc ber JSgrolingifdpcn JSunft, gefammelt
unb eiTäntert pon Jul. p. Sdploffer. gr. 8°. XVI, 482 6.
— V Bb. Beiträge 3iir ©efdpidpte berJSnnft nnb ber Jünnft--

tedpnik aus mittclfpochbentfdpen Didptungen Pon 2llb. Jlg.
gr. 8°. iX, 187 6. IPicn. ©arl ©raefer.

Seemann, ©Ip-- Peter Paul liubens, feine ©Itern, fein £eben
unb feine IPerke. ©ine Slubie. gr. 8°. (53 S.) £eip3ig,

p. Sricfenhalpn.

VII. ^citt^cfcßicßfc, ^cHfvacjcu, fofilifi, Jluoifdjviftcu,

^ftuti^ipt|)cufcßaflcu.

Der f 0 3 i a l b e m 0 k r a t i f dp e 5 n k u n f t s ft a a t por bem Dentfdpen
Ircictpstag (nadp bem ftenograplptfdpen PTaterial bes ITeicIps*

tages, IPortlaat ber fämtlidpen Pom 31. Januar ab im 2Teidps=

tag gehaltenen lieben). ©Iberfelb, Sam. £ucas.

Jäölpter, ü>.: Die fogenannte ©tfpifdpe Bemegung unb bie So3iah
bemokratie. 48 Seiten. £etp3i.i, J. ©. iöinridps.

Sdpam, 13). (Pubor): lladenbe PTenfdpen. Jandp3en ber 5u=
kunft. gr. 8°. 46 5. Dre5bem£ofdpmÜ3, Perlag ber Dresbner
IPodpenblätter.

1Pettftein = 2lbctt, 5rau Dr. PTinna Jm bunkelften Berlin.

Berlin, J. £eifer, (.tSommiffionsDerlag ber.beutfdpen Sdprift-

fteller=©enoffenfchaft).

¥

X. Uliifofoplnc uu5 ^äßiujor^ili

5cfpopenfpauer = Bricfe. Sammlung meift nngebrudiler ob.

fdptper 3ugüngl. Briefe r., an 11. üb. Sdpopenlpaucr. PTit

Tlnmerkgn. u. biograpfp. Tlnalekten Ipi'sg- r £• Sdpeniann.
ITebft 2 (Stahlü.P Porträt i Sdpopenhauers p. Iriilpl unb
Cenbadp. gr 8°. (XXXII, 566 6.) £eip3ig, Brodtlpaus.

¥

XI. iJeßcvfci^uui^cit.

21 u 5 b e m 3 r a n 3 ö f i f dp e n.

Berkeletp, ©fp. be; 5rpifdpen £ipp unb Jiteldpcsranb. (Le
Journal de .\llle. de Sommers). ITom. in 2 23bn. Tlntorif.

Ueberf. p. 21. Sdpeibe. 1. Bb 164 6. ©ngcllporns allgeni.

Itonianbibl. 9. Jlprg. 13. Bb. 8°. Stuttgart. J. ©ngellporn.
Sanb, © ; Sptribion. Itonian. Dcntfdp p. 1P. piatfdpck.

168 5. — £c(3te £iebe. lionian Deutfdp p. 1P. piatfdpek.
152 6. — Des ITiidpftcn IPeib. ('Ualpebrc). IToman. Deutfdp
p. £. Stödunann. 156 6. - ©onfueto. Itonian. Deutfdp
p. TO. piatfdpek. 747 6. (/lollektion Sigaro 101. - 108. Bb.)
8°. Berlin, J. ©nabenfelb & ©0.

21 u s b c m 5 dp m c b t f dp e n.

Strinbberg, 2lug. Dramen II. Das Banb. ©rauerfpici in

1 2lkt. — läerbft^eidpen. £nftfpiel in 1 2lkt. 8°. 48 nnb
27 6. Berlin, Bibliogr. Büreau-



^n^exgen.

Cr r t n u a n c nt tt it n i n )2> c r I t n

.

Pie (Dciicia[=Pcnpaltuni5 Jäöniötid7cn ITTufccii ,^u 25cvlin bcijinut eine Kctfjc uon

1| n n b ti ü rf) e ni
ber

^ ö i g I i *ät 1? « xt f c tt

Ul iinfciin Pcrliiöc evfdjciucn 311 laffen.

Diefc ßanbln'id;cr finb bcftiimnt, bic iridjtigftcn (Teile bei Jäöniglidjen Sammluitgen im 5ufammenfjang
ber fpiftorifdpeii (Tntmidielung 311 erläutevn. Su^Ieid; follen fie biefe fjiftoiifdjc (Tntmidielunö felbft an ben in 2Scr(in

im 0iiginal obev in 1Tad?bübungen norfpanbenen monuiiienten 311 mbglid^ftem Peifiäiibnis bringen. 6ie merben

nid;t nur bie JSunftfammlungen im engem Sinne, fonbern and? bie fiunftgemerblid^en unb bie ber UÖtfierbunbe

bienenben Sammlungen umfaffen unb in ber 3lusmaljl bes Stoffe», fomie in ber ’fonftigen (£inrid?tung ben für bie

ein3elnen üiebiete innfcbiebenen 25ebürfniffen bcs publihums fid? angupaffen tmben.

Sinb bie ßianbbüdper ber Jsöniglidjen HTufeen and; in erfter £inie ba3u beftimmt, ben 25efud?ern ber Berliner

tlTufeen al» (Ticerone 3U bienen, fo ftellt bod? jebe cin3elne 2lbteihing geit>iffermaf3en einen felbftänbigen f7iftorif(^en

Ceitfaben burd? ba= betreffenbe (Sebiet bar unb bient burcf) niete nortreffüdjc lTad?bilbuugen ber f^ernorragenbften

2tu5ftcIIung=obicf!te and? ber 2lnfd?auung berjenigen, bie ni<i?t felbft bie Berliner niufeen befucfien tiönnen.

(£rfd?ienen finb bi» iel3t:

pic tfafienirc^e
non

PUlielm

IV unb 109 Seiten. 8®, 1891. HTit 78 (Eej:t=21bbilbun3cn.

Jirtnftnewcfßcmufeitm.

o I IJ xt xt ö i t £t ^ xr

non

3uliiiö Telfing.

IV unb 150 Seiten. 8'’. 1892. IHit oielen £Eej;t=21bbi(bungen.

Jeber 23anb qe\). 1 I1T. 25 Pf ,
geb. 1 IIT. 50 pf.

XX öxxrc^ biß mßirten xti^lt) axtblttrtgßtt.

ii'iiiuHiiiiiiiiiiiiiiiiiüiiiiiiiiiiiiMtiiiiiiHiMiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiim'Iiiiiii

m

erscheint soeben in 3 . A^uflttge
neu bearbeitet und bis auf die

Gegenwart fortgeführt von

Prof, Wilh. JllüllerBeckers

Welfffesehiehfe
1000 Illustrationen und Karten. — Cö Lieferungen zum Preise von nur 40 Ff.

n«vautit>. (Dtto II f u iii a 11 n< 0 f c V

,

Seiitn. — Perlag bfi' Union Dcut)cfje ncvtagsgcicUfcbaft, Sorlin unb Stuttgart. — (Bcbrudit boi U. (Benfetj, Berlin SW.
ilrrcbition; Sriebric^ftr. 207, Berlin 61P.



für
1832 bearünbet

tjon

Jofept) Ceptnann.

fecrausgegebcn pon <3©ttu Mettmrmrt -

glebafttton: ’^erCtn W., JiüfeoiP = 'glfer 13.

Ilnioii

I>eutf(}?e Petlogs-®efeUfdjaft

Berlin u. Stuttgart.

Srfd-eint jcöcn Bomiabcnö. — preis 4 Ölar! ricrtdjäprlict). ScfteUungen werben non jeber Bud?f?anbtung, jebem poftamt (ITr. 3589

ber poftseitunaslifte), fowie nom Derlage bes „TTTaaajtn" entaeaenaenommen. Itnseigen 40 pfa* bie breiaefpaltene petitjeite.

0-^ l^rci^ üet Cinselnumnicr: 40 J^fg. g>-c

62 . Jaf^rgang. 15evl\% 5en 4, Üläi'3 |$g5. Hr. 9 .

2lus3uasweifer TTad?bru(Ji fämtlidjer 2lrtiliel, aufeer bcn noneUiftiidpen unb bramatiid?cn, unter aenauer (Öuellenanaabe acftattet.

llnbcfugtEr JSacIjbrutß Itiirü auf «ßtunb Der ißcfetäc unb ©ertrage üerfotgt.

‘^nfialt; ßerinann ©ubermann: §eimat. Slft III. ©jene 1—8. — 9(. S?.: ^IiUifter über bir . . .
.

_

Suliu§ ©ierbaum: 5lrnoIb Södlin. — ?tugu[t ©trinbberg; ^foberne S-akln.^ YI. ®er I)eiltge ©her. — griebrtcf)

©piet£)agen: ®ert)art 6auptmann§ „SBeber". — 2itterariid)e (Sbtfitif — Sitterarifclk keuigfeiten: 9JcuIler==

©uttenbrunn, ^abrbunbert @rülpnrjer§, bejpr. Pim !ßoppenberg. — ißibliotbef ber _®eiamtlitteratur

be§ unb 5(u§lanbe§, befpr. Pon Dr. 21. SreSbner. — g-reie Sttterartfebe ©ejelUcfjaft ju 23erltn. — 2ttterotur=

Safel. — 2lnjeigen.

(5)
(Copyright secured 1893.)

©c^ou[pid in Pier Stflen

bou

J^miiann .Jiuberiiiami.

Prtlfer
(®iefelbe ©jenerie. 2tuf bem SÜfebe Iinf§ ^nffeejeug unb SSIumen.

SSormitlaggftimmung.)

divfte

eSrau 6(b»ark- cSransieta. (©pater) tEperei'e.

g^rait ©^roar^e (aufgeregt).

@ott fei !©Qnf, bafe bit fommft. 2)a§ ift i)eiite morgen
ein Srora.

g^rangi^fa.

©0, fo! 2I^a!

g^rau ©ctfipor^e.

2'enf bir, ba finb gmei fD'Jenfdben an§ bem §otel

gei'ommen. ©in §err — [iet)t nn§ inie ein ^rft — itnb

ein 3^iQulein, ipie eine ^^ringeffin ®o§ finb il)re Sebienlen.

2^rangi§fa.

©0 ein SUtfmanb!

gron ©d)n»ar^e.

Unb bie reben nnb fdjreien im gongen ^on§ — unb
beibe fönnen fein Sentfd^ — unb fein fötenfd) perfteljt

fie — nnb fie reben unb reben unb reben . . . Unb bie

ÜJiomfeU bot fommonbirt : ein mormeS 33ob — bo§ mor
nid)t morm genug — iiiib eine folte ®ou^e, bie mor nid)l

folt genug, unb ©piritug, ben gofe fie einfod) burd)g

f^enfler, unb Yoüetteneffig — ben giebtg gor nii^t.

grongigfo.

©o(d)e 2fnfprüd)e! — Unb mo ift beim eure be»

rühmte 5£od)ter?

g^rou

S)ie ift uod) bem 93obe noch einmol iug a^ett ge*

gongen.
grongigfo.

©olcpe Süberlicbfeit mürb idb nid)t teiben in meinem

.^oufe.

g^rou ©dfiporpe.

3d) mu^ eg ibr oud) fogen! ©d}on megen Seopotb!

(Jkrefe tritt ein.) 2Ö0g IPÜlft blt,

2!beiefe.

Ser jperr fRegierunggrot non S^eÜer — ber bot feinen

Siener b^rgefipidt nnb lö^t frogen, ob ber §err Seutnont

fd]on bogemefen ift, unb mog bog gnöbige fjrönlein ouf

bie 33efteÜung geontmortet bht.

g^rou ©cbmorpe.

2ße(dbeg gnöbige g^roufein?

Sberefe.

So, bog mei^ id) nid)t.

f^roii ©cbmortje.

Sonn fogen ©ie nur, mir toffeu fd)ön grüßen, unb

ber .^err Seuiuont märe noeb nicht bogemefen.

S^rongigfo.

©r bot big gmölf Ul)r Sienft. .^ernoib mirb er mol

fommen.
Sberefe

(qP; toaprenb fie bie 2'ür öffnet, f)ört man im Äorribor ein Särmen
— eine 20?önner* unb eine firauenftimme, bie in italienifctien Sauten

miteinanber ftreiten).

S’rou ©d)mortje.
5ItU bör blog. (3ur 2:ür binau§fprecbenb.) SBorten ©ie

bo(b nur! Sbie ©iguoro mirb jo febon fommen! 2Birb

jo febon fommen'. (©cpaefit bie Mr.) 2f(b! (3urüctfebrenb.)

Unb nun bog f^rübftüd! — Sog benfft bu mol, mog [ie

trinft?



134 arjngnain für Sitfcrniur.
3?r. 0

g^ransisfa.

9ia ilaffec!

groit ©cl^U)arf3e.

9Jeiu!

^ronsiSfa.

?llfü Sf)ee?

grau ©c^iüar^c.

9ieiu . . .

graitjiSf a.

?tm (Silbe gar (£(}ofolabe?

grau ©dfitiarlje.

9teiu — aber Kaffee uiib (Slfofolabe jufammeugerülfrt.

grauäiSfa (entfett).

S'aS i|t — aber gut niufe e^ fimecfeu.

grau ©d^iuar^e.
Hub geflerii fiiib uod) ein t)albe§ ©uljeub l^offer au§

beiii flötet gefotuiueu. Hub ebeiifoüiet fiiib uod^ bort
91d), mag ba aEe§ briu loar ! (Siu Koffer allein für bic
§üte! Hub ^l^ubermäutel gauj uou edfteu ©pil^eii — uiib
burcf)brod)eue ©trumpfe mit (Solbfticferei uub — (leifer)

feibeue §embeu —
graujiSfa.

2Ba§? ©eibene ?

grau ©dfmarpe.

Sa!
graii^igfa

(öic §iinbe über bcm Sopf 5ufamnicnfd)Iögcnb).

2)ag ift ja ©üube!

iwcite $}«ne.

Itic Porigen, tllagba,

9)tagba
(in glnii5enber 3Jiorgcniot[eite — fpric^t binau§, inbem fie bie 2;ür öffnet).

Ma checosa volete voi? Ferche non aspettate,
tinche vi comraando? . . ^ö?

grau ©djinarpe.

gept friegeu bie ipr Seil.

OJiagba (er^ürnti.

No, 110 — e tempo! (®ie Sür aufcblagenb, für fic^.) Va— brutto ! — (5)uteu ajtorgeu, SJJamacpeu
! (Süfet fie.) i3aug<

fd)Iöferiu bin icp — ma§? 50), guten ajiorgeu, flaute

gräuädpeu. @ut gelaunt — pa? — gdp and).

grau5i^fa (fa^enfreuublicb).

SDit bift fo f^ergpaft!

SKagb a.

2Ber meife? (Sn bie §änbe flatfc^enb.) grüpftücf!

dritte fjeiie.

Pie Porigen. tHarie.

3)iarie (ein S^ablett mit ft'affee,^eug trngenb).

©Uten SJiorgeu!

grausigfa.
©Uten fDtorgeu, mein ^?inb.

agba.

gdp fterbe uor .junger — paaa! (^ttopft ficb ouf ben
aJtagen.)

SDJarie (tüpt f^ranäisfa bie ^anb).

inJagba (ben S)etfel abpebenb, freubig).

gamoS — ap! 9Jtan merO, ©iiilietta pai ^irtfcpaft

gefüprt.

grau 5 iöfa.

2Beuigfteii§ SÜrm genug pat fie gcinacpt.

ajJagba.

©dpabet uicpt§! ©in guter ©faubal ift fcpou bie palbe

fDiorgeufouue. lliib menu fieg 51t toH treibt, rcerft ipr nur
ritpig einen fleder ober fo mag au beu Slopf . . . bag ift

fie f^on gemöpnt. 2ßo ftedt ffSapa?

grau ©dfmarpe.

©r mad)t eine ©ntfdpulbigunggoifite bei ben ^err=

fcpafteu beg Äomiteg.

fOJagba.

©eftept euer patbeg .Sebeu immer nocp aug ©nt=

fcpulbiguugeu'^ 3®ag ift beim bag für ein ^omite?

grau ©tpmarpe.

©g ift ber dpriftlidie .^ilfgüereiii. SDer füllte peute

58ormittag in nuferem .gmufe eine ©ipung pabeu. 9hin

pabeii mir ung gebacpt, eg märe bod) itnpaffeiib, menu
mir bie ^errfcpofteu gerabe peute perfommeu liepeu. ©g
fäpe fo aug, alg menu mir bicp präfentiren modteii.

graujigfa.

3tber 50tgufte! gept fiept eg bod) fo aug, alg ob eucp

eure Ifocpter micptiger ift
—

SdJagbo.

5ta idp poffe, bag ift fie aucp.

grau ©cpmarpe.
2Bag mollte ber frembe §err, 9Jtagba?

2J?agba.

5tcp bag biimme Sier! ©iffeu, manu icp abreife, mill

bag flier. 35Jie faiiii idp bag miffeii? (@ie ftrcicbeinb.)

9iicpt mapr, mamma mia? . . . 2tcp, 5?inber, gefcplafen
pab icp — bag Dpr aufg Riffen iiiib meg — mie ge*

föpft! — Uub bie SDoiidpe peut mar fo fdpöii eifig. —
©iiie ^raft pab icp — Allons cousine — popp! (f^apt
granjiäta um bie JaiHe unb toirft fie in bie §öf)e.)

groiijigfa (mütenb).

5tber mag erl—

9?cagba (poctimütig öertrunbert).

ipä?

grau ©cpmarpe.

©emip! gal aber — 0 ©ott! — ®u meifet ja gar

iiidpt, mag bag für Seute finb! ®ie Perlaugeii bie

ftreiigfteu Sftütffidpteu. — ®a ift 5. 33. bie grau ©eiieralin

pou '^lebg. (®toiä.) 3)tit beiieu oerfepreu mir. ,

3Jtagba (mit gebencbettem Jtefpeft).

©0! 50)1

grau ©dpmarpe.

5iuii merben fie ja mol morgen fommeii. ®a mirft

bu lieben ber grau (Seiieralin iiodp einige aiibere üor=

iiepme unb gottegfür^tige 2)ameu feiiiieu lernen, bereu

Umgang ung fepr oiel &iifepii oerfi^afft pat. gcp bin

bod) neugierig, mie bu ipueu gefotlen mirft.

a^agba.

aCBie fie mir gefolleu merben, millft bii fagen.
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grau (Sd^iunrj^c.

ga — bo§ Reifet 9lt)cr nur mib
fd^uia^cu —

SJtQVie (flufftcr)enb).

31c^ ueväeif), Sllaniad^eu.

SJtagba.

9icin, bit bleibft I)icv.

grau «Sc^iuarijc.

go, ajfagba, imb beiue Koffer im .s^otel. gd} Ijabc

cmig 3tngft, bafe ba ma§ megfommt.

9)?agba.

Safet |ie büd^ ^olen, ^inber.

grailgiSfa (leife 3U 3^rau ©c^luar^e).

2)u, 2lugu[te, je^t merb ic^ fte iu§ ®ebet iidjincit.

®a pofe mal auf,

(^rau (Sc^toar^e q6.)

9}t aric.

g(^ fami uid}t.

aitagba.

3cig mir mal ba§ 9}iebaülüu!

9)taric (entftf^foffeu).

®a!
9)tagba (ö[fnenb).

©iu üeuluaiit. 9iatürlid^! 35et uu§ i[t§ immer ciu

leuor.

3)tarie.

2lc^, 9?Jagba, ba§ ift feiu Gd)erä. ®a§ ift mein

©cfiirffal.

SDiagba.

2öie nennt fid) beim biefe§ ©djidfal?

ÜJJarie.

SSetter 3)Jai‘ i[t§.

grait 5 i§fa (fic^ fe^enb, roidjtig).

llnb nun, meine liebe OJJagba, mirft bu beiiier ölten

Plante mol ouSfü^rlid^ er3Öl)len.
—

50?agbo.

§ö? 2lc^ bu, 93Joma braudjt fo nötig $ilfe! —
®el), gel)! 9Jto(^ bit^ nü^lid^!

a)?agba (pfeift).

Söarum l)eirat[t bu beim ben guten gungen nid)t?

aJtorie.

2;ante gränjdien münft^t eine beffere Partie für

il)ii itnb giebt i^m barum bie J^autionSfumme nid^t, bie

er f)oben mu^. ©otcl)e 2tbfd)eulidt)feit

!

groiuiSfa (giftig).

Sföenn bu befie^lft!

3Kogba.

gd^ l)abe nur 511 bitten.

gronsigfa (auffte^enb).

2lber bu bitteft etmog energifcl), finb id).

ülcog ba (tä^etnb).

ga luol!

(gianäisfo imltenb ab.)

ytevte

tHagba. Ularie,

SJJarie.

Vlber a«ogbo!

35togba.

ga, mein ^erj! ©0 bin idt) burdö bie 35?elt ge-

fommen. — SBiegen ober bredben; ba§ heiüt, idi bieg

mid) ni^t. ebenfo!

9)?orie.

9lc^, bu mein lieber ®ott!

3lRagbo.

Sinnes ^inb! go, ja, in bieiem ^oitfe oerlernt

man bergleidt)en. gcü l)ob midf) boc^ fcl)on geftern

fdtfänbtid) biegen muffen. . . 2)u — ober unfer olteS

3Jiomadf)en ba — bie ift gong nett, (üjacf) bem asiibe ber

3Kutter emportoeifenb, in crnftem ©innen.) llllb bie bo oben!..,

S3efinnft bu bidt) auf fie?

SK orte (fcfiüttelt ben ®opf).

SKogba (finnenb).

(Storb 3U frü^l . . . 2öo bleibt 'i^apaV SKir ift

bange nod) i^m! Unb bonge oor il)m . .
.
ge^t, mein

Äinbcl)en, je^t mirb gebeidt)tet.

SKagba.

Si. C’est bete (ja! Unb loie lange liebt if)r ein-

anber?
SKarie.

Sld), ba§ ift fcf)on gor nid)t meljr loaljr.

SKagba.

Unb loie trefft if)r eud^?

SKorie.

§ier im .fpaufe.

SKagbo.

gd) meine — abfeitS — unter oier Singen.

SKorie,

Söir boben feine .§eimlid)feiten mit einonber. gdb
glaube, biefe SUidffit^t ift mon fid) unb feiner Sßürbe

fd)utbig.

SJtog ba.

St'n, bu fdbeinft ja ein SKufterejemplar moralifd)er

2)reffur . .. ^omm mal l)er . . . @0115 bid)t . . . ©ag mal
aufrichtig ... gft bir nie ber ©ebanfe gefommen, biefen

gaiuen ^luiiber oon Kücffid[)t unb Söürbe oon bir ab-

guft^iitteln unb mit bem geliebten aKonne auf unb baoon

311 gehn — irgenb rool)in — gaiu egal — nnb loenn

bit bann ftiü baliegft, an feine ^rüft gefd)iniegt, ein

— .§ol)ngelöd)ter an3uftimmen über bie ganse SBelt, bie

hinter btf oerfunfen ift.

SKarie.

9tein, SKogba, folche ©ebanfen fommen mir nicht.

aiiagba.

Slber fterben loürbeft bu für il)n?

SKorie (bie Slme auSbmtenb).

Xoufenb S:obe loürb idh für il)n fterben.
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ÜJuigba.

ajiciii ormer Siebüng! (Sßor fidj fjin.) 51üe§ inndfcu

fie 511 nickte. 33üii ber gcinaltigficu aller Seiben)d}afteii

bleibt in ilfver ^anb nid)lg übrig, nl§ fo ein blaffeö,

entfageubcS bi§c^eii SterbeiMDolleii.

'I>i nri e.

lucin |prid}[t bn?

Ültngba.

9iid)t§, nid^tö! SDit — irneuiel mad)t beim biefe

fogennunte ^autimi?

SJtarie.

(iOOOO a)?arf.

iDtngba.

2l'nnn möcpteft bii peiratcu? 3)?n^ eä jept gleidi

feilt, über pat c§ bi§ ?cad)iuitlag 3^*1?

9J( a r i e.

3:reib bod) feinen ©pott mit meinem 5fiimmcr.

5eAifle §jcite,

niagöa. Ter Pfarrer,

arrer.

Sieber ®ott, roie fie ftraplt!

9Jt ng ba.

•Suit niid) Urfadje bajit!

'Pjfarrer.

3ft 3f)v .^H’rr l^Snter nid)t bn?

9c'ein.

9)fagba.

arrer.

6iel)t§ iliin nid}t gntV

iUcagbn.

3d) benfe. .^ab il]it noep nid)t gefepen. ©eftern
fnpen mir nod) lange beifommen. 2öa§ man fo ergoplen
fann, er^iiplt id). ^)lber id} glaube, er quält fidp_ fepr.

©eine Gingen forftpen immer nnb lanevn. D, idp fürepte,

31)1' 3Serfpred)en erfüllt fid) fcpledpt.

a)( 0 g b n.

3Benigften§ 3cü ®epefd}iren muf3 t bn mir bod)

laffen. f0?an fann bod) foniel ®elb niept immer bei fidi

tragen.

aif arte

(üerftef)t tnngfnm unb finft bniin mit bem jubclnbcii 3(uffrfu'ei)

3.1t agba! (311 ifjren nieber.)

33tagba (nach einem ©cfimcigen).

SÖlerbe glürflid) — liebe beinen 33tann! — llnb

menn bn bein (SrfteS ftülj auf beinen erpobenen 3(nnen
ber 3Belt in§ ©efiept pältft — (mit 3orniger (Smpfjnfe) fü

in§ ©efiept! — S)ann benfe an t£iiie, bie . . . 3ltp bn

glüefliepeS Ültenfdjenfinb! (©rfdmeefeub.) 3)fan fommt:
©tep auf!

fünfte §|cttc.

Sie Porigen. Ser pifarrcr (mit einer iti'nppe).

SJfagba ;if;m entgegengel^enb).

3(p ©ie finbä. S^a§ ift ftpön. ©ic feplten mir.

p^f arrer.

3dp‘^ — SBogn?

SJJagba.

$fiur fo . .
. 3(p möcpt mit 3pnen fepmapen, ©ie

peitiger 3}fann.

pjfarrer.

Sllfo e§ tut gut, f^räulein 3Jiagba, roieber in ber

^eittiat fein?

3Jfagba.

0 ja — bi§ auf bie alten ilanten, bie ba riim=

frieepen.

3Korie
(bie ba§ f^rübPüif^smg 3ufammenräumt, erfebrorfen lacbfitö)-

3fd) 61ott, ajfagba!

p^fa rrer.

®uten 3J?orgen, j^röulein 3Jtarieipen.

3?farie.

©Uten fUtorgen, ,^err pSfarrer. (!Wit ber taWette ob.'

pjfarrer.

0a§ flingt mie ein SSormurf für miip. — S<P poffe,

©ie bereuen niept, bafe
—

3}?agba.

3iein, mein greiinb, idp bereue nidpt. 21ber e§ gept

merfmürbig §u in mir. 3d) fipe mie in einem lauen

53abe. ©0 meiep nnb mann ift mir. 2)a§ fogenannte

beutfdbe ©eniüt, ba§ fpuft mieber, nnb idp patt§ mir
fipon fo fd)ön abgemöpnt. SJfein ^er§ ba§ fiept au§
mie eine 3!Beipnadpt§immmer ber ©artenlaube. — 3iltonb=

fepein, ä>erlobung, SeiitnantS unb ma§ meip itp! SIber

ba§ fd)one babei ift: idi meip, idp fpiele nur mit mir.

3ep fann ei? megmerfen, mie ein 5tinb feine ^P^uppen

megmirft, unb bin mieber bie alte.

Pfarrer.

S)a0 mär niept gut für uu§.

33J a g b 0.

2lep, id)' bitte ©ie, quälen ©ie midp niipt. ift

ja alles munb nnb anfgemüplt in mir. Unb bann pab

id) eine Slngft. —
^.f^farrer.

2®üOor?
SJfagba.

3ep burfte nidpt. . . @ar niept perfommeit burft itp.

3ep bin eine (5inbred)erin. branept nur ein ©efpenft

üon ba braupen pier aufsutaudpen, unb bieS QbpU gept

in 3^lammen auf.

ijßfarrer

(unlerbrücft ein 3ufammcn3ucfen beS Grfc^reefenS).

ÜTJagba.

Unb eng ift mir — eng — eng. — 3cp fange an,

i^eigpeiten §it begepn. S)enn iep mnp miep fünftlidp

fleiner maepen als iep bin, je mepr i^ biefe ©efüple

grop 3iepe.

^forrer.

©epämen ©ie fiep iprer, g^räulein Üüfagba? ®er
^^inbeSüebe fann man fidp boep nidpt fdpämen, benf idp.

SOZagba.

5UnbeSliebe? 3dp mödpte biefen eisgrauen 5lopf am
liebften in meinen ©dpoS nepmen nnb fagen: 2)u altel
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Slmh bit. Utib Ivo^bem nntf^ id} mid^ bilden. . . 3d}

mid^ bilden! S)oö bin ic^ nic^t geinoI)nt. 2)cnn in mir

ftedt ein äinn 9J?orben — 311111 •Jcieberfingen. —
fincie fo, über ii^ lebe fo, beim beibe;» ift ein iinb

Da§felbe — bo^ jeber SJienfd^ moUen nmfe mie id). 3d)

giüing if)n, id) fiieble il)n, bo^ er liebt nnb leibet nnb

jnndijt uiib id}tnd)3t mie id). lliib mef)e bein, ber

fid) ba mebrcn mill. 3^ieberiingen — in ©ritnb nnb

Scben fingen, bi§ er ein ©fUme, ein ©pietseiig mirb in

meiner ,<panb. öd) med, ba§ ift bitmm, aber ©ie ner»

ftel)n fdcn, mn§ id) meine.

Pfarrer.

Sliifprägen ber eigenen ^erfönlidfeit, bo3

meinen ©ie — nidt mal)r?

9}Jagbo.

Si, si, si, si! 2ld), öi)neii möd)t id) alle§ fngen

©ie [inb gefdent, gefdent, — fo einfältig Sie and mand=
mat fdeinen. öl)r ^ers l)at g^idlfoben für onbre ^erjen

nnb umfd)lingt fie nnb gied fie l)ernn. . . . llnb Sie

tun e§ nid)t für fid). öo, ©ie roiffen üielleidl gnv nidt,

mie mädtig ®ie finb. Unb bas ift fdön, ba§ ift tröft-

lid). . . 'i^ie 9Jiänner bo braitfeen fiiib 25 eftien, gleidbiel

ob man fie liebt ober paßt. Siber Sie fiiib ein 3}?enfd.

Unb man füplt fid 3)^en^d in öpi'er itiäpe. Scpn
Sie, als Sie geftern pereinfamen, ba fdienen Sie mir

fo Üein. - 2lber e§ mädft etmaS on§ ödien peranS

unb mirb immer giöfeer, beinape 311 grofe für mid).

Pfarrer.

lieber @ott, ma§ fönnte bn§ mol fein?

^
3)iogbo.

'SCSie füll id§ nennen — Selbftpingabe — Selbft^

entaüßerung. @s ift etmaS mit Selbft— ober oielmepr

boS ©egenteit baoon. — S)a§ impoiiirt mir. Unb barnm
fönnten Sie üiel aitS mir moden.

' Pfarrer.
. 2öie bo§ feltfam ift.

" a«ogba.
a»a§?

Pfarrer.

öd nnü§ öpnen geftepn. . . (£§ ift — e§ ift ja

Uiifinn. . . ?lber feit icp Sie geftern 5lbenb mieberfap, ba

ift eine 2trt üoii 3ieib in mir ermad)t, 311 fein mie Sie.

ajjagba.

§apopa! Sie fOJnftermenfd
!
8n fein mie id).

Pfarrer.

öd — id — pdbe — oieleS - nbtölen müffen in

mir — in meiner Seele. 3)iein Ö’i'ieben, ber ift mie

ber eines fieidnomS. Unb mie Sie geftern oor mir
ftanben in öprer UrfprünglidUit, öprä' naioen 5?rnft,

öprer öPrer @röße, bä fagt id jn mir: boS ift baS,

mas bit bielleidt pätteft merben fönnen, menn gnr red)ten

3eit bie f^reitbe in bein ßeben getreten märe.

OJJagba (flüfternb)

Unb nod einS, mein Öeennb: bie Sdulb. Sdulbig
müffen mir merben, menn mir madfen moHen. ®roßer
merben als unfere Sünbe, baS ift mepr mert, als bie

Sieinpeit, bie ipr prebigt.

Pfarrer.

S)aS märe öpv —
(©raupen Stinimeu.)

Itt'agba (,3ucft Jutammen, tau)d}t).

Sdt!

3,\laS paben SieV

^4^farrer.

DJtag ba.

Dtd/ eS ift bloS bie bitmme 2tngft! — Düdt am
iiieinctmiüen, baS glauben Sie mir — nur auS DJiitleib

für biefe ba. (^Sciue §anb umflommernb.) 2lber Ö^’rutlbe

bleiben mir?

“-U farrer.

So lang Sie mid) branden fönnen —

DJZagba.

Unb menn id Sie nidt mepr broude?

ififarrer.

Ö’ür mid änbert baS nidtS, Öi'änlein OJJagba.

(SBill gepn, irifft in ber ©ür mit ©cplnarpe änfammen.)

Siebente ^fene.

?ie Vorigen. 0dn»ar^e.

Sdinarße
©Uten DJJorgen, mein lieber Pfarrer ! ®epn Sie nur

DoranS in bie Saitbe. öd footaic nad- (Pfarrer ab.) 92iin,

paft bit gut gefdlofen mein ^inb? iMpt fie auf bie ©tim.)

DJtag bo.

ÖainoS. ön meiner alten S^ammer fanb fid and
mein alter ^inberfdlaf.

Sdwari^e.
S)en patteft bit oerloren?

DJtag bo.

DJitit bit nidt?
Sdtaarpe.

DJton fogt, ein gutes ®e i^omm 31t mir,

mein ilinb.

DJJagba.

@ern, ^^apa. — Diein, lo^ mid 31t beinen Öüpen
fipen . . . S)a pab icp beinen fdönen mcipen DJart bidpt

oor mir. — DBenn id ipn fep, niitp id immer an bie

Dßeipnadtsnadt benfen, unb an fülle, eingefd)iieite gelber.

Sdoiorpe.
DJiein J^inb, bit meipt beine DBorte fdön 31t fepen . . .

Sßenn bit fpridft, glaubt man, ringSitin Silber 31t fepn.

.fpierortS ift man nid)t fo gemant . . . ®afür braudt
man and pier nidtS 31t oerpeimtiden.

DJt'agba.

2)0 mären mir alfo . . . Sprid bid ritpig aitS, ^^apa.

Sdiaorpe.
_öo, baS mitp id . . ®u meipt fepr mol, melde

Sebingttng bit bem ^forrer für mid aufgetragen paft.

DJiagba

2)ie bit patten mirft?

Sdiüorpe.
2Ö0S id üerfprede, pfleg id 311 patten. Dlber, fiepft

bit, ber Dlrgmopit — idp fann moden, maS id niill,

aber ber Dlrgmopn, ber liegt mie ein Dllp
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DJcagba.

?t'a, ma§ orguiüffuft bitV

©rffiuar^e.

lueife id) nic^t ... bift ja luiniber une

Iferrlid^ üor mi§ crfd}ienni . . . ®oc^ inib ivelt=

lic^e dl)ve mib — ©ott raei^ luoSV — blenbew ba§

2tiige bc§ SSater§ uic^t. 5(iid) ba§ tüarme fdfcinft

bu bir ja bemalfrt 311 fjabcii. 2)a§ glaubt man lueiilgftens,

lücim man bid) fpre(^en I)ört . . . 5lber in beinern 3luge,

ba i[t ina§, n)a§ niiv nic^t gefällt, ititb um bie 9)cunb=

miufel Ijerum, bn fit^t ber ^opu.

'Dtugba.

lieber, guter, alter ^apa!

©d)U)arpe.

©iepft bu! «Selbft biefe 3üi'i^id)feit mar iiidpt bie

einer 2:od]ter gegen ipren Ü>ater. — ?litf bie 2lrt täubelt

man mit einem ilinbe, ob e§ nun iuug ift ober alt . . . Hub
bin id) au^ nur ein eiufai^er <Solbat, lapni itnb oerab=

fd)iebet, beinen Dkfpeft forbre id) mir peim, mein ,^inb.

9)t a g b a (aufftepenb).

pab ipn bir nie oermeigert.

©dpmarpe.

S)a§ ift gut . . . 3lp ba§ ift gut, meine Soepter . . .

©taub mir, mir finb pier nidpt fo einfältig, mie e§ bir

fd)einen mag. — 2lucp mir paben 3lugeu 31t fepn uiib

Opren 31t poren, bafe ber ©eift be§ fitilicpen 3lufrupr§

burep bie 2Belt gept . . . SDie ©aat, bie in bie ^er3eu

fallen füll, fängt an 31t faulen . . . Si'as früper ©ünbe
mar, mirb ipueu ©efep . . . ©iep, mein ^iub, bu gepft

fept halb meg, meg Söopin? — 3d) meife e§

ni^t. — Ob bu mteberfommen mirft? — 5lber meuu
bu mieber fommft, miep finbeft bu im ©rabe.

9)? a g b a.

O niept bodp, ^apa.

Od)marpe.

9tun, ba§ fiept in ©otte§ .^aub. — 2lber id) fiep

biep an — fomm per, mein ^iub — gau3 biept — fo

(er jiebt fie nieber unb niiiimt ifjren Äopf 3to'ifcf)en feine §änbe)

icp fiep biep an — gieb mir beu fiii' meine

©terbeftunbe. ©ag mir, ba^ bu rein geblieben bift au

Seib unb ©eele. Unb bann 3iep gefegnet beineS 2öeg§.

9)tagba.

3d) bin mir — treu geblieben, lieber li^ater.

©djmarpe.

'üt.'oriu? 3m ©ulen ober 53öfenV

9)tagba.

3n bem, ma§ — für midp — ba§ ©ute mar.

©dpmarpe (berftänbni§Io§).

bem, )oa§ — für biep — ba§?

9}? a g b a (nufftebenb).

Unb nun guäl bid) bod) niept länger! Sa^ un§
biefe paar Xage füll genieüeu ... ©ie merbeu ja rafep

genug 31t ©ube fein . . .

©d)marpe (brütenb).

3_dp möd)te ja — id) möepte bid) gern — unb iep

pab biep jo amp lieb mit bem gau3eu ©epmer3, beu iep

um bidp auSgeftaubeu pab — japrelang. — (®roi)enb auf.

gerichtet). 3ep mufe aber boep miffen, mer bn bift.

t)ie Porigen. cSrau Sebmar^e.

grau ©dpmarpe (^ereinftürsenb).

®euft eiid), bie ©amen be§ ÄomiteS finb ba!
©ie mollen un§ perföuliep beglürfmünfepen. 9Ba§ meinft
bu, ideopülb, üb mau ipueu etma§ oorfepen barfV

©d)marpe.

3ep gep in beu ©arten, Slugiifte.

grau ©epmarpe.
Um ©otteSmiOen — bie fommen boep gernbe —

bu mupt boep bie ©ratulationen entgegennepmeu.

©epmarpe.

3d) fanu niept — nein — bac’ fanu icp niept

('^(b und) Iinf§.)

grau ©d)marpe.
3i>a§ pat ber ®ater?

(gortfefeung folgt.)

über bir ...

.

Sieblicpe 23olfd)aften fepmirren mieber einmal bifrep§

^aterlaub, baS teure, üou 2öeft naep Oft. 9^iept 'au§

bem buufelften Oberfeplefien, aflmo bie Söafferpoläcfen

fiep ©Ute 9lacpt fageu, ftammen fie, fonbern oom Sipein,

bem fepönen ©Ironie, meldper ein ©ip oltou§gereifter,

gefegueter Kultur ift unb nl§ geograppifepe#’ ©pmbol
beiitfepen 2Befen§ bereits meprfaep in geftreben mit

präeptiger Söirfung ermäpnt mürbe.

S)a, mo bie ftpöne $er3ogin einft mit bem bergifipen

©eparfriepter gemol3t poben foll, 31t ©üffelborf, poben

bie ©tobtoäter mieber einmal befeploffen, bem toten §ein=

rid) .^eiiie fein SDenfmal 311 erriipten — fie mieberpolen

biefen ©iper3 oon geit 3U geü» oudp auperpolb beS

Ä^arneoolS, inib neu mar nur bie 58egrünbung, bap baS

©enfmal ber Krieger eS oerbiete, bem ^einridp, oor bemS
ipnen graut, eines in bie 9iäpe 3U jepen. ©ie paben

Sieept: — er pat ber Seier sarte feaiten, bodp nie beS

33ogenS l^raft gefpannt.

Söeiter! S)iefelbe treue beutfdpe aJtännerfdpaor, —
meldpe bod) gegen notorifdpe Serüpmtpeiten feine fo ftarfe

2lbueiguug 3eigen füllte, ba fie felbft onfängt, eine 3U

merben — pat eine greiligratpfepe ©ebenftafel nur notp

flilgung ber gapl 1848 3ugelaffen. 2lucp baS ift in ber

Orbnuug unb papt für einen äüagiftrat, ber fromm unb

liebenb fdpüpt ben ©toat burdp pulbreidp podproolroeifeS

©alten; beu 93ürgern 3iemtS, baS OJiauI 31t palten.

gn 2)üffelborf leben oiele Zünftler, unb eS mup
ein SSergnügen fein, als Zünftler in ®üffelborf 3U leben.

O meiere Suft, Slrtift 31t fein! ©^umann oerfuepte bort,

fidp 31t ertränfen. ©r ftür3te fidp oon ber Slpeinbrütfe

oer3meifelt inS ©affer. O meldpe Suft, Slrtift 3U fein!

^eoor er na(^ ©üffelborf ging, fudpte er, mie er an

filier fe^reibt, „in einer alten ©eograppie naep Siot^en

über ©üffelborf unb fanb ba unter ben SJierfmürbig-

feiten augefüprt: brei Sionneuflöfter unb einegrrenanftalt."
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Siefe Stabt, iiicld}c bvei ^lOiuicitflüfter, eine Svreu*

Qiiftalt iiub ein ?tat()an§ befit^t, Jd^eint eine SBirfnnci

Qitgsnüben, bie lueitev cietjt, ol§ it)ve 3)ianern reid^eii.

(glaube, [ie t)at anf ^vefelb§ Stabtväte ciemirft, uield)e

ben '^^fnvver non 5lird)fetb nid^t auf bie 33üt)ne fommen
liefeen nnb febt SnbennannS „.»peimat" nevbüten t)aben.

©iiffelbüi'fer Schule!

$eiT Ihfel), bie £'vefe(b§, luetctier non 3ejt

gu @j:lra=®ntree über Hnnft, itiacfttjeit

nnb ®l)namit fid) im 9tatt)aufe ändert, ift and) jebt

loieber in einem ©oto=Sct)erg anfgetreten. (Sr fa^te —
ber Sab [lanb fd)on im „Sltagagin", aber einen gnien

2£'ib fann man ^neimal l)ören —
:

,,^'enn bie Öente

an§ ben unteren Stäuben bnrcb bie fÖialerei ober bo§

2:t)eoter für 30 ^f. fetjen, bab bort in foicber JBeife ge^=

f^metgt mirb, nnb fie mad)en fidb flar, bab fie für 3n
paar ^arf il)ren SebenSnnterbalt friften, fo müffen fie

einer fotcfien ©efellfdmft flnd)en." (Sr nerbinbet ba§

2(ngenel)me ber ^nnftfennerfd)aft mit bem itiübtidten ber

Sogiotogie. 5In§llifel)§ frefelbifdber SDromatnrgie tieben

ficb nod) eine 9J?enge i3icblftraten onfütjren. 2(ber mir

müffen meiter.

3d) gtoiibe nömlid), bab nid)t mir bie ®eiifmat§=

oermeigernngen, bie 3)ramenoerbote nnb etma bie S3ean=

ftanbiing ber nacften g^ignren gn l^ötn auf biefe§ 33tatt

geboren. 2Im wo bfiiiQfii ^iöcfe met)r (SJlücf

1)

aben, aB nnbeilige Statuen oI)ne 9törfe, ift e§ nidbi

oiel fd)timmer, al§ in 33raunfd)meig, mo bieitebrer nnb
Sittli(^feil§üereine einen bonnlofen 9)?oferfcben Sd)manf
bnrdb Slgitiren nnb ^etilioniren oon ber 33ül)ne oer=

brängen. ^ollanb oerbinbert bie ©eiftlicbfeit

bie ^uffübrnng 93tnmentbat§ nnb ber .^aitbenlerd)e. 3n
öambnrg barf ©etteo oon Sitiencroii fetbft gn mitben

3meden nichts beiftenern an bicbferifcben (SJaben, — nnb

im ^intergrnnbe oon allebem lonert baS frennblicbe

§einge=(^efeb, baS feinen Spornen oon 3oböltern I)ot nnb

feine Stnmenbnng anf l^ünfUer finben foU.

^aben mir übel getan oor bem§(Srrn, bafe er nnS
mieber, mie bie fcblimmen llinber SSraelS, in bie .stäube

ber ^bilifter geben mül oiergig Sob^’c longV 3d) miü
ben ^bgeorbneten StingenS fragen, ber oielleicbt amh I)wo

fo fochoerftänbig ift, mie in 3lnferftel)nng§angelegenbeiten.

(SS ift mabrfcbeinlicb fein 3^ifolb ba^ bie Stabte, in

benen baS ^^b'liftevlnm am ftärfften gnm 2tnSbnuf ge=

langte, (^roh=3obnftrie= nnb.^anbelSftäbte maren. ^^biüfter

l;eifet anf frangöfifcb epicier, nnb felbft baS bentfcbe

'iieamtentnm, baS an S)nrfmänferei nnb ä^erfnöcbernng

mit niemanbcm mcl)r nm bie ^^alme gn ringen l)ot» flt’bt

an ^bififti'iQft’it gnrücf btofer ben oermögenben ftaatS==

erböltenben J^anftenten — icb meine alfo nid)t

bie 33örfe — bie mit ftnmpfer 3öbi9f^d jebeS

Stören ihrer Streife nnmoglid) gn machen fncben:

aus eigener, übergeugter 2tengftlicbfeit, mie jene anS
bienftmiHiger Untermürfigfeit nnb Snbiffereng^^^biliftcvfinb.

2)er ©efidbtspnnft, unter bem biefe i3eute ein

2)

ing betrachten, ift in oielen gäüen ber beS Blaffern
ejoiSinuS, in allen fällen ber ber S^iühlichfeit.

Sie fönneu über eine pobagogifche 3tnfchannng nicht

binanSfommen; fie oermögen ein ^nnftmerf nicht gn
betrachten, opne an SSater, 3)(iitter nnb bie Sfinber=

fchar gn benfen; bie Ifinnft, melche feine moralifche
9(nftalt ift, mirb oon il)nen linf§ liegen gelaffen, fomeit
fie I)onn_loS ift; fie mirb mütenb angegriffen, fobalb fie

ein ^laffentnlereffe fchäbigt; reine Hmift, Slnnft für fid)

giebt eS nicht. 31)rer ful)renben Stellung genüi^ fommen
biefe (Slemente nnb bie il)uen 2)ienftboren in allerlei

^örperfchaften, mo gerebet nnb repräfentirt mirb, nnb
menn, feiten genug, ^Innftfachen auf bie 5S^ageSorbnnng
fommen, mirb bort ber peiterfte SBlöbfinn in feierlichem,

in — nrfeperlichem Xon oerfiinbet. 3m bentfchen DteichS'

tag, melcher geiftig 3in'öff9f^lwöene in beod)tenSmerter

3öl)l enthält, haben gmei ;^erren, beibe giifällig oon ber

freifinnigen ^4^artei, eine entfernte plotonifche S'ieigung

für bie ^nnft gegeigt: ein fübbentfcher ^weiperr nnb ein

norbbentfcher fßranereibireftor; aber bamit pörtS auch

auf. 3d) bitte gn beachten, bafe am 23. Februar beö

3apreS 1893 ein 2tbgeorbneter bei ber ^ranenbebatte

folgenben Sap fprach: „?öaS ben Snpalt beS 2tn=

tragS angept, fo ift oon (55ott ben g^ranen ber Sleruf

aiiferlegt, nicht öffentlich, fonbern im Slreife beS .S^-canfeS

git mirfen." 9)?an fann nach folchen ^f^roben au» anberen

(Gebieten ermeffen, moS bie Slunft oon biefer Seile gii

ermarten pot. 3.1ian mirb ipr burd) baS 3npöltergefet3

auf bie Seine helfen mollen, nnb bap fie bann blüpen,

machfen nnb gebeipen mirb, ift anper 3weifel.

5lber oorlänfig paben mir biefeS ®efep nod) gar=

nicht, nnb nnfagbar efelpaft ift ber 5lnblitf berer, bie

ftrenger olS bie ©efepe tun nnb poligeilicher als bie

fpoligei. SDaS pparifäifche (^efinbel, baS nicht nur bie

übliche Snbiffereng beS beutfd)en ^pilifterS bemaprt,

fonbern aggreffio oorgept, ift bocp gn feig, nm gang
brutal gn fein, nnb eine penchlerifche 3Kicfficht auf baS

(Semeinmol mirb jebeSmal oorgefd)üpt, palb lämmchen*
paft, halb mit SJarfiiung eines bieberen SrufttonS.

„Unfer fleiner betriebfamer Ort ftept @ott fei banf auf

einem gefunben moralifcpen Soben; mir hoben ipn ja

alle brainiren pelfen, menn icp mich fo anSbrücfen borf;

nnb baS merben mir auch in 3iifnnft tun, jeber in feiner

SBeife. Sie, i^err .^itfSprebiger, fepen 3pve fegenSreidpe

2!ätigfeit in ber Schule nnb in ber '3’Omilie fort. 2ßir,

bie Männer ber praftifcpen 5lrbeit, ftüpen bie ©efelU

fchoft baburch, baf3 mir bie Söolfaprt in möglicpft meite

Streife oerbreiten; — nnb nufere g^ronen, — ja treten

Sie nur näher, meine S)amen —
;

nufere ^wooco, fag

ich, onfere gwooen nnb Töchter ". Sei SerniifS

ging eS and) fcprecfbar moralifch gn. 3ch mette, fie

hätten gegen baS ^einebenfmal geftimmt nnb in ber

ftäblifd)en Tpeaterfommiffion moberne T)ramen oerboten.

Stäbtifd)e Theaterfommiffion! §ier mirb feftgefept, ob

oiele 3cpolonfenbe oon Sürgern ein ^'unftmerf fennen

lernen bürfen ober nicht, .^ier entf.cpeibet man baS

Schicffal bentfcher Ticpter. Unb mer entfcpeibet eS? ßin
l^nnfmann, ber ftd) Sd)ulge nennt. . . .

Stil bem .<peinebenfmal pal eS ja noch eine befon=

bere SemantniS. . . (SS malten, mit Dtefpeft gn fagen,

potitifd)e 3lücffichten oor. 3o ©eutfcplonb oergi^tet man
auf bie berechtigte Selbftänbigfeit nid)t mir bei ben

Tenfmälern, ioe'lche gefept merben, fonbern auch bei

benen, bie nicpt gefept merben.

Söenn id) beh Tüffelborfern pelfen bürfte, befämen
fie eingelne Teile beS T)ichterS oerbilblid)t (Sine paffenbe

Unterfd)rift märe nicpt fd)ioer gn finben. Sie mürbe
aii§ feinem Teftanient genommen.

Spr lüotüct mein ©cficpt nicpt pn6en,

3iun fönnt ipr am ©egenteil euep laben.

llebrigenS pat ber ©iepter ein T)enfmat, baS ipni

bie öfterreicpifche ^aiferin — nnb mir banfen ipr§ oon
§ergen — auf ipreni marmornen 3^eenfcptop Sltpilleion

auf Slorfu errieptet pat, nnb nad) finbmig oon ©mbbenS
Seftpreibung mnp eS oon miinberfamer ^rad)t fein.

Tenn oom 'SieereSftranb füprt eine meprpunbertflnfige

Treppe au§ meipem itRarmor am §ange eines malbigen

^ügetS empor, nnb poep oben, auf einem Slbfap ber

Treppe, erpebt fiep ein fed)Sfäiiliger, oon allen Seiten

offener Tempel onS meipeni Siarmor. Tie fOiitle beS

SoueS, oon mächtigen Dlioenbäumen befepottet, birgt

ba§ tebenSgrope äRarmorbilb ^einriep feines, ein 9Berf
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be§ ®änen ^affelrii§ in 31om. ®te entfte ©tatue

im 5(nge[idbt be§ a}?eerc§, ba§ bcr S)id}ler fü ergreifenb

befungeu I)ot, imb [teilt beii iütüben [i[3enb bnr, iili letzten

©tobium [einer ^mnfbeit, bo§ ^aupt nad) norn ge=

neigt, mit ge[d^(o[[enen Singen, benen Sränen entquellen,

— nnb er l)ot auf ein 58latt bie SBorte ge[(^rieben : 3Ka§

inill bie ein[ame S^räneV

Söir in SDent[d^lnnb piitten il)m [o ein Sl'enfmol

nidjt [epen fönnen. 2ßir in ©entfdflnnb aber umllen

un§ 5ii[ammentnn, üb e§ [idj nm ,§einebenfnmler panbelt

ober itm anbere S)inge, nnb fämpfen gegen bie ''|.M)ili[ter

©im[on i[t tot, ber „fit^ne Sümmel beg alten 2e[tamentg",

loie il)n Snbioig Sörne nennt. Sßir loollen beim ben

2)aüibgbnnb ernenern, ben peimtii^en 33nnb, bcr in

2)ent[d^lanb unter ^üngtingen etn[t be[tanb, nnb ing

gelb §iel[n nad^ ben klängen ber Ifumorpaften nnb 511 =

Der[id)tli^en „marche des Davidsbüudler contee les

Philistins.“

S)ie 2Jht[if aber i[t oon bem obengenannten ©d)umann,
nieldter 51t sbn[[elbor[ ing 2Ba[[er [prang, ber ©tabt mit

ben brei Sionnenflö[tern, bem grrenpaug nnb bem 3iaP

^oug. g. 4

Hrnolb 23öcflin.
SSon

OPtto ^uliug apicrbaum.

©in gro^eg ®lüd i[t ben greunbcn beut[d^er ^un[t

iüiber[al)ren : Slrnolb 33üdlin l)ot [i(^ ang bcr [dfioeren

©rfranfung, bie [einen @ei[t 51t gerpren brol)te, empor=

gerafft, ©d^on i[t er nad) gtatien abgereift, um [id)

gu neuem ©iffaffen gn [ammein. 2ßir atmen auf mit

be[reiter S3rn[t, nnb nng i[t eg, alg [ei ung ber 2Jiei[ter

gnm gnieiten SlRate geboren. —
gu ben lebrreid)[ten nnb fitrgioeiligffen Südfern, bie

nod) einmal getrieben loerben füllten, gepörte ein ®erf,

bag ben Sitel patte: Hompcnbimn ber fritifd)en grrtümer.

©g roäre ein tragifomi[(ffeg ®ncp, ein 33itcp gnm liacpen

nnb SBeinen, eine Slne^otenfainmlnng alg Slnflagefiffrift.

S)ie ^nn[tri(fficr alg Stngeflagte, angeflagt mit ipreii

eigenen SKorten, nnb alg ^erbift ipnen oorgepalten bog

longfam ong reicherem ©mpffnbitngpermögen aiffgeblüptc

Urteil einer oerfpotteten Sdiinbcrpeit, bag halb gnm Ur=

teil ber großen [Dceprpeit aller Urteilgfäpigen lourbe. —
Slug neuerer ged mürbe neben bem Siamen 3iid)arb

®agnerg in erffer Sinie ber Strnolb 33örfling gn

nennen [ein alg einer, ber lange am [Diarterpfapl ob=

nrteilenben Unoerftonbg gepongen, nm ben peritm ber

railbe Sörm beg ©potteg,' ber ©eringfcpöi^img nnb beg

SSerbammeng getobt pot, beg SSerbammeng im breimal»

peiligen Siamen ber „©epönpeit", bie man gerne in bag

©epege einer engpergigen, grei(enpaft porigont=bebrütften

3Ser[tanbeganffa[[ung graängen mollte.

©in ©ang bup S)itfi(^t nnb SDorn: bog mar ber

2öeg beg 9Jtei'[terg oon gürid), aber [ein Singe feprte [id)

meber an bog ©itfiept ber Siennmalmeifen, bie niit a nnb

b nnb c bemiefen, ba^ er ein ©epönber ber ©cpöupeit [ei,

noep on bie Bornen beg ,^opneg ber [cpneUfertigen Diebner

00m Soge, melcpe bie ^atpeber[prüd)e geteprig ouffingen

unb [ür ipr ^ublifnm mit billigen SBipen oerbrömten.

©ein Singe [ap bie ©epönpeit, — mie pötte eg [ie

[epen mögen? —
g^reiiiep, ein bittrer ©ang tro^ allebem, biefer Söeg

opne oerftänbnigfreiinbtidpen, perglidpcn giirnf, biefer 9Beg

naep bem Si'eiien, ipellen bitrcp bie 2)unt'elpeit. 2)enn
meint bog .öerg beg l^ünftterg and) [tarf i[t in bem flaren,

mormen gielgefnpl fcpöpferi[d)en Sriebeg: bie Slnerfennitng

i[t oiid) bem fröftigflen ^üifftlergeifte iineiitbcprlicpeg S3e=

bürfnig. 2öül [dpafft er, ber ebelfte Üriebmciifd), ong

[id) peraug nnb nur [ür ftdp, [id) gur ©rlöfung nnb [iep

gnm ©einigen, aber an^er ber Söörme, [eineg .^lergeng be»

bar[ er oiicp ber SBörme ber ©onne, ber Söärme oon

anffen, bie ipni ang [röplid)ein SSerftönbiiig mirb.

0pne SSorfiept, opne Si^erfnep [treut ber Slünftler, ber

groüe ^erfd)menber
,

(audp barin eine SiRnttergobe ber

Stllocrfcpmenberin Siatnr bemöprenb), [eine Hörner ong,

nnb er fiept niept pin, ob ber golbene Siegen in oerfolfte

o^ergen ober auf mannen Scöprboben [öUt; er [uept bie

©niift niept, nod) bettelt er gor barum, aber meint ipre

tebenbige [ylainme ipin attg [d)neller, peiper Siegtntg ent»

gegenfeplägt, ein grettbeitfctter, ein geiepen bafür, bop er

ein 4^crg peH geinad)t mit [einem Siepte, [o i[t ipm
pöcpfter ^'lergenglopn gemorben.

g^ür S3ö(ftin mar ©ro[ ©d)otf in iötümpen einer

ber erften, melcper ben S3erfonnten iitnerlicp [törfte btircp

lebpofteg, marmeg Slnerfcttnen, nnb er mor ber erfte über»

paupt, ber otidp onperlid) mirfliep polf: niemalg borf ipm
bieg ^erbienft oergeffen roerben. ©g gepörte SJiut unb
§erg bagn, in einer geit, bo mon einer leer»f(pönen

Senperli^fcit anping nnb notp fein ©efüpl patte [ür bog

innerlidp ©dpötte beg ©parofteriftifepen, für bie füpne

$oe[ie einer iOialerei, metdpe ben ©lief nidpt oEein on[

[färben unb [formen, fonbern in bie ©eele gn lenfen [icp

0 ermap.
S^og mor eg jo, megmegen ©öeflin [0 pari gu fämpfen

patte mit feiner geit: feine neue ©dpönpeit, bie ©epönpeit

ber innerliipett ©rfüEnng ntit eigenfter ^oefie.

©g mar eine geit ber ©igenartlofigfeit, eine gemödp»

liepe nnb beputfante ©pigonengeit in jeber Hnnft, bo nod)

niept ber Srieb beg gnbioibttalignuig in ben Hünftler»

pergen göprte nnb brängte nadp bem ©inen uttb ^ödpften

:

[icp [elber [epranfenlog ängguleben.

gelte geit nannte [icp gmor eine ibealiftifdpe, raeil fte

[ür fräftige ©innlicpfeit feinen ©tun befap, nnb bodp

ging ipr fünftlerifcp bie g^orm über ben gnpolt, ber.fepöne

Öeib über bie lebenbige ©eele. gpr Singe mor, nm mit

g^riebridp Siiepfepe gu reben, nod) niept „inteüeftnal" ge»

mad)t. ©ineg oor aHem [eplte ipr: ber Söilte gnm gep,

bie [röplicpe ©elbftönbigfeit, bie füttfflerifcpe Uebergeugung,

bap jebeg Hiiiiftmerf gering nnb ptitföllig [ei, bog nidpt

in [icp bie ©eele [eineg ©tpöpferg trögt, eine gong füpn»

eigene ©eele.

S)o fam ©ötflin, ber erfte fräftige gnbioibualift,

ber rücfficptgtog [ein pöcpft perfönlicpeg ©'epen nnb g^üplen

betonte: notp einer nngegäplten ©epar oon liepnfeelen ber

erfte [onoeräite Hünftler.

©pebem fmpte man im Slnflong an bog ^pilofoppen»

mort „an fidp" bie ©d)önpeit, bie SBaprpeit: ©ötflin

magte eg, [eine ©dpönpeit, [eine Söoprpeit gu geben.

©0 fom er atfo ang ber ©egnerfepaft beg ^fenbo»
ibealigmug jener geit in bie ©egnerfepoft beg Siealigmng,

ber fünftlertfip nnfere 2!age beperrrfdpt.

gnfoferne biefer Sieoligmug mie jener gbeoligmug
ang SRigoerftonb nnb Uebertreibung [eineg ©rnnbfap»
morteg beftept, gemip. Slber gerobe eine [0 mätptige unb

[0 eigette ©rfepeinnng mie bie ©ötfling, maept ung mig»

traitifcp gegen pringipietle ©dplog» nnb ts^tpulmorte. ©erabe

ang ©etradptung einer [o rein fünftlerifcpen SSefengort

mögen mir lernen, bap rabifole®reng»unbgielbe[timmungen
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be§ llünftlenfc^en iiad^ ber Seite ircfenb einer abfoluteii

?lu)d]nuitng l)in l)iufällig fiiib unb gegenüber beni frei

fd}öpfciifcl)en ^fngenimn, baö ©renje in fid}

fnl)lt obne fHürffiebt mif begriffltd) non anberen befretirte

©rennen nnb
33ertvetrr biefer fciinlfeinblifben ?[nfd]Qiinng in

fDingen ber Ätnnft fann ein iDionn sitirt loerben, beffen

ifJaine gernbe pni 33onnerinort einer Sdfnle geinoiben ift,

nnb ber cnif bcn elften i3litf inenig ©eineinfame^S mit beni

älteifter non bot: ber föteifler beg fran^öfifcben

9eQtnraIi§nut§, CSnüle 3olo. ,,3d) goOe meine tieffte

Seimtnbernng ben mabrl)nft inbinibnetlen SBerfen, bem
jenigen, bie mie nnf einen 5i>nrf an§ mndftuoüer i^anb

bernorgingen nnb mir ans biefer bernorgeben fonntcn,"

fagt er einmol, nnb bann lueiter; „od) bin für feine

S'dbnte, meil icb für bie ffOabrbeit bin... 3d)_nerlange,
baü man roa§ i*ebenbige§ fdjaffe, baü man fetbft lebenbig

fei, bafe man mit einem ii'orte fcböpfertfcb inirfe nnb

mir feinen eigenen 9higen traue nnb mir feinem eigenen

Temperamente geborene . . . 2l' 0g id] in einem 33ilb oor

alten Singen fnebe, ift ein aiteiifdi, nii^t eine 2tbbitbnng.

Sag Süort „realiftifcb." bot l]ier für mid) garnid)t§ 511 be=

bellten, beim icb erftäre, bag icb bie fföirfiiitfeit bem in=

biPibiieOen Temperamente nnterorbiie Schafft mabr, nnb

it]r hobt meinen 53eifaü, febafft insbefonbeie inbioibncll

unb lebenbin, nnb ibr t)obt meine ^Beiminbernng."

3n biefen Söorten ift ber ©rnnbfab aller üebten ^mift

nnggefproeben, ber ©runbfab Pon ber inbioibiiellen 3i'abr=

baftigfeit Sas ift nufere reali[tifcbe gorbernng: mir

motten bn§ ©efübt einer Söirfticbfeit haben an§ ber Seele

eineg febopferifeb begabten fDienfcben. fßietteiebt berft fid)

biefe 2Birflid)feit nicht mit berjenigen, meld)e mir feben

nnb füblen, pielleicbt berührt nng bieg 2i>irflicbfeitgbilb

fremb; menn eg nng inbefe glmiblicb gemad)t mirb Per»

möge einer organifeben Sdiöpfeifraft, fo gilt fte hhS alg

mabr unb ift fünftlerifd) lebenbig.

©ine fotebe SBirfticbfeitgtönf^iing ift aber fetbft»

oerftnnDtidb nur mit 9Kittetn möglich, bie nug ber 3{cqui=

fitenfammer ber 9iatnr genommen finb. ©g ift ein ©ie=

meinplab, gu beffen ©rfaffnng ebenfomenig ein priiiäipien»

befebränfter fRealigmug nötig ift, alg ihn irgenb melcbe

„ibealiftifibe" Ueberbeftillirtb'eit nniäumerfen im Staube
märe: ©ingigeg fl^orbilb nnb @efet3 ift bem Hünfller bie

3iatnr. 9^nr gilt eg, ben SSegriff 9Jatur nicht 31t enge

3u faffen.

Sie falfcben Sbealiften, bie man beffer S^onuentiona»

liften ober ScbönbeitgfoiiQtifer nennen mag, begrenzen

ihn, mag feine fünftierif^e Stusmertung aiilairgt, 311

©nnften eineg nbftraft erfunbenen Sebönbeitsbegriffeg,

unb bie falfdien 3tealiften, bie f^ouatifer beg 3lugenfd)ein»

lieben, bie Sinnlii^feitgbefcbränften ,
Perengen U)u auf

bog ®ebiet beg nuberlidb Semeigbareu. Saf5 ber, fagen

mir in biefem Sinne: naturoliftifdje ©runbfab aller Sl’un ft

fo raeit ift, mie bie 9iatur fetber, leugnen beibe in ma-
jorem scholae gloriam.

Sog fRefuttot ift bei beiben eine SSerirrung iug iin»

fünftlerifd) 2lbftrafte: bie einen jagen einer obfolnlen

Schönheit, bie anbern einer abfolnten 2Bal)rl)eit nad).

Ser grofee, naioe nnb fonoeräne 5Jünftler fet)rt fid)

raeber an bie eine noch an bie anbere. 2Bng il)n bemegt,

erfreut, erfd)üttert, brängt ihn 3111- ©eftattnng im IJnnft»

merfe; er legt bie fRegnngen feiner Seele, bie 3lei3e, bie

feine Sinne empfnnben ijaben, in ein ^ilb, in ein ©ebiebt;

für feine ©rlebniffe, feien eg folcbe feelifeber ober finnli(i)er

2lrt, febafft er fidb nnb mein eg beliebt fie ansnfi^onen,
eine fid)tbare ffielt.

So, mabrlidb, eg fümmert ihn meber Schönheit nodb

Sßabrbeit, eg fümmert ihn nur ein 3lei3 , ben er empfinbet
unb ber ihn 3um Schöffen bröngt.

9J^it feiner fRatnr ang ber S^Jatur feiner Umgebung
bat er ilfn empfnnben, mit feiner 9iotnr nnb ang ber il)n

umgebenben iliatnr j)evang febofft er ihn 311m iüilbe um.
Sie ©efefie biefer fRatiir finb ftreng nnb offenbaren

|ld) (il)m felbft Pieüeicbt nnbeionft) nur 'bem feinften nnb
fräftigflen ©eifte, ober fie gemöbren nnenblid)en Spiel»
ronm. Sie febren fid) nid)t an fonpcntionelle Sebönbeits»
eifinbiingen, bie Pielleid)t fiübern ©eiftern gemoBe ^ng»
brmfgmittel maren, fie fel)ren fid) and) nidjt an irgenb

melcbe ©ren3abftecfnngen, bie befd)räuftcren Ingenien
nuiügebenb finb, fie fiiib rüdfiebtglog, beim fie finb eben

iRatnigefebe.

Sa bag fcelifd)e Seben beg SJienfcben onf ben näm»
lieben nalürlidien ©rnnblagen beruht, mie bag finnen»

ändere, fo ift nalürlid)ermeife fein ©runb oorbanben,
marniii ber i^ünftler bog Seelenleben nicht and) nad)=

feböpferifeb barflellen, in eine fünftlerifcbe ®ett fid)tticb

bineinfd)affen follte. Se mehr äd)te, geinnbe Üiotiirfroft

in il)m fiedt, um fo achter, gefnnber mirb er fie and) hier

Dermenben fönnen. Organifcb meiterbilbenb fann er mit
ihr machen, mag tl)m beliebt. —

So fd)afft 33ödtin. ©r malt bie Dcatnr nicht ab, er

malt ber 3iatnr nad). 3Jtand)e garben nnb Singe auf
feinen 53ilbern merben in ber 2Btiflid)feit nid)t effdbaut,

fie mären alfo nid)t reoliftifcb ini ftriften Sebntbegriffe,
aber ooii irgenb meld)em Sbealifiren, Pon irgenb metd)em
Sebönermoeben, irgenb melcbem 55emül)en, fie lanblänfigcn

Scbönbeitgbegriffen näher 31 t bringen, ift oncb nid)tg 31 t

fpüren.

Södlin repräfentirt bag 3iotnrfd)offen olfiie jebe fRücf»

fidit. DUt genialer 'i^ermegenbeit fet^t er ©ebilbe in fünft»

lerifcbeg üebeii, melcbe bag Schöne 3nmeilen bnrd) ebarafte»

riftifd)e ©igenart, ftrobenbe, ftürmifebe Äraft erfeben.

Sie S^olge bauon ift, boü er fct)macben 3ierpen, per»

bilbeten Singen, bie am Sllten fleben, fd)äbticb mirb, inbem
er ben bob^n Scbönl)eitgmabn ferapl)ifcber Seelen mit
Söerfen aurennt, bie ihnen ben ©tnbrnef fünftlerifcber

©robianigmen niad)en. ^ag aber mie ©robl)eit mirft,

ift eben bie )Kat)rbeit, bie Siatnr.

Schon bie mabrl)aftige, nngefibminfte Sarftellnng ber

finnlid) maf)rnel)inbaren 5föirflid)feit mirb ja liocb immer
0011 Pielen oig natnraliftifcbe T^erfünbignng am .^eiliglnm

ber „Sd)önl)eit" empfnnben; mie nnii gor, menn einer

mie S3öcfliii felbft bie gontafie, bie fnrcbtfam 3mifcben
3iofenbüften nnb Slebelftören gehütete, ibreg trabitionellen

Talmifd)mncfeg 311 beronben mögt nnb ficb Permiüt, fie in

ihrer gefäbrlid) noeften 3totürlid)feit bor3nftellen, halb

mnnberfam lend)tenb, blenbenb, fd)illernb, balb aber and)
büfier, Per3ciTt, peinigenb im ftU)ogpborglaii3e beg ang
tiefften Tiefen beranftonebenben Sonberboren.

Unb bod) miffen mir alle pou fold)en ©efidbten, nur,
baü mir blog im Traume erleben, mag biefem füieifter

311111 ©rlebnig mirb in feinem taghellen Schöffen.
©inen 3kaliften beg Sniienlebeng möchte man barnm

33ödlin nennen, bcn 3tcaltften beg Tronmbilbeg.
Seine 33ilber hoben in ber Tat faft ftetg, aiuh ba,

mo fie fid) bnrd)ong auf „realem" 33oben bemegen, etmag
Traiimfarbigeg. ©g liegen immer feelifebe 3leflei'e ong
bem 3kid)e beg fcbneli Porüberl)nfcbenben, serflotternben

Tranintebeiiö auf ihnen. Sag Singe beg Sßnnberfanien,
Slbnunggpoüen blieft nng grofe ong ihnen an. Siiherlid)
märe eg abgefd)macft, 311 meinen, S3öcftin male nng oü»
morgenblid) bie Träume feiner 3tad)t onf bie Seiiimanb,
eg ift offenbar uielinebr fein Tagegange, bag ang ber

bellen Jföirflid)feit biefe tronmbafteigenen Stimmungen
berangfiebt, nnb gemih fabntirt er mit feboffenbem Se»
mnftfein feine nnglaublicb glonbticben 33Ufd)mefen, ober
bod): all biefe oerblüffenben, onfongg fo fremb nnb bann
balb fo molPertrout anmntenben g^orben, biefe Sicbtblicfe
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Somiciif(^immcv, 21'ülfeiigebUbe, biefe au§ faftigcm ®rün
flürmifd) t)erau§lciid)tenbeii 23lüten, bieJeSöne in berSnfl,

biefc halb bebenbcn, halb [tarren Siebter, all bn§ gaiis

unfagbar £edifd}c, abftüfieiib ^^aftenbe, ciitfliel)enb mit

fietj 3iebenbe, ba§ aiiSeinanber 3Öel)enbe unb mie im 'i'er=

jebeiben einen lebten 33Uif noll llnuergeblicbfeit <£penbeiibe,

— e§ mirft mie ein 2;ranm.

(Sä i[t bnrcban§ nict}t bIo§ ba§ 3ügeUofe ber 33örflin=

ld}en gantnpe, bai? nn§ ben ©ebnnfen an bie fci}nelt

merbenben nnb fdjiieH nerfdiminbenben ©ebilbc beio

3!ranme§ anregt, cä ift feine§meg§ mir ba§ ©jh'ti'Jatloide,

üfl bis gnm i^ergerrten ©efleigerte, fonbern gerabe and)

pmeilen baS überbell il’lare, ©onnige, baS nnbef(^reiblid)

©eelijcbe, felig Sdiöne. ®ie tiefe !£et]nfud)t ber i)Jtenfd)en=

brnft öffnet äitmeilcn im 5!raiim ihre Sliite, nnb aitS

it)rem S)nfte meben fid) 23ilber non einer heiteren ^leiligfeit,

bie einen 2tngenblicf innig betl begliicft, bann leife ncrge[)t.

©erobe biefeS l)öd)fte ?lngenbIicfSglücf, baS nnS mie anS

einer innerften, nie fonft lebenbemiibrenben (Seele begrübt,

gerabe bieS rnl)t in fonberbar meidjem ®Ian5e auf einigen

iBilbern beS SlteifterS non »»ö gerobe auf benen,

bie ans fid)tbarer Oieatität genommen ftnb.

S'ann miebernm bie balbgroteSfe nnb bod) organifd)e

Sneinonberbilbiing non heterogenen ßrfcheinnngSformen

ber Siermelt, bieS abentenerlid)e, halb fomif^, balb findjlbar

mirfenbe 5Berfd)mel3en non nerf(hiebenartigen Sebemefen,

auch baS ift bem Sranme eigen. —
Sie 5)ioefie beS Ungemöhnlid)en, innerlid)ft Seeli)d)eii,

beffen, boS nnS nnr feiten bemnft mirb, ift eS mit anbrrn

SSorten, maS 93örflin in feinen Silbern fefthält. C?S ift

eine geiertagSnatnr, gefehen mit ben Gingen cineS Sonn*
tagSfinbeS, bie er nnS bietet. Selbft boS @emohiilid:’e

mirb auf biefen 33ilbern fabelhaft. So baS Söalbbiuil'el

in bem „^eiligen ^'’Qin niit bcni ISinhorn". 5ln^er bem
gehörnten 3’abdticr ift nichts (&pnfmeltlid)eS auf biefem

®ilbe, nnb bod) ift baS S^nnfel notier 3)carchenlcben.

9iid)t baS Sßalbbnnfet fd)tedhtl)tii hot ber ÜJteiftcr gemalt,

fonbern baS non aiienfchenfchaitern mit gel)eimniSnolten

@efül)len bnrd)mobene, ben einfamen ©onberer beöiigfti*

genbe S^nnfel beS bömmerigen SöalbeS noll tanfenbfälligem

illtmen, 25.'iShern, fytttftern. S)er fchene iülief fielit nidit

flor, bentlid), er l)iMd)t nnr über baS Snnfel hin, überall

i^erftcefe, lleberrafchnngen befürd)lenb. 3uQteid) aber ift

rS eine 2öelt noll nerborgener S^önt)eit, non ber nnS ba

ein Slhnen mitgeteilt mirb. llnb baS ift eS eben, bafe SBöcflin

nid)t nnr bas'^lnge anregt, fonbern 3itglei(^ baS .s^cr^,

ober, um nod)malS baS f>iiehfchemort gn brom^en: bafe er

baS eilige „intelleftuat" mad)t. 3111 biefeSlilber lcnd)ten

ober fchanen nnS in bie Seele, nod) el)e mir finnlid) alles

mohrgenommen hoben, moS onf ihnen ift.

Slel)nlid)eS gilt non ber „3tl)mhhe on ber Cluelle".

4^>ier ift eS nur mel)r baS ©efüht beS .§eimiJd)feinS

im Sl^olbe, baS unS ergreift, i^ier leben mir fetbft mitten

im ätcärdhenbnnfel, nmflnngen non tränmerifd)en 31läller=

ranfehen nnb £lneUmnrmeln, nnb bie taghelle 2öirflid)feit

f^ont nnr non ferne h^i'^to önreh bie bnfehigen 9ial)mcu=

Öffnungen beS Soitbl)olgeS.

2)en gläubigen f^obelblicf felber fel)en mir gefdjilbert

in einem ber älteren 33örflinfchen 33ilber: ,,^an erfd)recft

einen .Ipirten".

S)a molt nnS ber äl^eifter nid)t, maS ift, jonbern baS,

maS ber §irt gu fel)en meint, nicht eine gftSfüitje non

3Jcenfchenfopfähntid)feit, ionbern einen ^onfopf felber. llnb

mir glonben mit bem .^irten, mir nerftel)en nöllig biefe

3lngft, beim eben biefeS 3lngftgefül)l ift hifi‘ gemalt.

SKie biefe Söirfung möglich morb? 3om IJeil liegt

eS in ben 33öcflinfd)en ^.^ormürfen, in il)rer großartigen

d'infad)heit nnb bann in ber ebenfo großen, id) mödüe
fagen, uolfSliebartigen 3i'aioeiät ihrer ^nrd)fül)rung.

SDaS 2d)foio SörflinS ift meift fo einfoch mie ber

^onptfoß eines ölten 3)ieifterS bentfd)er SRnfif.

(S'in großes, einfad)eS @efül)l mirb ongefchlagen, baS
liegt über bem (Sangen anSgebreitet als (Srunbftimmnng,
bie nnS onf ben erften 33licf inS §erg tönt. 6rft menn
mir näher hinfehanen, fel)en mir bie f^ötle oon 9Jüoncen,

bie biefer großartig einfache ä^ormnrf unter 9)ieifterl)änben

gemann. 3lber biefe 9iüancen gerfofern nid)t ben 5?ern,

fie feßen il)u nnr in .Ipelligfeit oon ollen Seiten.

®S finb redht eigentli^ bie ®rnnbgefül)le beS menfch=

liehen §ergenS, bie ^öd'lin oerbilblii^t, bie gercaltigften,

meil fie bie elementarften finb, biejenigen ©efüßle, meld)e

äieflepe eines naioen 23lirfeS in bie manbelreiiße 3n= nnb
Um=3iatnr beS SJtenfchen finb.

S)er 93lid ift flar nnb feßarf, aber baS (Sefül)l bnrd)=

bebt ihn mit bem .§and)e beS fjantoftifi^en.

Schauen nnb fül)len nid)t fo 9tatnroölfer nnb eingelne

3iatnrmenf(^en? 3ft nidht all baS naioe g'obnliren

nrfprünglicher ^^f^oefie, bie}eS immer geftaltenbe ä^erleben*

bigen beS Seblofen, bieS ©urchfeelen beS Stoffes gang

ähnlich 33örfliiüd)er 3trtV

Unb bornm, meil baS ßmpßnben nuferer 3ftt, enU
gegen bem (Smpßnben ber leßten ©pochen, fieß gnm 3iatür=

licl)en, 3toioen gnrücfgnmenben bemül)t, bornm mirlt jeßt

auf nnS ber 9)ceifter oon 3öi’tef) fo marm nnb frennblid).

3n il)m fteeft nnoerbraud)te 33olfSgemütSfroft, 3iotnr=

menfehentnm, ein großer ^ergfcßlog unb ein nnbefümmerteS
3’ül)len: fünftlerifd)e l^f^arfifalnatnr. —

3n ben f^orbengebichten 3SöcflinS, bie feßr höofig öer

©attniig ber 3bl)lle angel)ören, brüeft fiel) biefer fcßlicßte,

grnnbfräftige (Seift in entgücfenber ^Harßeit onS: eS finb

Ücolnrbichtnngen ooll ber (Slüifieligfeit beffen, ber fie fdhuf

unb ooll ber Schönheit nnb aJiajeftät ber 3?otnr felber.

Spreeßenb tritt bie Üiatur auf in ber 3'oieipradße

mit 9Jtenf(ß unb Xier nnb f^obelgefdjöpf.

3n ihren 31eben, oom leifen f^tüftern in maigrünem
(Srafe bis ginn branfenben 2öellenfange beS DgeanS, tönen

alle Seelenregnngen beS 3Jtenfcl)en on nnb onS: bie Siebe,

ber .s^ioß, bie f^renbe, boS Seib, bie fülle ^loge unb ber

lonte (Sroll, boS tiefe Sinnen nnb ber leicßte Sdßerg, boS

marine (Sefüßl bliitroufcßenben SebenS unb ber goge (Se*

bonfe on ben falten 2ob.

3111 bieS füßll bei33öcflin bie ÜRotnr mit, bie SfUmutter

ooll Strenge nnb (Süle, nnb oll biefem oerleißt fie IRhhthmnS
nnb bentenbeS 33ilb.

SBenn eS in 2Bahrl)cit bie31atnr ift, onS melcßer ber

begnabete 5tünftler feine Stimmungen feßöpft, um biefe

bonn nad) bem 33ilbe ber llnerfchöpffi^en in ©eftalten

bargnftellen, fo fd)eint eS ßier, olS ob bie 3iotur onS ber

3Jcenfd)enfeele ben 3lnloß empfänge gn ißren nnenbli^en

©eftoltnngen, als ob fie nnr noißbicßte in f^otben nnb
3’ormen nnb ^Hängen, moS fieß in ber fleinen ÜJtenfdien*

bruft begiebt. —
3UemolS ßot ein Zünftler, gleicßoiel ob SRoler in

Söorten ober färben unb formen, inniger baS ^inbeS=

oerl)ältniS gmifd)en OKenfeß unb S'cotur erfoßt, niemals

einer finbli^er in bie 31atnr gefißont, — finblicßer, olfo

reiner nnb fröhlicher. SDarum marb eS ißm and) gegeben,

meßr in ißr gn feßen, olS ben übrigen (Sterblitßen.

5^ie (Sprache ift unfähig, biefe ©efeßießte, melcße ein

'Diolerpoet oon ©naben ber ÜJintter 3iotnr in mnnber*

fomen fjorbenpoemen fcßilberte, mit SBorten miebergugeben.

Selbft bem rl)hthmifd)en 2öort, baS bem ©efonge bie

Seele entlehnt, feßü immer bie ©lut nnbSiefe bergorbe.

3iitr ein ^o^gittern ber Stimmnng, non bem oollen

3lfforb nnr ein 3iod)flingen tonn in ißr geboten merben.



9?r. 9 ‘Coä JRoqajiin für ßfHerafur. 143

tUoberne «Sab ein.

5ßon

SCuguil Jitrinbürrg.
(Stutovifirfe Ueberfe^ung l)on ®uftal> ßid)tenficin.)

6. zitier ober öcr ä|riuiitpfj 6«;v

Sin Soiibe ber ^baraonen, luo ba§ Brot fo rar unb bie iJieligion

im Ueberflufe ift, loo otteS nufeer ben ©teuerbftiebtigen beilig ift, mo

ber billige SJJiftfäfer unter bem beiligen Sebub ber beitigf« 9JfIi=

gion feinen b«i*igfn Äotb sufammenrottt, ftonb an einem febönen

2age ein junger geHab, al§ ber bfilig'-’ 9iit feinen gebeiligten

©ebtamm am fju^e flatternber Bnlmfn abtagerte, unb fal) 31t, luie

ber ©emeinbeftier 3llejanber feine f03iale Stufgabe erfüllte, unbe=

fümmert um bie breifeig Sabrbunberte, bie bon ber ©pifee ber ^'pva*

miben ifere biftonfeben ®Hrfc auf feine grübling»triebe marfen.

2)a erbebt ficb eine rote ©anbmotfe am nörbli(ben §ori3onte,

unb eine Sleibe bon Sameetfüpfen fteigt nKmnIg über bie sitternbe

Sßüftenftäcbe empor, nübert ficb, "Jirb immer gröfeer, unb ber f^etlab

toirft ficb furefitfam 3ur ®rbe bor ben brei ißrieftern bee Cfiri§ mit

ihrem geiftlicben ©efolge.

S:ie ^riefter fteigen bon ben ilomeelen, ebne bem f^ellab, ber

auf bem Bauebe liegt, irgenb loeicbe Stufmerffamfeit 3U fefeenfen.

®er unbänbige ©tier bot nnmticb bie neugierigen Blicfe ber

geiftlicben sperren auf ficb gesogen, ©ie treten naher heran unb

unterfuefeen ba§ feurige 2:ier bom Äopf bi§ 31t ben3eben; fie fneifen

ihn in bie ©eiten unb feben ifem in§ Sttaul. Blöfelirft überfommt

fie ein Beben, fie faßen auf§ ®nie unb beten taut gen §immet.

Sla^bem bie guten ißriefter mieber auf ihren f^üfeen ftanben,

rebeten fie ben armen f^eßab, ber nicht mehr tuufete, wo er war,

fotgenbermafeen an:

„@tü etlicher ©terbticber, unter beinen unreinen Rauben bot bie

©onne ben ©tier 2tpi§ geboren Werben unb aufwaebfen taffen, be§

£)firi§ taufenb unb feebsigfte Snfarnation."

„®ie tperren foßten ihn lieber Stleranber nennen", erwiberte ber

Perblüffte f^oßob-

„©efeWeig, bu Sropf, bein ©tier ift Dom 3Wonbe auf ber ©tirn

geseiebnet, er bot bie ^oicboo an ben ©eiten, ©r ift ein ©obn ber

©onne." '

„Stein, ba§ ift er nicht, liebe Herren, fein Bater war ber ^uä)U

ftier bei ®orfel."

„tpebe bicb biotoeg, bu Slröte", feferieen bie ^^riefter Wütenb,

„Don biefem Stugenblirf on gehört ber ©tier niefet mehr bir, taut

9JJempbi§ priefterlicbem ©efefe."

BergebenI fucfele ber arme fjoßob gfgon biefen ©ingriff in bal

priDate Befiferecbt ©inwenbungen 3U machen. ®ie ißriefter taten ihr

Befiel, um fein getingel Begriffibermögen 3U erteud)ten, aber fie

Dermoebten el ihm unmöglich btisubringen, bafe ber ©tier ein ©ott

fei; f^Iiefelicb legten fie ihm unberbrüdilicbel ©cbWeigen über bie

tperfunft bei Oebfen auf unb fäumten nid)t, ihn aßfogleid) mit fid;

3U führen.

*
*

'5)er 21pil=2^empel Würbe bon ben ©traten ber ißtorgenfonne bc->

leuchtet unb gewährte einen unbergleicbticben Stnblict, ber auf lln=

eingeweibte abnunglbang unb gebeimnilboß Wirtte, auf bie ©in=

geweihten aber, bie feine Welche nicbtl bebeuteten, 3U beuten

berftanben, eher lächerlich.

©ine Slnsabl Bauerfrauen hotte ficb bor bem grofeen 5tore on*

gefammelt unb wartete auf ben Slugenblicf, ba el ficb öffnen foßte

unb fie bon ben Sßtiicbeimern befreit werben würben, bie fie 3iir

SJabrung für ben fogenonnten neugeborenen ©ott boobeigefchnffl

batten.

©nbtid) Pernabm mon aul bem Snnern bei SempetI ben

bumpfen Saut einel §ornl, unb eine fleine Sufe an bem grofeen

2iüre Würbe geöffnet. ®ie Bütten Würben bon unfi^tbaren §änben
in ©mpfang genommen, unb bie Sule f^lofe fi^ wieber.

Irinnen im 2.empel aber, ini Slßerbeiligften, ftanb ber ©tier

Slleranber in feiner 3fße unb taute an einem Bünbel inbem

er bie niebere ^ßriefterfd)aft anfd)ielte, Weldje eben babei War, Butter

3U bereiten für bie .^onigtndien, bie bie böbooe ißriefterfebaft im

Hainen bei ©ottel Slpil 311 bersebren bie ©üte hoben Wollte.

„Sie StJild) Wirb immer fdjtedjter", äufeerte einer

„Ser 3unel)menbe Ungloube!" erwiberte ein anbrer.

„BJillft bu Blob mnd)en, bu Sicr", fd)rie ein britter, ber bamit

befdjäftigt War, ben ©tier 311 warten, unb liefe feinen Sföorten einen

fyiifeiritt bor bie Bruft bei Oefefen folgen

,,©l gebt mit ber Sleligion surüd", nahm ber erfte Wieber

bal SBort.

„3uto Seufet mit ben ßleligionen. Wenn bie ©efebäfte nidjt

mehr geben."

„So, aber eine Sieligion ift burdjoul notWenbig für bal Bott!

Unb bann magl ebenfo gut bie bioo foio >oie eine anbre."

„Sreb bicb om, bu ^unb", liefe fid) wieber ber ©tierpfleger

bernebmen, „morgen foßft bu ben lieben ©ott fpielen, fo, bafe ber

©emeinbe ^ößenangft Wirb."

Unb bie gefamte Bbicfterfdiaft ftiefe ein unbänbigel Sachen aul.

Worauf ficb oioe erleudßete Bbiefterfdiaft fo gut berftebt.

21m Sage barauf, an bem bal f^’eft gefeiert warb, würbe ber

©ott Stpil, mit ©uirlanben unb Blumenfränsen gef^müeft, mit

feibenen Bänbern umwunben, unter Borantritt einer ©ebar bon

Äinbern unb SUufifanten, in feftlidjem 3wgo ringl um ben Sempel

geführt, um bie Ipulbigung bei Bolfel entgegensunebmen.

Slßel ging borsüglicb, unb nicbtl ftörte bie greube Wäbrenb ber

erften ©tunben. 216er ber 6öfe 3ofoß fügte el, bafe ber frühere

Befifeer bei armen Slleranber, ben bie ©orge um bie ©teuer l)ort

bebrüifte, an biefem ißJorgen feine ^ub auf ben ißtarft in bie ©tabt

führte, um fie 3U bertaufen. Unb fie ftanb noch ba, all ber f^eftsug

aul einer nngrensenben ©trafee bei'onwogte unb ben ©alten an ihre

©eite führte, bon bem fie ißtonate long bonSifcb unb Bett gefebieben

war. Siefer liefe, ber Bflißltoo uneingebent, bie ihm feine ®igen=

fd)aft all ©ott aufertegte, feine ©ötterroße foßen. Warf feine SBäcl^ter

311 Büben unb eilte feiner ©nltin entgegen.

Sie ©ituation Würbe ernft, unb mon mufete fie, wenn möglid),

retten. 3010 Unglüd für bie Bi-’iofUo 'oar bie greube bei f^oöol)

über ben wiebergefunbenen ©tier 311 grofe, all bafe er fid) hätte be»

berrfeben fönnen, unb fo rief er beim, ba er fid) nid)t 311 laffen wufete:

„21cb, mein armer Stlepnber, wie höbe id) bid) bermifel!"

21ber bie Boiefler Waren fcbnell bei ber §anb.

,,©r läftert! Sab bem Sempelfd)änber!"

Ser fjeßab, ben bie wütenbe SJJenge in einem älJoment l)olb 311

Sobe geprügelt hotte, würbe bon ben tpülern ber Orbnung gepndt

unb bor ben 9Ud)ter gefd)leppt. ©rinabnt, bie BJahrbeit 311 fagen,

blieb ber goHol) ftanbl)nft babei, bafe ber 0d)l ihm gel)öre, unb bafe

er unter bem Slomen Slleronber all ©emeinbeftier in feinem Sorfc

Sienfte geleiftet l)obe.

21ber el bonbelte fid) jefet nid)t barum, ein (Rottum 31t fonfta^

tieren; ber f^eßof) l)otte fid) nur gegen bie StnUage 311 berteibigen :

„tpaft bu ben boiUgon ©tier bert)öl)nt, inbem bu ifen Stiernnber

riefft, ober nicht

„©ewife höbe ich il)« Sllepnber gerufen. Weil . .
."

„©enug! Su boft ifen Sllepnber genannt."

„ 3Beil . . . el bie Sffiabrbeit ift."

„ißtan barf nid)t bie Sßobrbeit fagen."

,,©oß man aifo lügen?"

,,^(an fngt nid)t: lügen; man gebraud)t ben Stulbrud: bie 2(n=

fid)ten anberer rifpeftiren."

„SBelcber anbern?"

„SnI weifet bu fefer gut... feinel Städ)flen

.

. . aßer ißienfdjen."

„Sn bem i^aß, Würbigfter :1iid)ter, möge meine 21nfid)t über ben

©tier refpeftirt )oerben, unb lafet mid) in f^rieben!"

„ 21 ber, bu Summfopf, bie anbern, bal bift bu nid)t, begreifft

bu nun?"

„SaWoI, id) begreife, bie anbern, bal finb alle nufeer bem f^eßal)
"

„®illft bu mid) etwa bert)ören? ©el) beinel SBegl; bie Bi'iefter

mögen nod) ©ulbünfen mit bir berfahren."

3um Sempel bei Dfiril geführt, fnnb ber Jyeßab ben Oberpriefter

für ©rünbe 3ugänglid)er, all er 311 hoffen gewagt patte.
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fei ofine jeben Q^eifel ber Stier Sllejanber, ba§ luolle er

nicht beftreiten, aber man bürfe eg nid)t fagen, meil . .
.
genug . .

.

5^a bic @efeUfct)oft eininot auf ftillfdimeigenben 3>ertrngen aufgebaut

fei, fo märe eg burchaug notmenbig, bie 2lnfid;ten nnbrer 5U refpcftirnu

„ 3lber marum, in bcg §immelg Jiamen, nid)t bie Ueberjeugungen

beg refpeftiren, ber ja bod) aud) ein anberer im SSetgleid)

3ur Stfenge ift?"

®er Oberpriefter, ein ehrlicher 'Kann mit bem ^erjen auf ber

rechten Stelle, (üljlte fid) aller ©iebegfniffe mübe unb mar belraffcn non

ber ungetünftelten 3lrt beg bie Sadje 311 belradjten. ®r fnnb

bie ©elegenfieit, Dleformen nor3ufd)lagcn, günflig, unb nad)bem er

mit feinen 31mtgbrübern beraten hatte, liefe er bng 33 oIf, bog bid)t

gebrnngt Por ben 2ioren flanb, in bie Siorhalle eintreten. 3?ad;bem

er ben örnat abgelegt, flieg er in einer bürgertidjen Sunifa 31101

Slltar empor, um 3U ber iWenge 31t fpreefeen.

„iOfeine Minber," begann er.

3tber unter bem erftnunten 2Solf, bng ihn nid)t mehr ertannte,

entftanb eine Semegung.

„älieine Äinber," rief ber Oberpriefter, „bie Ä'leibung macht

nicht ben Slfann. Sef)t ihr öenn nicht, meine greunbe, bafe id) eg

bin, ber Oberpriefter beg Ofirig?"

®ie 2l?enge begonn 311 murmein.

„Sitolon, meine Äinber, bie Stunbe ift getommen, euch in bie

heiligen ®?hfterieu ein3umeihcn. gürchtet eud) nidit! tsch bin nur

ein einfacher Sterblicher, mie ihr nüe, unb um euch 3« beruhigen,

habe ich ^^g big auf bie ©rbe reidjenbe ©cmanb abgelegt. 3hr ho^*

ben Stier, bag Sinnbilb ber allbefruchtenben Sonne, für ben ®ott

felbjt angefehen."

Unb fid) an bie ^riefter menbenb, fuhr er fort:

„3ieht ben SSorhong non ber SSorhalle!"

®ie 2)?enge, bie niemalg bag Snncre beg Siempelg gefefeen, marf

fich auf bie Snie nor ben 93 ilbern ber Sphinp unb ber Ofirig, bie

burdh hfllügeöffnelen SSorhnnge hinburd)fd)immerten.

JUemanb magte aufsnfehen.

„Stehet auf," befahl ber ^rieftet, „ftehet auf! unb 3ieht ben

3meiten Vorhang 3ur Seite."

®er aSorfeang h^b fi<h- Unb nor ben beftiic3ten 3lugen beg

aSolfeg offenbarte fich gemöhnlicher Stall im Ipintergrunb

beg 2!empelg, unb hirr Ing ber heilige Stier gan3 -ungenirt unb

fnute mieber.

„$3 ir fef)en hier ben Stier ailepanber," rief ber ifSriefter, „ifer

glaubt, bafe eg ein @olt fei, unb bod) ift eg nur ein armeg SSieh,

nicht mafer, ^ehnh?"

aiber ba erhob fich ein furchtboreg Sd)reien, unb mitten burd)

ben bermorrenen Sörni tönte eine aBeiberftimme:

„2!empelfchänber I ilUeber mit bem ©olteglnfterer, mit bemSügnerl"

Unb in meniger alg einer ibUnute mnr ber Oberpriefter Pon ben

aSeibern erbroffelt, aug bem 2empel gefdjleppt unb in einen ©runnen

gemorfen.

Unb bie gleidje ©ehanblung luarb bem f^eflaf) 3uteil, ber bie

heilige £üge gefchönbet hatte.

®ie ißriefter aber hielten eg für bag ©efte, bie ©orhnnge herab«

3ulaffen unb ihre guflud)! 3U bem 21[lert)eiligften 3U nehmen, mo fie

mit ihrer heiligen ©iel)3ucht foiifuhrcn unb non nun an ihr £eben

ber ©erehrung beg oUein feligmachenben Srrtumg mibrneten.

©erwart l^auptmamtö
©on

iFtiebricf) ^plelfjaBcn.

Söeun unfre Sefer biefe Stilen 51t ®efid)t befonuneii,

lüiffen fie löngft, ba^ ©erljort §auplmann§ „SBeber" am
26. gebruar burc^ ben 9Sereiii greie 33üf)ne auf bem

Svenen fll^eater gu 93erlin mit gemattigem, raiberfpnidjä»

lofeii ©vfülge aufgefütjrt finb. Seb/ ber id) unter bem
frifdjen ©inbrurfe biefeö (Erfolges fi^rcibe, fann benfelben

nur aug üoUem bergen beflätigen. S)er ©rfolg fällt

um fo fcbibfi'fi iiiS h^emidit in 3tnbelro(^t ber ungeljeuren

©minriungen, mit meldben bie greiinbe ber ©djiilc ber

5luffül}ruiig entgegen gefeljen halten, unb loenn man
loeiter erioögt, bafj bie bii^terifdje l^vaft, bie fid) hifi’

offenbarte, aud) beiten 33eiuunbcrung nbgenötigt ljut, bie

nid)t gur (Schule gehören, ja oielleidht gii ben Sehren
berjelben in hellei' Oppofition flehen.

bleibt eben babei, mie ich in eii'fiu oorhergehen»

ben Sliiffape fagte: ein ÄernfehuB ift ein ^ernfehnfe, mag
er nun in ba§ 3fnii’itm einer ibealiftifcpen ober reatiftifchen

Scheibe getroffen hoben.

2üg ich ,,'3)ie Sßeber" nur erft aug ber Seftüre fannte,

fagte ii^ git mir, im Sinne ber alten Sdhnle benfenb:

Sehr trefflii^, bnrd)meg bebeutfam, ftellenmeig grofe=

artig! ober, tropallebeih, bieg ift hoch feine Srngöbie,

nicht bie 3^achahmung einer Iponblung, melcpe notmenbig

einen 21tittelpunft unb Präger hoben mufe, ben man ben

gelben nennt. 2Ber beim märe hiei' her §elb? 3m
erften Stfte fonnte man oermuten, boß ber „rote' Sätfer,

ber fid) in feiner fraftoollen Dppofition gegen ben f^obri*

fönten über bag oerfommene SBotf uin il)n h^i’ um
.^aupteglänge erhebt, fich in her fjolge bogu qualifigiren

merbe. 2fber im gmeiten 2lfte fchon, aug bem er oer*

ft^munben ift, fcheint ber entloffene Solbat 2Jcorip Säger
on feine Stelle unb an bie Spipe ber fidh oorbereiten»

ben 33emegung gu treten. ®oct) oudh mit biefeg iungen
Ülconne» ^elbenquolität ftept eg mißlich: mon fonn ihm
meiterhin nur bie 9tolle eineg ber Dfäbelgführer gubiEigen.

Um im brüten 2lfte mit bem .gelben herouggufommen,
bamit märe eg nun mol aUe SBege gu fpät; aber ouch

ber britte 2lft unb bie noch folgenben finb nach hiefer

Seite nicht ergiebiger, unb fo fam ich 5^ bem obigen

Schlup, ber bem Stücfe ben gelben abfprod) unb mit

bem gelben ben Etang unb bie sSürbe einer oor ilReiftern

unb ©efeüen gerechten Srogöbie.

2lber, mupte id) midh meiter frogen, mer fagt bir

beim, bop ber S)idhter überoU eine folche gemollt hot?

Sft eg ni(pt ein ©ogmo ber neuen Schule, bop ber*

gleichen fogenannte r^elrechte ^ompofitionen unmeigerlidh

gur SSerlepimg ber ^efcheibenheit ber ilfatur, gur 93er*

fchleierung unb 9Sergerrung ber 9Bal)rheit führen? 95Mr

aber moücn Statur, moUen SBohrheit. ®ie pnben mir

nur, menu mir bog Seben nehmen, mie eg fich Qi^ht: in

feiner 3ofommenhangglofigfeit, bie fich om Slugenblitf

unb feiner geugerif^en Urfroft genügen läpt, ol)ue bonoch

gu frogeii, ob ber nächfte, nicht mihber geugunggfräftige,

bem oorongegongenen freunblich ober feinblich ift. So
fonn man benn mol in einen 9lft, befjer noch in ^inei'

Sgene 9^otur unb 2öal)rheit gu ©hreii bringen; imb menn
il)r ung bag oon jebein, ober jeher unfrer oneinanber*

gereihten 2lfte ober Sgenen bepätigen müpt, fo hoben
mir unfre bichterifche ff^flicpt ooltauf eifüUt.

toffe bie 93eredhtigung ober 9Ud)tberedhtigung

biefer 2lnfid)t bahingefteEt; nur miE mich bebüiifeu, bop
bie 2!enbeng ber gantofie, il)re ©ebilbe möglidhft um
einen Eliittelpunft gu gruppireii, nadh bem fie grooitiren,

unb oon bem mieber eine Äroft ougftralt, bie big gu

jebem fünfte ber f}3eripherie gu bringen ftrebt, fidh 2nn*

meigerlich oudh hei benen geltenb mheht, meldhe biefen

Elcittelpunft in feiner äfthetifdhen 9'fotmenbigfeit leugnen,

ja in ihm ben ^rebgfehoben alleg fünftlerifchen Sdhaffeng
fehen.

9llg ich ,,®ie Söeber" log, oermipte ich peinlich

einen gelben; alg idh bog Stüdf aufführen fop, entbeefte

id) gu meiner freubigen Ueberrafchung etmag, bog idp
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cfcru ol§ 5iequiDalciit bei oermi^teu <t)elben gelten lief?:

i(^ entbeefte eine ^elbin.

SDiefe ^elbin ift bie 9?ot.

(Genauer gefprod^en: bie S'Jot ber fd^lefifcpen SSeber;

inn bei lieben f^^’tebenl millen nod) genoner 311 fpvcdjeii:

bie 9'cot ber fcplefifcpen Sßeber in ben niergiger 3nl)ieii.

fliefpeft üor biefer .^elbin! ©ie nimmt el mit

ben 2ltl)leten ber i5 elben[ippe, mit einem 2enr, ajenebett),

Dtpellü auf. ©ie fommt niept non ber 23 ül)ne,

Qitcp im ©alon bei f^abrifnnten nidpt. 3(ncp ba [trrft

fie, epe [ie in üoller ^^erfon erfi^eint, ilir bleicpel ©efirpt

in bie Sieben ber .^errfdpaften pinein. llnb mic fie mäepft

nnb madpft! 2Bte bal blntlofe ©efepöpf fiep im erften 2lft

Dor ben 2tngen bei parten ^errn nnb Dor fiep felbft

nod) oerfteden möd)te! 2Bie el im jmeiten opne ©epen
ipr ©lenb nor bir anibreitet nnb bie paar nerpüllenben

Sumpen üon fiep ftreift, bafe ber Jammer in feiner grii^=

li^en S^iatftpeit tmr bir fiept! llnb immer mädpft nnb

mäepft nnb bie Slnocpenfinger nm beinen ^all flammert

nnb all fürepterli(^er 2llp auf beine Srnft brüdt, bafe

bu nidpt mepr atmen fannft nnb erfiiefen müfeteft, menn
bn biep niept 31t einem milben ©dprei mifraffteft, ber

3niammengellt mit bem 2Bntf(^rei ber ^elbin, bie fiep

nun 311 iprer notlen §ölie nnb 3U ber 2ot anfgerafft pat,

auf bie allel nnb jebel in biefer iprer feltfamen S^rogöbie

mit unmiberfteplidper ^raft treibt unb brnngl: 3ur offenen

©mpörnng gegen ipre Reiniger.

aSon biefem ©tanbpunft'gefepen — unb, roie gefügt,

id) pabe ipn mir nidpt gefudpt, bie 21uffüprung pat ipn

mir gebieterifcp angemiefen — ift bol ©tüef oon einer

©inpeitliepfeit unb frnftooUen J?on3entration, bie niepti

311 roünfepen laffen, menigfteni nidpt, fo lange man im
ooUen aianne bei momentanen ©inbruefl fiept.

©ennodp, mie ©ropel aitcp .^ouptmonn pier ge=

leiftet pat, bol §öepfte ift el nid)t, nii^t im allgemein

äftpetifdpen ©inn unb nid)t in ber fpe^ieHen 23e3iepung

auf ipn, ber fidier nodp ©rögerel 31t leifteu berufen nnb
oulermäplt ift. llnb fepr mürbe icp beflogen, mol nun
leiber uuaulbleiblicp fdfeint: bafe fein aSorgepen Stot^^

folger fänbe unb „bie aiöeber" ©cpule maepten. ®ie
fRocpfoIger mosten fRodptreter merben unb bie ©dpüler
eine Slotte, über bie ber SlPagifter, auf beffen apjorte fie

f^mört, 3uerft bie fepmingen müfete. Quod
licet lovi — ober mepe, menn fie lolgelaffen, frei opne
feine maeptooUe ©eflaltnnglfraft, opne feine eminente
©obe 311 diarafterifiren nnb 31t inbioibualifiren, fid) auf
oermonte ©toffe ftür3en uub uni bie ?lot ber SBerglenle,

ber aiägelfdpmiebe, ber 3tgnrrenbreper, ber 5ieimfieber —
mal meiü idp — ad aures et oculos 31t bemonftriren
uniernepmen! ©I märe bamit, mie mit ber fd)rerflicpen

©not ber bledpernen Siitterftürfe, bie nodp ©oetpel ©öp
oon aSerlidpingeu überall aiil bem beutfepen aSobeu
mucpl

3cp bin fidper nid)t ber eiit3ige, bem bei ©erport
^ouptmonnl „ai'ebern" ©oetpel ©öp mieber nnb mieber
in ©rinnerung fommt. 3dp benfe babei an bie

erfte 3^ieberfdprift onl bem 3opre 1771
, niept an bie

3meite, bolb barauf erfolgte, bereiti abgefd)mäd]te, ge=

fipmeige benn an bie brüte, oollig oermäfferte. ©» märe
eine banfbarfte Slnfgobe, bie ''.fsaraUele, bie fidp ungefuept
3roifdpen ber „©efepiepte ©ottfriebeni oon a3erlici)ingen

mit ber eifernen ^anb, bramatifirt" unb ben „SBebefn"
barbietet, genon burd)3ufüpren; id) mitp mtdp pier, bei

ber ,%iapppeit bel mir gebotenen Sloumel, auf bie .*per=

oorpebung oon ein pdar in bie 21ugen fpringenben
fünften befdpräiifen.

aSie peilte, fo bamoll 3itterte bnrd? bie gau3e junge
©eneration bie 21pnuncj einer 3itfunft, bie nur barum
fo 3U peipen fepien, meil fie notmenbig fommen mußte.

2)amatl mar el bie fran3Öfifcpe iReoolution, bereu aßluü

gerudp in ber £uft fepmebte, peute glaubt man ben 3^amen
bei großen pereinbropenben ©reigniffel fepon 311 miffen,

man munfelt ipn fiep fcponberiib in bie Dpreu; mon
fepreit ipn laut aitl in tobeuben aSeriammlungen oon
taufeuben )8rot= uub 2lrbeitllofer 2'amoll maren bie

feten bei enoarteten 9Jt'effial: ai^oltaire, Sloiiffean uub bie

©ucpflopäbiften, peute: aRaix iiaffalle, aSebel uub bie

f^liit ber ai3 rofd}üreu, oon benen jebe bepauptet, boß el

fo nidpt bleiben fönue; jebe ben aßeg, ouf bem eiu3ig unb
allein 311m §eil 311 gelangen ift, 311 fennen glaubt. Unb
in ber fepriftftelleri'fipen unb fünftlerifdpen Sugenb ber

Sluf: 97 ieber mit ben alten ^errüefen! meg mit
f)
5nber

unb ©dpminfe! «a bas bie fepeinpeilige ©reieinigfeit oon
.gyonbtung, 3^il ii”!* Slaum! unb pO(^ bie Siotnr! unb
abermoll: bie ?lQlur!

2fur baß bie äftpetifdp=reoolutionäre Sitgenb eine

beutfepe bamoll mar nnb peute ift, für meldpe bie 3^otur

aul elfter ,^anb etmol aSefremblicpel pat unb bie jie

barum aul 3meiter ,§anb 31t nepmen nidpt oerfepmäpt.

S)amoll pieß bie 3ioeite .ipanb: ©pafefpeare, peute peißt

fie: 3f!o, Sbfen, iolftoj.

aiber bie peutige ©eneroiion ift in einer glüeflidperen

ßage, all bie oon bamoll. ©ie aßirflidpfeit ber ©inge
umgiePt ße 311 bidptgebrängt; fie fönnen fie nidpt oon
fu^'meifen; nnb bie fraftoollen ^Talente moQen el auep

nidpt, fonbern laffen Palb jene ßmeite ^onb fopren unb
erfojfcn feef nnb trotjig bie erfte. ©elPft ein ©oetpe
mußte uodp, Peoor er ben aßertper jdprieP, um fiep einen

gelben nodp jeinem ©inn 31t fepaffen, 3meiiinbeiupalP 3npi‘=

pnnbert in bol aRittelolter 3iirücfgreifen; ,<pauptmann

Proiicpte nodp ben SRenfepen, bie er nötig patte, nidpt fo

meit 31t fudpen. bnn an feinen aSater geri^teten

aSoimort 31t ben „iföePern" peißt el: „©eine ©r3äpluug
00m ©roßoater, ber in jungen Sopren, ein ormer aßePer,

mie bie ©efdpilberten, pinterm aßePftnpl gefeffen, ift ber

^eim meiner ©ieptung gemorben." ©al ift benn freilid)

etmol onberel, oll bie Seftüre oon ©ößeiil ©efepidpte,

menn er fie ouep felPft mit feiner eifernen ^anb ge=

fpriePen. ©a Proupte ber ©iepter allerbingl nipt 311

fürpten, baß ipm bie pin3nfaPulirte ©eftalt einer 21beU
peib 311 fepr anl ,§er3 müd)fe unb ipm bal ^ou3ept oer=

bürPe. llnb nop meuiger ftanb für ipn 311 Peforgen, el

mopte ipn bie parfeube aH'Oprpcit, mit ber er bie S'lot

feiner aßePer getpilbert, pinterper gereuen, mie feinem
großen ilsorgänger bie ergreifenben ^arPen, in benen er

urfprüngtip' bai ©lenb fnner gepubelten aiauern barge=

fteUt. ,§ätte er, ber große ai^orgänger, biefe l>op,

meun möglip, nod) Prennenber gemapt! .^ätte er feinen

aSonern, anftatt fie biplomatifp aul bem ©tücf pinaul=

3umeifeu, in bemfelPeu einen nop breiteren, oiel breiteren

Slaum gemäpit! aiUelleipt märe er bann bop auf ben

©ebanfeu gefommen, ber fo nape 31t liegen fpeint: feinen

©öß nipt unfreimillig, fonbern anl .^eiynlbrang an
bie ©piße ber 31ufrüprer treten unb ipn, oon jeper ber

.Reifer unb aSefpüßer aller Sinnen unb ©lenben, fpließ=

lid) all a.unfämpfer für bie „in ben ^ot getretenen"

Sleplc ber Slermften unb ©lenbeften fallen 31t laffen.

©a pätte er freilip ber ©efpipte, mie er fie oorfanb,
©emalt antun müffen; aber 31t einem mirflipen gelben
märe er gefommen, unb mir pätten peute eine mirflipe

Xragöbie mepr, anftatt einer bramatifirten ©efpipte.
Ober el märe ipm menigfteni aul ber fBauernnot

eine ^elbin für fein ©linf ermapfen, mie .^auptmann
für bol feine aul ber aßePernot.

_ 2lPer, mie bomall, fo peute Praupen bie jungeu

©türmer unb ©räuger feinen gelben unb feine öelPp-
©ie motten fRatur unb aßoprpeit, unb mal borüPer ift,

ift 00m UePel.
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?iiiu, mögen [tc malten! 9iiil3= nnb nerbienflloä ift

ibr I)eifee§ 33emnl)en, ibr ebrlid)e§ ©treben fidber nidbl-

Unb üieHeidbt fiiibet bod) einer ober ber anbre öon ibnen,

bofe reinfle 9tatnr nnb böcbfte Ännft (idb ni^t fo feinb-

lidb gegenfiberfleben, mie e§ ibnen beute febeint.

£ittcrarif(^c (Ebronif.

.mtifiH.

SSerbi I)at an ®l)afefrienre ©ffdiinncf gefunben. ®v trügt fid)

bfreit§ mit ber Äompofition fincr neuen rper: „Sonig Searl"

QPilbeiibc IHiinit.

£>ie Ännjttjonblung Don 2tm§ler unb ;){utt)arbt in 23crlin

giebt einen Katalog afler ^bütograptjien nndj ©einülben bi§ p 3(n=

fang unfereä 3af)rl)unbert§, fomeit fie in ben ^nnbel gefonunen,

f)erau§. Äurje Söiogravbien, olpfiabetifdie Sl'iinftters unb Crtgregiftev,

bie ben Stanbort eineö irgenbluie bebeutenben ©emülbeS nad)«

meifen, fomie ipinlueife auf bie iffievfe tjerborrngenber Äunftfcbrift=

fteller, in benen ber betreffenben 23ilber ©rtuö^nnng gefd)ief)t, bcr=

fprec^en ben Satolog, non bem bie erjte 10 SBogen ftarfe Sieferung

norliegt, — ba§ @nnje foll 1000 Seiten ftorf loerben unb 17000

2iummern untfnffen — 511 einem iiberfic^tlidien Stadifdilageloert bon

nntjeju abfoluter 2Sollftnnbigfeit ,^u macben.

l^ermifiljte^.

3tui 91nlag ber Sal)vl)unbertfeier für t£omeniu§ im Hörigen ool)re

bat fid) eine ßomeniu§«@efeIIfd)aft gegrünbet, bie bereite 1000

SWitglieber in allen fulturlünbern jüblt. ©ie Slufgaben ber ©efell»

febaft foHen fid) feine§meg§ auf l£omeniu§ befebrünfen, uielmebr mill

fie bie oerfebiebenen ©ebiete ber Sitteratur nnb SBiffenfebaft im ©eifte

be§ (Someniug unb ber ibm toablbermanten StJünner pflegen unb

in ^eftf)altung feiner ©rnnbfübe unb 31nfd)auungen für eine natur*

gemäße SSolföerjiebnng mirfen. — 31nmelbungen unb vinbreöbeitrüge

jinb in ®entfd)lanb an ba§ ®antbau§ 31Jolenanr & (So., Süerlin C.,

93urgflrnfee, ober an 51. 3>oigllnnbers SSerlag, Seip^ig»©ol)li§, 311

richten. ®ie ©efellfcbaft giebt „Sionnt^beftf" foiuie regelmüfjige

„2>titteilungen" bfiou§.

Ipeinrid) ^eineS ©ebid)te b^t’C" ©oturing, itelanb, Sir

^b^obore 23tartin, ©mmn Sa3aru#, Säte greiligvatb. Stretelti,

3Öalli§, 2:bomfon, 5Jabforb, Sfacmiltan, ©nrnett, iDJac^Sonalb nnb

51oger§ mel)r ober meniger glüefliebe lleberfeber in§ ©nglifd)e gehabt

5tnber al§ alte ift 5Jtr§. fjranci^ §cllmann bem Driginal ge=

fommen in il)rem bei © 't>. if5utnam§ Son§ in Bonbon er»

)d)ienenen a3ud)e ,,Lyrics and ßallads of Heine and Other Poets.“

3n bem 250 Seiten ftarfen ©önbeben finb aufeer §eine auf eüua

100 Seiten nu§gemöblte ©ebid)te bon ©oetbe, llblanb, ©eibel,

Jyreiligratb, SJücfert, iDtörife unb ©bo'i'iffo eb'’nfo gtiidlicb überfebb

nnb 3mar barunter bie befannteften, mie ©eibel§ „5^er 2Uai ift ge=>

fommen", Ublanb§ „®e§ Snnger§ f^lud)", „iitlein Dtolonb", „ifönig

Sarlö 3Jfeerfat)rt", unb — oielleidit bie gelungenfte Uebertrogung

— greiligratb§ „C lieb, fo lang bu lieben fannft."

IBrieftafcbe be§ üitteraten. — ©in Scbelni giebt mef)r al§

er bot: 2)a§ finb in ttitteratur unb itunft bie falfcben Sbealiften.
« *

*

'S^ie Stubien töten bie Originalität nur bei benen, bie feine

haben. Tie originalften Äünftfer haben bnmit nngefnngcn, ihre

3Sorgnnger nad)3uabmen.

£itterat?if4>e Ueuigfeiten.

J^m ^Vobrbunbert ©riHparscr«. ifitteratnr» unb üebcn^bilber auö

Dejterreicb bon 21bnm SKüller » (31uttenbrunn. 2Bicn.

3>erlag bon Jlirebner & Sebmibt. 1893.

311 biel berbeifjt ber Titel be§ SBuebeS, ba§ in 3ubilnum§= unb

Olebenfnrtifeln bie großen Toten beö 3obrbunbcrt§; ©rillpar3er,

51aimunb, 3tu3engruber, 23auernfelb aeiebnet, bie grofeen Sebenben^

bpr allen '3Karie ®bner=©fcbenbacb, in ber SSorrebe nur nennt, mübrenb

fleine ©elfter: Otto ißrecbtler, ber nur burd) feine S8e3iebungen 3U

©rillpar3er noch inlereffirt, ©buarb »faulner unb Sofepb SBeilen,

ja fogar ein §>intertreppenromancier mit 31uffüben bebnebt finb. Tie

Sfi33en bringen für ben tiiunbigen nichts befonberS 5teue§ ober

Originelles, merben aber intereffanter, menn fie auS eigenen ®rinne=

rungen fd)öpfen, ober bon ben litterarifeben 31benben beS S3ereinS

„©rüne 3nfel", auf ber ©riHpar3er feltener ©aft mar, nach ifSreebt^

lerSSlfitteilungen, manches auSpIaubern. — SSeibemfonft gefcbmacfbollen

Scbriftftetler füllt bie SSorliebe für fuperlatibifche, auch „boü unb gan3
"

nicht berfchmühenbe ©barafteriftif auf. TrS jebenfallS überftrömenbe

lanbsmannfcbaftlid)e ©efül)! mag milbernber Umftanb fein für baS

gelaffene31uSfprecben beS großen SBorteS über Ipamerling: ,,©r ragt

mit feinem ehernen ^>aupt in bie SBeltlitterat ur unb

mur3 elt tief im nationalen ©rbreid)."

f?elij ^oppenberg.

# *
•*

iHibliotbcf ber ©efamtlitteratur bcS 3n* SluSlonbcS.

§aüe a. S., SSerlog bon Otto §enbel.

iöei größerem g^ormate unb äl)nli^ billigem ißreife mie 5leclamS

Uniberfalkbliothef (baS aSünbeben 25 ijSf.) bat biefe Sammlung ben

23or3ug, bafe man manches inlereffnnte SBerf in ihr finbet, baS bei

Sieclam nicht erfd)ien. 28ir nennen 3 33. SlrnbtS ©ebiebte, TaubetS
„(Briefe auS meiner 'iüfüble" unb „Tarlarin", ©cbegarapS „SuftigeS

Seben", ©eorgeS „f^ortfebritt unb Slrmut", SfenanS „Sehen Sefu",

.iiingSlet)S „§bVatin" :c. Tie neueften ©rfebeinungen enthalten u. a.

X. be ®faiftreS ,,©r3üblungen", TopfferS „©enfer Sfobellen",

ein bon 311bert3Bei^ bt>:auSgegebeneS polnifcbeS 3fobellenbucb unb

ein iSerf ber neueren boHünbifcben Sitteratur „Ter fleine SobanneS"

bon 5^reb. bon ©eben. 23efonberS berbienjtboU ift eS, bafe auch

33jörnfonS prächtiger Sloman „31uf ©otteS SBegen" bifc 3« 1*^”'

biQigen 4'reifc bon 1 9Tlf. in brouebbarer lleberfcbung erfebien, nacb^

bem er borlfer nur in einer recht foftfpieligen 31uSgabe unter bem

mitlfürlicben Titel „51ogni" bentfeb berauSgefommen mar. ^offent»

lieb finbet baS iOfeiftermerf in biefer 31uSgabe nun auch bei unS

meitefte SSerbreilung; bie SSerlagSbucbhanblung aber enlfcbliefet ficb

bielleicht, nun nud), „Tie f^Iagge mebt über Sanb unb iUfeer" ihrer

Sammlung ein3ureil)en, baS bisher unter ber 33e3eicbnung „TaS

§auS .turt" ober „TbomaS 5ienbalen" auch noch menig ©ingang in

Teutfcblanb gefunben bat. ®ie Seitung ber Sammlung 3eugt im

allgemeinen burebauS bon ißerftönbniS unb ©efebief.

Dr. 31. TreSbner.

3tO(^bem ^err ^axl (Siiül gronjoS gitm lebhaften

23cbnuern be§ ^oi[tonbe§ üom Slmte eines erften SSor*

fi^enben ^iinidgetreteu ift, I)at ber $8orftanb ben fteH=

oertretenben 33orfi^enben, ^errn Dr. 9Ilbert ©reSbner,
mit ber Seitung ber ©efebnfte bis 511m ©(i)luffe beS

SSereinSjolfreS bdraut.

®er impfte 2futorenabenb ber gi'eien Sittcrnrifiifen

®efellf(^aft finbet norauSfic^tliii) om 7. SJiärj ftatt. ®ie

^erren 0 .''^olenj, 0 . Dmpteba unb u. .^anftein bringen

eigene SDit^tungen gur 33orlefung.
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Jltfierafur=^afct'.
(lEtftljcimingen, Dcftannt gegeben bom 15. big 25. jFebnuir. — ^»efurechiing einseiner ber anfgefüljrten .iSobitäten bleibt borbefjalten.

I. ^r?äßf(m6c

ßarber, 21.: (trftiinu’ft. Homan, 8“. 300 S. Bcrliji, (!)tto 3anhf.
2icuf3, 5. : Der Meine löffel. t)atcrlänbifd;e (£r3äl?liin3. 8“. Kit 5. Jena,

Jsermonn Coftenoble.

Suttner, 2t. ®. Um {eben preis. 2Joman. Dresben, pierfon.

Si.ibon), (tiartt n. : Der 2tiisn>eg. 2ioman. 8'’. 20 25g. 23erlin, U’ilfj. ßerlj.

Snrutfdjeti, Julius: JSinber ber 6ünbe. 5mei (Bcfctjicfjten a. b. Ciroter 23ergen.

Dresben, i. pierfon.

Cetmann, Ji.: 2lm Jkap ntartin. 2Joman. 8". 252 6. Dresben, pierfon.

1balb = 5ebtmit3, <t. n. : JSein (trbarinen. 2?omnn. 2 Cte. in 1 23be. 8”. 191

u. 216 6. Serlin, ®tto Janhe.

¥

II. #crße.

ßuggenberger, 2(. : Der blaue llTontag ob. b. misUmgene IDette. Scf?u)anl!.

(Sürefjer ITTunbart.) Sammtg. fcfjmcijer. Diatelitftüdie ITo. 20. 8". 43 S.
5ürid;, Cäfar Sdfmibt.

Sfiororonneti, Uic^iarb: (tine pataftrcoolution. Cuftfpiel in 4 2lMen. 8“. ca,

8 Bg. Dresben, ßeinr, minben.
Subermann, feermann: feeimat. Sdjaufpiel in 4 2tuf,3Ügen. S“. Stuttgart,

(totta. ((£rfd?eint unmittelbar nadj 23eenbigung bes 2tbbrudies im UTagajin.)

¥

III.

6d?aumberg, (D,: Dies irae u. anbere ®ebid?te. 8”. VII, 124 5. m. Silbnis.

mündjen, Dr. i. 2Ubert u. Co,

*

IVa. dttmt:

®oetl?es 25riefe an Philipp Seibet. Jtalien 1786-1788, ITlit e. (Einleitung t».

®. 21. fe. Burbburbt, (Heu. Ubbr. aus: ,, Im neuen 2?ei®" 1871.) 8". 54 S.
IDien, l. TO. Seibel & Sof?n.

Ti n tionat=Ei t terat ur, beutfd?e. feiftorifdj.brit, 2(usg. feersg. v. J, Aürfebner.
776. Efg. 8“. Stuttgart, Union. (Ueinbe be nos unb fatirifdnbibabtifcbe
Dichtung, brsg, t). (£. TOotff. 3. Efg. S. 289-432.)

Iieftrop’s, J., TOcrbe. feersg. v. E. ®ottsIeben. 18 Bbd?n. 8“. bomplt in 1 Bb.
m. VlII S. Dorrebe, Berlin, 2llfreb fe. Srieb & (Co. (1. Ilagerl unb feanb-
fdiub ob. bie Samilie ITIarenpfutfd?. Poffe. 48 6. - 2. Der böfe ®eift

Eumpacinagabunbus ob. b. Tieberlid?e Jbteeblatt. Sauberpoffe m. ©efang, 56 5,
- 3. Die Samilien jsnieriem, 5roirn unb Ecim ober ber TOettuntergangstag.
2. Eeil b. Eumpacinagobunbus. 3aubcrfpiel. 62 6. - 4. (Eulenfpiegel ob.

Sebabemaeb über Sd?abernod!. Poffe mit ®efang. 64 6. - 5. 5u ebener
(Erbe unb erfter Stoeb ob. bie Eaunen bes ®Iücbs. Eobales Singfpict. 96 S.
- 6. ®Iücb, Ttlisbraucb u. 27üdihebr ob. bas ®ebeimnis bes grauen feaufcs.

Poffe 74 S. - 7. Die oerbängnisuolle Safd?ingsnad?t, poffe mit ©efang.
64 S. - 8. Der Sdrber unb fein Sroillingsbruber. poffe m. ©efang. 60 S,
- 9. Das inäbcl a. b. Dorftabt ob. ebriid) rod’brt am (ängften. Poffe. 74 S.
- 10, (Einen Jup mill er ficb madien. poffe m. ©efang. 80 6. - (Eifcn.

babnbeiraten ob TOien, Ueuftabt, Brünn, poffe m. ©efang. 60 S. — 13.
Der Ünbebeutenbe. poffe mit ©efang. 72 5. - 14. Sreibeit in ürd'bwinbel.
poffe m. ©efang. 62 S, - 15. jSampI ob. bas 1Tiäbd?cn mit lUillionen u
bie TTöbterin. Poffe m. ©efang. 104 S, - 16. Die fcblimmen Buben.
Burlesbe. 103 5. — 17. 18. TTeftrop-Eepibon. ©ine 2tustefe ber farbaftifeben
Stellen, 2lusfprüd?e, TOitie u. Bonmots aus lleftrops TOcrhen. lllit ffiuellen^

2tngabe. 52 S.)

¥

$tö$va|3fjic.

Duben, Dr. Jäonrab: ©tpmologie b. neuboebbeutfeben Spradje m. ausfübrlidKui
etbpmologifcbem TObtternerjeiebnis. fSugleicb 3. 2tuft. v. fauer=Srommonn’s
neubod?beutfcber ©tnmologie.) ©in feilfsbueb für Eebrcr unb für alle Sreunbe
einer grünbtid?en ©infi©t in bie beutfebe Sptacbc. 15 Bogen. HÜincben,
©. fe. Becb.

Dübring, ©ugen. Die ©rdfien ber mobernen Eitteratur. 8”. Eeipjig, ©. (0.

Ttaumann.

Tvoetbe, ©uftan: Die beutfeben jSaifer unb bie beutfd?e Eitteratur. Hebe ,iur
ieier bes ©eburstages Sr. ITIai. b. A.iifers unb JSönigs am 27. Januar 1893
tm tlomen ber ©eorg^TluguftssUnirierfität gebalten, ©efttingen, Dicteridj.

® ^ 9 *^®°t°9'fd?cr 11. fojialer 2icben unb 2lbbanblungcn. Unter Heb. n,
TOebcr=in.,ffilabbad?. III. Serie. 3. Efg. gr. 8“. (©uftao Srentag, e. fo.paler
u. fmlturbiftorifcber Did?tcr. Dortrag n TOeberOtT.--©labbad?. 5. 46 - 73.
tfWS, ß. © TOatlmann.

1 : In Honorem Joseph! Victoris. publiliationen f. Sreunbe b. febdnen
TOiffenfcbaften bersg. p. Sd^effelbunbc in ©efterreid?. JTUt üiclcn Salifimitcs,
Portrats unb JUuftr. Jabrbueb für 1893. ©eleitet u. 2lbolf Jarofdi. ©r. 8“.

((Entbätt erftmals peröffentl, fatifimil. Briefe Sd?effels u. feamerlings, jabb
reiche ©riginalbeitrdge in gebunbener Hebel ober profa oon Baumbacb, ©rat
2lid?elburg. ©appiUcri, Dürauer, ©olbbann, TOolbemar JSaben, Eemmermatjer,
Stephan miton), mapinülian Sd?mibt, Sr. Schlögl, ©. Salburg u. f. ro.

Stuttgart, Subbeutfebes Dcrlags>Jnftitut.

TOer ift febulb? Betrachtungen über bas Eeipipger 5tabttbeater n, e. Ib<^uü'r-
freunbe. gr. 8". 21 S. Eeipjig, Carl Heifiner.

Soutane, Cb-: IDanberungen biird? bie Ttlarli Branbenburg. TOoblfcile 2lusgabe.

Bb. II, III, IV. Bb. II enthält: Das fflbcrlanb, Barnim, Eebus, Bb. III:

feapelUinb. Die Eanbfd;aft um Sp«nbau, potsbam, Branbenburg. Bb. IV :

Spreelanb. Beesboro^Storfiom unb BarninpCeltoio. Berlin, TOill?. fecrij.

fe edier, Carl: Jm alten Sd'lofj. Jlluftr. u. fe, 2Ubrecbt. S“. 181 S. Stuttgart,

Carl Ärabbc.

proetl, jSart: Eeute pon feeute. 8 . 166 6. (KealiftiiJbe Bibliotbeli, Bb. I.)

Berlin, fe. Steinig.

VI. itu6 6if5ßtt5e

Eadiowiti, TO,: Der ©perettenfübrer, Ceptbueb ber Ceptbüdjer. ©in Sübrer
burd? fämtl. Hepertoire=©peretten Deutfd?lanbs unb ©efterreiebs. (Penbant ,v

„©pernfübrer.") 8°. ca. 30 Bg. Berlin, Derlagsanftalt Urania.

¥

VII. ^etffvai^cn, J'fitdifcßriffctt,

21 m feofe ber Jitaiferin 2liigufte Dilitoria, Berlin, fe. Steinilp (Penbant 311

„feofleben unter jSaifer IDitbelm II.")

2lnbers, feans: feans Jebermanns Eebens^pbilc.fopflic. S“. 178 6. Berlin,

fe. Steiniti. (iSulturellc, pbilofopbifdje u. a. ©eitfragen in Diatogform.)

Bebel, 21.: Die Srau unb ber So,5ialismus. (Die Srau in ber Dcrgangenbeit,

©egenipart u. ©ubunft.) 16. 2tufl. gr. 8“. XX, 386 6. Stuttgart, J. fe. TO. Dieb.

Bismardi, Sürft, politifd^e Heben. feiftorifd?=lirit, ©efamtausgabe. beforgt p.

fe. Jsobl. 4. Bb. 1868-1870. gr. 8“. XXII, 458 S. Stuttgart, J. ©. Cotta.

¥

VIII und ^urfur$ef(d2t(®te.

21 Jsleinfd?mibt: ©efebubte ber europäifd;cn Staaten, fersg. p, 21. fe. E.

feeeren, S. 21. Uliert u. TO p ©iefebreebt. 54. Efg. 1. 2lbt. ©r. 8”. ©c=

febiebte b. üönigr. TOeftfalen (XI. 678 6.) ©otba, pertlies.

Scbultbef3: ©uropöifd?er ©efdüchtsbalenber. fersgbn. Pon feans Dclbrüd;.

Jahrgang 1892. (33. Bb.) müneben, ©sfiar Bedi.

¥

IX. ft^dvltucu.

Bölfebe, 1T>.: ©ntnncfielungsgefd?icbt<! ö(^r §• ßeft. (1. Bb. 6.161-208.)

feausfdiat? b, TOiffens. ©efamt = Subffiription. 17. feft. ®r. 8'’. (lUit 2lb=

bilbungeti.) Berlin, TO. pautis llacbf.

Sren. E.: lieber bie llerpofität bes Jabrbunberts. Dortrag. 8". (19 6.) TOien,

ITtap nierlin.

Hebfifd?, ©.: Der Selbftmorb, ©ine lirit. Stubie, nebft e. Doriporte p. IlTenbel.

(br. 8“. (167 S.) Berlin, Sifd.ier (fe, ITornfelb).

X. und Iddrt^Oi^ifi.

©tbifdie Jsultur. feeft 2. Berlin, Serb. Dümmler.

©utberlet, ©.: ©tbib u. Jteligion. ©runbtegung ber religiofen u. Jiritili ber

unabbäng. Sittlid.ibeit. ©r. 8 .
(VIII, 376 6 ) lllünfter i. ID., 2lfcbcnborff.

¥

XI. I^ekvfcluut^cu.

21 u s b e m (£ n g 1 1 f i^i c n

.

Didicns, ©b-: Sämtliche Jiomane. ITcuefte u. pollftänb. 2lusg, in forgfältigfter

Derbeutfdjung p. p. feeidjen, 26, Efg. 8". (5 Bog.) IXuumburg a. 6.,

2llbin Sdjirmer.

21 u s b c m U 0 r b i f (J7 e n.

Datnsbäla faga, b. i. bie ©efdjidite ber Beioobner b. Datnsbal cauf Jslanb)

um 890—1010 n. ©b. 2lus bem 2Utislänb. 3um 1. lllale ins Deutübe übertr.

p. fe. p, Eenli. (Uniperfal - Bibliotbeli Ur. 3035 u. 3036.) ©r. 8". 160 6.
Ecip3ig, Heclam.

21 u 5 bem 5 r a n 3 ö f t f ^

Dumas (Sohn): 2tus bem Eeben einer Srau. 3. Bb. jSoIIelition feartleben.

1. Jabrg. 19. Bb. 8“, 174 S. TOien. 21. feartleben.

21 u s bem J t a I i c n t f d) e n

.

lUascagni, pictro: 2lus bunlilen Cagen. (Slipwen aus feinem Eeben. ©r=

innerungen aus ber Seit, ba fein Harne noch nicf;t berühmt war, teils pon
ifim felbft fcbriftlich niebergelegt, teils feinen münblid;en ©r3äbtungen nad;=

er3äblt.) 1Dien, Jac. Dirnbödi.

2t u s bem 2i 11 f f i f d? e n

.

Stepniati; Der ruffifd?e Bauer, 2lutorif. Ueberfetjg. p. D. 21bter. 8". (XVI,
212 S.) Stuttgart, Dieb.

Colftoj, ©raf E. : Der Eeinwanbmeffcr unb anbere (befebidUcn, überf. p, E. 21.

feauff. 8”. (132 S.) Berlin, ©. Janlie.

- Huffifd;e Dolhslegenben. Ulit ©enebmigung b. Derf. überf. p. E. 21. feauff.

8". (137 5.) Berlin, öitto Janlie.

Ciirgenjetp, J, S.: Die lebenbige Heliguie unb anbere 2luf,3eicbnungen eines

Jägers. (2lus bem Cagebucbe e. Jägers. II. II.) Uad? ber letiten pom
Derfaffer felbft beforgten 2lusg. aus bem Huff. überf. p. E. 21. feauff. 8",

(336 6.) Berlin, (b. Janbe.
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;r;
illußrirrtr |fttfd)rift fnr hs beutfiiie $ou0

ließt in ber erften Seiße ber beutfcßen iDtonatölcßriften unb möcßte

ben geiftigen SUittelbunft ber beutf^cn f^amtlte bilben. Um
bieä ju erreicßen unb um bie bebeutenbften Äräfte ouf litten

rarifcßem unb fünft(eri|cßem @e6iete jur iUJitroirfung ßeranju:

jießen, fcßeut bie sHertageßanblung roeber 5Dlüße nocß Soften.

„Sßom (Jelä jum SDleer" ßal einen aße ©eCiete beä 333iffenä um=

faffenben ^i^ßolt. — SBegen feiner ßoßen 2luftage ooräüglicßeä

3nfertiongmitteI. 2>ie 3cit|rt;rift crfdjcint feit ißrem 11. 3'oßr-'

gong in jmci 'Jliiägobcn: 2G .^olbßcftcn ä 50 *fJfcnnig unb

in 13 ©on^ßcften d 1 ffltorf. 2tbonnementä bei aßen Sucßßonb;

lungen u. ^oflanftaiten. 3J!on oerlonge Ißrobeßefte jur 2lnficßt.

SBSiBBSSBai

J
Pevantio. ®tto neumann'isofer, Bcclin. - Perlag ber Union Peutfcljc PctlagsgcfeUfcljaft, Berlin unb 6tiittgavt. - ®ebrucftt bei Jv. ®enfd?, 25evlin SW.

ebition ; Sriebrtdßßr. 2P7, Berlin $1P,
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^crausgegcbcn von (©ttn Mcrtmimrt -

gleöaßtton: '^crCtn W., (^üfeo»t)=^(fer 13.

|(ttii>n

PeutWe r>crlags.®efctlfci?afl

Sctlin u. Stuttgart.

Srfd cint jeben Somiübeni». — preie 4 SHart »icrteljabrljcb. BePellungen werben non jeber Buc^^anblung, jebem poftamt (ITr. 3589

ber poft3eitunöslifte), fowic vom Perlagc bcs „lTTaga3in" entgegengenommen. Xnjeigen 40 Pfg. bic bceigefpaltenc petit3eUe.

o-<5 lOrci^ ber lEmöcImtmmet: 40 ]Ofg. ö«

62. Ja^rgariQ. :35erlin^ 5en ||. ltläi?3 |$05. Hr. 10.

2lu53ugsn)eifer ITadjbrudi fämtlid?er 2lrtiftel, au^er ben nonelliftift^ten unb bramatifcJpen, unter genauer (Bucltcnangabe geftattet.

Unbefugter Jgarljbrucli Imrb auf (ßrunb bet oPefetse unb ©ertrage berfolgt.

tlnfialt: ^ermann ©ubermann; ^eimnt. 21ft III. ©jene !)— 17. — ?(IOredI)t ©ci^ü^c: ßur Segrügung ber münd)ener

©ejejfioniften iif !:i3evlin. — ipeinricb 3ieimann: (Jbgnr ^Jtnel unb ^ietvo 9Jfa§cagni. — ©. SB.: @nglifcbe§ Sffjeater. —
grt^ 3!J?autI)uer; DJeite gabeln unb ©ebic^te in i)3rofn. 4. il?ebel. — Sitterarifd)e (£l)ronif. — 2ttternrifcl)e 9?enig =

feiten: Dr. @mtl 9feit^, ®ie bürgerlid)e .^un[t unb bie beüfjtofen fi'lnffen — ^urt S5aecfer, ®le SSoIf§unterI)altung, be=

fprodjen bon Dr. ®. 91fanj. — Kicljarb SBagner§ 'Bvofafebriften in§ ($nglild)c überfeljt bon SB. 91. ©Ili§, befproeben bon
@. SB. — ®ie litterarifdien @ejellfd)aften. — ßitteraturs^^afel. — Slnjeigen.

(G) . . (Copyright secured 1893.)

etntai
©djnitfptel in Hier 9(fleu

bon

l^crmann .Jaiüciniami.

J^riffer JlfU.

Iteunte §?cnc.

SHngba. ..Srau ötftnar^e. ©cneraUn n. Siebe, ctrrau L'anb=

geri(b:6=D!rcftoi' iSUvid). .Srau ©dumann. <Siait3ieta.

g-vailgiSfo (bic 54ür öffnenb).

SSeUeben bie i^onicu. —
©cnevtllill (grau ©cblnarbc bic §anb rcid)cnb).

SBelt^ ein gliufürfjer für ©ie, meine 2 icbe.

S)ie gonge ©tobt nimmt Seit on bem freubtgen (Ereignis.

j

bie 33eiinnibentng , on bie ©ie mol fel)r gemölpit [inb,

ouggiifprec^en.

!

gron ©df)nmonu.

.<pötten mir bo§ gcopiit, mir f)otten un§ gemiü 93 illet§

beforgt.

©enerolin.

©ebenfen ©ie löngere Seit pier gu oermeilen?

9)togbo.

SDoö meiü icp mirftid) nid)t, gnöbige g^ron — ober
•— porbon! di'gellengV

©enerolin.

' Sd) niuü bitten — nein.

üDt 0 g b 0 .

£) SSergeipung!

©enerolin.

5 rou ©djmortje.

©rloubcii ©ie: meinc_ 2:odpter — gn-oit ©enerotin
oon iUebö — S^ron ©erieptsbireftor ©ürid) — Sron
©cpiimoim.

S’ron ©cpitmonn.

Sfp bin nur eine einfodfe l?oitfmonn§frou, ober ~

©cnerntin.

O bitte!

Dtogbo.

!

llnfereing ift fo fepr SBonberoogel, gnöbige g^roii,

I

bo^ er über bie 3nfi»ift niemolg red}t oerfügeu fonn.

grou (£’llr id).

9lber mou ninü bodp fein troutidpeg ^eim poben.

9)teiu ÜDtonii mirb fiep bie ©pre geben, fpöter —
S’ron ©dpmortje.

2Ö 0 ÜCU bie SDomen niept ^top nepmen.

S^rongigfo (mit Stplomb).

9ldp, eg ift luirflid) ein frenbigeg ßreiguig für bic

gonge g^omitie.

©encrnlin (fteif'.

5)cn ©enüffen beg 9J?nfiffeftcg ftepn mir leiber fern,

mein gränlein, gep mup mir boper oerfogen, Spnen

ajtogbo.

3Bogn? ©inen ^ernf mnp mon poben. 2)og fdpeint

mir genug.

grongigfo.

9htn, bog ift mol 9lnfidptgfocpe, liebe 3}Zogbo.

©enerolin.

Oliein ®ott, mir ftepn jo pier biefen gbeen giemlidp

fern, mein licbeg grönlein. ©g fommt jo oon S^il 5^
Seit eine ®onie, a^ortröge polten, ober bie guten

gomilien niodpen fidp bomit nit^tg gu fepoffen.
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lltcigbn (()iifiid)).

£>, bn§ fonii id} ücrftcl}it. 2)ic (lutcu g^nmilicn
I)abni jatt 511 cffcu.

(Scfilneigeu.)

^'Vciu (iilrid).

51bcv ©ie uicrbcii bod) uienigfteug eine ©ol)iiiiu(]

Ijabeu?

Ülingba.

3i'a§ mnu jo iiemit; eine ©d}Iiifileüe. nc'i’ifl/

id) i)obe eine !i5iün nni (Soineifce nnb ein üanb^ht bei

iii'eopei.

(©rftaunen)

i^’van (£d)iuart^e.

5)niuni i)a[t bit iniy ja nod) gor nid)i3 gejagt,

agba.

3d) fann ja nnr feiten ©ebrand) banon niad)en,

Siamac^en.

5 ran ©llrid).

t3)iei?nn[t ift lool eine feljr anjtrengcnbe^lejdjäftignng?

9)iagba (fceunblicb).

©§ fonnnt baranf an, mie man [ie betreibt, giuibige

5'ran.
(Jran ©I trief).

9i)teine 2öd)ter nel)inen and) ©efangftnnbe, nnb ba§
ftrengt fie immer fel)r an

3}?agba (böriicb).

O ba§ bebanre id).

jyran ©Hrid).

9iatürlid) treiben [ie ba§ nnr 51 t it)rem ä.H'rgnügen.

9Jiagba.

5(lfü oiet i^ergnügen. ©ciie ju gn-au Sdounri^c, bie neben

if)i- fiijt.) ©d)aff mir bieje Söciber 00m .^'lalfe, jonft merb
id) grob.

©ener atin.

<2inb Sie eigentli(^ bei einem 2;i)eater engagirt,

mein liebeS gräulein?

OJtagba (fet)r liebenemürbig).

3umeilen, gnäbige grau.

©eneral in.

tSann finb Sie jetjt mol of)ue ©ngagement?

9)iagba (nmrmelnb).

gefje§, geffeS! — ga, ii^ oagabiinbire angenblirflid).
(,S)te ®aincn fctien jid) nn.j

©eneralin.

©§ [inb mol nid)t oiet Söd^ter au§ guten gamilien
beim 2f)eater?

^Jtagba (frennblidj).

?iein, gnäbige grau, bie [inb meiften§ 51t bnmm
bnjn.

grau Scf)mari)e.

5Iber ajtogba!

Tie Porigen. JlTa,v.

äJtagba.

©i, ba§ ift ja DJeai'! (@et)t nod) fitnfen nnb reid)t il)in

bie £>nnb.) teufen Sie fid), 9)taj;, id) I)atte gl)r ®e[ict)l

total uergeffen . . . 0ber, fagen Sie mal, I)aben mir

nn§ bamalg nid)t gebubt?

3)iai‘ (ncviuirrl)

gd) glaube fanm.

tDtagb a.

3ia, bann fönnen mir nnS ja jetjt biijen.

grau ©llrid) (icife).

ä.^erftel)u Sie biefen Son?

©eneralin (judt bie 3td)feln).

CSte Spornen fteben nuf nnb üernbfd)iebcn fid), inbein [ie J^rou

©djtnnrl^c nnb ^rnnjiSfo bie §onb reid)cn nnb fid) bor SWngbo
becbeitgen.)

grau Scf)marj5 e (betreien)

Ji'oIIen bie ©amen fcl)on — mein 9)cann mirb uip

enblid) bebanern —
9)i a g b a (ungc^immgen'.

9lnf tföicberfel)n, meine Samen!

(®ie ©nnten nod) ber S){nngorbnung ob.)

©Ifte §?eitc.

SlTagba. IHü):. «Srau 6cbinar^e, ,^ranjieta.

grau Scf)martje (non ber 2ür äuriidfef)renb).

Ser ©eneral mar gefränft. — Sonft mär er ba ge»

blieben. 2Jtagba, bn l)aft bie ©eneralin gemi^ gefränft.

gran^iSfa.

llnb and) bie miberen Samen maren mie oor ben

^opf geftof3 en.

9Jiagba.

3Jiamacf)eu, molltcft bit nic^t meine SToffer beforgen?

grau Si^marl^e.

ga — ga, id) merbe felbft 511111 .^otel gel)ii. 0 ©ott,

0 ©Ott, 0 ©ott! (3tb.)

graii 5 i§fa.

3Barte nnr, i(^ fomme mit. (@ifüg.) gd) mnfe mid)

boef) nnljlich mad)en.

aHagbo.

3ld), fJante gräii 5d)en, ein tföort.

graii 5 i»fa.

3eimV
9JJagba.

Ipente mirb 9Scrlobnng gefeiert.

gransiäfa.

2öa§ für eine Sßcrlobnng?

ältagba.

gmifc^en bem bn nnb 9)tnrien.

3}taj; (mit einem freubigen 2tuffd)iei).

9Jiagba!

grau 5 i§fa.

gd) benfe, ba ic^ OJciitterftelle an il)m Pertrete, fo ift

e§ mein 3lec^t — hierüber —

3)iagba.

3tein, 3{ed)t l).it immer blo§ ber ©ebenbe, liebe

flaute, llnb nun Perfänm bid) nic^t.
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graitsiSfö.

®a§ merb id; bir (3ib.)

Zwölfte $;ene.

{Hü,r. lITagöa.

SJt'ni-.

5Bic foQ id} Sb'ini btinfeii, teiicrftc (Soufine.

SDZagba.

5)ir, mein füfeer 3Setler, bir, bir, bir.

ü)ZQi\

9Seräeü)itug, e§ ift ber gro^e Slefpefi, bir —
ilJZagba.

9iid)t füuiei iHefpeft, mein Sunge, bit gefällft mir
nicift! mel)r Kaliber, meljr ^erfönlid)feit! meifet bit.

9)Zai-.

Ud), liebe ßoufine, ein fieiner ^ommi^leutiiQnt mii
25 aJZarf unb offne ©d^ulben, ber foll am^ nod)

5f^erfönlid)feii ffoben? SDie mürbe mir nur ^inberlidf fein.

ülZagba.

2fc^V

3«qj.

2Benn id) meinen 3u9 forrefi fü^re, onf ben 33nIIen

be» 9iegimeui§ einen forrefien ©ontre lause uub baueben
nod) ein morfrer S^erl bin, fo ift bo§ gans genug. —

SDZagba.

Um eine g’^au glüdiicfi 511 madjen, gemi^. — ®ei),

fnc^ fie bir! (Se^, geh!

9)taj‘ (toid getin unb febri um).

93erseibung, in ber großen f^reube ffob icf) ja gans
bie ^efteHung uergeffen, bie icü . .

.
^eule frül) . . . näm=

licü, bit glaubft gar nii^t, in meidfem 5tumnlt beinelmegen
bie ganse_ ©labt fiep befinbet. 2flfo peute früp — iep

lag nodp im 93ette, ba ftürst ein ißefannter gu mir perein,

e§ ift auep ein oltcr 33efaunter oon bir — gans bla^ oor
ianter Sfufregung unb fragt, ob e§ mapr märe, unb ob
er fommen bürfte, fiep bir oorftellen.

aJZagba.

9Za lop er boep fommen.

SDZaj:.

©r bat aber bireft, iep möcpte erft bei bir aufragen— er mürbe bann oormittagS feine Ifarte pereinfepiefen.

93Z agba.

?öa§ bie ÜJZeufcpen pier für llmflänbe maepen! 2Ber
ift e§ beim?

i»Zai-.

^er iRegierunggrat oon Heller.

SJcagba (müpfam).

2)er — ap fo - ber!

ÜRaj (facbenb).

33erseip, bu bift ja genau fo bia^ gemorben, mie er.

3)(ir fcpeinl! mir fepeint!

3Ragba (rut)ig).

Öcp? bfafe?

(Sperefe bringt eine ^arte.)

2?c'aj.

Ü)a§ ift er. Sofior 0011 Heffer.

SOZagba.

3cp faffe bitten.

iOZo);.

3ep fage bir nur, liebe (Soufiue, er ift ein peruor»

ragenber 3)touu, ber eine grofee (Sorriore oor fiep pat uub

ber eine Semite für nufere firepfidfen 33eftrebuugen 511

merben oerfpritpt.

fOtagba. '

3d) banfe bir!

Die Porigen. Dollor r. !ReIIcr (mit einem 9{ofcnfträufecl)cn). llTar.

3JZaj (ipm entgegengepenb).

Sieber iHegierunggrat — pier ift meine (Soufine, bie

fiep fepr freut. — OJZidp entfdfulbigeu ©ie mol! —
(2)?it 5Wci SSerbeugungen ab.)

IJIerjepntc §?cnc.

ITIagba. r. IteUer.

(ilellcr bleibt an ber Dür ftepn. 2??agba gept erregt umper, 6cf|tueigen.)

3J?ag ba (nor fiep pin).

SDa pätt iep ja mein ©efpenft.

(ffieift auf einen ©tnpl am 2:ifcpe linfl unb fept fiep gegenüber.)

Slefler.

SSorerft geftatlen ©ie mir, Spnen meinen märmfteu

unb — aHerinnigften ©tüd'munfcp augsufpredien. S)a§

ift ja eine Ueberrafepung, mie fie freubiger iiicpt geapitl

merben fann. — Unb alg >]eid)en meiner Seitnapme ge*

ftatten ©ie mir, teuerfle greonbin, Spuen biefe befdfeibenen

Slüten SU überreiepen.

SDtagba.

0, mie finnig! (ütimmt lacpcnb bie 3iofeu uub iuirft fie

auf beu 3)ifcp.)

Kelter (betreten).

2tp — i(p fepe mit 33ebauern, baf) ©ie biefe 5fn=

nöperung meiiierfeitg burdpaug migoerftepn. — §abe iep

eg etma an ber nötigen 0elifateffe fcplen taffen? Unb
auüerbem märe in biefen engen SSerpältniffen ein 3Bieber=

fepn auep gar uiept gii oermeiben gemefen. 3d) meine, eg

ift bo(ip beffer, meine teuerfle f^reünbin, mau fpriept fiep

aiig, mau oerabrebet ber 5(uüenmett gegenüber ein —
ein —

SR a g b a (aufftepenb).

©ie paben reipt, mein Sieber. — Sd) flonb uid)t auf

ber .^öpe. — ®er|)öpe meiner fetbft... 2öär bag fo meiter

gegangen in mir, iep pätte 3pocn am ©ube noep bag oer-

füprte' unb oertaffene ©retepen oorgefpiett . . . ^g fepeint,

bie .^eimatgmorat färbt ab... 9t ber id) pab mid) fepon

mieber. ©eben mir ung mal brau bie ^tanb. . .
§aben

©ie feine Sange, id) tu 5pnfn nitptg. ©0 — ganj feft

— fo!

fetter.

©ie maepen miep gtücflicp.

SRagba.

3cp pabe mir biefeg 3iifooiinci'trep*en taufenbfad)

ouggematt unb bin feit Sopren barauf präparirt. 9tud)

apnte mir mot fo mag, atg iep bie Steife in bie .^eimat

antrat... f^reitidp, bap iep gerabe pier bag Vergnügen

paben mürbe — ja, mie fommt eg, bap ©ie naep bem,
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luaä 5uiifd)cn itii§ üorgefoneii, bie ©d}Uicüe biefeö ipaitfeS

übertreten Ijabeii? ajiir fd)ciiit ba§ ein luenig --

vielter.

0, id) l)nbe e§ bi'o üor fnrjeni ?^n nerinciben gefndi.

?lber ba mir benfelben ^Jreiini niigd)öreii nnb ba id)
<^

11 =

bein ben 3ln}d)annngcn bie)ey 5)nn|e6 nal)e |irl)C —
(nitfdjuibigcub) meiiigftenS iin ‘'|>riii,yp —

lltngbn.

.g)m! 3a fo! ünfe bid) mal anfdiann, mein armer

g-rennb. 3tlfo ba§ ift anö bir gemorben.

^'eller (iia-Iegeu Icidiclnb).

iiiir fdieint, id) l)abe ben ä^ür^ng, in 31)vcn Gingen fo

etmnö mie eine fomiid)e ä't bitben.

9}t a g b a.

9iein, nein — 0 nein. — 0a§ bringen bie S)inge ja

mit fidü 0ie 5tbrid)t, )?lmt§mnrbe 51t beobachten in einer

fo anit§mibrigen ©iinalion, beim etrnn» beengt non

megeii be§ fd)led)ten @emif[emb. S>n fiel)ft mol uon ber

^öl)e beine§ gereinigten Söanbclö }el)r erhaben auf beine

fiinbige Sugeiib herab, beim man nennt bid) ja eine

ldend)te, mein

fetter (und) ber Xür febctib).

i>er5eihnng! id) fann mid) an ba§ trauliche „®n"
nod) nid)t mieber gemöl)nen. llnb menn man nn§ hi’iic

— mär e§ nicht beffer —
ajtagba (fermerjlidi).

(So I)övt nmn nnö.

5?ellcr (uod) ber Xür hin).

Um ©ottesmiUcn! - (fid) mieber fehenb) ad)! 3a, ma§
id) fagen moUte. 2öemi <^ie eine Vlhmmg hätten, mit

melcher mahrhaften Sel)nfnd)t id) ong biejem 9Jeft l)fi'iiit§

an meine genial nerlebte 3iigenb äiirücfbcnfe . .

.

9J?agba (halb für fid)).

Sehr genial — ja — fel)r genial.

ff^eller.

2lnch id) fühlte mid) 51t höhei^en Singen bernfen,

and) ici) hntte — glaubte. 9tim, id) mill meine

Stellnng nid)t nhterfchähen . . . iücan ifl ja fchlie^lid)

fRegiernng§rat nnb bas in üerl)ällnismä^ig inngen 3al)ven.

C£-ine gemöhnlid)e Gitelfeit fönnte fich barin mol fonnen...

Slber ba fiht man nnb fi^t — nnb ber mirb in§ ®iinifie=

rinm bernfen — nnb ber mirb in§ aiiiniftcrinm bernfen.

llnb biefeS Safein hiei’! Sa§ ^lonoentionelle nnb bie

ßnge ber begriffe. — 3lUeä grau in grau! 3'Ja, nnb bie

grauen hier mer ein bisd)en für (£iegan,^ ift.
—

9cein, i^ oerfid)ere Sie, mie cg in mir anfjanchste,

alg ich heilte früh bie 9cad)rid)t lag. Sie mären bie oc=

rühmte (Sängerin, Sie, an bie fid) für mid) fo liebe

(S'riniiernngen fnüpfen, nnb

S-ltagba.

llnb ba bad)ten Sie, ob mon eg mit .Spilfe biefer

lieben Grinnernngen nii^t mögen fönnte, mieber etmag

garbe in fein graneg Safein 31 t bringen!

Heller (tä^elnb).

2lh — ober id) bitte Sie!

Oltogbo.

@ott — unter alten grennben.

Heller.

9lnfrid)tig — finb mir bog mirflich?

fDZogba.

Mirflich! Sams rancime! — 3o- meint ich onf bem
nnbern Staiibpniifle ftcl)cn mollte, bann 11111^10 id) jept

bag gaii3e iRegifler hernnterbeten: i3ügner, geigliiig, 'i^er=

rätcr! — 3tber mie id) bie Singe nehme, bin id) bir

nid)tg mie Sauf fd)iilbig, mein grennb.

vielter (crfmit unb berhlüfft).

Sag ift eine 9lnffaffnng, bie —
3)t a g b a.

Sie fel)r leqnem für bid) ift. 9lber marnm foU ii^

eg bir nicht b qncni machen? iliad) ber 9lrt, mie mir

nng bort begegnet maren, hotteft bn gor feine 3Serpf[id)tnng
'

gegen mid). iOiit ber ^einmt hotte id) gebrod)en — mar
ein inngeg, niifd)iilbiges Sing, heifeblütig nnb anffid)tglog

nnb lebte mie ich bie nnbern leben fni). 3d) gob mid)

bir hin, mcil id) bid) lieble. 3ch hätte oielleuht jeben

anbern and) geliebt, ber mir in bie Diiere gefoninien

märe... Cig fct)eint, bag mnf) bnrd)gemacht merben. Unb
mir maren ja and) fo fibel — mag?

eil er.

9lch, menn ich baran benfe. Sag ^ei'3 gel)t einem auf.

SRagba.

Sjo, in ber ölten 93nbe — fünf Stoef l)od) — in ber

Steinmeh= Strohe, ba honften mir brei 3J?äbelg fo glücflich

mit nnferm bigd)en 9lrmnt. gmei gepumpte l^laoiere —
nnb abenbg 93rot mit gmi^helfett . . Sog fd)mol3 nng
ISinml) eigenl)änbig anf ihrem fpetrolenmfocher. —

;

Ifeller. 1

Unb ifäle mit ihren Jlonpletg — ach ®ott! —
,

fföag ift mig ben föeiben gemorben? *

9Jtogba.

Chi lo sa? fUiefleicht geben fie ©efanggftnnben, oieU /:

leid)t mimen fie. 3o, ja, mir maren fdion eint feine

llompagiiie! Unb alg ber Sd)er3 ein holbeg 3oI)r ge--

banert hotte, bo mär mein .^err Siebfter eineg Sngeg .3

oerfchmnnben.

tileller.

(5in iinglüd'i.'liger gnfall — ich foniig 3hiiPH hC'
rj

)d)mövcn. ätfeiii 33ater mar erfranft. 3d) muhte uerrcifen.
|

3ch fd)rieb bir jo bag alleg.

9J( a g b a.
j

^m! 3d) mad)e bir ja feinen fBormurf. . . Unb nnn

mill ich hir and) fagen, megmegen id) bir Sauf ichnlbig

bin. — ©in bnmmeg, nl)nnngglofeg Sing mar id), bag

feine greiheit genofe mie ein loggelaffener 9lffe . . . Snreh
oid) aber mnrb id) 311111 Söeibe. 3Bog ich in meiner llinifl

erreicht l)obe, mag meine ^erfonlichfeit nerntag, alleg uer=|

banf ich bir . . . aJteine Seele mar mie ... ja, l)iin’ unten u

im Steiler log früher immer eine fffiinbharfe, oie mait|

bort oermobeVn lieh, meil mein fßater fie nid)t leiben ,

fönnte. So eine S.Mnbl)arfe im ^'eüer, bag mar meine

Seele . . . Unb bnn^ bich mnrbe fie bem Sturme preig=

gegeben. — Unb erhotbaronf gefpielt big 311m gen-eifeen...
^

Sie gaii3e Sfola ber ©mpfinbnngen, bie nng fföeiber erft

311 SSoHmenfdhen machen. — ötebe nnb §afe nnb 9to(hc='

biirft nnb ©t)rgei3 nnb 9Jot, 9tot, ^lOt, 9tot — breinialj

illot nnb bog l)öd)fte, bag heifeefte, bog heiligfte noiif

alleni — bie 9Jtutterliebe, bie oerbanf ich bir.
*

;



nx. 10 2)a§ 97?ogojin fi'ir ilitlerniur.

Ä eile V.

2ön — U)a§ facjcn ©ie?

9Ji a g b a.

Sa, mein g^reiiub, und) ©mnil) imb ^iite ^o[t bit

bid} erfunbigt, aber unc^ belucm ^iube liiert.

SJellcv (nufftdjenb unb fiel) äiigftlirfrmiiifebenb).

9{od) meinem H^inbe?

9Jc a g b a.

©einem S^iiibc? 2Ser l)Qt ba§ gejagt V ©einem!
^nl}nl)n! ©n Jülltefl e» mir mngen, Stnjpnid) barnnf 51t

erbeben. 5lalt macben müvb idi bicb mit biefen b^iinben!

3®er bift bn V ©n bift ein frember §err, bev [eine Süfte

fpagieren führte unb Incbfüib meiterging . .
. Sbb aber

habe meüii^inb, meine ©onne, meinen @ott, mein 2(tle§,

- für ba§ icb lebte, nnb baiiQfile nnb fror nnb auf

ber ©trn^e benimirrte, für baö id} in ©ingeltangeln

fang nnb tankte — benn mein Slinb ba§ fd^rie und) 33rot!

(S8rict;t in ein fonnuI[ilnfcbe§ Snd)cn qu§, bn§ in SSeinen nbergetji,

luirft fict) ouf einen ©ig veebts.)

fetter (nnef) einem Sdilueigen).

©ie febn niicb tief erfdjüttert . .
.
öäüe ic^b al)nen

fönnen. Sa, bäHc ifl) abnen fönnen. Sd) mill ja alles

tun, id) bebe oor feiner 21rt non ©enngtnnng äiirücf.

SIber febt flebe icb an: 33ernbigen ©ie ficb . . • 9Jfan

meife, bob id) l)ier bin . . 3Benn man nn§ fo fiibe, id) märe

(fid) öerbeffernb) — ©ie lonren ja n.rloren.

Hliagba.

§aben ©ie feine 33ange — id) merbe ©ie nid)t

fompromittiren.

5^eller.

0 non mir ift ja nid)t bie Diebe. ©nrd)on§ nicht.

Dfber bebenfen ©ie mir — menn e§ rnd)bor mürbe —
mag mürbe bie ©tabt nnb Sbi’ ^^ater —

DJJagba.

©er arme, alte DJionn! ©0 ober fo, fein S^riebe ift

nefnid)tet. •

Heller.

D3ebenfen ©ie bod); je glänsenber ©ie jebt baftet)n,

befto mehr ridbten ©ie fii^ 511 ©rnnbe.

id)

DJiagba (finntoS).

Unb menn ief) mich 51 t ©rnnbe richten mid? 2ßenn

ifeller.

Um ©otteSmiden — b^ven ©ie bodb- DJian fommt!

9J?agba (auffpvingenb).

3)ton fod fommen! 51de foden fie fommen! ©aS
ift mir egol. ©o§ ift mir goiu egal! SnS ©eficbl mid
icb§ ihnen fagen, maS idb benfe non bir nnb endb nnb
eurer gongen bürgerlichen ©efittnng . . . Söarnm fod id)

fcblecbter fein als if)r, bnb ich mein ©ofein unter endb
nur bnreb flae Süge friften fonnV SBornm fod biefer
©olbplnnber auf meinem ßeibe nnb ber @loiu, ber
meinen Diamen nmgiebt, meine ©dbanbe noch nergrbbernV
^ab ich nicht brau georbeitet frül) nnb fpät 10 Sabve
taug V

(2in ihrer Saitte gerrenb.) §ab ich biefeS ^leib nidbt
gemebt mit bem ©d)lQf meiner Dtöcbte? §ob id) meine
CSi’ifteng nidbt anfgebout ©on um ©on' mie tanfenb
anbre meines ©c^lageS S^obelfticb nm DJabelftidb? SBornm
fod idb nor irgenb mem erröten? Sdb bin — nnb
bureb midb felbft gemorben, maS idb bin.

Sfeller.

@nt! ©ie mögen ja fo ftotj baftel)n, aber bann

nehmen ©ie menigftenS D{ücffid)t —

DJc'agba.

2lnf men? (®a steiler fd)meigi.) 2tnf men? ... bie

üend)te? .^aohahaha, bie yend)te hat 9lngft, anSgepnftet

All loerben. ©ei Aitfrieben, mein iUeber, id) hege feinen

))iadbegebanfcn. vlber meiin id) bief) anfcl)e in beiner

gaiiäcn feigen .^errtii^feit — unfähig, and) nur bie

fleinfte J^onfegneiiä beiner ^anblnngen auf bid) 311 nehmen,

nnb und) bagegen, bie id) gnm tjßariameibe herabfanf

biirdb beine iUebe nnb anSgeftoBen mnrbe auS jeber

ehrlichen ©emeinfdhaft 9led)! Sd) fd)äme mich

beiner! — ‘'pfni!

Ä'eller.

©a! — Um ©otteSmiden! Shf 9-^ater! 2öenn er

©ie in biefem 3nftanbe fieht!

DJfagba (fcfimer5geguält).

3)Jein DSater!
(f3

'llef)t, baS ‘Jotdientucf) öorä ©efldit fd)lagenb,

burd) bie ‘Jür be§ ©peifeäimmerö.)

Schinar^e. ^Reiter,

©d)marhe
(in freubiger Erregung burd) bie glurtür eiutrelenb, gerobe nl§

Stagba abget)t).

2U), lieber ^)ierr Dfe mar baS meine ©odbter,

bie ba eben oerfihimanb?

Heller (in großer SSerluirruug).

Sa, eS mar —

©d)mai'he.

2öaS hat benn bie nor mir baoon 31 t laufen?

(Äj»iuterl)er rufeub) Uliagba!

Heller (Uerfud)l, ihm in ben 2ßeg 311 Ireteu).

2lcb, moden ©ie nicht lieber — baS gnäbige f^fänlein

münfdbte bringenb, etmaS adein 31 t fein.

©dbrnaiije.

Diann? SBarnm beim? 3®enn man Sefiuh hfil<

münfebt man hoch nicht 2BaS finb baS für —
Heller.

2ld) — fie fühlte fid) ein menig — erregt. —

©d)mart3 e.

ßrregt?

Pfeiler.

Samol. — DUchtS meiter.

©chmarhe.
2Ser mar benn fonft noch l)ift’?

I^eller.

DUemanb — menigftenS nicht, bafj idb leHifsle.

©dbrnartje.

9^a; maS finb beim für erregenbe ©inge 3mifd)en
Shnen oerhanbelt morben?

wiener.

2fdb, nidbtS non 31e(ang — bnrdbanS nidbtS — ich

oerfii^rc ©ie.
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Sdfiuar^e.

2i'ic fd)u Sic beim mi§V Sie Ijallcu fiel; ja faiim

auf bcu 23einen?

fidler.

Sei)? — 90)! Sic irren fid)! — effeftin — Sie

irren fid).

(Sd)H)artje.

Oict, i)err SieciiernngSrat, eine Srage: Sie finb fn

U'ol mit meiner 2oci)ter — bitte, net)men Sie ^!).5ini5!

fJeller.

3)icine M*i Oiber —
Sd)mart3C (beinnbe brobenb).

od) bitte Sic ''^datj gn nel)mcn.

.^letler (ber nicl)t 3U tuibcvfprccben >uagt;.

od) banfe. (©eben firf).)

Sdfuinrtje.

Sie finb nor einer 9{cil)e non o:nt)reu mit meiner

'Iüd)ter in 43erlin 5nfmnmcngetroffcnV

Kelter.

9l(terbing§.

Sd)mari3 e.

.^rerr 9{egiernng§rat, id) fenne Sie qI§ einen ebenfü

ftreng gefilmten luie biSfreten 9Jtann. Slbcr c§

qiebt'fvallc, mo Sd)meigen gerabesn ein 9Scrbrcd)en luiib.

Tsdi frage Sie — nnb'3l)v iat)rclangc§ li>erl)oltcn gegen

mid) mad)t mir biefe S'^’age ^nr -.)>ftid)t, ebeiifo mie baä

rirtfetbafte — ba§, maö i^ eben — tnr3 : id) frage Sie:

il'iffcn Sie etma§ UngnnftigeS über baS bamalige Seben

meiner 2!od)tcr?

51'ellcr.

0 — nm (^ottesmiden — mie — mie fönnen

Sie —
Sebmartje.

3£'ic nnb monon fie lebte, luiffeu Sie nid)tV

Heller.

9icin! ;jft mir abfolut —
S d) m a r d e.

$aben Sie fie nie in ü)rcr 4kt)anfnng anfgefndtV

fetter (immer Hcrmivrtcr).

D. nie, nie! 9icin, nie!

Sebmartje.

iitienuilS V

Sletter.

®a§ bfifji- icb einmal abgel)ült aber —

Scb^i^ö^’be.

!obre 93eäiebnngcn maren alfo frennbfi^aftlidbcV

Sie Her (beteuernb).

S bnrd)an§ frcnubfd)aftlidbe — natürlicb nur frcniib»

fcboftlid)e.

(?aufe.)

Sdbmarbe
(faßt fiel; nn bie Slirn, firirt Detlev, bann luie abluefenb).

2)ann freilid) — menn bie S)inge nielleicbt —

.

2\>cnn Sie — menn — menn — . (Stebt auf, gebt nur

.Steller 311 uiib febt fid) nieber, bemübb ficb 3ur 3iube 31t ^mingeii j

•S^err non Spetter, mir leben beibe m einer Seit, in

meldier llngef)enerlid)feiten - fid) nid)t ereignen fönnen.

9lber idb bin alt gemorben — redbt alt. Unb ba§ mai^t,

idb fanii meine ©ebanfen nidbt fo - fo birigiren, mie

icb — mol mödbic • • • Onb i(^ fann micb
— einen — einen 5>erbacbt nidbt mebren, ber mir ;itbb=

li(^ — ber ba beinmfimft . . . ;jcb b«be in biefem 9lngem
blirf eine grofee ^renbe gehabt — bie mitl idt) mir nid)t

gleich bnrd) fo mo§ oergnlleu laffeu • . . Unb einem alten

iOtanu äitr ilernbignng bitt ich Sie bfi'jOd) — geben

Sie mir Sb^’ Gb^’P^i^i^ort, ba^ —
Heller (oufftebenb).

“^tsarbou, ba§’ fiebt ja faft mie — mie ein 9Serl)ör an§.

Si^mor^e.

Siffen Sie beim überhaupt, nm ma§ — ma§ idb

Sie —
Heller.

'!|sarboii! Sdb meife ni(bl§. 5db miU nid)t§ miffen.

3d) bin gaiiä barmlo§ b^vgefommen, 3l)imn einen frennb=

frf)ofttid)en 93efiidb abjinftatten . . . Unb Sie überfallen

mich ba . . . 3cb ninü Sl)Hf>i fagnd idb laffe mid) nicht

überfallen. (Dümmt feinen $»nt

)

Sd)marbe.
.^err 2)oftor 0 . Heller, haben Sie ficb üiidb flar

gemalt, ma§ biefe Seigernng bebentetV

Siel l er.

^ifsarbon! Senn Sie ctma§ miffen mollen, fo bitte i^
Sic frcnnblid)ft, 3bv (^'ränlein Sioebter 511 befragen. — ®ie
mirb^baca ja bann febon fagen, maä c, maS— e — —

.

Unb fept bitte id), mid) oerabfdbiebcn 511 bürfen . . . OJteine

Sobnnng ift öhnfn ja mol befannt, idb meine — für

ben g^all — bofe— e
. Seb bebanre, bafe ba§ fo ge=

foinmen ift, aber — e §err Dberftlentnant 'id)

habe bie ®l)^'e! (SIü.)

Sif^mav^e (nüetn. ®ann) aTarie.

Sebmarpe
(fid eine SBeite, brütenb, in fid) 3ufQmmengefunten bn, bann jnb

auffct)reienb).

IDfagba!

ÜJtarie (nngftlic^ bereinlnufenb).

Um ©otteämillen — ma§ iftV

Sdbmarpe (mürgenb).

9Jiagba — SJtagba foü I)ci'fommen.

9J?arie

(gef)t 3ur Jür, öffnet fie, unb fet)rt di>flu§ftl)<mcnb um).

Sie fommt — fdbon — bie Xreppe bernnter.

Sebmarpe.

So! (Diii^tet ficb niübfam auf)

SWavie (bie §önbe faltenb).

Sn ihr nidbt§!

(ipaufe bei offener 2iir. Stlan ftet)t SJtagbo bie 2:re))pe f)erab<

fommen.)

Sie Porigen, aiagba.

9Jiagba
(im Dteifefleibe, ben §ut in ber §anb — fet)r bleict), aber mit eifetner

IHube).

od) bmtc bid) rufen, Si^atcr.
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© djuuuljc.

Sdj — I)n[ic — mit biv — 31t vcbni.

9Jt anbn.
llnb idj mit biv!

©d}mar Ijc.

®rf) Uüvnu — in mein

aic'agba.

5 (1 , ^^atev!

rSie gff)t jur Sür Iinf§. ©cfjrtaite folg!, aiiavic, bie |id) ber^

ld)ücf)tcrt in bie ©peife^imniertür ,^urücfgc,^ogni bat, iiincl)t eine

ftefjenbe iöenjcgung, tneldje er "nidjt bcadjlct.)

(® e r 33 0 r [) Q n g fallt)
(,yorlfe^ung folgt.)

r^ui' :J5cgrÜ0img

bev münd;eneu St’3effiönifteu in !J5erIin.

SSon

JüörerDt ^rijütje.

®nf3 3?erliii feine 5i’nnftftnbt ift, i|'t eine [o ölte

2öei^f)eit, bnfe [ie bie ©polten pnit uon ben Siiictievn

pfeifen. Slber— „man foll nie elma§ uerfdmuiven", pat

nor niept nllsn langer ein flnger iluinn gefagt, ber

jept, fo niet id) meip, prenpifdjer ginanäininifter ift.

greilit^ oon innen i)eran§ mirb eine berliner J^itnfO

bilde mol in alle (Smigfeit nid)t 51t erpoffen fein. 2öenn

etmaS merben foll, fo müffen mir in SDemnt eines änderen

?inftope§ parren, ber alle 3ßerpältniffe grünblicp ner=

fd}iebt. ©0 ein 9(nflop ift aber gerabe
'
jept in ©iept.

(Sr fommt nnS bieSmnl an§ fütündpen per, nnb id)

müßte feinen Drt 51t nennen, oon bem er mir lieber per^

fommen fönnie. S)enn 2Jiümpen mar biSper 33 erlin§

gefäprlidpfter nnb flolsefter ©egner. 3Benn eS iinS jept

bie ^reunbeSpanb reiept ober beinape fd)npflepenb an

nufere Stltäre eilt, bann bürfen mir nnS efmaS baranf

einbilben, nnb paben febenfallS alle Urfaepe, 511001'='

fommenb nnb liebenSmürbig 51t fein.

®ocp icp fpredje oon 9)iünd}en, nnb e§ panbelt fid)

nur nm einen oerpältniSmäfeig fleinen 53 niditeil ber

mündpener ^ünftlerfdpaft, nm bie fogeimnnten ©e5effio=

nifien, bereu 3apl etma pnnbert betrügt, müprenb ipnen

ndjtpnnbert alimobifd)e 3ionnimüd)tcr, bis an bie 3‘ipne

bemaffnet, gegenüberftepen. 3tber menn eS ftatt öiefer

acptpnnbert and) ad)ttanfenb mären, nnS fonnten jene

pnnbert immer noi^ lieber fein. S)enn oon einseinen

menigen ©infam='(S)ropen mie Senbaep, üfiap, Seibl abge=

fepen, oereinigt bie ^nnbertfdjaft ber ©eseffioniften gerabe

bie füpnften, füpigfien nnb snfnnftfrüftigften (Sleniente in

fid). diente mie gi’ip ^iglpein, .^abermann,
•ftnepl, 2llbert Heller, S)iü, §öcfer, Irübner nnb
unter ben 5nngeren anfftrebenbe Ifrüfte mie (Sorintp,

©^littgen, ©tu'tf, ©pter, ÖepfinS, Sfiut ^errmann, bie

beibin Dppler, §anS Dlbe, 33enno 23etfer nnb oiele

anbere, bereu Sfamen mir im ÜJdoment niept einfatlen.

®iefe ©eseffioniften, melcpe eS fid) 5111- 2lnfgabe ge=

fept patten, einer bropenben SSerfnmpfnng ber mündiener
Mnnftoerpöltniffe entgegensimrbeiten, m.rben 511111 ®anf
für ipre gropfinnigen Seftrebniigen in iprer alten Miinft=

peimat oerfolgt nnb bebrüngt nnb paben beSpalb be-

fd)loffen, fiel) an ber bieSjäprigen münepener ,UnnftanS=

ftelliing niept 511 beteiligen. S'iefer 2liiSfall mirb für

iUiünepen 11111 fo füplbarer fein, als and) bie nampafteften

.(l'ünftler beS 9liiSlanbeS mit ben ©eseffioniften im Söiinbe

fiepen nnb opne biefe niet)t nnSftellen merben.

S)ie ©esoffioniften paben nnn fd)on feit einiger 3(ü
mit ber 3ieid)Spanptftabt in Unterpanblnng geftanben 511m

3med'e eines nnabpängigen nnb einpeitiid) organifirten

IHnftretenS auf ber bieSjäprigen berliner 2lnSftelliing.

Sie foeben gemelbet mirb, finb ipnen ipre f^orberiingen:

eigene ©äle nnb eigene 5nrl), bemilligt morben.

5>amit neigt fiep ber ©d)meroiinft'ber beiitfcpen Sfiinft^

entmicfliing oon 9Jiüncpen nad) ^Berlin.

®ie Siopf entftept: 2öirb 23erlin biefen Umfcpmiing

ber 23erpäliniffe 511 mürbigen miffen? llnb mirb eS oer=

ftepeii, baiiernben 3Sorteil für fiep baraiiS 511 geminnenV
äidaii fonn snnäcpft meber ja nod) nein antmoiten,

lonbern miip bie (Sntfcpeibiing ber 3ofooff überlaffen.

3lber einige (Srmägnngen loffei’i fid) bod) jept bereits an=

fielen, bnVep meld)e gadoren fidp ber für bie ÜfeicpSpaiipt»

ftabt nnb im meiteren (befolge für gans ®entfd)lanb

müiifepenSmerte llmfd)mnng oöKsiepen iinb befräftigen

faiin.

©teilen mir 511001' bie 9cebenfrage nnb fnepen fie 511

beantmorten: ®aS oeranlapt bie münepener ©eseifioniften,

gerabe noep 23 erlin 51t fommen, nnb iiiipt etma naep

granffmt, ^reSben ober i^ambnrg, bie gleicpfallS in

VtiiSfid)t genommen maren?

3 meifelloS ift, bap bie gegenmärlige ^nnfiftabt

23 erlin, mit iprer oon 2lnton oon ®erner geleiteten

2(fabemie nnb ipreiii biirep ^avl 93erfer repräfen=

tirten Jlünftleroerein feine fonberlid)e 2lii5iepnngSfraft auf

fie anSgeübt pat. S)ie paar (yieiepftrebenben, für bie bie

3apl „XP fepon oiel 511 poep gegriffen ift, fonnten aiiep

nid)t gerabe niäd)tig imponiren. tStmaS mieptiger mar
fepon, bap niicp in ^Berlin fiep eine menn and) pöcpft

Sapme nnb gemifd)te ©eseffion gebilbet pat, bie smar bie

3apl nnb ffBiicpt ber Talente faiim 51t oerinepren im=

ftaiibe fein bürfte, bagegen eine 2lrt oon (^efinnnngS’

unterläge gefd)affen pat, bie fiep gegen eine fräftige äiipere

23efrncptnng 511111 minbeften niept fperrt. S)er „galt

iliiiind)" ferner, fo fepr er anep einem ©tiirm im (ipafe

'Baffer äpnelt, pat boel) nenigftenS baS eine (Snte gepabt,

baS änpere 5nlereffe enblid) "einmal auf eine

bilbeiiben Ifiinft geteuft 511 paben, — obmol freitid) pier=

bei meii mepr bie moralifd)en 5nftinfte, mm (Sntrüftnng,

©d)am oor bem 2liiSlanbe nnb bergleidien, mitgefpielt

paben als ein befonberS anfgemerfteS ^iinftgefüpl. "S)ann

fam bie )Bierimb5man5iger=2lnSftelliing, in ber eine er=

mäplte (Knippe oon ©es'effioniften gleiepfam baS Terrain

fonbirte imb oon ipreni ffdäiitleraiiSflng niept gaiis 1111=

befriebigt 5iundlVl)vlc. S)ie .Ürilif patte fid) smar 511m

iibermiegenben ^eil ber an fie gcflellten 2lnfgabe nid)t ge»

maepfen geseigt, baS ff.diblifnni aber mar animirt morben,

pie nnb ba and) mar eine ©timnie peioorgetreten, bie

bie ©itimtion erfapt patte, oor allem aber mollten bie

münepener llüiiftler felbft nid)t auf palbem 'Bege ftepen

bleiben. 5Berfepiebene oon ipnen maren auf Bod)en ©äfte
ber DfeicpSpaiipiftabt gemefen, nnb biefen mar eS 511 iOciitc

gemorben, als ob in '.Berlin elmaS oon di

ber üiift läge, mooon fie für fi^ poffen bürften. SBiel»

leid)t, bap niniupe 0011 ipnen in niept allsnlangcr 3(d
gaii5 nad) ^Berlin übeifiebeln merben!

Beim and) ni^t als ©ip beS benlfd)en .(fiinftfiniieS,

fo bod) als ^anptfiti ber bentfepen 5ntelligeii5, 21rbeit=

famfeit nnb Berbelnft, übt ^Berlin im gegenmärtigen

3eitmoment eine iingemöpnlid) belebenbe Birfnng aiiS.

(£S regt fid) überall, eS piilfirt in allen 3(bern, es; ift ein
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@ä[)ieu imb 2)rnitgeu unb .<^iiimivU)üflcn, ba§ iiid^t nieljr

p 3Ügeln ifl. 33ebeutenbe Sfanbinnüter , beiien c§ in

il)ver ^eimot 51t eng iinb 51t öbc unirbc, Ifobcii Ijiev ein

nenc§ (Sd)nffen§felb gefnnben, geben mit luillen ^"'iinben

nnb empfangen ebenfo Ä^oflbnveö snrücf; einen fvifd)en

inngfrnnlidfen ©nt^nnnämnS, bev nod) nitö noller ©eele

jand^Sen fnnn. Stolienifcpe iT^pernninfif nnb italienifdje

©d)nn|pielfnn[t ermerften gleid)faüö ein ftüvinifd) lautes

Sdpo, an§ bem man erfennen fonnte, mie and) biefe ii3 e=

frncptitng mit 23egierbe anfgefogen nnb mit anfqnellen=

ben ©äften uereinigt untrbe. 2'ie I)eimifd)e ^U-obiiftion,

anfangö ^uürfpaltenb, trat nad) nnb nad) mit no(l=

mertigen Serien pernor nnb pat not^ imr gaji3 fnv^nn

einen nngemöpnlidp bebenifamen ©ieg bnuongetragen.

3lucp pinter ber Süpne ftaf eä noller Seben. ?iene

^peater maren entftanben, in alten ool^ogen |id) Ihm
mäljnngen, nene Umroälsnngen fiepen beoor, fnr^, alles

ift oorpanben, anfeer ©tillftanb.

3n biefeS gnirlenbe, brobelnbe ©öpren, in biefe

bebenbe Ungebitlb nnb poi^gefpanntc ©rmartnng foll and)

bie bilbenbe S^nnft jefet mit iniigen Kräften nacpbriicf=

li^ eingreifen. llnmöglicp fann fie allein äitriicfbleiben.

Ünb finb bie pemmenben (Edfan^en nnep nod) bid}t be

fefet, nnb ift ber 33oben and) partgetreten nnb oerfroren,

nitn, fo gilt eS einen luftigen 3'hiftnrni 31t mögen nnb

ein paar 3Ünbenbe generbräiibe 311 merfen — nnb bann

mirb man obmorten fönnen, meld)ey S3ett fid) bie 33 e^

megnng graben mirb, nm meiter oormnrt§3nfommen.

3nbe§, menn bitrcp baS nen eingetriebene g^erment

mirflid) ©ebeiplidpeS gemerft merben foll, bann peifet eS:

5llle 9Jtann an 95orb imb nnabläffig baranfloS gemirft'

Unb 3mar mirb bie Arbeit meniger auf ©eiten ber Irt'nnft

fein — beim bie fommt mie ein (Sngel beS .^imnielS

mit ootlen ©arben nngernfen 31t nnS — als anf ©eiten

beS ^htblifnmS nnb ber Äl'ritif. 23erlin mnfe ben C£’pr=

gei3 paben, in Swingen ber fötalerei niept mepr bie lefete

ber enropöifcpen Sßettftäbte 31t fein. Unb eS mnfe 0011

ben 3Jiännern, benen bie öffentlid)e ©timme über 2t>ert

nnb Unmert ber fünftlerifd)en (Srid)einnngen anoertrant

ift, rürffid)tSlofe 5(nfflärnng nnb enlfd)iebene ilelepvnng

oertongen, niept mepr gormnlirnng beS ©piefebürger=

gefd)macfS nnb feiges a>erfried)en liinter ppiliftertid)e Sl^or=

urteile. iöUfet man bie oon nuferen 5lfterhiiifern als rabifal

nnb reoolntionär oerfdprieenen münd)ener ©e3effioniften

an ben fortgefd)rittenften Jlnnfllern beS iJlnSlanbeS, fo er=

fd)einen fie als mifeerorbentlid) genuifeigte diente, bie mir

folcpe Singe 31t bieten mögen, bie in ber gan3en fnnft=

gebilbeten 'SSelt Iniigft 3111- iHnerfennnng gelangt finb —
oufeer in Berlin. Unb menn bann 53 ertin mirflid) nid)t

imftanbe fein follle, mit ben Singen nnb mit ber CSmpfiio

billig biefe Singe anf3iifaffen, fo fei eS an ben 3inf feiner

@efd)eitl)eit geinapnt, baiiiit es fiep menigftenS bemiipe,

bie neuen (Smrnngenfcpaften mit bem lyeiftanbe 311 be=

greifen. Sann linrb es in ber fyolgc mit ber fd)önen

Höpigfeit, bie ipm biird)fd)nittlid) innemopnt, fiep n epr

nnb mepr pineinuerfenfen nnb nad) nnb nad) and) bie

©emütSfröfte mocpriifen 311 fefterer nnb innigerer Uni=

flammeriing.

©d)on löiigft ift pier gar nid)t mepr ein ©treit

3mifd)en alter imb neuer ^fnnft, fonberii 3mifcpen 5?nnft

nnb Scicptfnnft, ober mie ein pnmoriftifd)er ^reimb einmal

meinte, 3mifd)en H'iinftmnlerei nnb Him3malerei, 21hi

tuii3 braiifloSfd)mabronirt, bo mnfe bie 5?iinft oerftnmmen.

Senn to3 brept ber l^imft bie ©iiigel um. 3Benn bie

tiinft olfo perrfepen foll, bann inüffen mir alle J?nii3e

311m Sempel pinoiiSjagen — bonn bnrfen mir einem ©fd)fe

nidpt mepr geflatten, fid) über einen aJtimcp iiftpetifd) 311

enlrüften. Senn mag aJhind) and) noep manepeS 311

lernen paben, fo pötte (gfepfe bod) olleS 311 oerlernen.

menn er ben Slnfprnd) erpeben mollte, and) mir für einen

einigerniofeen mittelinöfeigen 5lünftler 311 gelten, ^lerr

©fepfe aber fann niept einmol begreifen, mie nad) ipm
eine ^nnft überpanpt noep möglid)"ift. 2ihe fie mit ipm
mögliep mar, baS merben fünftlge @efepled)ter einmal nid)t

begreifen fönnen.

(SS ift eine merfmürbige nnb im eigen! lid)ften ©inne
imorganifcpe ^'rfd)einnng, bafe 33 erlin, boS fonft in allen

Singen immer oorne fein mill, fid) in ©oepen ber bilbenben

Jlnnft gegen jeben gefnnben f^orlfd)rilt fteinmt. ^'lente ift

9Jten3el ber SJtann," über ben eS nad) ber Slnfiept oielcr

iiritifer nnb gebilbeler üaien ein ^-linanS nid)t mepr
geben foü. Unb bod) pat 9Jieii3el fid) einft feinen 25>eg

gerobe fo bitter erföinpfen müffen, als eS pente bie Urp nnb

It. 0. .£iofniann müffen. SllS oor halb fünf3ig Sapren feine

jept als genial erfannten ^ihift^ationen 3111- @cfd)id)te

f3’riebrid)S beS ©rofeen erfd)ienen, bo mor eS fein ©eringerer

als ber Slfabemiebireftor ©d)obom, ber in ber „ 9Soffifd)en

3eitnng" gegen biefe „,f!ripeleien" beftimmt nnb feierli^ft

^^jroteft erpob. Ser greife ©oetpe piilte fid) mogliipermeife

nid)t anberS oernepmen laffen. Slber mie nnS ©oetpe bariiin

nid)t fleiner gemorben märe, fo mirb nnS aiicp 9Jien3el

niept fleiner merben, felbft menn er beftimmte neue 3Ud)'-

tiingen, mie etma (Slmibe iOionet nnb feinen ©linimnngS=

^oloriSmnS, niept mepr anerfennen mill. i r aber

müffen SJionet anerfennen, trop 9Jteii3el, gleiep mie

2Reii3el einft pat anerfannt merben müffen, trop ©epabom.

Senn ber ©ntmicfelnng ift fein 3 ifi (leffpfe onb mirb am
menigften biirep oerfd)liffene berliner jinnftfritifer ein 3iU
gefept merben fönnen, bie fid) anf 9)ieii3el feftgebiffen paben

unb nid)tS SieneS mepr faffen fönnen.

Sfber ba mir eben bei i}ieii3el finb, fo fei ein 2öort

oon ipm, baS er einmal gefpröepSmeife änfeerte, pier feft=

gepalten: ,,©S feplt iinS gar nid)t fo fepr an Talenten,

ober es feplt itnS an SSritif." Ser niärfifcpe Slltmeifter

pat bamit ben Siagel auf ben ^opf getroffen, einerfeitS,

inbeiii er eine 2!otfa(pe fonftatirte, mibererfeitS, inbem er

ben 3öeg 3eigte, mie biefer traurigen 2;ntfnd)e abgepolfen

merben fönnte: bitrcp ©d)nffnng einer fünftlerifd) burd)=

gebilbeten empfinbiingSfäpigen unb fuggeftioen ^ritif.

SaS peifet in nnferem f^ade: bitrcp '^erfüngung ber

l^ritif, bo bie alte l^ritif ben neuen ^foben liicpt mepr

folgen fann. SaS ift gaii3 inSbefonbere ber $Beg, ouf

bem 33 erlin in bie neue Slnnftbemegiing fiep mirb ein»

arbeiten müffen.

SeS 33erlinerS fritifd)er ©inn ift fprid)mörtlicp, nnb

in ber 2ot pat ber S3erliner fid) mit ipilfe ber ipm an»

geborenen l^ritif aller mobernen ©eifteSftrömmigen nnb

.^nltiirerfcpeiniingen 311 bemoeptigen gemiifet. SoS mor

fd)on fo 311 i^effingS nnb
f5riebrid)S beS ©rofeen

baS 001130g fid) niept onberS beim ©mporfommen ber

romantifd)en ©cinile nnb beS jungen Seitlfd)lonbS, nnb

baS ift bei ben litterarifepen Sl!ämpfen ber ©egenmart

noep bemfelben, für nufere Stoffe fepeinbar oerbihblid)en

©ntmiefelnngSgefepe oor fid) gegangen. 2BaS mir pente

an litterarifcp bebentfamen ©ifcpeinnngen poben, baS patte

bie Slritif bereits oorper geforbert, nnb baS pot, als eS

enblicp fam, bie llritif in portem Slampfe gegen baS an»

fnngS miberftrebenbe nnb nnep jept erft fepr teilmeife ge»

monnene ’']>nblifnni biird)gebrü(ft. inftinftioe nnb
naioe ©mpföngnis eines nenen 5?imfteinbrncfS feplt eS

bem berliner — bem ölten nnb nenen, beim ber genius

loci ift pierin übermöcptig — oielfoip on Orgonen. §at
er fiep okr erft feinen ©inbrmf fritifcp serlegt ober 3er»

legen laffen, nnb ift fo mit bem SSerftanbe für eine nene

©odie gemonnen morben, bonn giebt eS feinen 3iioerläffi»

geren nnb intelligenteren ©efolgSmann als ipti.

Sn ©aepen ber nenen Slialerei liegen nun bie 58er»

pältniffe nmgefeprt olS fonft. Sie ^ritif pat nidpt 31t
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forbern, fonbern ansuerfemieii itub jit luürbicicii: beim bte

Äimft, bie imfer inoberiteS ©nipfhibcn in g’arben nit§5n=

bvütfen ueriimg, ift bereite ba nnb in noller (Siitiincfehuig

begriffen. ^'üV ©entfd^lnnb inirb [ie l}nnptfacblid) biird]

bie ^-libvev ber nuiniffener '2e5effioniften repräfentirl. 3(nf

bieje bin^naieiien, fie in 3nffininienl)ang mit ber übrigen

niropäifdien ^'luffibeinegnng ^n betrod)ten, 5Berftnnbni?,

Slncifemiung nnb nielieidjl 33cnmnbernng für fie 511

merben, bn§ inirb in ben nnd)ften fDconnten bie 3tnfgnbe

fein, nor bie fief) bie berliner 5?nnftfritif geftellt fiel)t.

SDoö ffünblifnm aber mirb lernen niüffen, bte Sßerfe ber

neuen S^nnfl mit ber 9iotnr nnb niifft mit einer ner=

gangenen nnb meift obgeftorbenen £‘nnft ^n nergteidjen,

bie il)m alg ^nnon fcilfdffid) eingeprngt morben ift. Beim
e§ bem gebilbeten berliner ^4>nblifnm gelingt, ^nr neuen

DJcalerei einigermnfeen ba§ gleiche @emüt§nerl)ältni» mie

jnr neuen S)icl)tnng 51t gewinnen, bann mirb e§ fiel) nm
beften für ba§ ®nftgef(ffenf ber älcümffener erfenntlid] er=

lüeijen. ®ann niirb and) bie fd)meid)elt)ofte Slnffaffnng

ber <5e5effioniften fid) al§ rid)tig bartnn, ba^ 53erltn, trotj

feines nngel)enren fünftlerifd)en fRürfftnnbeS, bod) uermöge

feiner gei'ftigen i^')öl)e nnb Kefonnnnsroeite basn bernfen

ift, ber anfftrebenben bentf^en knifft eine §eimat 511

bieten.

f^ür Berlin aber mürbe biefe SBenbnng eine nnge=

mö^nlt(ffe 93ebentnng haben. 2'enn bann erft fönnen

alle 5?ünfte auf bem SSoben non „©pree=2ttl)en" p ein=

anbei’ in fruchtbare ‘ißei^fetmirfnng treten nnb bnrd) üer=

l)ei^img§i)olle gegenfeitige 33efrnchtnng baS er^engen, maS
mir als lepteS Dtefnltat einer organtfcl)en J^nnftblüte 311

entftel)en uermag: eine mal)rl)aft nationale l^nltnr.

^bgar (Einei unb pietro UTa0cagni.

SSon

lleinriclj ficimann.

®ie fül)ne 5iat, ein neneS Dratorinm eines in

33erlin noeff gang nnbefannten blamififfen S^omponiften

in ber ^anptftabt beS ®entfd)en SteidieS anf^nfübren,

hat §err ©iegfrieb Oi^S mit feinem ffM)ilharmontfchcn

®hor am SJiontag nnb g^rettag, ben -20. nnb 2d. 3;ebrnar

ootlbradht. S)aS 'Söagnis beS änSgegeidjiieten S)irigenten

fcheint nm fo feder, als man bet bem anSgefprod)enen

mpftifchdatholifchen bnrd)=

meht, l)if^' fetjerif^en SSerlin nm fo meniger ent=

gegenfommenbeS Si^erftänbniS 31t finben l)offcii fonnte,

als bie 3tnfführnngen felbft in eine geil fielen, mo 33erlin

bnrd) bie grenben ber ®efeUigfeit fo ftarf in 3lnfprnd)

genommen ift, bo^ eSfür ben feraphifchenffsaterJ^ranciSenS,

mod)te er and) in nodh fo oollenbeter g^orm bnrd) einen

ber begabteften Xonfeher nnferer 3eit üorgefül)rt merben,

nichts übrig hoben fonnte, meber geit nbd) ®elb. S'er

©aal, ben ^err 0(^S bnreh g^reibilletS 31t füllen oer=

fdhmäht hotte, blieb bal)er in beiben 3(nffül)rnngen l)olb

leer* man begnügte fidh ben „g^ranciSenS" nnb feinen

©chöpfer 31t loben, man hörte il)n aber nidht.

Unb bodh märe eS fo übel nid)t gemefen, fich einmal
in ben bem öratorinm 31t ©riinbe liegenben, Jdheinbar

fehr un3eitgemähen ©toff 31t pertiefen. ®ie mnfifalifd)en

^ritifen hoben baS 3öerf ausnahmslos gelobt, aber ben

redhten ©inn biefeS „f^i'anciScnS" l)ot boiff feine erfaßt.

3Kie ans bem ©anlnS ein ffianlnS, fo mnrbe nnS einem

©iooanni 33ernarbonc, bem ©ol)ne beS rcid)en 2!nch*

hänblerS ffsier 23ernarbone, jener gro^c fatl)olifd)e .^eilige:

j^ranciSenS, ben felbft bte Perftotftefte proteftantif^e

2!heologie als ben SohonncS preift, ber bem Sfieformator,

ber nad) il)m fnm, üntl)er, bie 2Bege ebnete. Sfatl)olifche

©d)i'iftfteller, bereits feit Sb'onapcntnra, feiern il)n als

ben feraphifchen .^eiligen, ber nod) alS ÜJienfd) unter

ajtenf^en tebenb, bnreh öie ön^eren ^cieften l)immlifd)er

3jerftärnng, bnrd) bie ©tigmata (£()i’ifti begnabigt

morben fei.

Seiber läfet ber Siejl beS DratorinmS, ber Pon

Sobemijf be Ifonind hfi'i‘öt)i‘f, nid)t bie gaii3e ®rö^e
biefeS ^eiligen 3111’ ®eltnng fommen. fOtcin nuif3 bie

33ebcntnng biefeS großen TOanneS bereits fennen, nm
bem 5:ei’tbichter ba's nicht nad), fonbern PoranS 31t

empfinben, maS er fagen mill.

SlnberS ftel)t eS mit bem l^omponiften: 3l)o öe=

feelt, ermärmt nnb begeiftert ber ed)te g^ranciScuS^

©ebanfe bnrd) nnb bnreh, nob feine DJJnfif, bie id) anf

bem ©einet beS DratorinmS für baS bebentenbfte am
fel)C, maS feit .giapbnS ©cffüpfnng gefd)affen mnrbe, fte_ht

ba, mo fie fid) nieht, bnrd) ben Sinter perleitet, anf ein

ferner liegenbeS ©ebiet Perirrt, gaii3 nnb gar anf bem
^oben ber ed)ten j^i'onciSeitS'Sbee.

fDtitlen in einer fütlidher 3iof)l)eit, beS uner=

horten SnrnS nnb fd)melgerifd)er Ueppigfeit, mitten in

einem Seben, baS beS erften nnb l)onptfäd)lidhften ©e=»

boteS, beS ©eboteS ber 9iäd)ftenliebe Pcrgeffcnb, mir in

ber ©ematt nnb )perrf^fnd)t feine Sefriebignng fanb,

erging ber 3fnf beS ©eifteS an 3’i‘onciScuS. SSenn jene

bentfehe 3’ürftentod)ter ©lifabetl), anf ber .§ol)e ber SßarO
bnrg ü)reS fReidhtnmS bebnrfte, um bie 9)tiitter ber Firmen

311 jein, menn fie in biefem ©inne 3frmnt für bie l)öchfte

©abe ©otteS hielt, fo al)mte fie beni 33eifpiel beS go’onciSciiS

nad), ber fid) Pon feinem eigenen ff^ater loSfagte, il)ni

9.
1tantel, 5Heiber,©elb nnb allcS, maS er Pon il)m aiuinfferen

©ütern befafe, Por bem 33 tfdhof 3itrücf5ab nnb ein häreneS
©emanb anlegte, nm bnreh fein 33eifpiel beffernb anf eine

3 eit 31t mirfen, bie in ©eifteSrohheit 311 Pcrfnmpfen brol)te.

2>aS mar jene große ^elbentat, bie Dante in $ßerfen

unb ©iotto in 3Öhlreid)en f^i'eSfen Peremigt haöeii, baS
mar ber 9{nf jener i^ffmmelsftimnie, bie j^ranciSenS hörte

nnb bie ihm feine '©enbiing perfünbete. Der Did)ter

beS DratorinmS mad)t anS ?^ranciScnS einen ritterlichen

Droubabonr, offenbar bnrd) eine ©d)rift ©örreS ba3ii

perleitet, 9)1 it feinen ©enoffen bie ©tragen SlffifiS bnrd)*

manbelnb, hört er bie ©ngelSftimme. Dann menbet fid)

ber Dertbid)ter 3111- Darfte'llnng pon j^ranciSenS IJtofter*

leben, ©tiinint fd)on biefe 33e3eid)iutng nicht gaii3 mit

bem l)iftorifd)en SebenSlonfe bcs g^ranciSenS, fo erfd)cint

eS mir noi-l) fcltfamer, baü ber Sejibichter nid)t auS ber

reid)en 3 of)l epifobififfer ©r3äf)lnngen Pon 3lUmbern unb
Siebestaten beS .^eiligen baS eine ober anbere heiouSge*

griffen nnb für bie ‘mufifalifd)e Darftellnng Peimenbet

hat. 3 d) führe baS Slsitnber mit ber auS bem Reifen
iprnbeliibcn Duelle, bie 33egegnnng mit bem ^InSfätjigen— ber ©h^'iftO'» fc’lber mar — , bie ÜL^igelprebigt an. Der
2. Deit hotte bnrd) berartige Donbilber eine' lebl)oftere

jjärbnng erholten. Die ©runbiing beS DrbenS im Dole
pon ©jmleto, bie ©rbaunng ber ff>ortinncnla=Äirche

(Maria degli Angeli) märe bann ber ©(fflnf) biefeS DeileS

geblieben. Der britte Deil enthält granciSenS Dob nnb
ff^erflärnng. ©r fd)eint mir ber .Ipohepiinft beS ©0113011

311 fein, linb mit bem großartigen ©inbrmf, ben gerabe

biefer Deil machte, obm'ot er, Pielleicht and) meil er in

gefüi’3ter g^orm 3111- 3(nffül)rnng gebradht mnrbe, fann
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fidj uiv uH'uiöcö iH'ii]lcidjcii. cmcr untnberuoücu

.^h'califtif i[t bic leiste 51mcbc 5vranci§cit§ an feine 33rüber

üevfafet: luie ber .s^eilige fid) niif bem SdjmersenSlnger
luinbet, fein letUe« Sid)=(5mpüvrnffeii, ber leide tiefe

iHtemjug, ba§ tlieguiem: filleS bo?’ be5eid)net eine foldje

fyülle d}nrnfteriftifd)er ntnfifnlifd)er (Sinjeljüge, bnfj innn

ji^on nin beffentunllen K-bgar Xinel für einen nnS ber

ber ?lnSerlefenen onfel)en inüfjte. llnb nnn biefer

flnffifdje $l>ofalinl3 , inie er in ben ttUtornellen ber 53nünbe
uem ber 5(nnnt, in bem H-moll-Saüe (a capella) be§

ü. 5Teile§ fidfi finbet, biefer (Sinn für poetiidje 'lom
f^önljeit itnb ed)t mnfifalifdje Ältangunrfnngen, biefeS

jielbemufte (Sinüerfdjieiten nnf eigener 53al)n, bie 33er=

meibitng jeber Äongeffion on l)ergebrad)te fyonnen (mnn
bente: ein nierflünbigeS Sratorinni oljne eine einzige

fvnge!), bie ©emantijeit in ber nmnnigfai^ften 5ln§brncf^=

fürm, ümn jierlidjen SSoI^er bi§ 511m büfteren ®rnb-'

gefnnge, nom leid)ten gra^töfen Siebe bi§ gnm miidjtigen

breiten Gtiürfatje — ba§ mag ©rnnb genug fein, bie

t?tngen ber imtfifQlifd^en 2\>elt mif einen 9Jieifter 51 t

rid}ten, ber, mie olle mat)i1)aft bebentenben SItänner, feine

l)ö(^fte 33efriebignng in bem ftiüen, mettnbgefet)rten Sijirfen

finbet, nnb für ben e§ nnSgefprodbener aitafecn fein gröf^ereS

®lüd giebt, al§ ma§ ein bnrd) bie l)ciligfte iflnnft ner=

flürteS gf>milienleben bietet!

Safe 33ertin im grofeen nnb gangen feinem SBerfe

feine Seitnaljme gefdjenft feat, mirb ifen atfo fanm bcnn=

rnf)igen. Sfber er I)at feier eine „,'üünftter-fyamitie" ge=

fdjaffen nnb fic^ im fs’ütge bie .feigen ber menigen ©e-
treuen erobert, bie feinem 3öerfe niitjer getreten finb;

inäbefonbere Ijat er in bem „‘'^Ojilfearmonifdjen (iljür"

eine Stätte gefunben, bie ifjii aügeit nnb gern in iprein

3Kirfnng§fretfe fefeen luirb.

©egen biefe Seitnafemtofigfeif, bie man bem grofeen

S^erfe eines grofeen, eines ed)ten SJceifteiS enigegem

gebracht, Ijalte nian nnn bie fiebert)ofte (Spannniig, mit

ber man bie erfte 5(nffiil)rnng ber „Dfanfean" tfier in

ä3erlin enoartete, nnb bie am 25. g^ebrnar im fgl. 0pern=

feanfe oor überoollem Saate ftattfanb. Safe fie einen

grofeen önfeeren ©rfolg tjatte, baran mären gmei Singe
fdjiilb: bie anSgegeidfnete 95orbereiinng ber '’!).5remiere

bnrd; ben fünftlid) gegücfeteten SOiaScagnüSnfel in ber

2l©cf)e oorfjer, bie iii „t)iftorifdjer f^^ilge" „fiaoatteria"

nnb „Sfmico n'üer Seitung beS „a)tacftro"

brachte. Sobann bie anSgegeiefenete i^orbereitnng — im
engeren Sinne — bnrd) "fsfapeltmeifter Seingnrtner,
unter beffen Seiinng eine 5fnffü()inng ergielt miirbe, bie

nuferer .^ofoper in allen Stürfen mürbig mar. 9Jian

mirb eS nuferem llapellmeifter feod) anred)nen müffen,

bafe er bei feiner aitSgefprodjencn geringen Si)mpail)ie

gegen ben Stil biefeS jr^erfeS, bennod) feine befte Uraft

einfefete, baSfelbe genau nad) ben Sfbfidjten feines

SepüpferS gnr SarfteOnng gn bringen.

9tber bie f^damme ber 33egeifternng, bie fo nrptotjtid)

anffc^tägt, oerlöfd^t halb, nnb Strol)fener brennt nid)t

lange. Unb „Strotjfener", nid)tS mtbr, finb bie „^tanfeaii".

3n
'
feiner geiftigen nnb fünftlerifc^en ©iitmirftnng bat ber

^t'omponift mit biefem SSerfe feinen Schritt oormärtS

getan. Gr arbeitet nad) bem Ofegept, baS ifeni fein ä^er=

irger als mirfitngSooll empfiehlt nnb befitit für feinen

Stoff fo geringes ^erftänbniS, bafe er alteS nad) bem
iUnfter ber „Gaoaüeria" behanbelt. 2litS elfäffifd)en

metterfeften 33anern mit hartem Sinn nnb hartem ©emüt
macht er tobfüd)tige Sigilianer, bentfehe Sinnigfeit nnb
Sentimentalität manbelt er in fapte 3)teland)ülie. 4'^ebt

— in bem nad) ber 9fooetIc gearbeiteten Srama — ber

jähgornige 3!5ater bie .^anb ginn Sdilage gegen bie

Softer, ba läfet ^JuiScagni biefe mirflid) gemifehnnbell

nnb f^mähtich gefd)lenbert merben. Smmer
nnb überall llebertreibnng nnb Unnatur! 2)iafe nnb
3iel, 3lnl)e nnb 33efonnenl)eit fehlen biirchanS, nnbjmo
einmal ein ftilleS, frieblicheS 33ilb auf ber 23ül)ne geftellt

merben foll — benn um 55ühnenbilber, nnb nicht um
ein 33ühncnbramn f'<i) i” ©hci' —
ba mirft eS abgefdjinacft bnreh bie llnnalürlidhfeit ber

Situation nnb bie f^-abenfeheinigfeit ber Sfompofition.

Sen SBemeiS bietet ber „33rnnnend)or" am ^ilnfang beS

britten 5tfteS.

2Sol giebt eS auch in ben „äianfean" 9)^omente, bie

ben 3td)örer ergreifen: ber Sdhlnfe beS gmeiten 3lfteS,

baS '2fnfbänmeirSol)nnn 3ianfeanS in milbem 3oi'n, uor

allem ber Ginfritt SohnnnS in baS ,§anS feuieS Sob=
feinbeS Safob (Sd)lnfe beS d. 3lfteS), bie SiebeSfgene im
4. 9lft, — aber aüeS ift anS längft befanntem mitfifalifchen

Stoffe geformt; mir hören meber einen neuen Drchefter=

flang, nod) eine mirflid) neue, gefchineige benn eine

mirflid) gute, ergreifenbe nnb rül)renbe 9J?elobie. 3 >üifchen

berDiaferei ber Seibenfehaft nnb bem 2Bimmern |id) felbft

oergef)renber 9)tetand)olie merben mir brei 5lfte lang l)in

nnb her gefchanfelt. 2öäre ni(^t ber langmeilige <tod)ul=

meifter gnr ^lanb, ber befdh'i^iöhtigenb mirft nnb allere

bingS felbft am menigften miffen mag, mogn er ba ift,

man miirbe fd)minbelig bei biefem einigen onfgeregten

Ginerlei. 5lllerbingS etmaS^teiieS bietet tütaScaghi hoch:

baS Srefd)ffegektongert im 2 . 9lfl, baS bie Partei Söfob
3{ant3au il)ren ©egnern, benen um ^lanfean, als

Jtntmoit auf il)r „Kyrie-eleisoii“-Singen bieten. 9cad)

meinem ©efül)t mirft inbeffen biefe Sgene abgefd)marft

iinb iinnatürlid).

Ser erfte 5tft l)(^t fi^e iinglücfliche Gjpofition; fie

läfet gang im Uiiflaren, ob non ben feinblid)en 33rübern

3ül)ann red)tmäfeig bie 5lnbreaS = 2öiefe ermorben, ober

Safob bnrd) betrug um ben Grmerb gefommen ift.

3ener behauptet feneS, biefer biefeS. Snife ift mit bem
i^ater erfd)ienen, fie mnfe nor bem ©emeinbehaiife auf
bem Sorfplafe marleii, bamit baS ^ipnblifiim Gelegenheit

habe, ihr (Sd)mnei)len nnb 33angen in Es-raoll gii hören.

Sann Siimiilt ber ftreitenben ‘'if.sarteien nnb Ginlabitug

vSohanneS gitni fyeftfd)maiife. Gin 5tft non feltener

mnfifalifd)er iiiib braniatifd)er Sinhaltlofigfeit. 23effer

enbet ber gmeite unb britfe.5tfr, obmol man anS ber

bramatifi^en Situation allein iiic^t begreift, mie ein fo

roher, brutaler fücenfeh, mie biefer Sohnnii äianfenit,

fehliefelid) aiiS Siebe git bem llinbe, baS er fo eben ge=

niiShanbelt l)(tfe in fo bnttermeiehe Sentimentalität ger=

fliefeen fann. 3ngmifdhen füiibigt aiidh Georg feinem

'-l^ater baS Sol)neSüerhältniS nnb forbert unter Srompetein
unb ^

4>nfaiinengerafe ben fimplen, gedenl)afteu 9ieben=

biil)ler giim 3meifanipf. Sannt bann nm^ foldh^*-’ nm
nötigen 5tnfregnng ber Sateriienangünber, baS ?lbenb^

gloefeiigelänt unb bie erleiul)telen f5<?nfter ber Sorfgaffe

einen Ginbrncf mad)en, ber bem Schluffe beS 2 . 2lfteS

kr fflieifterfiiiger minbeftenS gleid)fomme, fo mirb

'i^tinimiing ganad)t für ben Gang Johannes in baS

.^aiiS feines fJfinbeS, moinit ber 3. 2lft fchliefet. Ser
4. 3lft enthält bie befannte Söfiing. Georg bringt Scaler

nnb Dnfel gnr 33efiniinng. Johann erfennt fet3 t erft,

maS er für einen Steffen l)(ii diib giebt ihm bie_ Sod)ter

— ohne ^ontrnft! 5Barnm Gkorg feine Diebe nid)t eher

hält, bleibt freilid) ein nngelöfteS Dlätfel! Ser Sd)itl=

meifter barf nun ben l^ontraft gerreifeen, nnb baS ift bie

eingige bebeiitfame ^anblnng, bie ihm nodh ^ Elften

ooüftaiibigfter UnfennlniS über ben 3mecf feiner Gpifteng

nun enblid) bie Singen über feine S3eftimiiuing öffnet.

DJean fiel)t, bie Sibrettiften finb mit einer Slaioetät uon

jener Strt oerfahren, bie niemals „alle" mirb! Unb ber

ilomponift h^U Qlönbig nnb oertranenSooll DDlnfif bngn
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(femac^t, bie ein [dfiuQdfer 9iod^nang bei „(^nunllcrm''

ift, ol)iie Dricjinnlitat, iljrcm CSinpfinbiingSauSbuicf und)

üollftnnbig ^'ergriffen, in if)ver 5Birfnng snnieift lang=

lueilig ober brntol, inuncr anfbringlid), ilnmcv icljr feiten

bem ll)vifc^en Okljnlte ber S5ene ent|fiied}enb.

iSnglif(()e6 (El;eater.

ßouboii, ben 5. äUär^ 1893.

— einzige liücrnrifdie 6 reignt§ biefer Sffiiiitertampogiic

ift noch immer — ber ^^ob be§ alten SnureatuS, be§ greifen ßorb

?^enntifon, geblieben! Ober märe elma ber §erren 33roof=

fielb unb fj. {£. ip^ilipä „(Sinbreetfer nnb Üiidjter'', bie erfte 3ieu=

auffülfrung feit meinem lebten ®ericf)te, ein litternrifcfieS ©reigniöV

„Tiie Biirglar and tlie Judge“ ift eine gnn^ toridfte ^offe, berrn

Snnlleffeft barin beftefjt, bafe ber fetjergbafte ß-inbredjer im 2!nlar

eine» 31id)ter§, bet bem er eingebrodjen, einen ganbango tnn5 t unb

bn,5u nu§ einer furjen iJonpfeifc fürcfiterlicü gualmt.

Ober gar §abbon (5bomber§ ©labornt ,.TIie Old Lady‘.

mit bem ba§ „Criteiion TJieatre‘' feine erfte „Jeeutjeit" bradjfe?

®ine lonboner Äritif fd^rieb febr richtig über bni Stüd, „e§ mären

nid)t biete f^-ef)ter met)r in einem 33üt)nenftücf benfbar, bie in Tlie

Old liUdy nicht gemadjt mären." Gine gan
,5

abgebrofd)ene unb nb=

gefcfimacftc @efd)id;te bon einem faifchen frnn 3 öfifdien Grafen unb

einer 3lbenteurerin, feiner Somplicin, in bereu ^änbe bie fpietfüditige

„alte ®ame" gefallen.

- Unb menn gar bie lonboner greie a3iif)ne nad) einem 2d)ouer»

ftücf be§ att gemorbenen unb in feinem litterarifd)en ©d)offen urolt

gebliebenen Sofjn ÜBebftcr, mie bie „Ducliess ot Jlalfi' e» mar,

greifen mug, bn§ mit ben fdjauerlichften 3icguifiten beä 3litter= unb

;)läuberftücf§ früherer Sahrhunberte arbeitet, mit einer Xotenhanb,

mit Oärgen unb $3ach§puppen, bie ßeidinnme borftellen fotten, mit

bem Äreifchen bon SSerrüeften, mit ^entern unb einem ©trief, an

bem bie fd)urfifche ^erjogin bon ihrem eigenen Sörifber erhängt mirb

— bann ift ba§ fichet ein Reichen, ba§ auf bem itontinent nicht

mi§beutet merben mirb.

3u gleicher 3^1 brad)te bie ®. 31. Sim§ unb Geeit

Jlateigh eine garce „The Guardsnian“ im Court Tlieütre gur

2tufführung, bie menigftenS amüfirte, fo bürftig unb berbrnudjt ba§

StJotib ift, bafe ein iBormunb fein StJünbet, feinen itieffen, bom §ei=

raten absuhatten berfucht, inbem et it)n bei beffen 23raut burdi

anonhme SBriefe berbächtigt.

Ginen jmar rohen, immerhin aber einen 3Serfuch einer ernft=

haften titterarifchen 3trbeit brachte ba§ „Sliaftesbury Tlieatre“ in

einem ®rnma „®abib", morin ein Srrenar3t burd) fein nu§fd;tief5 =

tid)e§ ^tubium be§ 3Bahnfinn§ fetbft in eine 3trt bon ffiohnfinn

berfätlt unb einen gteunb ju bergiften fud)t, um ju ermeifen, bofj

ein abfotut motibtoä begangenes SSerbre^en niemals auf bie ©pur
beS SSerbrechenS führen fönne.

Graham fe^t feine 3Serfud)e, fi^ jum erfotgreichften ißoffen»

bid)ter beS heutigen GnglanbS herobsubilben, fort in „The County
Councillor“, baS am „Strand Theatre“ gur 3tuphrung fam. GS
hat menigftenS ein paar luftige Gharaftere unb ©ituationen, bie

nicht gau3 ©chablone finb.

2t?ife glorence Sfflarben ma^t beSgteid)cn meitere frampfhafte

SSerfuche, ein meibti^er ipinero 3U merben; aber in ihrem lebten

ittührftücf „Unkle Mike“ ift alles greulichfte ©d;ablone.

2)a laffe id) mir hoch lieber, als biefen bon ©entimentalität

Iriefenben „Onfel 2>?ife" bie luftigere „Xante Gharleh§" gefallen,

eine groteSte SSertleibungSpoffe bon SSranbon XhomaS, bie im

„Royalty Theatre“ olle brei 2tfte hinburd) mnhre ßnd)falben her»

borrief. 3llS „Charley’.s Aunt“ läuft nämlid) ber fleine ßorb

3’ancourt 23abberleh umher, ber gulmiiiig biefe diolle übernimmt, um
^mei jungen Xnmen auf einem 3luSfluge mit ihren ßiebhabern nach

Orforb als 3lnftnnbSbame 31 t bienen. Xafj bie itleitje bon tomifchen

Ülertegenheiten, in bie ber gute ßorb biird) feine SBerfleibung gerät,

baiin gipfelt, bafe fd)lie^lid) bie mirflidje Xante ber bi'iben jungen

Xamen, bie mürbige ®onnn ßuein b'3llbaboiv3 , «wf öev äiilbflädje

erfdjeint, ift felbftberftänblid)

XaS neue Snhr fing mit einer Xrnurigfeit an. ®ie h'efige

Äritit pries fie olS baS grofte litternrifche GreigniS ber lebten Snhr«

3el)nte.
— ©tuart Ogilbie hnde fich bemüßigt gefühlt, GhnrleS

SingSlepS fHomnn „.'phpatin" 31t bramntifiren. 28nS an bem Jioman
S'ingSlepS gut ift, h«* X)rnma OgtlbieS glüdlid) fortgelnffen,

unb maS biefeS nuS bem^onftift ber aufeinnnber plabenben heibnifchen,

djriftlichen unb jübif^en Sffieltanfdjauungen in 3llei'nnbria gemndjt hat,

fpottet noch biel mehr aller gefd;ichtlidfen SBahrheit, als ber für ben

chriftlidjen gnmilientifd) gefchriebene 9ioman JUngSlepS. Ueberhaupt

berflncht baS ernfte englifd;e Xrnma immer mehr 3um 3?ibeau beS

berüchtigten GoubernnntenromnnS. 93ach biefem beim englifdjen Gemüt
„bemährten" 3ie3ept berfaf3 t 31. G. Garton feine „Xramen", bie bann

bon ber hlefigen Sriiif als „befonberS hi'l’fell »nb gefd)icft ge=

fd;riebene unb intereffnnte ©tücfe'- be3eid)net merben. Sn „Liberty

Hall" hbl liee 33aronet ©ir ^artlep GhÜmorth bie ßaune, fidj als

fchlichter ®Jr Omen gu berfleiben unb als fold)er feine Äoufine

iBlanche, bie bermaifte unb berarmte Xüchter feines XitelborgängerS,

bei ihrem Ontel, einem Srämer in ©loomSbuth, fennen gu lernen,

felbftberftänblich ftd) gu berlieben, unb, ba ber gute Onfel banferott

mirb, ber gute Gngel ber g-amilie gu merben. — ®aS gmeite, un=>

mittelbar barauf am Garrick-Theatre aufgeführte „©tücf" beS

2Jtr 3t. G. Garton hieß „Kobiii Goodfellow“ unb ift ein l)öd)ft

fimpleS gnmilienibhE, bei bem eS fid) um nidjtS meilereS honbelt,

als ein SWäbdien an einen 'hiann gu bringen. X)ie „geiftboKe"

Ä'omplifation biefer fimpeln Gefd;ichte befteht barin, bafe ber 3Jtnnn

ein 50,000 fßfuub»f8ermögen befag, baS fein SSormunb burd) 33örfen*

fpefulationen berliert.

®en gröften Xhentererfolg hohe fpenrp 3lrtf)ur SoneS mit

feinem bieraftigen ßuftfpiel „The Baiible Shop", eine edde rechte

englifdje garce, bie mit bem nnmofelidgn Untertitel „OriginallufO

fpiel nuS bem mobernen lonboner ßeben" aufiritt unb etma in ber

3lrt einer 33iermimif, mie id) fie in ®eutfd)lnnb bei ©liftungSfeften

ftubentifd)er 33ereinigungen gefel)cn, bnS politifd)e ßeben ber englifd)en

^auptftabt perfiflirt. „Bauble Shop“ h^l GrornmeH einmal ba|

fparlament genannt, einen ©pielmaaren» unb ^mmpelmännerlabcn.

3lber beiSoncS ift ber31uSbrucf gumeift mörtlid) gu berftehen. Xenn
in einem foldjen ^ampelmännerlaben geht ber Xorpminifter ßorb

Glibebroof täglid) unb felbft näd)tlid) nuS unb ein, nad)bem er

einmal in einer 3tad)t, bon 3tombieS überfallen, fid) borlljin gerettet

unb in bem Xöd)terlein beS ßabenI)üterS, ber fd)öncn Seffie Ä'ebler,

ein ’hiäbdjen fennen gelernt, bem er täglich gut'ir iOforgen ober

menigftenS gute 3iad)t gu fagen fid) uerpflid)tet fül)lt ßeiber fommt

hinter biefeS fdfeinbor unfittliche SSerhältniS — (bie lieblid)e Seffie

ift baS ältufter aller bürgerlichen Xugenb unb feufd)en Unfehulb) —
ber fBeper beS Gefd)äftS, Iperr ©tond), ein fßarlamentSmitglieb bon

bet Gegenpartei, baS als 3tebner einet Spiefebürgerpetition bei be=

fagtem SUinifter foeben bie Ginbringung einer föill gut görberung

ber ©ittlid)feit geforbert l)t>l' unb nun ben 3Winifter bor bie

3llternntibe ftellt, entmeber bie föill beim fparlament eingu»

bringen ober abgutonfen. X)er fUiinifter mäl)lt baS erftere, bie fBiU

gel)t aber nid)t burd), alfo mufe bet 3.1 iinifter, ber feiner ütegierung

biefe ©d)lappe bereitet, ben 3lbfd)ieb nehmen, unb als Gpminifter

heiratet er feine tugenbreid)e fd)öne Seffie, morüber bnS englifd)e

Xl)eateipublifum bis gu Xränen gerührt mirb.

Grmähne ich nod) bie bon 5ehmour §idS unb ßaurence Sr*

bing unternommene ©rnmntifirung bon ©heribnn ßefanuS 3fobelle

„Uncle Silas“, ein Unternehmen, bnS mir umfo unbegreiflicher

erfcheint, als Srbing nid)t einmal bie Xitelrolle beS lüberlid)en unb

bei ben 33earbeitern fogar gum mirflid)en, nicht bloS berbäd)figten

IDförber merbenben ©ilaS fpielte, fomie bie bon Ipenri) Srbing

beforgte föü()nenbearbeitung bon ßorb XeunbfonS hiftorifd)em

©d)nufpiel „Bocket“ baS, obnml 1885 bereits gefd)rieben, aber bom
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®id)ter idüft al» für bte i^uljne ungeeignet begeiefjuet luorben, erft

in biefer niernftigen iBenrbeitnng nm Sücenm-iJfjenter bie erfte 3fnf'-

fü^rnng nnb einen gvofjen bietiitbollen ßrfolg erlebte, fo bleiben

l)öci)ften§ nod) ein paar fogennnnte Hnftfpiele, benen fd)on burd) bie

blofje 9?ennnng ein litternrifrf)eö «Blatt tnie Sljr „llfiagajin" ^nbiel

(rfjrc nntut — luie Shitlnnb 33 nvrington§ „Haitoiniu're

Towers“ ober gar ber S^mtn ©ben ^t;ilpott§ nnb 33

iBurgin in einer SJJatinee be§ Stiand Tlicatre aufgefiibrte J^-arce

— bie Herren nennend natiirlid) tübniidi „comedy“ — „Alleiuiale“,

fo biirfte an ber 3>otlftänbigfeit biefer Ueberfidjt „inoberner" englifd)er

33ül)nenprobnttion nid)t§ auSgnfeben fein.

Cf'ine glneite SSorfteflnng ber ff-reien 33üf)ne, ber „liulependent

Tbeatre Society“, bie in ber Opera Comique ftattfanb, fnnn man

rnf)ig and) 311 biefer lefjten 3(rt bon bramatifd)en ©arbietnngen

gäblen. .,Tlie Strike at Arlingford“ bon ©eorge äiioore be^

banbeit in gan’, unreifer, fd)iilerf)after Sßeife bag inobevne fogiale

i^roblem be§ ®treil§ — ber «ibid)ter nnb fo3iali|tifd)e 3lgitator J:of)n

3ieib ift fanatifdier Soginlift geiborben, tueil bie ftolae i?abi) 3lnne,

bei bereu Sßater er Sefretär luar, feine ÜBerbnng 3uriidibie§ nnb

ibm bn§ ,^oer3 gebrod)en!

31be'r nun bod) nod) ein ®reigni§ in brei 3ebnter 3 tunbe, nnb

gar be3eid)nenb ift e§, bnf) bie lonboner ^^reffe il)in nod) nid)t ein»

mal fobiel 3ianm in il)ren fritifdieu Spalten bietet, mie irgenb einem

jener oben erlbäbnten „AHiftfpiele": fsu einer 2>iatinee fiibrte ba§

Trafalgar S(piare Tlicatre ben neueften Sbfen auf, The Master

Builder“ ^ic iDarftetlnng luar feine gute, aber lebenbig mürben

bod) bie ©eftalten bon Solnef) nnb 5»ilbe bnrdj ^oeibert SBaring

nnb ©Ii3obetf) «Hobin§. S^nf) biefe SBaumeifter SoInef5
» 3Htntinee bie

gange SBodic binbnrd) mieberl)oIt mürbe, bemeift nid)t etmn ba§

ffntereffe be§ lonboner fr[)eaterpnb!ifnmö on biefer meinetluegen

fonberbarften, jebenfnlB l)od)intereffanten bramaiifd)en 3(rbeit be§

norbifdien 'Mleiftcrä, fonbern ift nur ein ©efd)äft§att: bie 2 f)enter»

leitung mnfe bodi bie Soften ber Qnfgenirung I)erau§3nfdilngen fud)en

llnfrud)tbar mie bie bramatifd)e tßrobnftion ift and) bie mnfif»

bramntifd)e geblieben, bie bod) menigftenä auf bem ©ebiete ber

eperette ober bnr(e§fen Sper einen fd)onen 3tnffd)mnng berfprad).

©ine fogennnnte fomifd)e €per bon ©. 3safobom§fi nnb eine

„fomifd)e Cperette" bon Sefior 3(lbeni 3 finb bie gonge 3(n§»

beute biefer Snifon, nnb an beiben Somponiften finb englifd) nur

bie Septbiditer. 31rtf)ur 2alu bat für ben Spanier ben „mngifd)en

•epal" bei-fnfjt nnb §arrl) SRonfbonfe für !3ntobomgti ben S:eid

gu „La Rosiere“. §err 3)iontl)onfe, ein leiblid)er Somöbiont be§

Shaftesbiiry Theatre, luo bie 3fent)eit in Sgene ging, ift

Jceuling auf bem ©ebiete ber Cperntertfabritntion, bnf)er feine

„iDid)tnng" nriiltefte Sd)nbIone eines SperettenlibrettoS, nnb leiber

ift and) bie äliufif gerabe fo fonbentioneü nnb bürftig geloorben,

mie biefe frangöfifd)e Sd)nlmobd)en» nnb 3iofenfeftgefd)id)te, in ber

fidj gmei berliebte Solbaten olö 'JronbabourS berfleiben. — S)er

gmeintter „The Magic Opak ging nm l.yric-Tlieatre in Sgene,

nnb teptlid) ftel)t er nngefübv nnf ber gleid)en Stufe, mie bie „Rosiere“,

nur ermieS fidj bie «Wnfit beS lempernmentbolleu Spaniers nnber»

gleidilid) mirfungSboller, niS bie beS Denifdiflauen. 3lber bie überaus

törid)te ©efd)id)te bon bem mnnbermirfenben Cpalring, ben ber gute

SBnrgermeifter SnrambolIaS bon Sarnfalol in ©vied)enlnnb mtS bem

ftiibtifd)en äUnfcnm nimmt, nm if)n feinem Sof)ne QlS.§od)geitsgnbe

gn berel)ren, nnb ber in feinen 35efiljer ben berliebt mod)t, ber il)ii

berührt, fo bnf) eine SBeile fogav L'bfm SnvnmboUnS in feine fd)öne

Sdjmiegertod)ter i'olifn berliebt mirb, bietet begreiflid)ermeife feinerlei

brnmntifd)e Situationen — ein ©nginnber berlangt freilid) bon einer

brnmatifdien Sßirfnng nid)t mel)r olS Sgenen, mie bie, luo ein

gleidifnlis in bie fd)one 3'olifn berliebter ;)iünbert)anpfmnnn burd)

ben Dfing, ben er geftol)Ien, fidj in fünf aiiinuten in ein i£'ubenb

2>nmen berliebt, nm fd)liefelid) an einer 2öitme bangen gu bleiben

— nnb fo berniod)te and) bie Cperctte beS Scüor 3tlbnneg mid)

nid)t bon meiner peffimiftifd)en 3(nfid)t gn beftf)ren, bnf) eS mit

jebmeber brnmatifd)en «fJrobnftion in ©nglanb griinblid) borbei ift

ITeue «iyabdn unb (Bebic^te in profa»
33on

fritg .iMantljncr.

4. 9it'6el

(Sine cifcnic Stabt, ein Sdjiff fani tjcrnn über ba§

JScltmeer; une ein S)old) brnd} e§ fid) ^aljii burd) bie

©eilen nnb in fd)iunr^er 9iad)t ftenerte e§ in ben ^nnal.

S'ie 3uid)t ncrcfinfi, ober feine Sonne ciiiifi auf. hiebet

bettete fid) auf bem ©offer.

Sic Dffi,giere ftanben auf ber .ffoinmanbobrücfe,

bleid). ®c'ann Ijielten ©ad)t am 9tebell)orn, unb fo

oft im fommcrlid)en ^nid) ber ^iicfiuf feinen 3fiif er»

idiallen täfgt, in fnrgrn fßanfen, nnermüblid), ebenfo oft

fticü baö .ffbovii feinen c)ranfciicrre(]cnben Sdjrei nn§, bie

©arnniiq auf eine ÜU'eile rnnbnm, bafe bie eiferne Stabt

bnrdj ben Ü>iebel faljrc nnb blinb cieioorben fei. (Sntfet^t

floljen bie alten S'ifiK bleid) blirften bie öente ber

©adjc.

fallt 5fntniort ait§ bem 9tebel l)cran§. 33on nal)

nnb non fern ber (ffnitfenerregenbe Sdjrei, oon nalj nnb
uon fern baö flirrettbe Singen frongöfifdjcr Sirenen nnb
gang anö ber ?tiii]e ba;ü uergioeifelte 53lafen ber Segel»

fdjiffer, bie miiSgegogen loaren imd) iffeutc unb nnn nm»
Ijcrirrten, blinb gioifdjen eifernen Stabten, mie 9Sögel

im 3ie^.

3nr afedjten nnb gnr J3infen, uorn nnb Ijinten, fern

nnb nal) ertönte ba§ marnenbe ©raufen, ba§ flirrenbe

Singen nnb ber IHngftrnf ber armen f^ifdjer. Sa erbleidjien

and) bie ©öftc ber' eifernen Stabt, bie bi§ baljiii nidjt»

gebadjt Ijatten alö : ©i, bas ift l)übfd)! ©in 9iebel im
l^anat! Sed fdjlotterten fie unb gebndjten ber leigten

Singe.

9tur ©iner mnrbe nidjt bleid). ©in
©eige naljiii er an§ bem l^aften nnb fitste fie unb noljiit

ben 33ogen nnb Ijolte an» ber ©eige feine liebftc fDtelobie.

©r allein Ijörte fie, iiidit bie Dffigierc auf ber 33rücfe,

nidjt bie üente ber ©ad)e unb nidjt bie ©äfte ber eifernen

Stabt, bie ©anberer beö ©eltmccrS.

Sa micber meit oorau§ ,
fanm l)örbar nod), ber

marnenbe edjrei eines 9tebell)ornS Serfclbe Sdjrei bann
lüiljer nnb näljcr. SJtan erfeint iljii , mie man eine

fDccnfdjenftimme erfennt oor anberen. ©crabcanS fommt
es l)cran. ^miiier laiilcr erbröljiit eS nnb überfdjreit bie

flirrenben 'Sirenen unb ben Slngftrnf ber 3mhier
näljcr nnb immer brol)enber mirb baS marnenbe Sröljncn.

Setgt tönt eS bidjt oor bem „53acfborb!" borniert

es auf ber 33rü(fe; unb „föorfborb !" ruft bnS ©d)o auS bem
ifcebet.

,§art neben ber eifernen Stobt bröljiit jclgt ber Sdjrei.

Sic beiben Sdjiffe freitgen cinanber
,

frenibc ©eilen

fdjlagcn an bie ©iinbe, aber man fieljt cinanber nidjt.

9tiir eine bnnflc ©anb fdjcint im 'Jicbet oorübergnflie^en.

©ntfetgen Inljint bie Seide ber ©adje. SaS ffiebel»

1)0111 oerflnmint. 9tur ber fyiebler fpielt feine Uliclobie.

Sa — oon brüben — eine nnbere ©eige nimmt bie

'Dielobie auf nnb begleitet fie, fo lange bie fdjioarge ©onb
oornberfliefgt nnb nod) eine ©eile, bis ber Diebel and) ben

5Kang gu oerfdjlingen broljt.

Sa Ijebt ber 3’ifölcr ©eige nnb 53ogcn unb ruft

Ijinnbcr in ben Ijititgrigen Diebel: ,,3d) liebe bidi."

Unb ans bem Diebel, beoor er ben Dlitf nod) oer»

fdjliuft Ijot, fommt ein ©djo gnrücf: ,,3d) liebe bidj!"

Di'nr ber 3’icbler Ijat eS geljört, nidjt bie Df^giere
anf ber D3riicfe, nidjt bie Seide ber ©adje nnb nidjt bie

©äfte ber eifernen Stabt, bie bleidjen ©anberer beS ©eit»
meeres.
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fitterarifc^e (E^ronif.

(Cljcnter.

(gubcrmannS ift mm froii oncm tu ftrcfclb ^iir

3(uffüf)nut(i flOnutit. (£§ fjnlicn nämlidj Hier frefdber $cm'u bo§
SIupf)nmnörccüt erinorlu'u, für ©oimobcub, bni II. »Jar^ bn§
'Jficatcr gemidet imb ba§ ©laimuputilifitm beä 2!fieatcrg ,311 einer

i)3rhint=©oiree eingelnbeu, um ifim bie „§cimnl" luir3ufüf)ren. ©iue
„(^reie SBüfjuc" iu Strefelb! SBrolioI

9Jeuc erfcpciuitngen. — IpnlDe: „'Jiugeub", „ 3Mebe§=
brnnio" iu 3 3Iftcn, fommt am berliner aiefibenaüienler 3111- 3aipriruug.

©uftnb b. SUofer uub 2 ubmig gcfinpcr: „«BlaucS 23lut'\

Suftfpiel, bom fgf. ®cf)nufpielfiaufc Serliu Qu'genommeu.

3^erbiuaub SHuufel: „®er eiferue @raf", ©djaufpiel iu 1 9(ft,

bbiu 93eucn Sifieater iu 33erliu augeuommeu.
©igmunb ©nubermauu; ,,©cf)raufeuro§", ®cf)niifpie( in

4 3ffteu, bont 9iuboIfBf)eimer aSblf^lfjeater in 2öicu augeuommeu.
3)Jnb: 0 tempel: „l'ic^l“, ©djaufpiel in 3 3(fteu, mit ftarfem

Suftfpield)arafter, eben bolleubd.

gelip ©tcuglin: ©felctt im ^laiife", Sdimauf iu

2 3tffcu, uad) ber g(eid)uamigen 91obcüe bou gricbric^ ©picl =

bageu, mirb bie uadifte 93obitol be§ fgl. ©d)oufpidf)nufe§ iu «Berlin

ernft 3Bid;erl: „3tu§ eignem 9fed)t", ©c^aufpiet in 6 3lfteu,

au§ ber geit be§ grofeen ^urfürften iu Oftpreufeeu, beffeu Änmpfe
um bie ©oubernnetät iu «ßreufeen bepoubefitb, iueldie bie ©rüubuug
ber prciifeifc^eu 3Kbunrd)ie etmöglicbtcu, fommt am «Berliner 2:r)eater

3ur balbigen Sfuffüljruug.

lüuiilt uub Poliäci.

i^a§ Sleuefte nu§ Srcfelb! Sn ber ©tnbtratsfitiung bom
3. 33?är3 pat ein §err ©tabtberorbneter Ärüfemauu im «Uamen feiner

3^reitube gegen ben ©ireftor be§ ftnbtifd)cu 9ienlgbmnnfium§ eine
99efd)merbe eingebrndit, toeil er 311 ®nifer§ ©eburtötag einen Jeil
be§ 4. 3fnf3uged au§ ©c^ifter§ „3»nUenftein§ lob" bcflomatorifdi

3um SSortrag patte bringen taffen, ioo im 3 . 3(uftritt SSattenftein

3um iBürgermeifter bon ßger fagt: „Sdj paffe

„Die Sefuiten. — 2ög§ an mir, fic mären längft
„3tu§ IHei^eä ©rengen! — «Bflefebucp ober «Bibel

I

„33?ir ift alte§ ein§ — 2 c.

uub 3um ©djtuffc profe3 eit:

«Reiepe merben blutig nntergepn

„3m €ften uub im ÜSeften, fag id) eudp
„Uub nur ber tutperifepe ©laub mirb bleiben."

Die Deftamntion biefer ©tetten ift bon fatpolifd)er ©eite nl§ eine
Dlüdficptstofigfeit gegen bie fatpolifcpen .Mitbürger übel bermertt morben
unb ber Deepant Sefrnnc pat barob ben Direftor bc§ llicalgiimnafiumä
berttogt! Der IBorfipenbc beö ©tnbtrat'J ermibertc auf bie iBcs
ftpmerbe, bafe „bie ©adje 3 itr Di§ 3iplinorunterfucpung gelangt fei".
Siatiirlicp patte ber fpafeige Dr. ilrfci) and) in biefer rnpmmiirbigcn
eod)e ba§ tepte ffiort, inbem et rebete, „and) er miiffe bie betreffenbeu
©ape nB Deflamation in einer pnritätifepen «3lnftnlt misbinigen". - -

etne f^unbgrubc für ben ©animier bon - documeuts liuiiiaiiis
btefe ftefelber ©tabtrnt§fipungcn!

(Cabclfällc.

§ippoIbte 31bolppe Dnine, geboren am 21. Slpril 1828 311
SSonaieiB in ben Sfrbennen, btr ©enealogift beö mobernen ^-rnnfreid)?
unb fritifdje ©diöpfer bcö mobernen fran 3 öfifd)en «A'aturalis.mu§, ift
am 5. «Wara in «Paris geftorben. 3n ber nädi|tcn 3iummer fommen
mir auf ipn auriid.

l^crmifcptr^.

Das 2itterarifdie 35crmittIung§.«Butenu in loamburg
fept 3 «pretfe bon 500, 300 unb 200 «Wf. für bie 3 beften ipm ein.
aufenbenbm «Robcflen auS. «fSreiSriditer finb : Otto ©ruft (©djmibt«,
§erm. ©Oberg, 31. 3. «Dlorbmann, ©rnft 2Rüücr.©olm, griebr. «ffiilli^

batb äßulff. einfenbungen finb bis aum 1. 3uni b. 3. auläffig.

©ine ,,Revue de mötapli y.sic| ue et de morale“, bie

in 3'beimonntSpcften bei ©adiettc in «pariS erfdicinen mirb, ift

foeben begrünbet morben ©ic milt .«KibotS ,,Revue jildlosophique“

und) ber metnpppfifdicn ©eite pin ergänaen unb mcite Äreife „ber in

«lOiSfrebit geratenen «öietappufif unb ben bnrd) fie beftimmten

emigen ©efepen beS DenfenS unb .©nnbclnS" micbergeminnen.

3«elij 9{aoniffon, ber «ppilofopp unb fln)fifd)e 3trd)nologe, unb ber

3Kntpemntifcr ©enri ipoincare paben in ber erften «Ihunmct ^Beiträge.

Die ©crauSgabe ber nltgriedfifcpen .itlaf fifer ioirb © taatS.

mono pol! Die gricdpfdie Ülegiernng ift in ©etbfatamitnten, unb

fo foll fie einen ©efepentmurf auSgenrbeiiet paben, monad) bie

©eiftesmerfe beS petlenifd)en StltcrfumS ©igentum ber gefamten

«Ration unb niept ©egenftnnb gcfd)äftlidier 3(uSbciitnng ber 93ucp.

pänbler fein fotlen, ber ©eminn nuS bem Drud biefer SBerte atfo

bem ©tonte als bem SSertretcr ber Slllgemcinintereffen beS ©eftenis.

muS aufntlcn miiffe. Stlfo in ber gricd;if(^en DngeSpreffe 311 lefen.

93rieftafd)e beS Sitteraten. — Die fogenonnten 3lenliftcn

paben meit mepr mirflidien SbentiSmuS, als bie, meldfe fid) felbft.

gefällig ben «Jfnmen Sbealiften beilegen, ober ntS bie lleberfdfmäng.

liepen, benn jene glauben unb miffen bie ©djönpeit, ©üte, ©röfee,

liigenb in ber mirtlidfcn 3Belt.

* *
*

'IJi'it bem ©eiftc ber Dunimföpfe berpält eS fid) mic mit ber

Dugcnb ber g-rauen. 3e meniger booon norpnnben ift, befto mepr

finb fie cro'd)t, ipn 31t aeigen.

nttcrarifdie npuigfeiten.

Dr. ©mil «Hetep. Die bürgerlidje ^nnft unb bie befiplofen

«ISoltSflaffen. Seipaig, SiMlpelm griebrid). 270 ©.

.Hurt «llnecter. Die 3SolfSnntcrpnltung. ^Berlin 1803. Dculfd)e

©d)tiftfteIlcr.®enoifenfd)nft. 83 ©.

3mei ^Beiträge aur SSoltSbilbungSfrnge auf einmal! ©in iBemciS

büfür, au mekper in'bcutung in menigen 3aprcn jener ©runbfap

„Die Sunft bem 33olf" perangemndifen ift, beffen energifd)c geft.

ftetlung a«>i'fift bem Dint Oieorg StblerS in greiburg unb ber lat

93runo iELMUeS in ^Berlin 311 bnnfen ift.

9} ei dl S nuSfüprlid)c ©dirift mirb nid)t auf allgemeine 3u.

ftimmung redjneu bürfen. SSäprenb ipr ameiter leil eine ganae

9ieipc praftifdicr 9{Qtfd)lägc für «popularifining ber einaelnen Mnfte

nnfüprt, fdiiefjt bie erftc Ipälfte meit über baS piunuS: ber

iBerfaffer fndit nndiaumeifen, bafs auf eine iperiobe beS „«pfeubo.

SbcaliSmus" unb ber „fBourgeoifie" erft in jüngfter „fo.

ainle Kunit" gefolgt fei, b. p bie Ä'unft, bie bon ben beibeu berüpnden

gaftoren beS 3BeltgetriebeS nidit bie Siebe, fonbern ben ©ungcr aum
33ormnrf iprer ©d)öpfungen nimmt. ©0 intereffant nun unb int

gnnaen ridjtig ber «RndimeiS ift, ber bie nllmäligc ^umcnbitng unfrer

malenben nnb bid)tenben M'ünftlcr 311 proletarifcpen ©toffen niifbedt,

fo bebenflid) bürftc bie 31nnapme fein, bnp bie foaiale J?iuift augleid)

and) bie fiuiifl für baS ißolt fei. iÜHiprenb man und) Seftüre ber erften

etmaS rabifnl gefärbten ©älfte bem SSerfaffer biefe «Pteinnng autrnnen

miif), änpert er fidi allcrbingS fpäterpin, mo er nlS 3>bede bolfStümlidier

Munft SSerebelitng unb IBilbiing beaeidjnet, bod) etmaS tonfcrbntibcr

unb ftimmt bann mit ben rupigen unb fndjgetnäfecn Darlegungen

iTurt 93nedcrS aiemlid) überein. Septerer giebt in feinem 3Berf.

djen einen fepr fd)äpnismcrtcn lleberblid über alles bisper ©rftrebte

unb Grreidjte unb fniipft bnran 9vntfd)Iägc für bic 3wfiinft. SBeibc

3Serfaffcr finb einig in bem 9tppell an bie befipenben Maffcn, non

iprer gülle geiftigen unb fiinftlerifdien iBefiptumS unb SonnenS an

bie miffenSpungrigen unb bie genufebebürfligen «ÜJitmenfd)en nbaii.

geben. iBefonberS miditig erfdjeint mir babei ber bciberfeitige©inmei§'
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bafe bie (Sinfüf^rung bcr ©onntagärufje bcn ©efc^gcbern bie ^ßflidf)t

ouferlegt, für »uürbige i>fu^ung ber gegönnten 3??ufeeftnnben 511

forgen: unb trenn ber UnterüntlnngStrieb unter befonnener luoI=

tüotlenber Seitung in rict)tige 23af)nen gefüfjrt tnirb
, Inirb inan

feiner Slugnrtung ,^ur ißergnügung'5fuct)t, bie in ber ^neige nnb im

Sbf((i“Iiiätentl)cnter ifjre Orgien feiert, fteuern fönnen. ©eibe 'Berfe,

bie auf reic^ftoltigem litterarifchen unb faftifdten tWaterinl fufeen,

geben bem f^reunbe beö ©olfS förbernbe 9lnregnng unb finb sugteict)

megen ber in iijneu cntbattcuen SBinfe unb ©ürfd)Iiige non botjem

praftifeben SBert. Or. 2t? an 5 .

*

Richard Wai^ner’s Prose Works. Traiislated by William

Asiiton Ellis. Vol. 1 . London: Kegan Paul, Trencli,
Trübner, & Co., Limited. — 9iid)nrb SBagnerl SJiufif ift feil

ber fo überaus gläuäenben Cperufaifon beS nerfloffeneuen (Sommers

iu Sonbon ein Sult geluorben, unb fo ift baS Unternebmen 6'tIiS,

feinen 2anbSIeulen aud) ben if.'rofofcbriftfteOer ÜBagner bor.^ufübren,

recht begreiflid). er fid) aber nid)t mit einer 91uStuabI biefer

Schriften begnügt l)ot, fonbern eine ©efamtauSgabe nernnftaltct, ift

fein befonberS glüdlid)er ©ebnnfe. Sluffäbe mic „Sunft unb SHenb»

lution" unb „DaS ^unfttuerf ber «'vegen abfoIuteS ©e=

fremben btci'- man lieft nur ben „monumentalen ©goiSmuS" beS

babreutber 'JPeifterS bffQuS. dagegen merben bie „nutobiogvapbifd)c

Sfi35e" unb bie „ 2t?itteilung an meine greunbe", bie aufter jenen

beiben ?trbeiten unb einem paar .ftleinigfeiten ben erften ©anb ber

©efanittuerfe bilben, auch in ©ngtanb intereffiren. Ueberfe^t ift

biefer erfte ©onb fo Por^iiglicb, toie eS brr — fagen mir eS bodi

ehrlich — mifrrable beutfdie tpvofnftil beS '®id)terfomponiften nur

immer äulößt. S. SJ.

Sic £ittcrarif(hcn (Bcfdlfchüftcn.

$vcic ^iltcvctvifcffc '^cfclffcßaff ^u ^erfiu.

311 einem am 2)?ittmod), ben 15. 2t?nrä, abenbs 8 Ubv im
ÜlrcbiteftcnbauS ftattfinbenben © 0 r t r a g S a b e n b beS ^lerrn

l)r. 2t?an 3 (Dte.dtntion auS neuen, meift ungebrueften ©Icrfen

moberner 9tutoren) finb für unfere 3J?itglieber harten gu 1 fDinrf im
©ureau ber ©efeUfdfaft 51t erholten.
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tS'S mürben neu eingeftellt: ©iSmnrd, ®iu politifeber 9?acbruf.— ©ittricb, 5beutfcbe grauen, ®eutfd)e Irene. — ©ief;!, l'uft,

2 iebe unb iEBein. - ®üuhcc, 3 “*^ ©oetbeforfebung. — ©ben,
Soub in bie 2lugen - ©ngel, ®ie ©bilofophic imö bie fo,v.oIe

grage. — greuitb, S)ie Jieue im Spiegel ber SpruebmeiSbeit. —
©nab, 2itterarifd)e ©ffapS — §ed)l, "®ie Sffiirflidtteit als ©r«

i^ieberin. — §enle, 2fuS ©oetbeS luftigen ^ngen. - Älee, S)ie

alten ®eutfd)en. - P. ttoeber, ®ie Sebe'nSfrage.' — Sofa, ©ürger*

febben. — Derfelbe, Sm ©Ifag. - ©erfelbe, Sber Unbefannte.
— Supffer, ©oetbeS gauft. — 2ap, gm ©elfte SubmigS XIV.
— 3D?obr, Sie Sommnnbantentoebter Pon äKannbeim. — §ubert
iWüller, ©ebid)t'. — ^ilf. ©lücf im ©orübergeben —
©lotter, 9iout’n nnb fRoSmarin — ©rem, töiortin ©reif. —
©röll, Seutfdjnationale 2>?ärd)en. — ©i^ter, Vofnng beS

gauftproblemS. — P. SaliS, Sie fReligionSfreibeit in ber ©ropiS.
— (Scherer, Sie allgemeine ©olfSfd)ule. — Sd}licfcl) fen ©lut

ober grud)t. — Schmibt^iBlarnecf, ©olfsmol unb Staat. —
Sd)ufter, Sönig Sonrab. — Sd)uhjubcu ober Staatsbürger? —
Seebaufeen, ©raf 2tlbred)t Pon ^lonSfelb. — Sei bad), Sugenb»
flönge Sie f t. ^ofmufeen in 9Bien nnb ©ottfrieb (Semper —
SplPefter, Sie ©erfudnmg beS jungen :fscfuS. — Sb de, 3n
ftitlen Stunben. — SBenjeL 1871. ©or Sijon. — 3oo3möPP-
©pifoben.

* *
*

4?ittcravif^e ?u ^cimbufg.

Sie litterorifebe ©efeQfchaft ^u Ipamburg bd imd) ihren (Sloiuten

jmar Pormiegenb aber nidft ouSfdilirfelid) bie ^eitgrnöffifche Vitteratur

,^u pflegen; fie unterfcheibet ficb bnburd) Pon einigen anberen Iittera=

rifeben ©efellfcbaflen. SieS unb Por allem ber Umftanb, bafe fie e§

mit meitfebenbem fünftlerifdien ©efdimod Perfdjmöbt bat, auf ein ein=

feitigeS ©rogramm ,^u fdimören, ift it)r ols „Sompromifelerei" oft

Pon' mobernen ^eifefpornen ,^11111 ©ormurf gemnd)t morben. Unb
boeb ift bieS ber ffieg, baS grofee Pon §ahs nuS miberftrebenbe

©ublüum einer gefunben Sunftonfehauung auäufübren. SaS 311»

rücfgreifen ouf bie ©ergangenbeit erfd)eint oft überouS berechtigt; eS

liegt nur alljuftart bie' ©erpflichtung Por, bie ©brenrettung mancher
Sichter 3U unternehmen, bie felbft bem „©ebilbeten" foft giin^Iich

unbefannt geblieben finb. Sie grofee 2Innelte Pon Srofte«
ipülSboff äüblt 3p ihnen Srofeb.-m ihre ©ebidfte in ©oltSauS»
gaben bei ©eclnm unb SReper erfd)ienen finb, ift fie Pott einer ftupen»

ben llnbefanntbeit. ^err I)r. 3 . Soemenberg hielt in ber gefelligen

gufammentunft am 21. gebruar 1893 einen Por3ÜgIid)en' ©ort'rag

über fie. ©?it bei'borrngenbem rbetorifeben ©efebid führte er in ber

©inleitung bie öörer tn bie tpeimnt ber bebeutenben grau unb
ftetlte fie' in eine Umgebung, an bie fie mit allen gafern ihrer

bid)terifdien ©robuftion gefnüpft ift. ©r mufete bie SBedffelbe^iebungcn

smifeben bem „ÜRilieu", auS bem bie Sichterin gemiffermafeen heraus»

gemad)fen ift, ihrem ©ntmicfelungSgange unb ipren S^öpfuiigcn mit

pfpcbologifcher ginberfunft barjuftellen unb feierte fie mit begeifte»

rungSPo'ner 2(nerfennung. ©r hob ihr 3U hoher ©mpfinbuitg ge»

fteigerteS 2?aturgefübl berpor unb betonte, bafe fte in mancher §in»

fid)t ber mobernen ©robuUion nabeftebe. ©an
3

befonberS bemeift

bieS bie aufeerorbentlicb tiefe — immer fünftlertfd)e — Senfitibitöt

ihrer poetifdien ©tnpfinbung. Sie intimen (Schönheiten biefer Sich»
tungen fönnen beim ©orirng in grofeen ©äutnen faum ^ur Polten

©el'tung gelongen; beSbalb fonnten bie ©roben, melche nach bem mit

grofefin ©eifnll aufgenommenen ©ortrag beS ^errn Dr. S. Soemen»
berg Pon Perfebiebenen Seflamatoren 3U ©ebör gebrad)t mürben,
faum einen PoÜftnnbigen ©egriff Pon ber ©röfee ber Srofte»ßülS»

hoff geben. — Sen Scblufe bilbeten mehrere pröchtige ©ebichte

unfereS feinfinnigeii, ftarfbegabten ©uftaP gälte, luelche bie freubigfte

21nertennung fatiben. gm ©ansen ein fd)öner, honnonif^er 21 benb.

* *
*

§tc „^ittcvcirifdfc |tt '^üntberg

Peranftaltet ont 15. 21pril eine §eine»geier unb giebt gelegentlich

biefcS gefteS einen §ei tie = 2lItttauocb berop^- her ©ebichte, 21uS»

fprücbe, 21pboriSmen u f. m. Pon bebeutenben S^riftfteEern, ©c»

lehrten, S’ünftlern, entmeber auf £>eine ober feine 2öerfe im atlge»

meinen, auf ein einselneS SBerf beS SiebterS, ober ouch auf baS

©orgelten beS büffelborfer üRngiftratS, auf bie bei ber $eine»Senf»

mal»2tffnire 3U Sage getretene 3citfttPiP^iP9 p f >o- besüglich ent»

halten foll. SaS ©einertrögniS beS 21Imana(h§, w bem ©infenbungen

bis fpöteftenS greilag, ben 10. 2Rärg ber 1. ©orfifeenbe ber Sitte»

rarif^en ©efeHfd)nft 2?ürnberg, S^ritlfteCler Submig 2tub, Soren^er»

ftrafee 22 III, entgegennimmt, fotoie baS ©einertrügniS ber §eine»

geier finb für ben gonbS beS §eine»SenftttaIS beftimmt, mo immer
eS auch errid)tet merben möge

* *
*

§ie für iiKJöcrncs •^ciftcsrcbctt ^ür^hurg

bat am 25. gebruar unter febr ftarfer ©eteiligung beS ©ubIifutnS

ihren erften öffentlichen 2Ibenb Peranftaltet. ©kofeffor ©itter legte

bie 3mede ber ©efeüf^aft bar, bie über ben ©arteien auf bem
reinen IsJunftftanbpunft ftebe. gr. guftine ©ilter»$aeder fang brei

Sieber Pon ©iefearb SBagner. Dr. 3LR. ©. ©onrab»2Rütidien fprnch

unter lebbnfteftem ©eifatl über ben jämmerlichen 3Pfd«b ber

beutfd)en Sunft bei ©rünbung beS neuen ©eicheS. fiterr ©omftebt

re3Üirte ©ebid)te Pon Siliencrön unb ©ierboum, grl. ©ichon ©ebichte

in ©rofa Pon Surgenjem.

* *

§ic „4«fctffdfaff für ni(>öcrncs ^chett“ in München

bat fid) Por 3mei SBod)en aufgelöft. SBir hohen bon biefem ©orfatt

bisher feine © 0Ü3 genommen, meil mir ermartelen, bafe bie be»

vufeneren ©erfönlicbfeiten ber ©efetlfcbaft, bie an ihrem 2luflöfungS»

projefe feinen Seil hoben, einen paffenben ©rfafe finben mürben.

SaS ift iii3mifchen auch tatfacblid) gefebeben. Sie neue Unternebmung

mirb fid) hoffentlich Pon all ben Singen frei 311 holten miffen, bie

bie 2luflöfung ber alten ©efellfchaft mit bebingt hoben, unb bie mir

hier nnunterfud)t laffen moClctt. Sie neue Uuternebmung fängt fepr

befdieiben an. Unter bem 9?amen „greie lit terarifd)»fünft»

lerifche ©ereiingung ©?ünd)ett" miE fie nid)lS oIS eine gäii3 lich

3mangIofe ©ereinigung '^Pon SchriflfteEern unb S^ünftlern, fomie Pon

Sitteratur» unb Äunftfreunben fetm, gunäcbft nur mit bem 3mede,

bie gefeEige ©erbinbung fünftlerifch probu3irenber unb funftfrennb»

lieber ©letiienle 3U bemirfen, um aEinälig erft fich 3um geiftigen

3entrum für bie meitere ©ftege uitb görberung moberner Sxtterotur

unb ^unft in ©?ünd)en 3U geftalten. ©ur in gans befonberen

gäben foE einftmeilen bie neue ©ereiniguttg aud) ber öffentlichen

©ropaganba moberner Sitteratur» unb ^unftbeftrebungen als Unter»

läge bienen, ©orläufig ober miü fie eben nur bie ©elegenheit 3U

einer PöEig 3mangIo'fen aEabenblichen «feEigen Safelrunbe im

©ereiuSlofn'le, ©eftäurant ©robetnange, ©efiben^trafee 19, bieten,

bie feinen ©orftnnb bat, fonbern nur ouS iprer SRitte eine ©erfön»

lid)feit erneuut, ber bie güf)rung ber torrefponbensen, bie ©er»

Iretung ber ©efeEfchaft und) aufeeu f)ip p- o. obliegt, ©iel ©lüdl
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(£tfcDftmntgcn, ücfiannt gcijcücn ü. 25. jFebt. Dig 6, .illlläcs. — CßcfprccDung ciiijclntr ücc niifgefiiljrtcii .iQoüitätcn Dleiüt üorücrjaltcn.

I. ^tfdf^fcuöc

(£arIott>na, !C. : Seli); /äattcv, i£ine (£i',iäljlg. aus ben Ääiti})fcn ber löcgcuu'art.

fcfunal 8”. §ö 6. Berlin, ß. Steinilf.

t[f?riftfclb, (£.; (fbtia Braf?c. ßiftorifdjcv Konutn. S°, 210 3. ICcipjig, IPill?.

Stiebrief).

(£ fcfj ri cf? t, (£. : Pfarrer Streccius. Homan, 8°. 222 6. Berlin, Perein ber
Bücf?erfrennbe (Scf?aft & (örunb),

ßartinig, ©eorg: Pie golbene ©ans. Koinan, 2 Bbe. 8”. 6tutfgatt, Union,

ßutäfer, 6 : 3t»ei Stauen. (£r,idf?tung. 8". 162 5. Berlin, Sreunb & Jecfiel.

Samaron’, ©regor: 2lm Jlbgrunb. Koman. 2 Bbe. 8“. 34 Bgn. Breslau,
5. 6cf)ottlänber. (Spielt in Kufilanb.)

CoDOte, ßeing: ßeimlicf?e Ciebe. Uonetlen, 8°. 101 6. Berlin, Sontane & ©o.

Piola, ntap: Srpeierlei Ciebe. Homan. 1 Bb. 8”. 18 Bgn. Breslau,
6. 6cf?ottlänber.

IPi l b en b 1 11 cf), 4. pon: 4ifcrnbe Eiebe. Koman. 8. III, 3216. Berlin,
Sreunb & Jediel.

9

II. ^raiitafifcf^e

Sulba. Eubroig; Per Calismann. Pramnt. 11Iärcf?en in 4 2luf,tilgen, mit teiP
i

roeifer Benütjung eines ölten Sabelftoffcs. 8“. Stuttgart, ©otta.
j

Eof?mann, 3of?. Sriebr. : ©enopcfa. Scf?oufp. in 5 2lfiten. 8“. 148 S.
Bremen, )1T. ßeinfius.

Scf?öfer, S.: ©olumbus. 5cf?airpiel. Seftfpiel 3. Jubelfeier b. 400 jdl?r. ©ntbecfia. I

2lmerifias. 2 2lufl, S“, 86 S. .ßarlsruf?e, 21, Bielefelb (Eiebermann & ©ie7)
[

-
: Solon. Sd?aufpiet. SE 100 S. ©benba.

|

© raun b a f? l, S. : Per neue Piener. 8". 31 S. ßannopet, Scf?morI iS: p. Seefelb lTcf?f,

TPibmann, J. P.: jenfeits pon ©ut unb Böfc ober bas niosfienfcft. 6d?oufp.
in 3 2liif3Ügen. 8”. (©rftauffüf?rung tpar am ßoftl?eater in Ifleiningen.)

IPilbermann, S, : Äaifer ITlorimilian p. UTepifio. ©in ©rauerfp. 8“. c§ S.
2legensburg, Perl..2lnft,, porni. Iflang.

9

III. ^c5tcßfö.

fPalter, S.: ®ebicl?te. 2lus bem lTacf?laffe e. Perftorbenen,
12'’. VIII, 8Z S. Croppau, ©buarb 5cnfiec.

©cf. p. }k. TPattcr

IVa. <^cfamftt)ßrEe, dtterct ftc^fer.

ßeine, ßeinrid?, Briefe pon, an ßeinrief? Eaube. ßrsg. p. ©ugen IPoIff-
1 Bb. 8“. 4 Bg. (Utfiunben gut neueren beutfdfen Eittcraturgefcf?icbte I.)

Breslau, S. Scf?ottIönber.

ITotionobEitteratur, beutfcf?e. ßiftor.=tiritifcf?e 2tusg. ßrsg. p. J, J^ürfd?ner.
7Z7. Efg. 8”. (2?einlie be pos unb fatirifcp!bibal!tifd)e Picf?tung. ßtsg. Pon
©. TPolff. 4. Efg. XLIII u. S. 433—540.) Stuttgart, Union.

Scf?itlers ©alenber. ITad? b. i Jal?re 1865 etfd?ienen lept ergd’ngt u bearb.
Pon Pr. ©rnft miiller. 8». Stuttgart, ©otta. (Pie erfte Bearbeitung, bic
ber 6d?iller-jsalenber erfal?.en l?at.)

Eid?tenbcrg, ©eorg, ©f?riftopf?, 2lusgeu)df?lte 6d?riften. ßrsg. u. eingel.
p. 2lbolf TPilbranbt. 8“. 1 Bb. Stuttgart, ©otta.

IVb 4tW«t:afttr0efc|tc§fc,

$tötiirapfno.

Brinfi, B. ten: ©efcf?id?te ber englifd?en Eitterotur. 2. Bb. ris gut Keformat
2 ßolfte. 15-rsg. p. 21, Branbl. gr. 8», XV u. S. 353-658. Strafeburg i. ©.,
Jsarl J. ©rubner.

Püntjer, ßcinrid?: Srieberilie pon 6efenf?eim im Eid?te ber lPaf?rl?eit 8“.
Stuttgart, Union.

.Sroitgfeeims angebtid? urkunbUefee Beweife ber Sittenloffgfieit pon
©oetl?es Srieberilie finben in biefer Sd?rift eine n)iffenfd?aftl. IPiberlegung,

2tof egger, p. Jh.: ©iite Hameraben. perfönl. ©rinnerungen an berül?mte unb
beliebte Seitgenoffen, mit 12 Porträts ber bel?anbe!tcn Perfönlicbliciten 8»
Is Bg, IPieii, 21. ßartleben,

*

Sabel, ©.: Pie italienifd?e Sd)aufpielliunft in Peutfd)lanb. 2lbetaibe Kiftori.- ©ommafo Saloini. - ©rnefto Hofri. - ©leonore Pufe. gr. 8”. 68 S.
Berlin, ©buarb Jienfeel.

V. ^cuiCfeföttt|!{fci^e 4titofttr.
©crl?arbt. Pagobert pon (®crl?orb Pon 2lmi?ntor): Pas Slng.genbud? meines

Eebens. 1 Bb. 8”. 10 Ug. Breslau, 6, Scl?ottldnber.

mit l?iftorifd?cn ©reigniffen penpebt befianute
perfonud;fieiten ipie ber .ISaifer sricberid?, ©raf IPrangel u, a. mit bineiiu
gegogen. '

^
©beriba^

** "^ * '^ Sittergras. Sfiiggen unb Uopefletten. 1 Bb. 8”. 19 Bg.

g? 's

“''

iVbV^ '©benba
«tiKfdiilberungen. 1 Bb,

VI. gtufift nu5 Bildende

©l?rlid?, ß. ; preifeig Jaf?rc ISünftlerlcben. 8°. 416 u, VIII S, Berlin,

ß. Steinilg.

Joacl?im, © : Pon Koffini bis Ulascagni. ©in Bilb ber italicnifd?en (bper im
10. 3af?rl?unbcrt. (ßeft 4 ber Sammlung

;
„2ln ber ©agesorbnung“.) Berlin.

2fid?, Eeffcr.

lllepersßelmunb
,
©.: Per Eiebesfiamjif. ©)per. Pid?tung u. lllufif! p. ©. lll.sß,

©egtbud?. 8". 16 6. Berlin, 2lb. Siirftner.

¥

VII. ^dftjefcf^tcf^fe, ,^etffra$en, $orittB,

^faaf^intD'enMaffen.

Bölfcf?e: IP., Sreireligio'fe llcujalftsgebanfien. Seftportrag. 8”. 14 5. Berlin,
TP. RubenoiP.

Pornetf?, 3. p.: Per Jefuitenorben pon feiner ©rünbung bis gur l?eiitigen Seit,

(©egen bie 2luff?ebung bes Jefuitengefeiges.l ßannoper, Eeopolb ©ft
Sriebrid)s bes ©rofgen ©ebanfien über Religion. 8“. IV, 158 S. Presben,

ß. jaeniefte.

©neift, Riibolf p.: Pie ITUlttärporlage Pon 1892 unb ber preufeifd?e Perfaffungs=
fionflikt 1862-1866. Berlin, Julius Springer.

ßaag, ©. : Pie pl?pfifd?e unb fittlicf?e ©ntartung bes mobernen llTannes. ©in
©egenftüdi gu ITT. TPolfs „©ntartung b. IPeibes“. 8“. ZI S. Berlin, ß. Steinife.

Bener, Prof. II. ©b. : ©ntroidilung unb fflrganifation ber Polfrsbibliotl?cf;cn.

Ecr.äS“. Eeipgig, lPifl?elm ©ngefmann.

¥

VIII. 4eMtc§fe und

21 ba ms p. Bremen f?omburgifcfee Äird?engefd?icfete. 1Iad? ber 2lusg. ber Mo-
mimenta Germaniae über), p. J, ©. m. Eaurent. lllit einem Poriporte p.

1. m. Eappenberg. 2. 2lufl. Heu bearbeitet Pon IP, TPattenbod?. 8°. XV,
262 S. (Pie ©cfd)id)tfd?reiber ber beutfcl?en Porgeit. 2. ©efamtausg. 44. Bb.)
Eeipgig, Pnk.

IX. f^atnrit){f)fettfd^tftific§e ft^ci^jrtnen.

Bartels, Pr, Ular (Sanitdtsrat in Berlin): Pie lUebigin ber lurturpölfier.

©tf;noIogifd?e Britrdge gur Uvgcfcf?id?te ber mebigin. lllit ca. IZ5 0)riginoU
ßolgfdinitten im ©ert. Pollftdnbig bis ßerbft b. 3. in 0-10 Eief. gr. Eer.^S”.

Eeipgig, ©b, ©rieben.
Soulmann, Prof. Äorl: Jm Reicfec bes ©elftes. Jlluftrirte (T)efd)id?te ber

. TPiffenfefeaften. ITlit 13 ©afeln, 30 Beilogen unb über 200 ©ertabbilb. Polb
ftd'nbig in 30 Eief. IPien, 21. ßortleben.

ßirfd?, 21 : ©efd)icf?te ber mcbiginifd?en TPiffcnfd?aften in PeiUfdUanb. gr. 8".

XIV, Z39 S. (©efd?icl?tc ber lPiffenfd?aften in Peutfd?lanb. Heuere Seit. 2luf

Perantaffung Sr. lllaj. bes dkönigs Pon Bai?crn l?rsg. burd? bie f?iftor. jkom=
miffion bei ber fiönigl. 2lfiabemie ber TPiffenfd?aften. 22. Bb.) )IIünd?en,

R. ©Ibenbourg.

X. ttttd ’^ddct^O^ili.

2lrnbt, ©f?,: Pas tölück. ©in IPort für bie ibeale lPeltanfd?auung. 8". 44 S.
Berlin, ©eorg Reimer.

Eulias,S.: Pie ©runbbegriffe in ben .Isosmogonien ber alten Pölher. gr. 8'.

VIII, 2ZZ 6. Eeipgig, TP. Sriebiid?.

¥
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31 u 5 b e TU (£ n g t i f (^1 e n

.

©onipoi), ßugl?: lUein erfter Älient unb anbere ©efd?id?teii. 2liitorifirte lieber,

fefeung. i©ngetl?orn5 allgemeine Roman=Bibliotf?efi. 9. 3al?rgong Bb. 15.)

Stuttgart, 1. ©tigelf?orn.

Eon in, ©. B.; Ruffifcf?e Suftönbe. II. Sdilufe.Banb. gr. 8“. 22 Bg. (Pie
Juben in Rufelanb, bie ßungersnot in Rufelanb, Rufelanbs Sinangen etc.)

Presben, E. ©^lerrnann.

31 11 5 bem 5 r a n 3 ö f i f d? e n.

Berfrelei), ©f). be: 5ipifd?en Eipp unb lSeld?esranb. (Le .journal de Mlle.
de Sommers.l 2Joman in 2 Bbn 2lutorifirte Ueberf. p'. 21. Scf?cibe. 2 Bb,*
8*. 156 S. (©ngelf?orns allgemeine Romanbiblioifeefi. 0. Jabrg. 14. Bb.)
Stuttgart, 1, ©ngell?orn.

31 u 5 bem fb 0 1 1 ä n b i f d? e n.

Bof?n, S.: Per Sali eines Banlifiaufes. ©in Sittenbilb aus ber niebcrlonb. ©e=
fellfd.iaft. 8“. 351 S. Presben, ßeinrid? minben.

31 u 5 bem J t a I i e n t f d) e 11 .

Eeoncnpollo, R.: Per Bojaggo. Prama, Pid?tung unb lllufifi pon R E.
Peutfd? p. E. ßartmann. ©ejitbud?. gr. 8°. 4Z S. Berlin, 2lbolpl? Siirftner.

3t u s bem 3r u f f i f et; e n

.

Rubin ft ein, 2lnton: ©rinnerungen aus 50 3al?ren, 1830-1889. 2lus bem
Ruff. p. ©. üretfcf?mann. Berid?t. u. perpollftdnb. 2lusg. 8“. V, 124 6. m
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(Copyright secured 1893.)

©d)au[p!cl in uicr 2tflcn

bon

I^crniann Jiubcniiami.

^^ierfev JUU.
^5^iefeIbe ©3Ciieric.)

ffirflc §jene.

cSrau odiipav^e. lHarie.

^rnu ©dnnarpe
(im sput unb iDtnutd, an bic £ür Iinf§ pod)eiTb).

Scopolb! mein 3cfu§, icp mag gar

nidpt reingiigepn.

SDtaric.

i>tein, nein, in cä niept! 2l>enn bn ipn gefepn

pättft!

8^ran ©djmarpe.
Unb ieil einer palben ©Innbe finb fie ba brin,

jagft bn?
iötarie.

3a, fo lang mirb e§ fein.

f^ran ©dpmartje.

3ept (pridit fie! (ifnufd)i unb ciicbricft.) 0 @ott, mie
er fie anfd)reit! iDtarieepen, pör 31t! lianf in ben
©arten. — SDort fipt ber Pfarrer in ber Itanbe — cr3äpi

ipm aüe§ — and) non ,^errn n. .Kelter, bap er norper
pier gemefen ift — niib bitt ipn, er möcpte gaiu rafdp

ranffonunen.

3Itarie.

3'a, aitamadfen
! (©ut 31« j^iurtüre.)

grnn ©dfinarpe (fie aurüdrufenb).

?tüd) ein§, SJiariedpen! §at 2!perefe audp nieptg

gemerlt, baniit t§> feinen ^talfcp giebt?

iDiarie.

3 cp pab fie gleidp fortgefcpid't, aJiamadpen.

^ran ©d)marpe.

0 bann ift gut! SDann ift gut!

(SfJarie ab.)

3’rait ©cpmarpe (ttobft ipieber).

ileopolb, — pöre bodp, iteopolb! ( 3uriid)pcid)enb.)

0 , Ölott, er fommt!

^ireite

oSrau ©c^iparpe. 6dnpar^e. (©fiäter) tllagba.

©dpmarpe
(fommt mnnfenb unb eutttellt t)ereingeftür3t).

g^ran ©djinarpe.

Iteopolb, mie fiepft bn an§?

© cp m a r t3 e (in einen (Stnpl ftnfenb).

3a, fa — bog ift fo — mie mit ben Olofen. .^ommt

fü bag SDJeffer — nnb foppt bie ©efdjicptc — nnb mon
nerbinbet bie 2önnbe niept.... 2Bag fog idp — ba?
— mag —

3’ran ©cpmarpe.

@r nerliert bcn i^erftanb!

©cpmarpe.

3^ein, nein, icp nertier nid)t ben SSerftanb .

.

. 9Zein.

3d) meip gaii3 gut, mag ... idp meife gon3 gut.

SJiogbo (erfd)eint in ber 2ür Iinf§).

f^ran ©cpmarpe (ipr entgegen).

Söag paft bn ipm geton?



100 SJJogajin für ÜHtcraluc. yix. 11

©diiuar^e.
— uia§ Ijnft bit — iua§ f)aft bii?... ift

mchtc 2!od)tcv! — 'iföaS fauq id} ielit mit mcliicv

3^od}tcr nuV
'iUtafiba (bcfrfu'ibcn, faft üittcnb).

Sft/ i'atcr, mär e§ iiidjt ba§ 53 e|'te und) nücm, mnö
(icfdictjii, bit miefeft mir bic fitür, bit intitcft mid) auf
bic ©trn^eV Sü§ja(]cu uiu^t bit bid) ja bod) mm mir
— mcuu bic§ .<pau§‘ miebcr rein merbcu füll.

©djmarije.

00, fo, fo . . . bu meiuft alfo, bit braud}ft blo§ 51t

f|cl)u — ba raii§ 51t geljii! — itiib alles ift miebcr beim
alteiiV... Hub baS fjicr? Uiib mir alle f)icrV... 2ßa§
füll aus itiiS mcrbeiiV . . öd} — ad} 0)ott — id} -
id} fal}r cOcu iit meine ©ritbc — baiiit iS aitS — aber

I}icr — bie ‘'Dtutler itttb — bciiic 0d}ioeftcr — —
bciiie 0cl)meftcr.

a}?agba.

fOtarie I}at beit 3)iauu, beti fie braud}t. —
0d}mar jje.

ÜOiau l}ciratet feiti S[itäbcl)eu, baS fo citic Sdimcftcr
l}at. (33oti ®fei.) 9?e, ite, iie. iltic^t aurüt}reii fo maS.

aitagba (für fid}).

^.itciii ®ütt, mein @ott!

0d}mart,ie (ju Scf}iimri^c)-

0 icl}ft btt — Ult fäugt fie au 51t fapircit, maS fie

ocrbrodficu t}at.

ö^rait 0d}marije.
öo, maS —

3)t n g b a

(in .vii'ilicbct» SKitlcib, boef) immer noef) mit einem 9teft innerer

lleOerlegenf}eitj.

}ötciti armes, alteS 3?ölerd}cii — l}ör mid} au...
öd} t'nuu ja iiid}t mcl}r äiibcni, toaS gefd}et}eii ift . .

.

Öd} miU — Slcaricii mciit l}albeS i^ertiiogcit übcrlaffcii— id} mid adelt tmtfeubfad} oergcttcii, maS id} ciid} t)cut

au 0ci^mer5 5ugcfügt t}ab . .

.

5lbcr jeljt — iel} bitt ciid}— lafjt mid} meitier ®egc gct)u.

0d}mart3e.
Df}o!

9.
1 t agba.

T'ciiit maS modt il}r 0011 mir? 9®aS I)ab id} ciid}

getan? ©cfteni um biefe ö^’it mußtet il}r iiod} uid}t,

ob ic^ übert}aubt auf ber 2öclt mar — itiib f}cutc. —
'J'aS ift bod} 2öal}ufiuii, mcuu il}r mm mir oerlaugt,

id} fode miebcr beiifeii itttb fül)leu, mie il}r, - aber id}

l)abc 91ugft oor bir, ä^ater, ict} l}abe ?(iigft oor biefem

.s^aitfc ... öcl} bin iiid}t bicfelbc mebr — id} traue mir
iiid}t uiel}r. .

. (Sn Qnnt tosbreeftenb.) Öd} — faiiii — beit

öniiimer iiictft ertragen —
0d}mart3c.

§af}al)al}a!

9J?agbo.

Siel}, lieber 93ater, id} mid mid}- gern bemütigcii

oor bir ... ic^ beflage and} adeS 0011 ganzer Seele,

mcil eS eud} l}cutc ^'iimmer mad}t, bcuit'meiit ölcifd}

Itttb 23 lut gcl}ört ja uitti ciiimal 31t citcf}. — 9tbcr id}

muf} bod} baS Sebeii meilcrlcbeii, baS id} mir gcfd}affcit

l}ab! — 5DaS bin id} mir bod} fd}ulbig — mir itiib

meittem Sebt mol! . . .

©d}loart3e (if^r in ben ®eg treienb.)

3Ö0 midft btt l}iu?

99iagba.

ßaf3 mid}, i^ater!

Sd} mar 13 c.

(Sl}cr crmi'irg id} bid} mit

.

.
.

(pncfi fie}.

grau 0d}mart3e.
:i!copoIb

!

dritte §|e«e.

ric Oorigen. Tev Pfarrer.

“ififarrer (mirft firf; bajinifeften).

9}?agba
(tuim i'üten freigetaffen, gefjt tongfnm, bie Slticfe nnf ben 'Pfarrer

geheftet, f,nriicf ünb finft in ben ®effel linB, mo fie miibrenb beö

f^olgenben faft regnng§Io§ bleibt).

Pfarrer (naef; einem $d)meigen).

Um ©ütteSmideu.

0d}mart3e.

öa, ja, ja, ))3farrer(^eu . . . ®aS mar lool eben ein

fd}üiieS Ö’t^milieiibilb. .fpä? Seifen Sie mal bie ba.

33efubelt l}at fie meiiieu ^aiiieii. öeber .Sitiiip faitu mir
beit ®egeti gerbredfeu. ®aS ift meine 2ocl)ter. SDaS ift

— tu eilte —
^4-^farrer.

Sieber i^err Dberftleutuoiit, eS giebt I}ier ©iitge, bie

id} iiid}t meife iiiib iiid}t miffeu mit! . . . 9lber id^ fage

mir — eS uiiifj bod} etmaS 31 t tun fein, aiiftatt ba^

mau —
Sd}mart3 e.

öct, 31 t tiiu — ja, ja — l}ier ift oiel 31 t tun ... öd}

t)ab and} oiel 31 t tim ... Öcd, fei] gfii' nid}t ein,

maritm id} l)ier fiel) ... ®S ift ja fcdlimm — iS ja

idftimm — er faiiii mir ja fageii, ber ^err, btt bift —
eilt Krüppel — mit beiiier gitterubeu ^mtib . . . 9Jtit fo

maS fdflägt iiioii fid} uiebt . . . l}at mau and} taufeubmnl

bie 3!od}ter gur . . . aber id} merbS il}tii bemeifeii . . . id}

merbs il}iii bemeifeii . . . 2l'o ift iiieiit §ut?

* f^rait Sd^marl3e.

2öü midft btt l}iu, Seopolb? (Wngba ergebt fid}.)
‘

Sc^martge.

99ieiii §ut! —

ö'rait Sd}loart3 e (bringt ifjm §ut nnb Slocf).

.sjier, l}ier.

Sdfioartje.

— (3n üJiagba.) Sem btt betii .^errgott batifeu,

au beit btt uid}t glaubft, baf) er bir beitieii 9Sater bis

l)cute gelaffeii l)at. §eitte l}olt er bir beiite @l}re gurütfl

fOJagba

(in ben ©effel nieberfnienb nnb feine ^pnnb fiiffenb).

a>ater, tuS iiict)t! 2)aS oerbfeii it^ itid)t um bict}!

Sd}marl3 e

(neigt ficb lueinenb auf if}ren Scheitet nieber).

99ceiit armes, armes Äi'iiib!
(3ur s:iir.)

ä^ater!

99(agba (if}m naebrufenb).

(©dfinar^e rnfcb nb.)
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cSrau i?4in)ar(*,e. T^ev Piarrci’. ttTagöa.

Jyrau Sd}uiaiijc.

5)(ciii Slinbdjcu, um§ and) geiuefcii fein mag, mir

grauen — mir mnffen ja änfainnicnljalten.

9)iagba.

6d)äii ®anf, ©tamadjcn. — 5)er <2d)cr5 mivb ja

rajd) geling ä»t t^nbe fein, (©c^t fiel;.)

Pfarrer.

g^van C'berftfentimnt, branden ift SDtaried)eii OoII

?liigft. ®ef)ii <Sie, fageii (Sie bein 5liiibc ein giite§ 2Bort.

g^von (Sdjmarlje.

2ßaö füll idf) bem Hiiibe fageii, §err ^(j^farrer, meiiii

ei; feilt gebeitSgliicf nerloreii Ijat?

füJagba (fäf)ct fdjinecsnoll auf).

g^rait ©d^maiije.

31d), §err ^.^sfarrer, §err fpfarrer! (sm.)

fünfte §fettc.

9)tagba (in nu§&vccf)cubei' Qual)-

(Sie ()abcn bcii Örtunner mit erlebt nitb fragen iiocl),

üb id) baö fiitjte?

Pfarrer.

9®ie id) bie ®iiige aitfel)c, mirb 3 f)r 3Sater üüit jenem

.s^^errit bie ^rftarniig befüinmeit, bafs er 311 jeber ?trt uoit

friebtidjer ©enngtnnitg bereit ift.

SJtngba.

^af)al)a! SDiefe ebte «Seele! 2lbcr ma§ gebt micb
baö an?

^>farrcr.

Sie bnrfcit — bie §onb nicht onöfdjlagett — bie er

Sbiieii bieten mirb.

a)tag ba.

2üa§? S)o§ ift bod) nid)t .... Sd) füll biefeii

füJeitf^eit, biefen fremben fD^enicbeii, beti id) nberfebane
— mie — mie — ben foü ich

—

Pfarrer.

Siebes gd'änlein fDtogba, e§ giebt faft für jeben eine

Stnnbe, mü er bie Si^erbeii feines SebetiS fammelt, nm
ficb baranS ein iteneS 3nfammeii 3iileimeii. Seb l)ab baS
feimeii gelernt. Sel^t ift bie fHeibe an 3bneii.

tHagöa. Der Pfarrer.

3)tagba (naef) einem ©cbUietgen).

3ldb» ich i*!!! nrübe!

Pfarrer.

fjräiileiii fDJagba!

9)?ogba (ßrütenb).

5d) glaube, idb merbe biefe grellen, blnlnitterlanfenen

Gingen jeljt immer üür mir fel)it, iüü ich gel) nnb ftel)
—

lüü id) gel) nnb fteb.

Pfarrer.

grönleiti fDkgba!

ajtagba.

Sie üeradbtcn niid) mal fel)r — I)ä?

Pfarrer.
2ld), 3'ciiuieiii fDiagba, baS 3[?eracbieit l)ob id) mir

fdt)üii lange abgemöl)iit. — fföir fitib alle arme S(bäd)er.

iDtagba (mit bitterem Snetjen).

3a, mal)rl)aftig, baS fiiib mir ... 3ldb, ich bin mübei...
(£S brneft mir auf ben 5?üpf. ÜJteiii Sebeii briiift mir
auf ben l^opf. ®a gel)t ber alte fDcaim l)iit nnb mill

ficb tütfcbieüen laffen nm mcinetmillen. .^ä! 2Benn er

all meine Sünben abbü^en mailte mit bem eigenen Seibe!
Sieb, icb bin mübe.

^Pfarrer.

gränlein 9J?agba — id) abne ja blüS — maS hier
üürliegt . . . 2lber Sie haben mir baS IHei^t gegeben als
ein grennb mit 3bncii 31 t i'eben. lltib id) fiibl, id) bin
mebr als baS. 3d) bin mie 3br aJiitfcbnlbiger, gränlein
dUagba.

93iagba.

dJtein @ütt! Quält er ficb Qiicb

Pfarrer.
giiblen «Sie bie d^erpflicbtnng, gräulein 90?agb(

3btem eiternbanfe (^b^e wib grieben mieber3ugeben?

3)?ag ba.

gd) mill itidb^- 'oiö i‘icbi-

Pfarrer.

Sie merben müffen.

fDtogba.

(£bcr iiebni id) mein 5?inb in ben 2lrm nnb gel) in

ben See.

Pfarrer
(ßcjluingt ein fjeftige§ gufammenji^rccfcn — und; einem ©ebtreigen

beifer).

SDaS ift — bann — freilicb bie einfadbfte Söfnng— nnb 3bc 3Sater fann gbnc” folgen.'

dJtogba.

(Erbarmen Sie fid). gd) mnfj ja tun, maS Sie
moHeii. gd) meiü nicht, maber Sie biefe dleadjt über
mi^ nel)men . .

. fPeenfeb, lieber, menn imd) eine leife

(Srinnerntig an baS, maS Sie einmal gefühlt hoben, in

gbneit lebt, menn Sie iiüd) einen gnnfen fjiietät l)(^bca

für gl)re eigene gngenb, bann fönnen Sie mid) nicht l)iit=

üpfern rnülten.

Pfarrer.

geh üpfere ja nicht Sie allein, gränlein dlJagba.

fOtag ba (in erlnadbcnbcc 2tbnung).

0, mein ®ott!

ff^farrer.

($S giebt feinen SlnSmeg. gdb feb feinen. S)aü ber
alte dliann baS nid)t überleben mürbe, nun baS oerftel)t

fid) oon felbft. lliib maS für gl)re Ülintter bann bleibt,

nnb maS anS gl)rer armen Sebmefter mirb — gränlein
iOiagba, baS ift ja, mie menn Sie mit eigner §nnb gener
an bieS .^anS legten nnb alles oerbreimen liefen, maS
brin ift. Unb bieS §anS ift boeb gb^e .^eimat. .

.

SJiagba (tu loadjfenber Stngft).

gcb_miH nid)t! gdb mill nicht! ... S)ieS .^anS ift

nicht meine Heimat ... fPteine ^eimat ift, ma mein 5?inb

ift, rao mein ^inb ift,
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3a, bie§5?inb! 2)o§ mirb I)crQinuadbfeii üatev=

Io» — itiib luirb bann gefragl incrben: 2Bo ift bein

i^ater? Hub luirb (£ie fragen fammen: ift mein
9>atev? .. 2öaä merben «Sie il)in bann erinibern fönnenV— llnb, 3’^än(ein 91?agba, mer nid^t Drbnnng t)at in

feinem .sperren non 9ln beginn, beffen i^erj nerlütterl.

9Jiagba.

S"a§ ift ja alleö nid}t mal)r . . . llnb menn c§ mal)r

märe. — i)ab id^ nicl)t and] ein §ers? — üieb id) nicl]t

and] ein Seben? ... 93in id] nid)t an^ nm meiner fetbft

millen ba?

Pfarrer (^art).

9iein, ba§ ift niejiianb. 2lber tnn ©ie, maS ©ie
mollen. ^erberben ©ie 3i]rc i^eimat, nerberben ©ie il^ater

nnb ©djmefler nnb l^inb nnb bann nerfm^en ©ie, ob ©ie
ben 99hit Ijaben, nm 3I]rer felbft millen ba äit fein.

9Jtagba (m-liirgt frf]Iu4^cnb if]r ©cficbl'.

“if>f ar rer

(it)r gegenüber tretenb, fäl]rt über ben S^ifd] weg mUleibig mit ber

über ifjr §anr).

9)iein armes —

ÜlJagba (biefe ]g>anb ergreifenb).

93eaiitmorten ©ie mir eine ^rage. — ©ie Ijaben

3l)r üebenSglücf geopfert nm meineimilien. ©lanben ©ie
nod] l]ente frop ollem, maS ©ie oon mir miffen nnb moS
©ie nid]t miffen, bafe idl] biefeS ©pfer mert gemefen bin?

'’^^farrcr (gepref3 t, nl§ fpriietje er ein ®eftänbni§).

3c^ fagte fd]on, id] bin mie 3l)r — 9Jtit|d]nlbiger,

gränlein 9?iagba.

99iagba (nacl) einer 'Paufe).

3d] merbe tnn, maS ©ie oerlongeti.

'Pfarrer.

3cl] banfe gljnen.

99iagba.

Seben ©ie mol!

f 0 r r e r.

Seben ©ie mol! (3lb. xttan fiebt bureb bie geöffnete ^ür,
wie er mit SKarien fpriebt unb fie f]freinfd)icft.)

9Jt n g b 0

(bleibt, ba§ @efid]t in ben §änben, regungöloö, bi§ er fort ift).

§ied)|le

iTT a g b a. iH a r i e.

aiZarie.

2öaS barf ic^, 9)Zagba?

9Jtagbo.

SSo^in ging ber ^^fnrrer?

9Jt arie.

3n ben ©arten. 9)iama ift mit il]in.

9Kagba.

®u, menn ber 9Sater nacl] mir fnctit (mit bem topf

nncb linfä Weifenb), id) lOOrte ba. (ißMlI ab.)

9)tagba.

9ld] fo! — ©ei linbeforgt. (tüfet fie auf bieStirn.) ©S
mirb fept oüeS gut. . . @on§ gut. . . nein, nein, nein.

(Sn müber Sßitterfeü.) ©S mirb fei^t olleS — — gaii5

— gnt. —
(31b nad) linf§. 3Jinrie ](um ©peifegimmer.)

Siebente §je«r.

©ipiDar^e. (®nnn) lHap.

(©cbtoarlje, allein, bolt pfeifenb einen ißiftolenfaften berbor, fd]lief3 t

ibn auf, prüft eine ißiftole, fpannt mübfaui ben §al)n, unterfuebt

ben i'auf, gielt nach einem fünfte ber 2Banb, Wobei ba§ gittern

beS 3lrme§ ftort bemertbar wirb — flopft fid) wütenb auf ben
3lrm — läfet brütenb bie 'piftole finfen. 2)toj tritt ein.)

2Ber ba?

©d]marl3e (ber ficb umwenbet).

9Ji a p.

3d], ©nfel!

©c^mar pe.

50tap — al]a — fonnft reinfommen!

99Zap.

Onfel, 9)?arie fogte mir — Dnfel, maS foüen bie

^hftolen?

©cpmarpe.

3a, baS moren mol fd^öne ''^hflolen! ®a§ moren

famofe "f.hflolen. SDn, 3intge, bamit l]ob it^ febeS 6oenr=

2lp ronSgefepoffen bis auf '20 — na fagen mir 15

©d]ritt. . 1 llnb 15 genügt... SDn, boS müffen mir boep

gleidp mal im ©arlni, ober — (biifio§, tippt auf ben

^iiternben 31rm, ba§ ©efiebt ^um SSeinen bergiebenb) ober — baS
— mill — nid]t mel]r. —

3Jtap (auf ifjn äueilenb).

©nfel! (,®ie palten fid] einen Slugenblid umfcplungen.)

©efjmarpe.

9ia, na, iS fd]on gut — iS fdt]on gut!

99? op.

Onfel, bap id] ftatt beiner bo bin, bap idl] feben,

ben bu mir mit bem ginger beseidpneft, oor meine ^iftole

ftelle, baS oerftept fii^ bodt] öon felbft, baS ift boip mein

9lecpt?

©dpmarpe.

(Dein — 9Janu? 9ÜS moS? milift bn bid]

etma in eine gefdfjänbete gomilie reinpeiroten — l]ä?

fOJap.

Onfel!
©dpmarpe.

miUft olfo — ben 9lo(f unfereS 9legimentS —
ben miUft bn an ben 9Jagel päitgen unb in ©ioil ruim

lappen? — 9ia, ba fönne'n mir jo §nfammen einen ©piel=

falon aufmad]en, ober mir merfen nnS onfS ©üterouS*

fd]ladl)len. . . ^Daneben fo’n biSepen SebenSoerfidberung,

9lgent — ©ommiffionär — maS meip id] . . . S)u mit

beinem fd]önen abligen 9?amen treibft bie Opfer 511 —
unb id] rupfe, .^ä pä— l]ä— l)ä. . . 9tein, mein ginigdpen,

felbft menn bu notp moUteft, iep miü niept. . . S)ieS .^auS

mit ollem, maS brin fipt, ift gu ©runbe gerid^tet. ®rum
gel] beiner 2Sege. . . 9Kit ber ©dbrnorpefdljen ©ippftpaft

ijoft bu nidbtS gu ftpaffen.

fOtorie.

llnb für midp — poft bu fein 2öort — übrig, 9}togba?

99t op.

Onfel, jepi forbere ti^ oon bir —
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©d}iuarl3 C.

©tiUe! ©Ollft! (»ucift nad) ber 5TÜV.) . . . UeOttCfCUS, id)

fami bid) 6raud)eii, uue mau feine f^-reimbe tnaiid)t,

menu mau fo ’ne ©od)e üürl)at, aber iioel) nid)t. 9tüd}

nid}l. ßrft flell id) mir beu ^bervii. . . 2Bar uid)t 511

^Qufe. . . (Jv mar uid^t 51t ^aitfe, ber $err ! . . 5lber

er foll iiid)t eima benfen, er entmifdjt mir! . . Sft er aitci)

511m ämeiteii HRale nid)t 31t §aitfe, baim, mein ©oI)ii,

beginnt bein 5[mt. . . Siä bai)in I)ab l)iibfd) (ikbiilb. .

.

^ab t)übfd) ©ebiilb!

2d)Crefe (nom f?(ur bereinfommenb).

®er ^berr 3tegiernng§rat non l^eller!

(Sdüoarbe führt suri'uf.)

91? ar.

9lIfo ber! Setjt

©d^marlje.

iaffe bitten! (s:berefe ab.)

9J?aj;.

Dnfet! (meift in großer ©rregung auf fidi.)

<Sd)roort3e.

(berueint — toinft ihm, binauSgugeben.)

Scbioar^e. Seltrr.

5?elter

(trifft in ber Sür mit bem binau§gebenben ibiar gufannnen, ben er

berbinblid) grüfet, unb ber tf}n berau^forbernb mifet).

Heller.

^err Dberftteutuant, id) bin nutröftlid^, ©ie berfet)lt

31t ^aben. idb ait§ bem Äafiim Ijeimfam, mo id)

mittogg [tet§ 311 finben bin — mie gefagt, immer 311

finben — ba lag Sbve Sparte auf bem lifd) — nnb ba

ic^ anne^me, ba^ S)inge non 2ßid)tigfeit 3mifcb)en im§

311 nerbanbelii [inb, fo beeile id) mieb — loie gefagt, id)

habe mid^ beeilt —

<S(^marl3e.

§err 3?egierung§rat, id) meife no(^ nid)t, ob in biefem

^oufe ein <Stul)l für ©ie ba ift, aber ba ©ie ben 2Keg

I)ierl)er fo rafet) gefunben haben, fo merben ©ie niübe

fein. bitte, fetien ©ie fid)-

vielter.

Sd) banfe! (Sebt fid) nefien ben offen gebliebenen ^iftoIen=

faften, fiebt binein, ftubb fiebt ben Dberftleutnant ungetoih an, über=

legenb.) ^m!

©d)mart5e.

9?nn, foüten ©ie mir nid)t§ 31t fagen haben?

Heller.

©eftatten ©ie mir 3unor eine f^rage: Ipat öhi'

f^rönlein Sodhter lohnen nad) nnferem ©efprii^e über
mi(^ 9}ditteilungen gemacht?

©dhmarhe.
.^err 9iegierung§rat, follten ©ie mir nidht§ 311 fagen

haben?
^^eller.

0, gemife, ich ^)ütte Shnen mand)^^ 5^* fogen. Sch
mürbe mich 3itm SBeifpiel glücflic^ fdhäl3en, Shi'cn einen

Sönnfeh, eine 33itte nortragen 31t bürfen — aber idh

meife nii^t redht, ob , .

.

moUen ©ie mir menigften§ bo§

H)9

eine fagen: ^at Sl)c Sj^'äutein Xoi^ter fi(^ in einiger»

mafeen günftiger Iföeife über mich ait§gefprod)en?

©chmarhe (auffnbrenb).

Sd) milt miffen, ,^’Ci'r, mie id) mit Shnen bran bin
— alö maS ich ®ic hier 31t behanbetn habe?

IJetler.

2( 1), fo, ^]>orbon, fehl bin id) im SKaren (511 einer Diebe

augboienb) §crr Dbcrftleutnaiit, ©ie fel)n in mir einen

9Jt'ann, ber e§ mit feinem lieben ernft nimmt . . . bie 3!oge
einer leid)tlebigen Sugenb (©cbmarbe blicft gornig auf) ^-fiarbon,

id) mollte fagen, feit heute früh ift ein heiliger unb —
menn ich fo fagen barf — frenbiger (£ntfd)lufe in mir ge=

reift. ,!perr 0 berfileiitnant, ich bin fein 9J?ann ber nieten

fföorte. Sch gehe gerab auf mein Siel lo§: 2f(§ (Shren=

mann 3um (Shrenmann, ober — fiir3, iperr Oberftleutnant,

ich höbe bie ©l)i'e, Sie um bie .§anb SheeS S’i'üntein

Sochter 31t bitten.

©chmarhe
(fibt ftiß unb atmet fd)mer, ba§ SBeinen üerbeihenb.)

Ifeller.

^^sarbon, ©ie antmorten mir nicht . . bin idh nieHeid)t

nicht mürbig — ?

©chmai'he (nad) feiner ^anb binübertaftenb).

9 eicht, nicht, ni(^)t — nid)t bod), nid)t bod)! . . Sü)
bin ein — alter 9)?ann. . . (£§ mar ein biädhen niel für

mich in biefer lebten ©tunbe. . . 2ldhten ©ie nid)t auf

mid).

Heller.

ipm, h«i!

©chmarhe
(nufftebenb unb babei ben ®etfel be§ tßiftolenfaften§ guftapbenb.)

(Seben ©ie mir bie §anb, mein junger S’ceunb. ©ie
haben mir fd)mere§ Seib 3ugefügt — fdhmereö Seib 3uge=

fügt! — 2(ber ©ie h^ben e^ rafd) unb männlich mieber

gut gemacht, ©eben ©ie mir auch bie anbre üpanb —
fo — fo! 9?a ba mollen ©ie fie mol aud) fpred)cn? —
'JJian mirb fich bod) fo manche^ 31t fagen haben — l)ü?

vielter.

Sch bitte um bie ©rlaitbnig.

©chmarhe
(öffnet bie gluriür unb fpridft t)innu§, öffnet bann bie $ür linf§.)

91eagbo!

Iteunte

Die Porigen, tllagba.

9Ji agba.

2ßo§ befiehlft bu, 9.^ater?

©chmartie.

9)tagba, biefer .^err münfeht bie ©l)i’c 3» — (®a er

bie SBeiben einanber gegenüberfiefft, übermannt i()n bie Söitterfeit.

(£r mirft jornige tBlicfe bon einem jum anbern).

9Jtagbo (beforgt).

ä^ater!

©dhmarhe.
9ia, eg ift ja je^t alleg in Orbnung! — 9Tcachtg

nicht 311 lang! . . (»jehr 31t aKagbn.) ©g ift ja fd)on alleg

in Drbnung.
(2lö.)

Ä
(fyortfe^ung folgt.)
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T>\c Dreieinigfeit imb bie llninerfitäten.

2l'ir fürd)teii im§ nid)t üor bem fd)H)av5cii 9}taiiu,

inib ba§ 3eleru gcffen bic 9iü(ffcl)r ber Serien, bie I)iutcr

il)veu iluimeii bie yettevii S. J. 51t fd)reibeii pflecjeii, bc=

vcüct im§ lutv uergm'igltdje 9liigenblicfe. So oft e§ in

beu l)ciligeii 5^iirg gegen bie ?lnti’§ gel)t, luirb 0011

toleranten ^Blattern ein ?lrgnnient bennpt, ba§ bereits iin

rnftigften ©reifenalter [tcl)t, aber noif) oenoenbbar nnb
fogar i^nfiillig loalfr ift: 5^aS bentfdfe SSolf, fo pei^t eS,

tollte fid} nid)t ein fo nneijblidteS 9trnint§5engniS anS=

[teilen, bafj eS 3’iti'dit geigt oor einer Sltiinbergal}l, oon
ber ein eingiger ilopf auf Itmibert bentfd}e klopfe fomint.

3d) l)abe mir eben auf einem 33lnttd)en feitmärts anS=

gered)iu't, bafe non ben Herren, metd)e S. J. l)inter ipren

iliamen fd)reiben, im fdtlimmften

tanfenbeinl)itnbertfed)Snnbfed)gig bentfd)e Sltännfr fommeii
mürbe. Unter biefen llmftänben breche id), liberal mie

id) nun einmal bin, eine üange für [ie nnb forbere gnr

Solerang, Snlbnng nnb .^»nmanilät gegen nnfre jefnitifc^en

Itiitbürger anf.

S-'ir fürdtten nnS nid)t nor bem fdpnargen 9?innn.

?lber am 21. gebrnar bat eine ©ipnng [tattgefnnben, im
.s^">anfe ber 9lbgeorbneten gn 33erlin, meld}e benfmürbig in

mand)crlei 'i3eirad)t mar. ®cnn i^terr '‘4>orfdj fprad) unter

anberen bcifallbelobnten Siipen ben Sap: „lluin follte

gegen bie gemeingefäl)rlid)en tBcftrebnngen ber mobernen
iliatnimiffenfcbaften ebenfo cinfepreiten mie gegen bie

Sogialbemofratie." SaS port fid) parmloS an nnb merft

ein fanfteS itü(^eln, aber menn man biefe 5lenpernng mit

anberen, bie fbmptomatifd) finb, in 3Serbinbiing bringt,

mirb baS Sncpeln bo^ redjt gegmnngcn merben. 9lm
4. September 1S92 fepon erflcirte gn Speper ber Dr.

lieber, meldjer jept fo oft nnb intenfio in ben $Berpanb=

liingen fiep bemerfbar mocl)t: Sie fatpolifdte 5l'ird}e forbere

„nnnmepr niept nur bie fonfeffionelle '4^olfSfd)iile, nein,

anep baS fatpolifepe ©pninofinm, ja fogar bie fonfeffionelle

llniuerfität." f^orbern fann man uiel; baS Summe ift

nnr, bap bie ^^jnvtei, melcpe bieSmal forbert, angenblieflid)

einen maepfenben ©inflnfs befipt, nnb bap mir baS ©lüif

paben, unter einer 3legiernng gn leben, bei meld)er bac>

3.1'ort „nmnöglicp" feine ©eltnng mepr pat, — gang mie

bei i\'apoleon. 35>er nnS bie SonnfagSrnpe oerfepafft pat,

mer nnS baS ^npöltergefep gegen bie fepönen .^?ünfte gn

bieten magt, ber fann anep mit iperrn ^sorfep baS offigielle

:4^erlangen [teilen, „bap jeber Sogent an einer llnioerfitiit

oon bem .begriffe eines breieinigen ©olteS bnrdpbrnngen

fein foll."

ä^orlöiipg paben ein fUiinifter nnb ein ftaatSerpnltcnbcr

^Ni'ofeffor bem frommen Singreifer ber Unioerfitiiten milbe

geantmortet. .£aerr 23offe rief feierlicp: ,,3cp müpte nirpl,

bap irgenb eine Station nnS in rcligiofem Sinn nnb
aiefpeft oor ber religiöfen Süoaprpeit überträfe", nnb er

erinnerte fid), mie baS fo fommt, gnfällig niept, bnp ein

nnberer geiftreidjer SJiann oor ipm, ^err Sepopenpaner,

ber entgegengefepten fDieinnng mar. Ser meinte grabe —
icp pabe beirSlnSfprnd) jüngft pier gitirt — bie Sentfd)en

feien oon allen 5Bölfern baS irreligiöfefte. Hub eS fepmergt

miip gmar, einem SJiinifter Unreept gn geben, aber id)

meine, ber Sd)openl)anerfd)e Sap mirb ungefäpr ftimmen.

2üir finb fepr irreligiös, nnb bap bie fOceprpeit ber llni=

oerfitätS'^^S'ofefforen bei nnS oon bem „SSegriffe eines

breieinigen ©otteS bnrepbrnngen" ift, glaube icp mirfliep

nid)t. Sennod) patte ber ^err SJtinifter nnmiberleglicp

3{ed)t, als er fagte: ,,©S mag ja SSertreter ber 2^iffen=

fepaft geben, bie anSfpred)en nnb lepren, bap eS feinen

perfönlid)en ©ott giebt, aber baS finb SlnSnapmen".

SlnSfprecpen nnb lepren — gang gemip, boS ift beS üanbes
niept ber ilrancp. ©S perifd)t ein llebcreinfommen, gn

tnn, als ob man bie ©egenfäpe gmifepen miffenfd)af9

lieper SBeltanppannng nnb ftnatlicp oflropirter 3Kelt»

anfd)annng niept bei'nerfte. Senn and) bie ‘'^Npilofoppie»

^]>rofefforen finb, mie id) feparffiniiig bepanpte, Itienfepen;

nnb fie laffen mol gmifepen ben feilen lefen — ein ber=

liner Slnperorbentlieper tut cS mit groper 3’finpeit, nnb
baS mirft nm fo ftärfer, meil er mie ein ‘’j.süftor anSfiept -

ober eS fällt feinem ein, fiep baoibfricbiüpftranpifep gn

fompromittiren!

So erflärte beim pöd)ft folgerid)tig ber Slbgeorbncte

nnb UnioerfitätS=^rofeffor fyi'icööerg ben ^^ormnrf beS

antid)riftliepen ©eifteS an ben llnioerfitäten für „eine nn=

gepenerlid)e 33epanptnng". 2üo mar ber SJiaiin, meld)er

anfftanb nnb fagte, bie Saepe fönne ipre 91id)tigfeit paben;

bie llnioeifitälen feien mirflid) nid)t d)riftlid) gefinnt; nnb
fie brand)ten and) niept d)riftlid) gefinnt gn fein, beim bie

3ßiffenfd)aft pabe mit bem ©priflentiim genau fo oiel

gemein mie mit bem l^SlamV Ser SJtann feplle gnfällig.

©r feplle in ber 5Berfainmlnng, meld)c bie Sllüte beS

prenpifd)cn 58olfeS in fid) oereiiiigt, mie bei paffenben

©elegenpcilen bie Bfiümpen glanbrnürbig oerfid)ern. Ilnö

bod) ift, menn idp nid)t irre, Dicbcfreipeit gngefagt; ja

fogar Slraflofigfeit für baS ©erebete. ©in fleiner ''|^ro=

feffor fönnte am ©nbe biSgiplinirt merben, menn er fiep

allgit läftig niad)te mit atpeiftifeper Slgitation. ©in Slb=

georbneter aber riSfirt bod) nieptS.

Ober mieV 3liSfirt er oiefleid)! bodi maSV ^^iel=

leid)t ben )Berlnft beS SJianbatS bei ben näepflen SÖaplen?

SaS fönnte fein. .S^ieilig ift bie ‘ififliept, bie 3{ed)te beS

iBolfS gn oerlreten nnb für Slnffläiitng nnb
gn fämpfen nnoerbroffen allegeit. Slber peili.p'r ift bie

i^flid)t ber SJuiiibatSerpalInng. Unter ben mepreren l)iin=

bert bentfd)en SJtännern, meld)e gnm Sieben nnb Slbftimmen

aiimcfenb finb, ober nid)t anmefenb finb, giebt cS ein

.^^nnbert fieperlid), baS über ben breicinigen ©olt ollerlci

gollfreie ©ebanfen pat; ©ebanfen, melcpe, friebbergfep gn

reben, „nngepenerlicp" finb. Slber eS ift ein bemäprter

Sap, bap 'Sd)ioeigen ©j^lb fei. ,§crr 25ebel pat im Sanb=
tag gn iicipgig, lang, lang ifts per, feinen fäcpfifd)en

5lollegen biefe Jatfaepe einmal angebentet, nnb baS ©e=
feprei ber ©iitrüfteten, baS ipn gu

'

übertönen fnepte, er*

mögliepte einige fcplanfe pfpdpologifepe Siplüffe.

Sap bie „^reipeit ber 2ä.Mffelifd)aft" niept „angetaflel"

merben bürfe, ift ein ©rnnbfap, ber bei gaplreiepen ©e=
legenpeiten mit ©mppafe oerfocplen mirb, nnb eS mar
fepon banal, auf biefen Sap ein übermäpigeS ©emiept gn

legen. 3ept liegen bie Singe fo, bap anep anbere Öente

als 33egirfSoereinSrebiier ipn mieber betonen bürfen. üföer

Singen pat gn fepen, ber merft, bap eine grope ftiOe 33e*

megnng in Sentfd)lanb oor fiep gept. ©S ift ber lepte

^Tampf einer nntergepenben Iflaffe. Sie S3ürger einer

fiiifenben Söelt nnb b’e Sräger einer finfenben 2Belt*

onfepannng oerfnepen noep einmal, gegen bie fteigenbe

fylnt einen Samm gn erriipten, ber mäd)tiger ift cilS je

einer mar. Sie Stlten nnb bie Slenen beginnen fiep gn

fepeiben, nnb bieSmal mirb fein S^arbon gegeben. Scoep

niemals finb alle fonferoatioen ©lemente — fonferoatio

nidpt im engen politifd)en Sinn — fo entfd)loffen nnb fo

erbittert auf ben Samm getreten mie jept. Stiir fleine

Spmpfome finb biSper gn löge getreten; id) erinnere an

bie tropige ^erbrübernng aller berer, melcpe ipren ©rnnb
bebauen nnb bie anSgeprägteffen 5Bertreter beS Sllten, Un*
bcmeglicpen, jept 33ebropten pJib; fie panbeln pier ebenfo

nnabpäiigig oon ber 91egiernng, oielleiept gegen bie Slegic*

rnng, mie fie eS taten, ba fie baS iinmerpin rebellifcpe

©lement beS SlntifemitiSmnS in ipr ))irograniin nnfnapmen.

©S ift ein Äampf oon dienten, bie fid)er einen ocrlorenen

‘’ploften oerteibigen, bie ipn aber mie 5Bergioeifelte oer=

teibigen merben. ©äfar fönnte biircp feinen acptjäprigen
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gQllifd)cii ^elbiiifi ba§ ^icvcinfliömcii bcr ©cvmmicii imb
5 ie l)iiibeni; ober er bat

c» imimni)iu biird} biefcii .flnmpf um i^met 3fll)v=

buiiberle l)iiiau§oefd)ot)cn! S)ie ilUnflüBe bcr alten

(iiemeiite bei imS babea bereits äl'irfuiuieii

Gehabt; bic bcGiniieu patriarcbatifcljer '
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merbeu, al§ fie unter bem patriarcb)atifd}eu .^aifer

mareu. Hub ineuu bcr le^tc Hoiupf bcr IHlteu

mit einer fidjeren ÜJieberlaGC enben mirb, fo ift cS bod)

nod) fraGÜdj, mann fie [ie erleibcn merben . . . Sr'auini

ift e§ bieSmal nid)t fü überflnffiG 311 betonen, baf3

bie „f5veil)eit ber 2öiffenfd;aft" nid]t „aiiQetaftct" merben

büife. (Sine i^erciniGniiG bcr fid) fonfernatio nennenben

Parteien mit bem (Xentnim ift eimaS fel)r 9iat)elicGcnbeS,

nnb bafe cS ber freien ©iffenfebaft bann an ben ^raGcn
Gcl)t, ift fo ficber, mie bafe bie SveGicrnitG bicferbalb fein

fbsarlament anflöfen mirb. ®enn betont

3mar jebt, bafe mir olle Urfadje btibcn, „auf bie miffen=

fd)aftlid}en SeiftnnQcn nuferer Unioerfitaten ftol3 311 fein",

nnb er fiel}t fit^eilidb bcr bentfdjcn 2öiffenfd)oft mit et)r=

Iid)cm Sisolmollen GfQfi'iibcr; ober bei ber llnbereii)en=

barfeit ber iebiQeit 9Jtadbtbaber fann niemonb Garantircn,

boB Hiebt bei einer entfpredienbcn i^onftcliation bcr ^ar=
teien GCiniffe 33efd)rnnfniiGeu ber llnineriitiiten mit ftillem

ilopfmden GHtGeljciBen merben. S)enn bie 23efämpfnnG
ber ©otttofiGfHt nnb (So3ialbemofratie ift bod) baS
§anpt3iel, nnb ber fföiffenfdjoft ift fdjlieblid) and)

bient, menn in l}*iii’fi<benbem SJeafee branbenbnrGifd)=

prenbifcl)e ®efct}id)ie in nmGefel)rter 9kil)enfolGe g^“'

trieben mirb.

S)er (SentrnmSabGeorbnete, meicber bie Unioerfitaten

oiiGriff nnb bie „nnQel)enertid)e" 93el)anptnnG onfftetlte,

fie feien nid)t reÜGiöS, l)nt eine Qnte Sat Getan. „©0
fei bebanft, mein lieber ^orfd)!" rufen mir fl)m erfei.nt=

lid) 31t. ®nrd) foldje ei'tremmrtlmboi'e fHebner mirb eine

Gemiffe Ü larbeit oefibaffen. ©ie brinGcn ben Gi'füfit

©CGenfatj 3mifd)cn ben tatfiicblicbcn 9lnfcbannnGen pefclU

fd)aftlicb l)acbftel)enber, einftn§rcicber nnb Gclcl)vtcr ÜU'cife

nnb i()rem qnietiftifd)cn, faft bnd'mänferifd)cn 53enuinteln

biefer 9lnfd)annnGen mieber 311m 23cmnftfcin. ©tarfer

9ln3npfniiGen bebarf cS, um bie ffanbalfdjenen 9lfabemifer

innerl)alb nnb onfeerbalb ber ^sarlamente 311 oeranloffen,

f^’orbe 311 befennen; nnb menn .^err ^unfd), e§ fann
and) ^err itieber ober ber f^reiberr oon ^ammerftein
fein, red)t oft feine SliiQriffe mieberbolt nnb ben ©taub-
pnnft be§ 00m ©taate offi3iell oertretenen nnb Geforber-
teil ©lonbenS red)t fd)orf betont, merben fid) bie bentfd)cn
@e|el)rten PieUeicl)t 31t einem enciGifd)en ©d)ritt anf=

raffen nnb einem fd)möd)licben, bolben nnb nnmürbiGcn
^^erbnltniS ein (Snbe mad)cn; bafe ober fo ein fcierlidieS

nnb allGemeineS lliiGlanbenSbcfenntniS oon einer Gemiffen
93ebentnnG Sanb märe, miib nienianb leiiQncn,

ber nnfer antoritätbniiGriGeS 9Solf fennt.

^pcctator.

!>amIet*probIeine.

SSon

frans ^crbac^.

III. §omlet nnb 0pl)fiia.
liebt’ Opbelicn; tner^igtaufenb iH'iibcr

2J}it ifirem ganzen tPtaf] Don üict'e liiiltcu

3ticf)t meine Summ’ erreidjt."

©0 ruft .fpamlet patf)etifd) anS, nacf)bem er mit itaerteS

im @rab 0pl)elienS GerniiGen bat nnb nun oon ben .fpöf»

liiiGen binmeGGcrifffn nnb oon ber 9Jintter 3iir 9iebe gp=

ftelit mirb. 3m 9lft oorber aber l)at eben biefer oon
.fqamlet um fein tdicbeSmafs befel)bcte 93rnber für bie im
9i'al)nfinn oerfallene ©d)mefter bie fd)önen 5Borte g^’

fnnben

:

„O 3?tiüenro[e! füfseS iiinbl Opbetia!"

Slein ^meifel, baf) in biefen Ül'orten and) baS Urteil

beS Si)id)tcrS an§Gefprocl)en ift, baS mir nnS nur um meiÜG
obaeflärter 311 beiifen haben: 0pl)elia ift eine bolbe 9}iäbd)en=

bliite nnb mirb oon ^riii3 .^amlet mit tiefer, brennenber

Idebe Geliebt.

Söiefer ©inn ift einfad), aber er fd)eint bod) für bie

benlfcbe .g)amlet-J?ritif nod) nid)t einfad) GeniiG 31t fein.

0ber oielleid)t mar er ihr übereinfad), nnb fie Glaubte

fid) oerpfliebtet, einiGen SÜeffinn nnb ©ebarffinn anS
einener ^abrif I)in3n3iitnn. Sa fie aber bei ©hofefpeare
feine 9tnl)altepnnfte 3iir 'iletätiGnnq il)rer eblen ^l'räfte

fanb, fo mad)te fie fid) über ein oielleicbt nid)t Gaii3 Glücf*

liebes, jebenfallS ober miemerftanbeneS 2Borl (5ioctl)eS her

nnb fpannte biefeS fo latiGe auf bie fyalter, bis eS Gi‘e>nen=

hafte SiiiGc anSfaQte — ba§ ®oetl)efcbe 9Bort an» bem
„Iffiilbelm SOu'ifter": ,,0pbelia» Ge^n3e§ Iffiefen febmebt in

reifer, filier ©innlid)feit." fDcan nuiG eS bei SöniiiG

©. 25G ff. nacblefen, maS bie bentfeben fDtoralpbilifter

auf antofiiGGeftioem 28eGe baranS Gcmad)t hoben, bie nicht

mnblen, maS ba» 2öort „©innlicbfeit" in ®oetl)e§ fOhtnbe

31t bebenten habe.

Sie efelbaftefte ©rfebeinnuG ift ober baS 9iad)fpioniren

ber .£')amlet='iU)iloloGen. ob 0pl)elia ficb .fandet binQeGeben

habe. 9cad)bem einmal ber ^erbaebt nod) biefer 9Üd)tnnG
reqe Gcmorben mar, mnd)S er ficb it»"

onftönbiGen Süfternbeit anS, il)n beftötiGt 311 feben. (£r

ift eine 5lnaloGie=STfd)eimniG 31t ben ebien 93eftrebnnGen,

bie boraitf l)in3ielen, ©oelbeS f^rieberife nnb fj^'on oon
©teil! bie letjten (^mpfinbiniGen nnS bem 2.1nfen 31t reifen

nnb boS bcHiGfl^ @el)eimni§ 31t entminben. 9iiir mit

einem GtmteSfen ©ticb inS Säd)erlicbe — meil eS fid) boi$

nicht nm ein ©efeböpf ber ®irflid)feit, fonbern um bic

bolbe (SrfinbnnG beS meltbnrd)briiiGenbften Joelen banbelt.

tr^abrlid), ©hofefpeare mar oon feinerlei ^rüberie nnb
lU'oraloerfimpelitnG aiiGefreffen, nnb er hätte fid)erlid) fein

iUatt oor ben Dfnnb Genommen, menn er 0pl)clien als

diebeSfünberin hätte d)arafterifiren mollen, nnb cbenfomeniG

mürbe cS ihm ‘'^ein Gemacht hoben, ihr auch bann noci)

bie Gon3e fyüHe feiner ^^oefie 31t oerleiben, Gleid)mie fie

@oett)e feinem ©rctclicn nnb i?lärd)en qob. 21 ber in biefem

(Volle bot ©bofefpcarc baS einfach nid)t oemollt, meil feine

3ntention 3ufälliG nach ber entGeGenoefebten ©eite CjinG»

meil eS ihm barmif anfain, in Ophelia ein nnfchnlbiGeS,

unberührtes 9Jcäbd)en l)in3nftcllen, baS, mitten l)ineinoer=

pflan3t in eine oon 931nt nnb ©rcneln bnrd)mebteSraGÖbie,

oon rauben SiUrbclminbcn erfaßt, Gronfam entmnr3elt nnb
jämmerlid) Gefnirft mirb. 3Benn fie in ihrem Sliahnfinn

lüfterne iUeb'eSlieblein fiiiGt, fo foll babnrd) ber ^ontraft

GeGen ipr früheres ®efen befto fd)neibenber mirfen. Unb
ioeldbe Iföebmnt, melche rübrenbe ‘ifioefie lieGt Gei'obe

in biefem bem ßeben mit mnnberfamem S^iefblirf abGe*

lanfehten 3'>be! 23loSGeleGt nnb nach anbeii Gefebrt finb

in biefem faft überforGlid) behüteten, ftill oor ficb l)i*^'

tränmenben ^Unbe plöplidf) all bie mäd)tiGen Geheimnis*
oollen Triebe nnb 9'leQnnGen, bie baS GemaltiGe Diäber*

merf ber 9Zatnr bemeGen. C£-S ift mie ein fd)mefel* nnb
feneratmenber drbriB in einer lieblid)en ^n'ühlinG^lanb*

fd)aft, mie ein oon Geilem 3’lötenGellen beGleiteter Raufen*
mirbet in einem fanft l)infd)mel3enben @eiGcn*2(baQio.

Unb bod) feine Sianhheit, feine ©cmaltfamfeit,— ein fd)mer3*

lid)däd)eInbeS C£ntfd)leiern baiiGfter nnb füfjefter 2Bel)fale!
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©0 ma^t ber fd)Ii(^tc imb tiefe ©imi beä S)id)ter§

alle fpi^finbicfeu imb ,2;itbriiiglid)eii ©eitleleicn 31t fdfanben.

3.1'ie follcu ai'tcb bie, bie baä Seben iiidft leben uiib iiid}t

begreifen, ein S'idjtmcrf begreifen fönnen, ba§ niiücrgerrt

nnb nnt)er3artelt ba§ Gebell uüberfpiegelt? ! ©egen @oetl)e

füll bnmit niditö gefagl fein, beileibe niditS! ©r bnt nii§

©Ifnfefpeareä Dpifelia' ein ©ocHfefdieS 9lcäbd)en gemnct)!,

baS in ©aellfefcper ^nft lebt, bn§, luenn e§ nnd^ bem
Originale faft in feinem 3nge gleidft, bod) eine eigene

nnb neuartige 9iadfbid)tnng ift. 5)ie ©pigonen aber, bie

bie 3Jad]bidftnng in bie S)id)tnng pineininterpretircn

moUten, paben ftcp fomol an ©oetpe mie an ©pafefpearc

gröblicp bergangen.

llnb nnn 31t fandet 3nrütf ! ©r fanb ©ppelien, als

er im 5:ranergeroanbe non 2Bittenberg 3iirürffel)rte, nlö

frifd) anfgefprnngene SDcäbcpcnfnofpe, bereu besanbernbcn

nnb tinbernben 2)nft er banfbar einfüg. 3m ©tücfe mirb

ftetg betont, bofe bie 9ceignng nod) jung ift nnb atfo

nodp im g^pti^t fiep entmitfelt. fPJon barf fid} gemip

pineinüerfepen, in bie ©eete ^amletg, mie eö in ipr 3ncfte

unb 3Üterte, al§ er an bem üon itng nnb ©epledftigfciten

bnr^fenepten ^of üon .^-ielfingör biefem oon aUebem nn=

berüprten jnngfräitlid)en SBejen unuermntet begegnete.

ü)ian mag fiep andf oorftellcn, mie bie tiebeooKe 9ieigniig,

bie bnrcp'Jraner nnb ©fei pinbitrd) fiegreiep emporfeimte,

ein reineö peiligeS ©efüpt in ipni er3engte, bem fid) ber

fein empfinbenbe Siu'flt’J'iopn ffriipetloä pingab. 3(nd)

oon DppelienS ©eite gefdfiept Stnfdfliefeen nnb ©rfd)lie^en

opne 21 rg. 3pre fdfene unb fepnepterne 2tatnr magt e§

3mar ni'djt fiep gaii3 311 oerfdjenfen, fic mirb ond) oon

3ncpt nnb .^^offtüe ge3Ügelt, aber fie pat bod) ein lidpc»

©efiipl baoon, in fjiSin^' i>amlet einen 2Jtenfd)cn gefnnben

31t poben, ber rein ift mie fie, epilid) mie fie, liebebebnrftig

mie fie. 2!rülibem fepenft fie ben marnenben ä^ermapnnngen

oon 23rnber nnb fßater ©epör nnb „fargt mit iprer jnng=

friinli(^en ©egenmort" gegen ^')amlet. ©ie ift e^ niept

anberS gemöpnt: ©eporfom ift ipr eine felbftoerftänblidfe

“’^flicpt, nnb ipre Steigung mar erft ein befepeibeneS ©onnen=

fdfcincpen, noep niept eine oer3eprcnbe 3’lanune. ©ic

benft miep mol, bofe fie eS magen biirfe, ben ^|sriii3en auf

biefe ff>robe 311 ftetlen, nnb baß er e§ mol oermögen merbe,

menn feine Seibenfcpafl nur ftarf nnb lauter fei, bie

jdfmaepe ^emnifdpranfe 31t bnrepbreepen.

ift nnterbeffen ber ©eift auf ber 2:erraffe er=

fd)ienen nnb pat fein fHaepegebot an .fandet gerieptet.

5)iefer pat jept eine grofee peilige 2lnfgabe, bie ipn gait3

in 2lnfprncp 311 nepmen pat. 5ß>aö mirb ba an§ ber jung

feimenben Siebe? ^amletö erfter ©ebanfe ift, fie gaii3 31t

opfern nnb fiep ungeteilt feinem 3inepemerf 311 mibmen.

2lber mie er feneg niept tut, fo pat er onep biefe§ niept

oermoept. ©r gept pin 311 Oppelien, um fie 31t befnepen,

nnb — mirb obgemiefen. ©r rieptet 2Sriefe an fie, in

benen fonoentionelle ä^erfe mit maprempfnnbener ^^.h'ofa

abmed)fetn — fie bleiben nnermibert. ®a ermaept mieber

fein ©ntfd)lnp in ipm. ©r mar nidätig geblieben bi§

bapin, nnb patte fid) btoS bamit begnügt, fein mnnber»

tiepeg Söefen ansunepmen. ©0 miU er beim etmag tun,

bag elfte, er mdl feiner Siebe entfagen. ©epon ift er

and) migtranifcp gegen bie ©etiebte gemorben nnb erbittert

gegen bereu 58 ater, in bem er ben 2^cranlaffer oon Dppelieng

franfenber 3nrncfpottnng mittert. ©r füplt fiep permtg-

geforbert, nnb fo ooll3iept er ben notgebrungenen 23 rnd)

in ongenfäHiger tpeatratifeper Söeife, 3ugleidp an^ gaii3

getreu im ©eifte ber oon ipm angenommenen Dlolle. ©r

oerfcpmöpt eg nid)t, bie flrodit ber nnglücflicpen Siebpaber

ä la mode mit3nmadpen nnb fommt mit aufgefnöpftem

2öommg nnb pängenben ^niebnnbern, bleiep nnb fd)lotter=

füpig, bei ber erfeprerften ©eliebten pereingemnnft. ©r

fpriipt niept, er blirft fie blog gramooU on, nmflommert

mit feftem ©riff ipre .^)>anbgetenfe, bemegt oielbentig ben

5?opf auf nnb nicber nnb oerlnfet bann bag 3iinmer, immer
noep ben 2llid ber brennenben 2lngen bannenb auf bag

arme 2)täbd)en gerid)tct. 25on jftpen 2lengften gegnätt,

eilt Oppelia anfgefd)eiupt 311 iprem 25ater nnb er3nptt ipm

allcg 2)iefer, ein alter 'p>fiffifng, glaubt gleid), bag oiel=

nmfpäpte ©epeimnig oon ipandetg plöplidjer föerrndtpeit

ergattert 311 paben, begiebt fid) fd)lennigft 311m S^önigg»

paar unb trägt biefem in mid)tigtnerifepcr 9Jtanier bie oer=

meintlicpe Söfnng oor.

tpicr inbeg ift ein geboten, er mar meiner etmag

oorlanten ©r3äplnng fd)on lang geboten. SDenn Söning

pat in feinem .^•)amlet=23nd) eine gaii3 anbere 2)arftellnng

gegeben, nnb eg ift nnnmgnnglid) fid) mit ipr angein=

änber3nfet3en 2Zacp Söning pot .finndet gar niept baran

geba(pt, bie 23erbinbnng mit Dppelia 311 töfen. ©r pat

fie oielmepr, trop ©eift nnb Dlacpepfticpt, parmlog fort=

fepen mollen, nnb erfäprt nnn bie nnermartete 3»rürf'

meifnng. ©r ift barnber roirflid) anfg änperfte empört

nnb anfg tieffte oerlept, feine naepläffige Xracipt bebentet

maprpnften ©cpmer3, ber ooÜ3ogcne 39rncp ift binbenb

nnb ernftgemcint. ©r pat Dppelia alg untren nnb manfel=

mütig erfannt nnb bcfcploffen, fie ang feinem ^)er3en 311

reipen. ©r mirb feinertei Siebegmorte mepr an fie ridpten.

2^or genauerer )pU'nfnng pätt inbeg biefe 2tnffaffnng

niept ftaiib. ©ie fept 3unäepft bei )oamtet ein fnr3=

cntfeploffeneg SBefen oorang, bog biefem nid)t innemopnt.

9Jtit einer nur geringoerbäeptigten, naep mie oor eifrig

nmmorbenen ©eliebten rnnb 31t breepen, ba3it ift ber

©pafefpearefepe .Ipamlet niept föpig. tiDer patt oielmepr,

mie alle ©mpfinbiingen, fo onep alle ©ntfeptiefenngen in

ber ©epmebe. ®er fpiclt mol eine tragifdpe ©3ene, aber

er 3iept nimmermepr bie i?onfegnen3en barang. 2otfäd)=

lid) meip ja and) ber .^^ainiet beg Sranmg nid)tg oon

einem enbgiltig ooHsogenen 23rnep; er pat oielmepr noep

3ärttiepfeiten nnb Siebegmorte für Dppelien übrig. 3cp

meine bie 2lnfanggmorte beg ©efpräii)g naip bem ÜJtonoiog

„©ein ober 2iidüfein." 3)a näpert fi(p ;^amtet ber

„rei3enben Oppetia" (the fair Ophelia) in porter, ein=

fepmeidpelnber iKeife: „2ipmppe, feplief) in bein ©ebet all

meine ©ünben ein." ©0 fpriept man niept 31t einer ©e=

liebten, ber man tagg 3itoor allen ©rnfteg ben Sanfpoß
gegeben pat. .^anitö pat oielmepr biefe für bie ©nt=

mirfelung betanglofe Speoterfsene in feinem ©ebäcptnig

mieber nnggemifd)t nnb [icp Dppelien in ber altem 2lrt

genähert, freiliep in mit einem leidpten ©tidp ing mnnber=

iiepe 3Befen, ba er jo nid)t bnrd)fd)ant fein milt. S)ic

groge naep feinem iföolbefinben beantmortet er in pöflieper,

ein menig 31t ergebnnggooller 2Beife. SDaranf freiti(p, alg

ipm Dppelia bie ©efepenfe 3nrürfgiebt, mirb er ftnpig,

nnb alg fie in berfelben 2tBeife, etmag paftig nnb nnge=

fd)irft, fortfäprt, läfet er bie Sonart jäp nmfcplngen imb

fäprt fie perb nnb päplidp 011: „.^apa, feib 3pv tngcnb=

paft?" Siefe Soimrt, oon ollerpanb ironifd:cn ©d)iner3eng=

tidptern teife bnrd)3nrft, pält .^omlet jept feft nnb fteigert

fie nod) gegen ©cplnp. 3n all bem ftimme icp mit

Söning mieber ooUftäiibig überein, beffen 23efpred)img über

biefe ©3ene mißfommeneg Siept oerbreitet pat.

3^1111 aber ,g)aiidetg anfänglicper ©ntfcplnp, feine Siebe

feiner ^flid)t 31t opfern. 3dp lefe ipn ang benfelben

2öorten, ang benen man ipn fepon oorper gelefen pat, mie=

mol bag Söning für nnftattpaft erftärt. ®er ©eift ift

beim fDtorgeiigranen entfcpmnnben, .^amlet bleibt allein

3itrü(f. ©r ergept fiep in einem für ipn pöcpft ^arafte=

riftifepen ©elbftgefpräcp, in bem er fiep, unter ftänbigem

2lbirren ber ©ebanfen, 311111 3orn nnb 31101 ©ebenfen ber

fHodpepflidpt anftod)eli. SDarin fommen onip bie Söorte

oor: „S;ein gebenfen! 3o iion ber 5tofel meiner ©rinne»

rnng mill idp megmifdjen alle läppifd)=3ärtlicpen 3ofcpi'iften
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(all trivial foiid records), alle 33üd)erfprüd)C, alle illilbrr,

ade t)i§f)evic]eii ©inbrüde (all pressures past), bic Snficnb

luib iiieoba'd^tmig fid} bort gemerfl l)abeu. ©ein (i^eljcift

allein füll leben, brinnen tut 33nd) nnb t’llbnm (voliime)

meines ^tirneS, mit niebritteren ©innen (baser matters)

nnuermi|d)t.'" ©aS fann alhtemeine fHebenSart fein. ©aS
innn aber and), mie baS bei öamletS ^^Irt mal)ifel)ein=

lid)er ift, feine befonberen )i.lejiel)nnnen nnb )pintergebanfen

haben. Unb fdjeinen nid)t '^InSbriide mie „all trivial l'oiul

records“ nnb „baser matters“ anf bie nen nmmorbene

©eliebte binsnbenten, bie eben in ber fnrd)tbaren 5tnf=

regitng biefeS 5lngenblirfS nnb nerglid)en mit bent ©ebot

beS (SfeifleS, alS etmaS ©eringereS nnb UnmnrbigeS er=

fc^eint?! 3d) miü üöning gern einrönmen, ba^ biefer

33rnd) menig praftifd)en ^Iber aUeS, maS
^tarntet nnternimmt, bat menig praftifcbfn

,3 't’ecf. 2öa§

er fid) uarninimt, entftel)t bei ihm anS einer angenblid'

lid)en, ebelmiitigen nnb fantafieüoHen SSaünng, in" ber er,

mie febt nach bnn ©ntfdiminben beS ©eifteS, fid] 51 t aden,

auch ben böcbften Opfern uerpfli^tet fiibtt. ©S ift atS=

bann fpiiter ein nin fü ebarafteriftifd)ereS

©nergtelofigfeit nnb ©d)lappbeit, bafe er bod] mieber

Opbelien itmmirbt nnb nun uon ipr abgemiefen mhb.

Unb mie gering ift biefer Oebmäeberüdfati gegen ben

großen, in bem mir ipn gu ißeginn beS ämeiieii 9tfte§ er=

btiden!

©ie 3lbmeifnng ^amletS bnrd) Opbelien l)*!!

für ben ©idjter eine gro^e teebnifdie 33ebentnng. ©ie

giebl ibni ein fDfotiü an bie )panb, mobitrcf) ber fUer=

bad)t über ben ©rnnb non .^^amletS ißerrüdtbeit in falfd)e

ilabncn geteuft mirb, nnb faft febeint es, atS ob ber

^rtnj fetbft es red)t bnraiif angelegt biidf, gerabe imr

Opbelia ben Sollen 311 fpielen. ©s liegt borin etmaS

üon cbnifcbem ©olgenbnmor, gleid) alS üb i^vamtet, meit

er beim bod) fonft 311 nii^iS 3ied)tem foniint, feine eigene

Snnenmelt graufam üerftümmeln mollte unb nun in fana=

tifd)=aSfelifdier 3e^[iörnngSmut fi_^ auf baS liebfte ©e=

fepüpf, baS er fein eigen nennt, ftürgte, nm eS üon ©rnnb
ans 31t üerniebten. 3d) fage nidpt, bafj biefeS fDiotio flar

üor |)omletS Seele ftanb, aber eS fpielt biinfet in ipm
unb lauert mie ein böfer ©nmon. ©aper ouep bie mafj=

tofe unb übertriebene Ä^nrte, bie oft fogar üon boSpafter

©ipobenfrcube biirdjblitjt mirb, mit ber er in bem üom
Slönig unb ^4^oloninS belanfcpten ©efpraep mit ber nid)tS=

apnenben Oppelia umfpringt; baper aud) bie fdjiiöben

3ütcnreiüereien, bie er üor ^'»ofe fid) mit ipr erlaubt: lauter

bittere ©elbftqnäterei, entftanbeu auS bem nogenben ©e=

füpl feiner Sotenlofigfeit unb SDtoeptlofigfeit.

©ein fleufelSmh'f an Oppelien üenieptet ber lln^

glüdtiepe nur all 3 ugut. ©r pat üor ipr ben Söapnfinnigen

gefpielt, nnb er ftiir3 t fie in mirflitpen fföapnfinn. Sn
iammerüüUer ©eelenguat läpt er baS arme 2Jfäbd)en

uad) bem üietermüpnten ©efpröd) 3urüd. ©ie Unfcpulbige

glaubt feft an feinen SKapnfinn aus ücrlepter Üiebe, unb

fiep felber bemnaep gloubt fie fipulbig an .f3amletS trauriger

3errüttung. Stuip burep ipren fOZonolog ftingt eS „mip-
tonenb mie üerftimmte ©locfen", unb fPe fcpliefet ipn mit

einem üielfagenben hoppelten „2öepe", baf( fie berartigeS

pat erleben müffeu unb noep meiter erlebt. 2tber eS

füiumt noep fcplimmer über fie. 2öie mit mütenben
5?eulenfd)lägen fällt baS ©cpidfal über baS garte rnepr»

tofe ©efcpü'pf per. 3to(p in berfetben 3t'ad)t mirb ipr

fUater, ber gmar ein alter ©cpmäper, aber boep ein leib^

li(p eprlidper SJdann mar, üon iprem tollen ©eliebten

meueptingS pingeftredt unb atSbann peimlidp unb pietäU

lüS üon ipm üerfeparrt. ©ie fipt allein unb flagenb in

iprer l^ammer. ©er SSruber ift fern, ^amlet uutermegS
uaip bem gefaprbropenben ©nglonb. ©ie fpinnt fiep ipre

Srübfat gefipäftig ouS, fie flogt fiep au roegen iprer

ücrmeintlicpcn ©d)iilb. ©aS ©d)limmfle ober, bie am
fepmiegfame Saitbe pat fein marmeS fiepereS fjilöpipeu,

mo fie ipr brennenbeS 3ieberfopfd)eu unterbud'en fanu.

©0 fuept fie bie ©d)redbitber bnrep lieblid)ere litilber gu

üertreibeu. ©ie malt fid) auS, mie fie mit ^^riug .fandet

patte glüdlid) merben fönnen, glüdlid), menu fic ipn

niept felbft üerftopen pätle. Unb fie fcpnt fid) iiaep bem
iOZonn, ber ipren fßater crfd)lagen pat, noep feinen

^Korten, 23liden, Umarmungen, Kliffen. Unb bann fällt

mieber bie diene über biefe fünbpafte ©epnfud)t mie
brennenbeS geuer in ipre Slbern . . . ^.Uitber taugen uor

ipr pin unb per . . . ipre ©ebanfen üermirren fiep . . .

fie mimmert unb grinft ... fie üerunftaltet unb pupt

fid) . . . unb als ffinpnfinnige irrt fic, ßiebeSlieber unb
©cipmergenSmorte auf benßippen, im alten ^onigSfcplop

üon .fjelfingor nmper.

©er ©id)ter pat bie ‘i^atpogenefe üon OppelienS

2ßapnfinn in feinem fepon ftarf 'angefd)medtcn ©ranm
färgtid) beponbelt. 3fber alle fOiotioe, bie bagu füpren
ninpten, pat er unS beftimmt an bie )panb gegeben,

unb eS mar niept fdpmer, fie berart gu oerfdptingeu,

bap baS üon ipm fo ergreifenb gefepilberte diefultat "fiep

üon felbft ergab. ©0 ift ©pofefpeare üppig unb üer=

fdpmenberif^ and) in feiner befdpeibenen ©parfamfeit,
unb er blieb eS auep über OppelienS flob pinouS, in

ber ©arlegung ber Süplfii biefeS fJobeS. ©enn üerbanfen
mir niept OppelienS St'bfterben bie über adeS ergreifenbe

^irdppüfigene am 33cginn bcS fünften SlftcSV ©a mirb
OppelienS ©eift noep einmal lebenbig. Unb fo fledcnrein

ift ipr 33ilb, bap eS burep bie 3iüpeleien ber beibeu

Xotengräber=©lomnS nidpt befdpmupt merbeu fann. .(Hamlet

aber, nun feinerfeits unmiffenb unb apnungStoS, ftept on
iprem ©rab, fpielt mit Sotenfepäbeln unb ergept fid) in

ironifd)Uüepmütigeu SSetraeptnngen. ©ann bas"33egräbniS.

©er befd)räiifte partpergige ‘'^riefter, bie blumenftrenenbe
.fTönigin, ber laut mepftagenbe 33rubcr. dfun meip auep

.Spamtet üon ber ©ölen. Unb je ärger er fid) üorper,

nnmidfürtid) unb nnabfid)ttiep, an ipr üerfünbigt pot,

beflo peftiger ermaept fept fein ©d)merg unb fein ©tolg.

©e trilt üor unb ringt mit bem 2.1ruber in bem ©rabe
ber ©etiebteii. Unb bie 3’ülge biefeS dtingfampfeS ift

eben jeiieS ©ued, in bem .fandet fällt.
" Oppelia ift

geräept. dtber naep dtaepe pat fie nie üerlangt . . .

„O iWaieiirofe! füpe§ Ä'inö! 0 pl)cda!"

Die parifeu 2^katerfaifon.

I.

"Paris, ben IO. dJlävj 1893.

®iu lfrcii)ni§ lion fo emineiitom Iitterorifd)cn Siitereffe loie

bie nm ö. 3>?nr,) erfolgte ütuffüpniuci non „La j)aix du Menage“,
ber „Ijinteiinffcueii" jmeiattigen d'omöbie unfereS armen, nun fo gut

mie oerftorbeiu'u ©ul) be artaugnffnnt pat tommen müffen, um
micl) an meine monatelang liernncl)Iäffigtc a)erid)terftntter^ißflicpt 311

erinnern, ©eit ^Beginn ber ©aifon pabe id) gefdpoiegen — unb
metd)e IDtenge oon neuen ©rfepeinungen finb inbeffen über bic fmrifer

SBiipnen gegangen! Unb rüdblicfeub, bie iprem aScrIaufen nape
f^lut eines ber Icbpnftcften 3!pcaterjapre überfdjnuenb, fomme id) 311

ber llcber^cugung, bnfj unter ber Sltnffc tuertlofeften ©erbUS, bie unS
bie ^ocpflut gebrnd)t, bod) bicS unb jenes borgefommeu ift, maS
eblerem ©efteine gleicpt.
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i)iuv ein paar SKorlc über bai Sti'uf iUiaupaffantS, ba§ ®uma§
für bic Söülfne prccf)tiiemarf)l Ijat, uiib icf) beginne nisbalb mit einem

ebenfo luillfriinbigen luie cijronologifcl) molgeorbneten ®erid)t.

ift nur ein ©enrebilb, biefe Shnnöbie S)fnnpn)fnnt§, aber

non einer J-einpeit opne gleicpen nnb babei bon einer ©emagtpeit

in ©ituntion nnb ®inIogfnprnng, mie fie bisper felbft bn? Tlieatre

Libre nid)t einmal apnte. S^a§ Slofflidje ift bajn ganj nnmejent=

lid), bie @efd)id)le ber beiben ©pegatten, bie fid) nad) gineiiiipriger

©pe nberbriifiig gnuorben finb nnb, ein jeber nom anberen nnbe=

liinbert, naep itaune nnb iP'eignng augercpelidfe Qerftrenung fnepen,

ift nid)t einmal neu, nnb ber £')au^freunb ber grau, ber biefe in

bie ©efellfdjaflen begleitet, ift nnep feine neue ©eftalt. 9lber mie bie

Sgenen gmifd;en biefen 3 'P'erfonen gearbeitet finb, bn§ ift fo eigen*

artig, fo gang anber§, fo niel füpner nnb realiftifdier nnb boep fo

niel feiner nnb burd^geiftigter, all el irgenb femall auf bie Sbüpne

gefteflt morben. — 3 '^M'tiH'n feiner lepten unb ber näd)fteu ÜRnitreffe

pot jperr be Sohil bie l’aune, in feine grau berliePt ju fein ober

boep 511 tun. OJiabnme begegnet ipm mit rupiger, fnlter Ironie, unb

fogor ein menig beriid)tlid) bon oben pernb, fo baß er gang fud)l=

milb toirb unb bon feinem §nulred)t ©ebroud) gu mndien bropt.

®n bittet iOfabame ipren ,pauvre Raiulol“, ben grennb, ipr ben

oufgeregteu §errn ©emal bom ipalfe gu fepaffen. S)al madjt ben

jungen iilnnn boep ein menig berlegen, fo berliebt er in feine „§crrin"

ift, er ift fein grennb bon ©genen unb befonberen ©rregnngen.

Sngmifd)en pnt ober i^err bc ©alu§ eine neue görtlidje Siaifon mit

einer S^ame bon ber Oper nngcfniipft, unb er beeilt fid) nnn, „um
ben grieben feine! ^-»oufel gu mapren", greunb dianbol gum S)iner

gu loben, ber fortan mieber begliieft nnb frieblid) iifabnme in bie

Soireen begleiten mirb. ®ie S^arftellung, bie biefe ©genen in ber

Comeclie-Francaise fnnben, gefdjap mit bollcnbetem 2aft, mit einer

©elifoteffe, einem leid)ten 3Influge bon Sronie fpielte nnmentlid)

grnuleiu iBnrtet bie ®nme bei .{aoufel, baf) id) mir feine ibealere

'B-Mebergnbe biefer meifterpaflen iPiinintur beuten fann.

©rönnet mürbe ber 9lbenb mit einem Iprifcpen ©inafter bon

9lrmanb ©ilbeftre, „©oppo", ber bie betannte Itiebeltragöbic

ber lelbifdjcn Siicpterin in mollautenben SSerfen auf bie Büipne bringt.

Unb nun gu meiner d)ronologifd)en llebcrfidjt ber porifer Spenter*

faifon, mie fie fiep feit meinem lepten 93crid)te geftnltete.

S)ie ©röffnnnglborfteDung bei Tlieatre du Cliatelel mar

ein pöcpft unlitterorifd)el Biilftattunglftücf, ein gro^el ©peltafelftücf

in 5 Sitten unb 17 93ilbern. ©I riiprte bol ©tüd bon ber

luftigen girma ©rneft ©lum unb Dtaoul 5Tod)e per, aber

ber fonft fo mol affortirten Slieberlage bon bemnprten Stnalleffetten

mar oU unb jeber BMp oulgegongen. „Madame TAinirale“

ift gmar rin pröd)tigel ,,©cpau"*©piel, aber aud) ein prödjtiger llnfinn.

®ie gange gäbet bei „©peftafell" ift bieSagb noep einem ©riefe burd)

bie gefamte bemopnte ©rbe pin. SDie fd)öne ilucienne ift foeben bem

Älofterpenfionat entlaufen unb mill ipren ©eliebten, ben ©rofen

IHoger be ©prUeauneuf, peirnten. ®er ober meilt auf ben 2Kard)efnl*

infein, ©ie fdjreibt ipm einen ©rief, baf) er peimfepren folle, unb

gugleid) einen gmeiten ©rief an ben um ipre ,^ianb merbenbeu

©pebalier be la ©rocateHe, bem fie einen Sorb erteilt. 9luf ©e*

treiben bei ©aterl Slogerl bertaufdft ber bcftecplidfe ©ote XuPoil,

ber bie ©riefe beförbern foll, bie ©oubertl. Xione, ituciennel

©oufine unb ^apitönin einer ©rigg in atiorfeille, bie .,Madame
r.Amirale“, fäprt bem tfloftfdjiff noep, bal man gmangiginal einpolt

unb gmangiginal mieber aul ben Slugen bcrliert, in ©tiedfenlanb,

in ©eplon, in ©iam u f. m ,
fd)liefelicp auf ben iOforcfiefal. Xol

giebt ©elegenpeit für ©iamefen*©atletl unb Ütegertönge, ©oupleti

unb ilalauer unb bie überrafdfenbften ©gencrien unb ®anbel*

betorntionen. Xem Stonig bon ©inm fingt bie Slbmiralin ein

©ouplet bom „Äorfet ber 2 ucette" bor, ben Hellenen ein Üieb bon

ber „grau bei Stargifg" unb bergleidfen llnfinn mepr. DJiabnme

Subic oll 2lbmiralin — alle 21d)tung! — ®er Herren ©Inm unb

Xod)e gute greunbe in ber Slritif fagten fönftlicp, fie möcpten halb

bie ©eparte mieber auimepen, unb ein BJipbolb mod)te nul ber

„©dmrte“ eine „©djortefe" unb lief] el gmeifelpoft, ob bie nad)

urölteften äiJuftern ber Slunbreifepoffe fomponirte StrPeit bie„©d)ortefe"

fei, ober SJlabame Subic, auf bereu Sugenb ein paar fepr Pefannte

unb befonbcrl greifenpafte Mrititer fid) nod) gu befinnen miffen —
ober follten beibe gufnmmen unter ber „©dfortefe" berftanben fein?

®od) ber llnfinn ift menigfteni pnrmlol. ©dpoubernb aber ftepe id)

bor ber männlid)eu Sperefe Ütaguin, bie uni bie Porte-Saint-
Martin borfüprte in bem „Maitre d’Armes“, „piece“ in 5 Sitten

uub 9 ©Übern bon Qulel SJJarp unb ©eorgel ©rificr. ©in

Slulftattunglftüct bon SJcuralgien! Unb bal fott guerft breiattigel

l'uftfpiel gemefen fein! Gin junger ilootfenfapitnn, nomeni Qeon

'golgon, liebt poffniingllol ©ntperine, bie Xod)ter bei ölten ged)t*

meifterl ©ibrac. ©atperine pat fid) bom ©rnfen Dlocpefiere berfüpren

Inffen unb bon ipm ein Minb, bal fcploer erfronft ift. ®er ged)t*

meifter, ber niepti bom gaHe feiner Xoepter loeife, erfoprt bal lln*

glürf, all er gcrabe mit bem ©rofen, feinem ged)tfcpüler, fein leptel

öffentlid)el Xournier aulfed)ten mill, er mirb borob bom ©cploge

gerüprt. ©in greunb ?iean ^'lolganl forbert ben ©rofen nnb mirb

bon biefein crftod)en. Xer ©rnf bereitet fid) gur glud)t. ©atperine

mirb bon iprem ber ©prnd)e beroubten unb nur nod) ftammelnben

©ater gegmungen, bor Seon ein ©eftönbnil iprer ©epmaep abgulegen,

unb mill fid) bann bor ©epom unb ©erglneiflung bon ©orb ber

Sjnd)t bei fliepenben ©rofen inl Slfeer ftürgen. ©I tobt ein fürepter*

Iid)er ©türm. Sean rettet bie gefäprbete ?)acpt unb geluinnt enblid)

bie Stiebe ©atperinel. Xer ©raf tommt bor bie ©efepmorenen. Xer

gelöpinte ged)tmeifter ftiert möprenb ber ©erponblung in pilflofer

9iad)fud)t nad) bem corpus delicti: gmei blipblanfen gloretl. Sept

— eine furcptbnre Söillenlanftrengung — er ftept auf ben güfeen —
er mad)t einen ©epritt — er greift nod) einer ber Älingen, ber ©raf

ftept bor ipm — ber Sllte ftöf]t bem ©erfüprer feiner Xod)ter ben

©tnpl in bie ©ruft.

Stieber fepreu mir beim bod) gum pübfd)en, neu beforirtenSoal bei

Xpeoterl ©lunp gurürf. ©on aü bem nerbentrnnfenben ©rnul bei

„Maitre d’arnies“ finben mir bort Iad)enbe ©rpolung in ben pod)ft

fibelen Slbenteuern ber „Tournee Ernestin“. Xiefel neue „Vaude-
ville ä grand sjiectacle“ in 4 Sitten unb 7 ©übern bonStcon

©nnbillot ift eine fo tolle garce, mie fie feit Slleranbcr ©iffoni

„Poiitlji(|uet ‘ fnum auf ber ©üpne geloefen ift. Xa fotlcn fid)

©afton unb Stucette peiraten und) bem iBunfipe ber beiberfeitigen

©Ilern; lueil fie einnnber aber niept lieben, bielmepr ©ofton für bie

Xiba Sielü) Siofier nnb Stucette für ben göltlid)en ©nnger ©rneflin

fd)miirmt, fo gepen fie mit ber bom Smpreforio ©refpmoll nnep ©üb*

amerifa pin unternommenen „Tournee Ernestin“ ouf unb babon

©rneftin, ber grofee ©rneftin, ift ober ein eitler Starr, ein ©etf unb

©goift, bie arg euttäufd)te Stucette merfti balb; unb bie Xiba Stell!)

ift nur golbburftig, für ben armen ©ofton pat fie nieptI übrig,

©rneftin nun erfiiprl Xriumpp über Xriumpp unb mirb fd)Iieplid)

bor lauter iliupm gar ifSräfibent ber Slepublif ©anta ©accarro. Slber

fd)on naep 2 SJtomiten ftürgt ipn eine 91eboIution, mie bal bort

Üblid) ift, unb um bol llnglürf boll gu madfen, ift ber Smpreforio

©rcfpmoü mit ber Äaffe burepgegongen. Um bol Sieben gu friften,

muf] SSionfieur ©rneftin mit feinen ©eföprten in ben ©tragen bon

Sfemtotun Slegertönge nuffüpren, etlual onberel begepren bie Stern*

tomner bon ber «unft nid)t. ©cplieplicp treten fie alle in bie

^eillarmee ein, bertaufen Xroftntdfen unb palten ©efeprunglreben.

Xa erfd)eint mieber ©refpmoU auf ber ©ilbfläd)e, ber fie für ed)te

Stigger pölt unb fie gu einer Xournee noep — granfreiep engagirt.

Sn ber §eimat bann grofee ©rfennunglfgene, Ütüprung, Umarmung,

§cirat bon Sucette unb ©ofton, bie fiep ingmifepen lieben gelernt

paben. ©inl ift gu bcrmunbern, bafe ©anbillot für ben luftigen

llnfinn feinen Slomponiftcn gemorben pat, um baroul eine ber

peiterften Operetten gu mad)cn. ©oüte, mie ©ie auep in Xeutfd)*

lanb glauben, bie ©langgeit für bie Operette enbgillig borüber fein?

Xie Operettennobitaten bei Tlieatre de la Renaissance
unb ber M en us-Plaisirs mären ©emeife bafür. Xort gab man

„l,e Brillant Acliille“, ©aubebitte*Operette in 3 Sitten, bereu

SScufif bon 2 0 ui I ©ornep nid)t gong ungefällig ift, fogar gragiöl,

bereu Xert bon ©pnrlel ©lairbillc unb gernanb ©offier

inbel bie potengierte llnanftönbigfeit ift; in ben Menus Plaisirs

eine breinftige „fomifdic Oper" „Bacchanale“ bon ©eorgel

©ertol unb Sulel 2ecog, bereu SJiufit bom eben berftorbenen



9?r. 11 Cal für SUferafHt. 175

^icrlie ift, unb bio nur mit jenem SBorte be^cictjnet iuerben fann,

bnl entjteöt, menn man nul bem 2:itd „Haccliaual“ bie ajtittelfübe

Ijernulnimmt: bie atlerplntieftc SBannlilöt.

Cer „ 9lön,5
enbe ütcfjiU" ift ein nnluiberfieljlicl^er Con Snan

nnmeni Stcfjille Cüuvnrt, ber nur noct) auf junge gi'oufn Si’gö

marf)t. 3öeil für if;n fji'öulfiii JJiofe itebouittet, bie fcf)öue 9(potl)eferl=

toc()ter, frifmnrmt, bie boefj und) bem SKuiifdie bei iynterl beu @e-

Ijilfen iöonnmi Ijeirnteu fnlt, fdjreiüt 'jjnpn l'ebonület bemConSunu,
feine Cod;ter märe fd)on nerf)eirntet, er inödde if)r gefälligft fern

bleiben. ^lugl ift er ba, nun ja erft redjt, mnd)t ber bermeintlidjeu

jungen f^rnu feine 2(nträge, umarmt fie füljulid) uub mirb iu biefer

Situation bom alten Sebouitlet unb 93onnmi überrafdjt. Camit

9tofe nidjt fompromittirt bleibt, mufe er fie leimten. Unb nun

rnd;t fid; dtofe, inbem fie bor bem immer lüfterner merbenbeu ©atfen

äel)n Cage lang ifjre 3ungfrnulid)feit mnfjrt. ü-rft im Seebabe ift

fie im 93egriff, fid) ifjm möglidift foftiimtol 311 geben, leiber in

einem 9(ugenblid, in bem §err SBonami, ebenfalll im 33 abefüftiim,

fid) burc^ einen bom alten Sebouitlet f)erbeigefiif)rten

93abe3 etle befinbet. 2td)ille mütet boü 6-iferfud;t unb engagirt ben

guten S8onnmi, ber iuämifdfeu längft mit 93ertine 'pelican berlobt ift,

311 einem omeriranifdjen Cuefl, bal 9ldji(Ie berliert; er foll ©ift

trinten. SBnl er trinft, ift fein ©ift, mieber bermittell bei alten

Sebonittet. 9(bcr boft 3tngft entreißt ipm 3iofe bal unfdpiblidje

Säftlein, nüel flnrt fid; auf, nudf ber ©f;efjimmel 9fcf)iüel.

Cer ©efjalt bei ^.Bacclianale“ ift, mie gefagt, 9cull. ©r
erinnert etmol an §erbel borjäfirige „Toto “, nur mit bem Unter»

fd)iebe, bnfe el meberToto ift, nod) überf)aupt ein Stüd, nod) iDiufif,

nodj gar etmni Äomifdml, unb bottenbl fein ©rfolg Cie Sbee,

bafe eine ef;renmerte iprobingbame einer parifer Äofotte, einem

SJfalermobetf, gnm 9Sermed)fcIn äfjnelt, fann freilid) fein Stüd
ergeben, bal aud) nur ben befdjeibeuften 9tnfprüd)en geredet mürbe,

Unb nun nad) biefer geiftigen SBaffenrube 3U ber 3meiten §aupt»
fd)Iad;t ber bil^erigen 2:^enterfaifon! Cer üfeffe 9(lbert SBoIffl, bei

gigoro»©f)ronigueurl, ißierre Sffiolff, erfdjien mit einem Cre nfler

,Celles qu’on respecte" auf ber 93üljne bei Gyiiinase. Cal
mar ein©reignil fdjon belljalb, mcit bnl Gyiimase mit biefer 9(uf»

fiUjrung an feinen ätteften Crnbitionen rüttelte, 31t benen u. a.

gefjörte, bnfe eigentlid) nur ©eorge O^net ein 3ied)t fjätte, auf biefer

©ü^ne aufgefül;rt 3U merben. Unb ijUerre Süolff ift ein Steuer, ber

bnrdj feine bilfjerigen beiben Stüde im Tlieatre-Libre, „Leiirs

b’illes“ uub „l,es Maris ile leurs Filles“, für bnl alte Gymnase
uic^tl meuiger all mol offrebitirt mar. ©I ift nun Überaul amüfaut,

3U beobad)ten, mie bie am „trabitionetlen" Gymnase beglaubigten

fritifc^en 2i?ummelgreife über biefel „nntifünft(erifd)e ©nubebille"— ipierre aßolff nennt el eine ^iomöbie — f;ergefallen finb, bnl
„infam bem Stoffe, bem ©eifte, ber SDcornl unb ber perrüden»

[jnften Sprad;e nadj" tonre. Ciefe alten .iperten, bie jet^t ben
SJhtnb boü nefpnen mit bem Jtotruf nad) ber „lunpren, reinen

ihinft", finb ja eigentlid) biel fpnfeiger, all bie 901130 iSoIfffdje

Somöbie, bie id) - im ©rnfte, if;r §erreu! — für fefjr

nmüfnnt I;alte. Sie ftefjt on litternrifdfem 9Bert freilid) ben friUferen

»Leurs filles“ nodö, aber bie ioronie ober Satire nnf „Ciejenigen,
bie man refpeftirt“, bie fjimuen ber ©efellfd)nft nämlid), ift bodi

fef)r I)übfd), ber Cinlog ift flott, fognr geiftbott, flar unb burd)fid)tig

unb bei bem überaul f)eifeln Stoff bon einer merfmürbigen änderen
Ce5en 3 ;

bie ©^arnftere, of)iie Vertiefung 3mar, finb bod) all

Silhouetten gut unb fd)arf nmriffen. — ©abriefle be Slfareuil alfo

Inngmeilt fid) nad) bierjähriger ©f)e mit ihrem brnben ißhiliftcr bon
Slfanne, ber nur für 3Jabfaf)ren Sinn hoi- 3UI nun ein Sugenb»
freunb ihrel ©atten, ipenri be ©reffoc, ein pnrifer Lebemann, in if)r

§aul fommt, fäht fie biefem allbalb iu bie §änbe, b. h in bie

2frme. Cen aber langmcilt bal bereiti mieber noch bicr äBochen,
if)n, ben fogor bie fleine ©rifette SKorgot, eine bon benen, bie man
nid)t refpeftirt, mit ihrer anfprud)llofen Breite faft 3U Cobe gelangmeüt
hat, nod)bem fie ihn burd) ihre ^Pflege in fd)luerer Mranfheit eben
erft bom Cobe gerettet; er hat fie loufen laffen, unb fie hat bnsu
nur ftilt gemeint, grau ©nbrielle mirb er inbel fo Ieid)t nid)t lol,

bielmef)r beginnt fie ihren langmütigen ©emal fo 311 ärgern, ba^
er in bie Sd)eibung milligt, bamit fie ihren geliebten .spenri heiraten

fönue. Um biefen bebrol)lid)en Streid) 311 berl)inbern, fnüpft ipenri

mit ©abriellel greunbin, bie bil bnl)in Postillon (l’ainoiir»Cienfte

getan, grau Su 3nnne ^lonyal), 3ärtlid)e ©e3iel)ungen an. Corüber
mütenb, berfohnt fid) ©nbrielle mit ihrem ©alten, ber nod) immer
nid)tl gemerft hat, ber aber nicht ungern bie Sd)eibung gefef)en

hätte, bn er ein „föftlid)el ftiub, ein lueuig traurig, aber fo liebeul»

mert" fennen gelernt hat — ©i’nrgot! Uub Ipenri, ber SUargot ber-

fprod)en hat, 311 ihr 3uriicf3ufehren, berobrebet mit Suganne bnl

elfte intime atenbegboul: „öd) fomme'' — fagt fie, „morgen 3 Uhr.“

Corüber fällt ber Vorhang. ©;nu fiel)t, el giebt eine 9Jfenge

brnftifd)er Sßlirfungen in bem Stüd, bie ihren fid)er berechneten

©rfolg hatten.

Sn einer nnberen 3jid)tung, nämlid) ber politifd)en, fatirifd) unb

noch um bielel luftiger mar bie ,,3nhrel-3{ebue" iu ben Varietes:
»Premier Paris“ bon Stlbert aiJillaub unb ©harlel ©lair»
bi Ile. 93iillnub ift ja in3mifchen geftorben. 91n einem Sfontag

follte bie ißremiere fein, am greitag boi'her mar er fomeit, fein

3:eftament mnd)en gu müffen; nnb ba nilbann bie erfte 2(uffüf)rung

gernbe an feinem Vegräbniltoge hätte ftattfinben müffen, fo beftimmte

er nod) lehtmillig ben 31uffd)ub ber 31nffiihrung um brei Cnge, bamit

ber luftigen VMrfung ber 'fjoffe burd) bie ©rinnerung an ihren eben

erft ber ©rbe überantmorteten Verfaffer nicht 3lbbrud) gefd)ähe. Sn
3 X 24 Stunben aber mürbe ja i|3nril if)n fdjon mieber bergeffen

haben nnb aul bollern 'pergen ladjen fönnen. Cal nenne id) maf)r»

haft mie ein ißhilofoph onl Sterben gehen! Cer ©tfolg ift beim

auch ein für bie Vad)mulfeln ber ipnrifer nulgiebiger gemefen

UebrigenI nud) f)ifi' mieber ein Curd)bred)en ber bon ber Crabition

geheiligten gönn: in jebein cingeltien ber brei 31ftc mirb ber »com-
pere“, ber „©lebatterlmann'', bem 'j>aril gegeigt merben foll, bon

einer nnberen »commere“ geführt, ftatt, mie bill)er, bon einer

eingigen, bie immer bie Cibn ber betreffenben Vül)iie mar. Unb
biefel 3lbmeid)en bon einem nnumftöfjlid) fcheinenben ©ebroud) mogle

ein 311bert ajJillaub, ber bal 9ieue mie bie Temotratie gehaßt hat!

Unb er hat nid)t eintnol bie ©eiiugtuung gehabt, bie Vorführung
biefer eingigen ollerbingl and) melterfchütternben ober niinbefteni

bod) ipnril erfdiütternben — 3!enerung, bie er je fanftionirt hat, gu

erleben. 3lrmer 33?iflaub! — 3??nn fann nnnehmen, bnfj bie

mirfunglbonften Späf)e, iininentlidj gmei grofee politifdi»falirifdie

Sgenen, bon 33iillnub ftnmmen: Ca mirb im erften ber 8 ©über
ber forfifd)e ©anbit ©ellacolcin, eben ber »coiiiperc“, mit ©hren»

Pforten unb »jungfrnuen im Criumphgnge nnb unter bem ©iitfd)uG

bigunglftnmmeln ber ©enbnrmerie in ‘f?nril empfangen, um bom
oberften ©erid)tlf)ofe für feine Untaten, 3iebellion unb 3ehnfad)en

33(orb, freigefprod)en gu merben. Cie erfte ber »coninieres“ gefeilt

fid) gu ihm, bie 9ieuheiten bei berftoffenen Saf)rel gu geigen. Cal
niibere politifd)»fnlirifd)e ©ilb ift eine ißrügelfgene gioeier 3lbgeorbiieteii,

bie mährenb ber gegenfeitigen ifJrügelei in ben berbinblid)ften parla»

mentnrifd)en gönnen unb mit ernfthafter Sod)lid)feit ihre Cebatte

fortfehen. Cngmifdien giebt el natürlich biel ©allet, 3(ulftnttung,

fntirifchc 3liilfäfle auf ollel inogIid)e, mal ben Verfoffern Unfug
unb bnl)er ber ©eif3 el mert fd)ien. Von ©Inirbille rühren bie

ifoupleti her.

Cer fede Vorfto^ aber gegen bie billong unerfd)ütterlidje gorm
ber „31ebue" ift biefleidit mit bol erfchütternbfte ©reignil ber bilherigen

pnrifer Chealerfnifon gemefen ,
— minbefteiil ein gmerchfell»

erfihütternbel. —
Cie ©efd)id)te ber bieljäf)rigen Cheaterfampagne entbehrt ber

Sroiiie iiidjt, id) habe el fd)on einmal gegeigt. Unb mährenb ein

ifUerrc SBolff, ber ^ägüng ber freien ©üf)ne, im fonferbatiben

Gymnase eine greiftntt gcfuuben mit einem Siüd, bal gang „bon
heute ift“, erfd)eint im »Nouv au-Tlieätre“ ein grof3el Speftntel

gmeier Cl)enterbid)ter, bie nidit einmal ,,bon geftern“, fonberu

höd)ftenl bon borborgeftern finb Dienr UUetenier nnb Cubut
be Vaforeft haben bort »Rabelais“ auf bie ©ül)ne gebrad)t. Cie
beiben Verfaffer finb einmol berühmt gemorben burd) gmei Stüde:
»La Bonne a tont faire“ unb »Matiame la Boule“. Cnl ober

ift lange l)c’r. Cal ‘paril bon heute alfo hat fid) fef)r gelongmeilt,

oll Hier 31tte lang bon bem „!3nd)en bei Stnbelnil“ gefprodien ober

gefuugen mürbe ^ ei gehört nämlid) aud) eine ftellenUieife gang
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I)üb)cl)c 'DJiufif luni iinuiS @anne ba^u — utib alö ci bocl) luebcr

5u btefem i'acl;cn auf bcr 5Büf)uc fnm, iiodi nuct) 311 irgcnb einem

Üadieu im 'ISublifum überhaupt.

Wil bem , Kabelais“ finb mir beim nun gliicflid) in bie .sbiftoric

gefommen, unb bafe mir uiciit fogleid; mieber ()erQU§fommen, bnfüt

bat bds Tlieatre de TAiiibigu — Iciber! — gefolgt. ©§ ijt

merfmürbig, mie über bem fjiftorifdien S)rnmn ber lebten (Spodje im

Üdlgemeinen unb ber f^-ran^ofeu im ibefonberen bie ünngemeile ber

vMiipoten^ göbnt. „Les Cadets de la Reine“, ,,'I'rnmn in 8

iUIbern" bon 3 ule§ £ornal) ift ein fo trnufeö ^fJanndiO non SSor»

gongen nm 5»ofe !r'ubmig§ XII 1 „ bie immer auf IRerfleibungeu

beruben, bnfe ief; ner3id)te, bnrnuö eine SnbnltSnngnbe 311

beftilliren. (£§ fjonbelt fid; um ben ®iberflreit ber ijJnrtei SKidfelieuä

unb ber 'finrtei 3(nna§ bou ‘Cefterreid; bei bem beborftebenben Sobe

üubmigäXIll, bomit enbenb, bnf; 3lnna bie 31 egenlfdinft bon (?rnud

reid) 3ufnllt. Um bem „®roma" ober bodi menigftenö in einem,

unb 3ugleid) in ber .vnuptfadie, geredit 31t merben, miü idi boi'bor

beben, bnf5i'ubmig XIII., 31nno bon Cefterreid;, 3{id)elieu, 9)ia3Qrin,

(Safton b’Orleaib:’, ber Mnbettenfopitnn @raf bou 6h-nn(,'0b, $er3og

bon 3Ubnr, @rnf bon ik'oulieu, ber ber ^tclb bes5 Slüdeö ift, unb

bie biibbert nuberen ©ranbfeigueur^ nebft ihren iJ’nmeu, bie in

biefem SOielo ngiren, überaus foftbnr toftümirt moren.

Unb uod) ein brüte? @efd)id;t?brnmn — aud; eine Sronie! —
im Theatre Moderne, nömlid) eine ,.3>larie ©tunrt" in 5

3tften unb 8 33ilbern bon Üueien Ureffonnoi? unb tSbnrle?

Samfon. 'Sie iUitteruug biefer beibeu §erren ift biel ftrenger

biftorifd), als bie @dnüerfd;e 5irngöbie. lieber ihren 2öert bot Sean

outlieu ein fd;one? Sßort gefprod;en: „®iel einfndjer mnre e§ bod;

geluefen, menu fid) bie SSerfaffer bnrnuf befdirönft bötten, ©diiller?

Sragöbie 311 überfeben, mit 3lu?lnffung ber unbeftreitbor bor-

banbenen i'nngen, 3tber biefe üiingen finb e? gerabe, meldie bie

Herren ©amfon unb lireffonnoi? 311 lieben fd;einen."

Theatre -Libre! S^er Söüftcnpilger glaubt und) biefer lebten

Sßanberung burd) ©nnb unb llnlanb, bie ihn nur bior unb ba au

einem grünen 'fJlöbdieu borüberführte, an eine gueüfrifd)e Cafe 311

fommeu. ®ie Cafe beftel)t au§ 3luei mageren 'pnlmeii, an bereu

bürren 3(eften fe ein grüne? iMntt böngt. „l,e Graiipin“, i'uftfpiel

in .8 3(ften bon ©afton Sainnbri unb „h’Alfranchie", itufU

fpiel in 3 3lUen bou aiiaurice 33 iollnl), tmüf» olfb 3ufnmmeu

G 3Ute, uub barin giebt e? 2 febr tüd)lige ©gmeu; in beibeu üDrameu

ift e? bie lebte. ®a? ift bod; gemife nid;t fette 2Beibe. 3)nbei Ijot

©aftou ©nlnnbri fein Stüd mit einem opulenten S)iner eröffnet,

greilid) bie ©öfte, bie öerr Sague? 'fJribat geloben, bleiben au?,

ber eine b<ü feine ,>feit, ber anbere SBnudfiueb u.
f.
m. grau 93tar=

guerile
^f
3ribat ift nömlid} nid}t gefellfcbaft?fäbig, fic mar bor ber

©bf eine — ®irne, unb meil fie ein itiub bon ^sague? hotte, fo bot

er fic geheiratet, 3111110! feine eigene Slhitter ihn bn3u bcrpflid}tcte.

©ine frühere SloUegiii bon aiiarguerite, 9iini, unb ein paar Manieraben

Sague? bleiben bie eiii3igen ©öfte bei ben ipribot?. ®ie? bcr erfte

3tft. Sni 3lbeiten 3tft ift ba? Minb tot, ba? bcr 3lnlaf5 3111- ©be luor,

Snegue? bemeint e?, fein flciiier Vucicii ging il)iii über olle?; 9iini

tröftet iliii, inbeiii fie meint, er fönne jo gar nid}t miffcii, ob er

beim aud) mirtlid) ber Sinter fei. ®arob foinmt e? 311 einer brutalen

8!u?einanberfcbung 3mifd)eu ben ©begatten unb 311111 S3rud). Soegue?

bebaiiert im 3 . 3lft bie §eirat unb berinngt Sd}eibung, 3U1110I feine

Moufiiie Telpbiue, bie er einft geliebt, Söitme mirb; ein äußerer

Slnlnfe tritt biu3u: ein ebcnialiger Miebbabcr SUarguerite? foinnit 31t

Saegue? unb mill bou ihm eine ^bologropbte faiifcn, bie feine f^rnu

nadt barfteHt. SWarguerite ober, bie ficb mciiigfteii? in ihrem ©t}e=

leben nicht bo? ©eringfte mehr bot 3U Scbulben fonimen taffen, uub

bie ihre burd) biefe ©t)e ermorbene Slngebörigfeit 3ur bürgcrlid)en

©efellfdiaft um feinen iprei? mieber aufgebeii mill, erflört ein für

aücnial, g-rou ißribnt bleiben 31t moüen. A^err 'liribot brof)t, fie

fortan betrügen, jn nii?baiibeln 3U motlen, um fie 3ur ©dieibiing 31t

3mingen. „SBog e?", fagt fie, „in bem Slugciiblid, in bem bu ber=

artige? berfuchft, fd)ief3e id) bid) nieber, uub fein ©efdjmorener in

ifJari? mirb mich fd)ulbig fprcd)enl" ®a? lo^t fid) bcr Grotte!

Soeque? benn ou^ grünblicbft gefagt fein; ä>Jarguerite, bie Shifters

gattin, fcbliefjt bn? ©tüd mit ben fiegbnften äöorteu: „Vouloir,

tont f.st lä.“

iCic Momöbic Öiollol)? ift eine fo offenbare 9tadjabnmng bon

obfen? „3i'ou boni llh'eere", baf) fognr bie parifer Sl'ritif ba? fofort er=^

fannte. g'rau Tiartbe ©ranbprö mirb bon ihrem ©alten, ber al? 3lbbofnt

unb 'fjolitifer feine gfit für fie übrig bat, bernnd)läffigt, fie loiigä

meilt fidi unb träumt bon irgenb einem nebelhaften Sbenl. S)er

ßüftling §err bon Slergiie, ein berühmter 3lbbofat, geluiimt burd)

feine Sh'rebfnmfeit ©üifluf) auf fie: „©? giebt feine pcrfönlid)e iöers

antmortlid)feit, ber SXenfd) ift nur bo?, ma? bie nnberen au? ihm
mneben", bo3irt er. ©r berfebt fie, fobnlb er ihr gegeuüberfibt, in

einen ^^uftanb ber <£)i)pnofc, in mcldfcm fic alte M'raft über fid) ber*

liert, unb eine? Jage? giebt fie fict) ihm bio, b. f). nid)t il)r „mabre?

3d)", bn? ben ©nttcii unberönbert liebt, fonbern il)r „fo3ioIe? Sd)",

bn? 'firobuft ber ©efcllfd)nft. ©0 iintnlid) t)ot if)r §crr bonSSergue

bie ©nd)c bargeftellt. 3lber fofort nad) biefem ©reigni? finbet fie

fid) felbft unb ihre nioralifd)e gi'cibfü mieber, fie mirft §errn

bon S3ergue mit bicler 3{ul)e 311m §oufe binnu? mit ben faniofen

üöorten: „Vous veuez me faire uue visite de digestioD (.sic!),

votre drogiie a opere!-* ®icfe ©3ene ift mirflid) nid)t übel.

3lbcr beretmegen 3 3!fte uiiberbnuten Sbfen? ®iefe „ifJille" ift

bitter, 'JKonfieur SUollal). ^

ntterarifc^e (Ebronif.

iCljcatcr.

®ie berliner 2d)coter finb in eine SRubepnufe getreten. SBnbrenb ber

lebten 3lbei Sbod)en hoben fie nur ein paar ftoii3Öfifcbe 3?obitnten

gebrnd)t. 3!ii bem unglüdlicb^b „Steilen Sbeoter" ging ein

©d)maiif bon 3t le ran ber S3 iffon in ©3ene, ber bn? lOJobernfte,

bn? au ihm ift, in feinem ÜJÜtel trögt: „®er ipbonograpb" unb

nm „3{cfibeii3 Sbeater" ein breinftige? SSaubebitle bon ©eorge?

gcl)benu unb SSJaurice ®e?balliere?: „®ie beibeu ©bam*
pignol" („Champignol malgre lui“) — beibe mit ©rfotg.

fjerner noch ein angebliche? ©ebaufpiet in einem 31 ft, genannt n ?

©eftöiibiii?" („L’Aveu“) bon ber curopöifcb=anierifanifd)en Mon3ert*

mimifetin ©nraf) S3 crnl)orbt, bie einftmnl? eine groffc fron*

3Öfifd)c ©dinufpielerin mar. ®a? „©eftönbiii?" mürbe in einer

SSfatinee be? 3{cfibeii3*2T)eoter? tragirt, bie 311 ©unfteii bcr boiii

©rbbeben betroffciicn Slemobner ber Snfe! P,onte gegeben mürbe,

©iefer milbc berhiiiberte ben lörmenben ©urcbfall be?

fomöbianteiibofteu SSJacbmerf?. ©in ©enernf, feine ©nttin, fein

Sicffc unb 3lboptibfof)n; ba3u ein fterbenbe? Minb büiter ber ©3cne-

®ic f^-rou gefleht ber Sltuttcr ©otte? mit lauter ©timme, bnfe ba?

Alinb ba? ‘^©obuft eine? freunbmiflig gebiilbcten ©emallafte? ift.

®cr ©eiiernl belnufd)t fie unb fragt: Sßer mnr?V ©ie befebmört

11)11, ben Steffen bebeiii3uloffen, bcr bor ber berfd)Ioffcncn 2!üre ftebt;

er ift 31r3t unb foinint 3U111 fterbenben M’inbe ©)er ©enerol benubt

biefe ©ituation, um il)r ben Stanien be? ©lenben 311 entreif5en.

„Siid)t el)cr öffne id) bem 31 r3 te bie ?:ür, bi? ©ie mir ben Stauten

3bto§ SSerfübrer? genannt hoben, folltc auch ba? M'inb barüber

fterben." ©olcb ein llnmeiifd) ift biefer ©eticral! (S)ie ©sette ift

übrigen? 0I)bet? ßomteffe ©nrat) in naibftcr ®eife nacbempfunben.)

— „©0 öffnen ©ie bie 2ür — feinem SSaterl" — 3luf biefen

Sb^otercoup t)üi ift ba? ©tüddjen gefd)rieben. ©in mcitere? Suter*

effe bot e? für bie SJerfafferin nid)t. ®ie Söfiing — ein ©nbe mufe

bod) auch biefe SSJimif hoben — ift bon bemerfen?mcrter llnbe*

fnngenbeit. ©)er Dnfel macht bem Steffen flar, bafe er, ber Sleffe,

fid) felbft 311 entleiben höbe. ®o ftirbt ba? Minb. ®er Dnfel

nimmt bem Steffen bie ipiftole nu? ber §onb unb fagt: „Hebers

flüffig, id) höbe jebt meine SlePand)e." ®a? ift bie 22Be!t, mie fie
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fid) im ^opf einer ®irne malt, gan,5e Stürfd^cn f|)ielt fünf»

j;cl)n iWinnlcn, aber e§ l^at bod) eine ;Hcit)e tötlid)er Gängen. ®iefc

Sängen finb bie ©inlügfteüen, bic fiel) äinifd)cn bie ftummen © 5 enen,

bie ©dfreie, .trämpfe unb Sßjinbungen ber ®räfin 9iocca einfe^ieben.

©ie finb Cf)netfcf)e an§ ber (£rinnerung micbergegebene ®eftnmntionen

mit etmag ^^feffer nnb Snij an§ ©arbou§ 33üd)fe. ^Jtlan fann fie

fefjr gut entbefjrcn. 2Wan bef)nlt bann eine Pantomime übrig,

gerabe ba§, Inornnf eö ber ©pe.^ialiftin in öffentlidjcn itrampf»

anfäüen, bie bie SSerfafferin ift, anfüimnt.

®ie beiben ©d)tonnfe Ratten ©rfolg. deinen gan^ gleidj»

möfeigen, aber mol Perbienten. ©ie gepren nid^t 51t ben feinften,

0 nein, im ©egenteil, bie Sogif im SBiberfinn ift nic^t fo ftreng

nnb bie ©rfinbnng burlegfer 3üge nic^t fo reicb- ol§ man e§ bon

ben beften ©türfen biefer ©attung gemö^nt ift. 2llejanber 33iffon

l)at fic^ oft fc^on mi^iger ge5 eigt, nid;t nur bei feinem beften ®iirf,

ben Surprises du divorce (iWabnme 23oniParb), unb §err getjbeau

f)ot ganj fürglicf) erft in jmei ©c^münfen „Sy.steme Ribadier“ unb

^Monsieur chasse“ gegeigt, bn^ er launig gefponnene gäben

gefcf)idter gu berfd)lingen meife. ©ennoef) mar ber ©rfolg beiber

©c^mänfe boHnuf berei^tigt. ©§ giebt naibe Sente, anefj unter ben

Scitifern, bie fid) jebe§mal patrioiifcb entrüften, menn ein frau»

göfifc^e§ ©tüd unferem ^ublifum gefällt, ©ie Ijobcii bie 3ufd)Obci'

mirtli(^ für fo bumm, bofe fie nid^t über ben SBi^ ladjen, fonbeni

über ben 9?amen be§ iP?onne§, ber ben gema(üt f)at. „2Benn

ba§ ein ©eutfe^er gefeprieben l^ätte," l^eifet e§, „mürbe man e§ au§»

gifdien". 23itte, berfu($en fie e§ boef) erft, meine sperren! Unb:

„So, menn mir grangofen mären," fagen unfere Sacobfon unb ©d)ön»

tl)nn, „bann mürben mir mit unfern ©tüden nid)t fo oft burcpfnllen."

fd)eint in ber 2!ot, bnfe man ben llnterfd)ieb nidjt fe^en miü.

Sd} übcr'dfä^e bie ©attung nid)t, ober id) fjaltc ba§ frangöfifd;e

IBanbebiCte für eine legitime litterortfc^e ©attung. Unb id) unter»

fd)ä$e bie beutfd)e ifJoffe nid)t, aber id) ^alte fie für einen abfdjeu»

lidien 2Bed)felbotg. SBorin ber Unterfd)ieb beftel^t? £), in mand)er»

lei. ber 3JJiitelpunft§ibee. S^aS frangöfifd)e SSaubc»

bille t)ot ftetö eine Sbee, auf bie fid) a£lc§ begiel)t, eilte fefte ©pinbcl

gleid)fam im Kentrnm ber SJreilbemegung, um bic fid) otle§ gu

bre^en geglnungen ift. ®§ ift fc^on fe^r mid)tig, baf; biefe Sbec

mi^ig, aftuell unb bor allem gegenftänblid) fei. Sm ,, 2Sl)ono=

grapl^en" ift e§ biefe: ©in alter ©rfinbernarr befd)äftigt fid) mit ber

SSerbefferung be§ ^U)onograpf)en nnb b^nn^t biefen Slpparat, um
feine junge grou in feiner 3(bmefen[)eit gu belaufd)en. Qn ben

„SSeiben ©^ompignol" ift e§ biefe: 3 'ooi ©Ijampignol, ein echter

unb ein falfcl)er, bienen bei ein unb berfelben 'Gruppe al^ ©vfalg-

referbiften, unb ber falfd)e muf) gur ©träfe für feine ®iibbicbcrei

in ben e^elid)en ©epegen beö echten ©f)omptgiml bic biefem bc»

ftimmten militärifchen Unbilbe auf fid) nehmen, Ta§ ift bcibc§

mihig, gegcnftänblich unb überrnfehenb. ®ie beut)d)e ^offc f)ot mo'fl

feine ©entralibee ober gu biete, b. f). jobe ©genc l)ot eine; ba§ ift

bie fgenifdje ©ebonfenflud)t. Unb hot eine bcutfd)e ^^offe einmal

eine ©entralibee, mie 33iumentl)al§ ,,Orientreife", bann gerät fie

auch Keffer unb nähert fich ben frangöfifchen aKuftern.

®cr gmeite Unterfd)ieb liegt in ber Xcd)nit. ®r folgt au§ bem

erften. ®ie Sechnit ber frangöfifchen ©dimänfc mirb au§ ber

©entralibee mit unerbittlicher Sogif gefolgert. Oie Sbee ift eine

mihige Uebertreibung, fie fafet mithin einen beftimmt abgegrengten

ft'rei§ bon Unmahrfcheinlid)feiten in fich. 3lber innerhalb biefeö

Jl'reifeS ooUgieht fich otle§ mit ftrenger Sogif. Unfer Sßerftanb hol

nur einmal einen ©ah über bic 9Bohrfd)einlid)fcil hi'imeg gu mad)en,

unb biefen ©ah empfiubet er olö mihig. tjSinforl aber bollgieht fid)

atleö nach feinen eigenen ftrengen ©efetgen; er empfinbet ba§ aSaltcn

feiner ©efehe nod) in ber ©pl)äre beö mihigeu Unfinn§ otö moltuenb.

Unb bo§ mirb erreicht burch eine Sed)tiif, bie fid) ftreng on ihre

©adje hält, bie oufbant, bie fonftrnftib, bie erfinberifd) ift, gerabe

fo mie ber ©d)arffinn be§ S)fcd)anifcr§, ber eine ißrägifionSmafchinc

erfinbet.

Oie beutfehen ipoffen hoben eine lodere Sechnif, bie gor feine

Scchnif ift. Oie plumpe Unmohrfcheiulichfeit tritt un§ bei jeber

©gene bon neuem entgegen, meil fie fich nid)t auf einen feften

aoiittelpunft' begiel)t. Oie ©genen flattern au^einanber, mie bie

®lättcr eincö Snrtenfpiclö, ba§ man in bic Suft mirft, Oer 23er»

ftonb mirb rcbcllifd), unb ber 3Wongcl an ©djarffinn beleibigt ihn.

Oer brittc Unterfd)ieb beftel)t in ber mihigen ©rfinbung. Oer

frongöfifche Sluior ift rcid) baron, meil er bie Shb^*^’ bie er forrifirt,

au§ bem Seben nimmt; ber beutfd)e Slutor ift orm baron, meil er

bie Shpen, bie er forrifirt, aus früheren ipoffen hfi'übernimmt.

Oer beutfcüe 9tutor hilft fid) barum in feiner aiot mit abftraften

2öihen; er lieft fie au§ ben gliegenben Slättern ober au feinem

äneiptifd) auf, notirt fie fich 'H'b flidt fie feinen ißoffcn ein. ibtan

merft il)uen ihre 2lbfidjtlid)feit an, menn fie fommen; benn fie

gehen nid)t ou§ ber ©ituotion herbor. Oer frangöfifd)e 2futor macht

feine Sßihe; feine giguren machen fie, menn bie ©elegenheit e§

ihnen erlaubt. ®ahrfcheinlid) fef)lt bem Ocutfehen ba§ fomifche

Solent. 3u ber lehten ?fummec ber gliegeuben 93lätter fteheu fünf

, ©chalfönnrrenlieber" ©ie finb bcnierfenSmert traurig. Oo§ ift

beutfehe Somif ©§ ift aud) begeichnenb, baß bie alten bcutfd)en

©chmonflieber mit ber 3o'R anfangen: ,,?Jun mötln mir aber luftig

fein" — mir moüen, aber mir fommen nicht bagu. 2Bir mad)cn

eine luftige ©efte, aber bie fentimentale unb — fd)rcdlid)! — gor

bie moralifd)e 58etrad)tung fptnnt fid) ein. Oie noibe Äurncbalä»

luftigfeit, ba§ Salent gur gröhlid)fcit, fehlt; mir hoben aller»

bing§ ein§: bie ©cf)nfud)t banad)! Unb biefe ©ehufudjt be»

reitet ben frnngöfifd)cn ©chmänfen ben ©rfolg bei un§. Oiefer

'Kangel an fomifd)em Satent bcrf)inbert un§, 23orbilber au§ bem

Seben gu fnrrifircn. mir farrifiren, ift reine blöbe gantaftif

ober e§ finb alte S'heaterfd)emen. ©0 mirb e§ berftänblid), bafj bn§

frangöfifdje 9SaubebiHe in granfreid) al§ eine nationale ©attung ein»

pfunben mirb, ol§ ein 9Sej;irfpiegel mirflid)cn Oofein§; bie beutfd)e

ißoffe bei un§ aber nur alä eine 2llbernheit, bie einen bcrlorenen

2lbenb bebcutet, aber mit unfern ©cfühlen unb 9tcigungen, unferen

mirflichcu Sorheiten unb geheimen ©ünben nichts gu fehoffen f)ot.

Unb baS ift ber midjtigftc Unterfdjicb.

„aSerciu greSfo » 93ühne". 2. 2SorftcÜung : „ShomoS
23effct", Sraucrfpicl in 5 2lften bon ^lanS SBellbcrg. — 2Scr

ben elementaren tpeiterfcitScrioIg erlebt l)ot, ben bic erftc Oarbietung

bcS „23ereinS" grcSfo»93ühne, grang .^iclbS fogialeS Srauerfpiel

„ootanometer auf 99", „erplobircn" lief;, ber mar arg enttäufd)t, alS

fich biefe glocile greSfogabc als eine gang banale Sambentragöbic

ermieS, mie fie unfere llnterfcfunbaner gu fd)reiben pflegen, menn fie

anfongen, ©chiller unb ©hofefpeare gu traftiren. Sl)omaS 93ctfet,

ber .Rangier bcS im Slampfc mit bem 'fjapfte liegenben Äl'onigS

<peinrid) II. bou ©nglanb, l)ot, olS er fiel) gotteSläfternb bou ber

Sl'ird)e unb bem ©Inuben loSfogen mill, eine SSifion unb mirb

firchengläubig in bem Slugenblid, ba if)n ber tSfonig gum aiad)folgcr

beS eben berftorbenen ©rgbifchofS bon Ganterburh auSrufen läfjt.

93iS bnl)in mar bic ©achc einfad) tinblid). aDfan flatfdile fogar bicl

am ©diluffc bcS 3. 9lfteS, um ben 2lutor fenuen gu lernen, ber aber

nad) 9luSfnge bcS ^errn ileaurepaire, SiegiffeurS unb SSertreterS ber

Sitelrolle, im t£>aufc nid)l anmefenb fein foUie. 2Som 4. 9lflc an

erfuhr fie eine nngemeffene ©teigerung, fie mürbe finbifd). 9US bie

©emahlin bcS M'onigS, grau ©leouore, bic in milber ©ifcrfiidit

gegen beffen ©cliebte, diofomiinbe ©lifforb, bem ungetreuen ©alten

ben Äricg angefagt l)ot, mit ,§clm unb 231ed)panger unb ©d)mcrt

unb ©d)ilb an ber ©pitge ciueS ,<pcereS baS S>aitS ber ©lifforb

ftürmt, ba ging ctmnS luie greSfo»,!pcitcrfeil burd) ben Diaum beS

ehemaligen 93ctle»9tlliance»Sh>-’oferS. 3lbcr am ©d)liiffe biefcS,

foloie am ©d)luffe bcS 5. 3lftcS, in bem ShomaS 23eftct unb fein

geifllid)cr ©d)atten, ber ätföncl) tgierbcrl, auf bem ©chladitfclbc bon

ben Scuten beS SfönigS nicbergcftod)en merbui, unb grau ©leouore

an ber Seiche beS heiligen ibinnueS ber il)r ben 2Seg gur ©jottfelig»

feit gegeigt l)ot, nicberbrid)t, ba gifchte man — eine gar gclinbc

gorm bcS 2öiberfprud)S gegen bic etmaS flarfe 3nm>ilung, fiel)

ein fo fnaheuf)aftcS iPtad))!!«! in einer felbfl biefeS '13robiiftS nur

einigermaßen mürbigen Oarftcflung borführen gu laffen unb fid)

gebracht gu fcheii um ben heerlid)cn grühlingstog, bcu broufjen

grau ©oune gum beften gab. ‘i}3aul ©d)ettler.
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ölifcu§ „@cfpniftcr" tinirbeu für.^Iicf) in 5)!itncf)cn 511m
crftcnmol, uub jumr burdi bcn „3(fnbniiifcf;=brnmnlifd)cn SScrcin"

aufgcfüf)rt, rodrfKi' frtjon früfjcr burd) ©arftclluug non J?nIbo§

„Sflobin" nnb §nuplmnnn§ „©infame SKenfdicn" benueö, bnfe and)

er mit feinen 23eftrelningen im „Sntmidelnngsfnmpf ber 3f>t" fiefit-

®er SSerfnd) gelang novfrefflid). 2^ie ©arftellnng 5eugte non gutem

'-ßerftönbni^ nnb patte in ipver giinjlidi patpoSfreien ilJatnrlidifeit

einen SiJirflicpfeitSjug, loie er nielleicpt niept auf jeber ®üpne non

'Bernfgfcpaufpielern erreiept mürbe 2tu§ge,
5
eid)net fpielte §err SBerd«

meiftcr, ein junger Sd)nufpieler, ber fepon als SopanneS in „©in«

fnme fJJJenfcpen" eine nielnerpeifjcnbc SöegaPung für boS moberne

S)ramo bemiefen pat, bie [Rolle bes OSmalb. [Reben ipm poben

fid) aber nuep bie Samen ©finger nnb ®?eper nnb bie §crren 2BeiI

nnb [ßloecfer red)t gut, jum Seil trefflid) bemnprt. SaS fepr japl«

reiepe 31ubitorium, in bem baS litterarifdie ÜRünepen ftarf bertreten

mor, beglüdmünfdite bie jungen Sarfteller burdi lebpaften ©eifaü

aufs perjlicpfte.

SbfenS „93aumeifter ©olnef]" ift erft jept im ^eimntlonbe beS

SiepterS aufgefüprt morben: am 9. äRürj ging er in ©priftiania in

3(nmcfcnpeit beS SiepterS in 03ene — feit ben „Sronpriitenbenten"

im Sanuar 1864 patte Sbfen Pier feiner [jJremiere irgenb eines

feiner ®türfe beigemopnt! Ser ©rfolg mar trop ber boH^äplig ber«

fammelten Sbfengemeinbe, nielleicpt megen ber mongelpaften Sar«

ftellung, ein fepmaeper. Ser erfte 31ft nnb bie ©diluöfjene beS brüten

fanben am meiften SBeifnU.

3ienc ©rfdieinungen — ©. ©arlmeife nnb ^ermann
33apr, „31uS ber iBorftabt", 35olfSftüd in 3 31ften, mürbe am
Seutfepen SSolfStpenter in SBien aufgefüprt.

©ufton SobiS, „Sep", ©diaufpiel in 4 31uf3Ügen, Pollenbet.

©reent Sonconrt nnb ©corge 33ertal, „Sie Sierbän«

bigerin", ©cpmanf in 3 31ften, oufgefüprt am ©arltpeater, SBien.*

Sofe ©epegarop pot mit feinem lepten Stücf, bem breiaftigen

Suftfpiel ,El poder de la impoteucia“ (f. barüber „ 2Rnga3in"

3fr 37, n. 3-)/ baS feine erfte 31uffüprnng am 4. 5Rär3 am mabriber

Teatro de la Comedia erlebte, mieber einmal einen bollftänbigen

'.'.RiSerfolg gepabt.

f?ricbrid) ©Ibogen, ,,Siimmerung", ©djaufpiel in 4 31ften,

mirb am Seutfepen SlloltStpcater in 3Bien aufgefüprt.

'^Paul §epfeS piftorifepeS ©djaufpiel „[Jungfer ouftine" patte

am :1fefiben3tpeater in SRünepen nur ben befannten „31cptnngSerfolg".

SaS ©tüct fpielt in SreSben 3ur 3£‘d fiebenjäprigen Krieges

nor ber ©d;lacpt bei ,^-tocpfircp nnb bepanbelt in ber [ßerfon beS

furfncpfifd)en ©teuerrats ©Clinger ben ^?onflift 3mifd)en ber Siebe

3um angeftammten ^-»errfeperpauie unb ber 31mtSj)flidit gegen ben

fiegreiepen Stönig Pon ipreufjen. Ser dfat mirb als iBerröter an

''jireufeen eingeferfert, feine alte, fieb3 igjüprige .^lanSpnlterin, Sungfer

Suftine, eilt in baS f^elbtoger f^riebridiS unb bittet ben ©efan«

gelten frei.

f5 rnn 3 Sfeim, „Ser©dimieb Pon 3iolanbSecf'', Sßolfsfdjaufpiel,

aufgefüprt am ftübtifd)en Speater in ©«3 .

SSictor Seon unb §einricp Pon 35?nlbberg, „S'fan fngt",

Snftfpiel in 4 31ften, mirb am Seutfepen Speater, 33erlin, am
brcSlQuer Sobe«Speater, am pamburger Spalia«Spenter unb am
Seutfepen S3olfS=Speater in 2öien 311 gleidier 3f'i 3P1’ frften 31nf«

füprung gelangen.

[ßoul Sinban, „©inbrud)“, 2Ritte 31pril am [poftpeater in

SreSben. Ser §elb ift ein fcplafmanbelnber ©tnatSanmolt, ber

nacptmanbelnb mit einem befannten ©inbreeper bei fiep felbft ©in«

brud) Perübt unb beim SSerpör fidj feiner ^ranfpeit bemufit mirb.

[Robert SRifep, „Sie ölte ©efdiieptc“, SSolfSftüd in 4 31ften,

mirb eine ber erften 9fobitäten beS neuen [Rnimunb«SpealerS in

®ien fein, ift für 3Bien Pon ©arlmeiß lofalifirt, ba eS 3um Seil

im berliner Sialeft. [pauplroHe: eine epemalige ©riinfrnmpänblerin.

SSiftor [Ranmonn, „SaS [Reept auf ©itte", ©djaufpiel in 3

31uf3Ügen, am foburger §oftpeater aufgefüprt.

gerbinanb [ReSmüller, „Ser milbe f^elbmebel", Sieberfpiel

aus ben öfterreiepifepen 31lpen in 1 3lft, SRitfif Pon 3 r a n 3

'üRüller, aufgefüprt am pamburger Spalia«Speater.

Julius ©dfa umberger, „©in pietiitlofer 'XReiifd)", ©inafter,

Pom fgl ;Hefiben3tpeater in 3DRünd)en unb Pom [Reuen Speater in

iH'rlin ongenommen.

Ts. ©epniper, „Sie ©rofjmamn'', Suftfpiel in 3 31ften, nnep

bem Ungarifdien beS ©regor ©fifp, nnfgefüprt am Seutfd)en

33olfStpenter in 2Bien, mirb in [Berlin om fgl ©diaufpielpnufe 3ur

31uffüprung fommen.

31. SBeprantper unb 3ennp 3)”'!/ „SKaS n 'Binbftofe

3’fammnrnept", 33nuernfonuibic in 4 Slften, eben Pollenbet.

Wutiü unb l^oltsei.

Sie llebergripe, bie fiep bie Crtpobojie auf rein litterarifd)e

unb fünftlerifcpe 21ngelegenpeiten erlaubt, merben immer breifter.

31m bentfdjen SSolfStpeater in SBien mor bie 31uffüprung beS „Sfateo

(^nleone" nur unter ber Sebingung Pon ber 3ugfIu|feP

morben, bafi ©ebet unb Sitanei om ©djluffe beS ©tüefeS niept pör«

bar gefproepen, fonbern nur mnrfirt merben bürften. 33ei ber feepften

iBorftettnng nun glaubte ber anmefenbe [ßoligeileutnont bie ffiapr«

nepmung gemaept 311 paben, bafe bie Samen ^eCt unb ©anbroef boep

baS ©ebet gefprodien patten, ©ie mürben bafür auf baS [ßoli3eiamt

3 itirt unb 31t je 15 ©ulben Perurteilt!

Cobcgfällc.

Submig Sinbenfd)mit, ber 3feftor ber beutfdien 31ltertumS«

fmibe, feit 40 Snpren Sireftor beS Pon ipm 1852 mitbegrünbeten

„römifd)«germanifdien 3cidi'öi==30'eufeumS" in 3Rain3, ift am 8 . SRörg

in 'iRain3 geftorben, im popen 3llter Pon 84 Sapren.

31uf feinem ©ute ©plopice bei Semberg ftarb, 52 Snpre alt,

ber polnifd)e Sramatifer ©raf SobiSlnuS Ä^ 03 iebrobSfi, bem

bie potnifdje S3üpne biete Dtepertoireftücfe berbanft. [Rod) unlnngft

trug fein fünfaftigeS Suftfpiel „Sie Seprerin" bei einem luarfcpauer

S'reiSauSfdjreiben ben ©ieg boPon. 31ucp [Romane pat er berfapt.

l&cnnlfcljtc^.

aBilliom 3trd)er befepöftigt fiep mit ber bromatifdien

nnb mndit ben 3Sovfd)lag, anftelle berfelben, menn fie nun bO(p ein«

mal nid)t Pöllig 311 befeitigen fei, in Sonbon einen litterarifd)en

3lpetlotionSgerid)tSpof einguriepten. „Ser Serfaffer eines Pom

3enfor Perbotenen ©tüdS follte bnS [)ted)t poben, eS bor einem

©erieptspof ober einem .Tfomitce ober einer 3urp (nennt eS mie

immer ipr mollt; anffüpren gu loffen, bie onS 6—8 [perfonen Pon

onerfanntem litterarifepem [Ruf 311 beftepen pötte unb entfdieiben

mürbe, ob boS ©tüd ober ein Seil beffelben, ber öffentlidjen Sltorol

fdiöblicp, ober ob eS nur untunliep märe, eS einem gemifepten

31ubitorium Porgufüpren. Ser 3lppellnlionSgericptSpof müpte notür«

lidi ein ftänbiger ©eriditSförper fein mit gelegentlicpen g^^ien.

©ine .^ölfte feiner ÜCRitglieber fönnte Pon ber Jiegierung ernonnt,

bie anbere Pon ben bramotifdien 31utorcn felbft gemüplt merben,

unb gmar märe als „bramatifeper 3lutor" biejenige [ßerfon gu be«

geid)nen, bie eine gemiffe 3bpl 3lften — 3 ober 5 — auf einem

SBeftenbtpeoter gur 31uffüprnng gebrnd)t pätte."

iBrieftnfepe beS Sitteraten. — SoS milbe [pferb pat Pon

[Ratur nur ©d)rilt unb ©alopp. Ser Srab ift erft ein eingelernteS

Slunflprobnft, unb bod) ift er jept beS ijJferbeS guträglidifte ©nng«

ort. ©erabefo ift eS im gefmnten Kulturleben.
* *

©in PergleiepenbeS ©tubium ber [ppilofoppie« unb Sitteratur«

gefdü^te teprt: bie Sidper finb bie luopren [jßpitofoppen unb bie

[ßpilofoppen bie luopren ©rbiepter.

^rcie nita’dvifcfK <|>cfefffcf)aff ?it ^erlitt,

iiiidjfle ®t§f it fftouSobeub fiiibet 9 orait§fic^t=

(id^ am 23. 9.1täq flott, ©ecjciiftonb ber ©rörtcriing lüirb

bo§ reliniöfe yeOen ber ©egeinnort fein; luoljrfdjeinli^

lüirb Oberftleiitnmit o. 2). 99t. üon (Sgibl) einen

5CeU ber ißerid^terftotlnng übernehmen.



3ir. 11 ®a§ OTat^aj^iit für IMltcralur. 170

^ifferafur=‘§:afcf.
— ^JÖcfprccIjnmj cinjclncr bet niifgcfüOrtcn .l^obitäten biciüt borbcOaltrit.€cfiDcimingen, Dertamit Bcacücn uoin 6. Di^ 13 . .iIBiärs.

I. i|i:5äf)fcu6c Jjitfcntfuv.

2U&ctti, C.; )1Tobc. Hornau. S". VIT, 3S0 5. Scrlin, 23ong & i£o.

Braune, Hub.; Cfjiivingcr I>otfijc)cfjicfjten. Itooclle. S“. 175 S. Ccip.üij,

Sr. Sc^nciber.

(£roi ffan t = H uft, 21.: Seicrabenb u. a. iniituljcucr ©cfcljicfitcu. S“. 116 6.

inün^cn, Dr. d. 21Ibert & do,

©erwarbt, HX.; (Srbcnföbne. Kornau in 2 Bbu. S“. 256 u. 251 6. iCcipäig,

(Carl Keifiuer.

löoljcn, ©.: TDid)maun ber .(ireujfafjrcr. (£iue altbrcin. ©ef©kf)te. mit 1

It;poaraourcn. 12
’. 59 6. Bremen, Carl Gefjünetnann.

ITcumirtf?, C.
:

Petra. ITooelle. gr. S“. 59 S. Tüicn, £. Uleift.

©Ifcrs, ITTarie o.: Cr,Gablungen. S”. 421 6. Berlin, Selber.

5d>lö,ier, Jäarl t>. : Seltfamc ©eidjicfjten. 2. norm. 2liifl. non „Dur unb llToll"

S". 16 Bg. Berlin, ©eorg Stilbe.

Spieltagen. Sriebrict: Sonntagsbinb. Koman in 6 Büchern. 5 Bbe. iCeip^ig,

£. Staaibmann.

Unb Bebel fpradj! Seitroman in 2 Bd'nben. Eeip,üg, Cmit ßerrmann fen.

Saubger, ITT. 21.: Sügung. Ttooelle. 8°. 180 S. Bogen, S. X. promperger.

¥

II. f
ßartlet'cn, ffltto Cri©: ßanna lagert. Cin moberncs Scbaufpiel. Berlin,

5. Sifeter.

ß uggenberg er, 21.: Die Junggefellcn. Eiiftfpiel. 8'. 72 6. Süridj, Cäfar

6ctmibt.

JSapff, C. : Columbus. Sctaufpiel. gr. 8". 107 6. Cannftabt, £. Bosl?cuner.

)TTuf©i, Scan Bernarb: Die menbiiclK JTrone. Daterl. Seljaufpiel. 5 21. 8®.

108 6. Büljncn.mibpt. Deffau, iSable.

Sa cts, (5.: jbreiäturnfeft. Euftfpiel. gr. 16“. 50 8. Berlin, ©. S. £eng.

¥

III.

ßanftein, 2lbalbcrt non: Der Eiebesrietter. Berlin, ITlap Setilbberger.

TOurbe im Derein „Berliner preffe" unb in ber „Sreien Eitterarifd;en

©efellfctaft gu Berlin" nom Perfaffer oorgelefen.

Änobel, p,: Eofe Blätter, ©ebiette. 12“. 74 6. Berlin, Jbarl Siegiitnunb,

Heber, Iseinr. : Hotes unb blaues Blut. (tPerncr, ber Salbonier. - Die

Sifctcrrosl.) ©ebiette. 8“. 115 5, TTTüncten, Sr. Tllbert & Co.

TDalbmüllcr, H. (d. Duboc) : jglänge aus ber Srcmbc. 12“. VIII, 200 6.
Eeipgig, g. ßaeffet.

¥

IVa. ärieret

©rillparger, fämtl. TPerbe. 5. 2lusg. in 20 Bbn. ßrsg. u. m. Cinleitgn oerf,

». 21. Sauer. 6. Bb. 256 6. Cottafdje Bibi, ber llMtlitteratur. 211 Bb.
8“. Stuttgart, Cotta.

Eutters TTT., fämtl. TPerbe, in beiben fflrig.=Sprad;en nad? b. älteften 2lusgab.

firitifd; u. tiftorifet bearb. ßrsg. o. J. A. Srmifdjer, Ct. S. Ct- Ctsperger.

ß. Sdjmibt u. C. E. Cnbers. Briefipedjfel. Bearb. u. m. Crläutgn. »erfeten

V. d. E. Cnbers. 5. Bb. Briefe pom Septbr. 1524 bis Degbr. 1526, nebft

lladjträgen. 8“. VIII, 418 5. Calm u. Stuttgart, Pereinsbuett-

Epriher, beutfete, bes 16. Satrt. 21usgen>. u. tfro'‘=9- r*- ©eorg Cllinger
Catein. Eitteraturbenftmäler bes 15. unb 16. Jatrtunberts ßeft 7. Berlin,

Speper & Peters.

Cicgc,S.; Unfe liebe ßejmt. ßumoriftifd?e Porträge, ©ebid.ite u. Crgätlgn. in

allen norbbätm. TTTunbarten, m. e. 2lntang ernfter Dialelitbicttgn. Perf. unb
gefammelt unter initroirlmg gatlrcicter Sreunbe gefunben Polbstumors.
I. u. II. CI. 12“. VIII, 104 u. VIII, 116 S. IParnsborf, Cb. Stracte.

Utlanb, E.: 2llte tod). u. nieberbeutfete Pollisliebcr m. 21btanbtgn. u. 2lnmcrli.

trsg. 3. 21ufl. TlTit Ciiittg n. ß. Sifeter. 4. (Sdjlufj.) Bb. 2lnmerl!. gur

21btonblg. 260 S. Cottafd?e Bibliotteb ber TPeltlitteratur. 210, Bb, 8”,

Stuttgart, Cotta.

¥

Einbau, paul: 2lltes unb neues aus ber neuen IPelt. eine Jfeife biird? b. Pcr=
einigten Staaten unb inepilio. Bb. 1. Berlin, Carl Dundier.

TPolff, ©uftao: Capri. Bilber unb Cräumereien. Berlin, 6. Sifdjer.

¥

VI. fluftR nu5 Bif6(m6c
Bo di, 21.: Deutfd?e Dicttcr in itren Begictungen gur mufili. 8“. XI, 264 S.

Eeipgig, Carl Hcilgner.

Hepetorium
f. Jäunftn>iffen)c^aft. Kcb. u. ß. XVI, 25Ö. 6 /Sftc .

1, u. 2. /Ift. 158 u. 18 S. 25eilin, U), Spcmcuin,

iTtutn, 21,: 2lllgemeine jSunftgeftid?te. Die IPerfte ber bilb. /iünftc p. Staub:

punlite bir ©efctidjte. Ced;nih, 2lefttetili. lltit über 1000 Slluftr. u. metr als

120 gangfeit, artift. Beilagen in Cppogr., Eittogr., Eidübriidi unb in reid;er

poli.ntromer 21usfütr. 4. Efg. todj 4'. (1. Bb. S, 89-112, 2. Bb. S. 73 - 88,

3. Bb. S. 1-48. Cinfiebeln u. IPalbstut, Bengiger & Co,

!l t len t u 1 1 . ebuarb: Die Cedpiili ber Bilbtauerei ob. pralitifdje 2ln'eit. gur

! ßerporbring. plaftifdjcr JSunftu'erfie. Sum Selbftgebr. fonne gur Benütiung

in Jüunft. 11 . ©eiperbefdpilen, ITIit 33 2lbbilb. 8“. 12 Bg. (Ctemifd}=ted;n.

Bibi. Bb, 202.) IPien, 21, ßartlcben.

¥

VII. ScHfratjiCu, tottfift, ^fu$fc|vtffcn,

^trtaf^nM'D'^nfcßaffeu.

Hobolsftn, Dr. ßermann: Per beulfitc Heid?stag. ffiefdüctte feines fünfunb.

gipangigjätrigen Beftetens 1867-1892, gr. S“. ca. 28 Bogen. Berlin, Conrab

Sliopnifi.

Sbopnili, 21., Pfarrer: politifi unb Ctriftentum. 8“. 220 S. Berlin, Cbb.

IPeftarp, 21. ©raf p. ; Drei Jefuitenlieber für bas beutfd^e Polh. 8“. 10 6.

ITIüncten, C. ß. Bedt.

¥

VIII. <Jefc|tdr;fc mi5

Be di er, M. S.: IPeltgefdüdjte. 3. 2liifl. Heu bearb. u. bis auf bic ©egenipart

fortgefütrt p. 1P. lllüUer. lltit galjlreid;en Jlluftrationen unb .Harten. 66.

(3d?lufi):Efg. 8“. 12. Bb. VI u. S. 273-336. Stuttgart, Union.

iScmmcr, ©.: 2lrminius. 21uf ©runb ber ffiuellen bargeftellt. gr. 8“. V, 71 S.

Eeipgig, Dundier & ßumblot.

¥

X. mt5 fd5tt0Ot)ift.

SdjopenI?auer, 21.: parerga u. paralipomena. /ileine ptplofopt?. 6d;riften.

ßrsg. p. ß. ßirt. VI-IX. fBibliotl?. ber (befamtlitteratur bes Jn> n. 21us=

taubes. Itr. 663-666.) 8’. IV, IV, IV, IV u. S. 255-482. ßalle a. S,
©tto ßenbel.

IPeiganb, IPill;,: Sriebrid) ltietifd?c. Cin pfnd?ologifdiier Perfiidj. 8“, lllündjen,

ßermann Euliafdjili, ©, Srang’fd?e ßofbud?!?anblung.

¥

2t u 5 6 e in 5 r a n 3 ö f i f cf? ’i-

Süoal, p.: Der fdpparge Bettler. Collection ßartlcben, 1, Jabrg., 20. Bb. 8“.

157 S. IPien, ßartleben.

niaeterlindi
,
llTauricc: pringefj llTateine, Drama, Berlin, S. Sifdjer.

Sola, C.: Homan = Serie: bie liougon > tlTacguart. Die (Defd,)id;te einer Samilie

unter bem 2. Itaiferreid?. Cingig nnperbürgte 21usg, 1,5. u 16. Eieferg. 8".

3. Bb. Der Baud? poii Paris, lleberf. p. 21. Sdpparg. S. 241-407. Buba =

peft, ©uftap ©rirnin.

2t u 5 6 0 in (£ n g t i f cf) c n

.

Buliper, C. E.: Cngen 21ram. 2ioman. ITad? b. Ueb.n-feljg. p. S. llotter bearb.

pon Ct?. Bergfelbt. (Bibliotbeti ber cbefanitlitteratur bes 3n= unb 2luslanbes.

llr. 656 - 661.) 8“. 458 S. llTit Bilbnis. ßaüe, ffltto ßenbel.

2t u 5 6 e in Spant) cf; c n.

Beeguer, ©. 21.: Spanifd?e Eieber. Deutfd? Pon Hid?arb Sorban, (Bibliotl?eli

ber ©efamtlitteratur bes Jn-- u. Tluslanbes, Ur. 655.) 8“. XII, 68 S. llTit

Bilbnis. ßalle, ffl. ßenbel.

2t u s 5 e nt 5 tp e 6 i f cf; c n

.

ßeb en ftj er na ,
21. p. : 2llterlei Eeute. Bilber aus bem fd?ipebifd?en Pollisleben.

Deutfd? bearb. o. 21. p, JSrufenftjerna. 4. 2lufl. 8“. VII, 245 6. Eeipgig,

ß. ßncffel.

Strinbberg, 2tuguft: Dramen. III. Das Spiel mit bem Seuer. - Por bem
Cobe. 12“. 78 S. Berlin, Bibliogr, Bureau,

2t u 5 bem CD r i c cf; i f cf; c n
/iunge, Dr. Jol?. p. : Das neuaufgefunb. Briid?ftüdi b. fogen. petruscpangeliums,

überf. u. beurteilt. 8“. 48 S. Eeipgig, Dörffling * 5rnnlie,

Das ipiebergcfunbene Cpangelium St. Peters, lleberf. mit l?iftor. u. ürit.

2lnn etli. lltünfter i. IP., Deutfd?er Ueberfet!ungs=Perlag.

Durd? bie frangöfifd?e ard?äologifd?e llTiffion in ben cOrabl?ügcln pon
2lfif?mim in fflbcr:Cgt?ptcn i)'t biefer papnrus aufgefunben.

2t u s bem U n g a v i f d; e n.

Johai, m.: Der nad?tiuaubter. ßumor. Crgäl?t. Deutfd? p. E. 1Ped?sler. 8“.

140 S. Berlin, ffl, Janlie.
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0Utcui. O'/s Bogen. 0el?cftct 3 HTfi. (Elegant gebunben 4 Jllk

neue, lebenbige Siiuibolc einer freien unb mobernen IDcttünfcfjauung

finb biefe ernften unb Ijciteren inärefjen unb Silber, nTautljner fint in if?nen

einen (friraftt feiner Satire in bidjterifcijer Sonn gegeben. jSüfjne parabo>'e,

erfd?recfienbe IPabrbeiten, nacijbenfilidje Stimmungsbilber unb vibermütbige

poffen folgen einanber. c£in Ijoljcr, über ben Parteien fteljenber Stanbjninlit

niilbcrt ben peffimismus biefer eigenartigen Jidünngen ju ladielnber

Kefignation.

3u besietien öurcl) bie mciften Bucl^banMungen

llilion iEiitfct)£ iErlapöEfcllfdiaft

Stuttgart.
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—

(ßefammelt unb fjerausgegeben

non

C. ‘J5. Bntiio, .iFcliu nilQantanug,

jfran.i J>crtiac^.

Jslcin S'’. VIII u. 327 Seiten.

— llteifl 3,5» Jtlk. ocljeftet. <?

—

]3eekers
erscheint soeben in 3. Axiflage
neu bearbeitet und bis auf die

Gegenwart fortgeführt von

Prof.Wilh.müller

Welfaesehiehfe
1000 Illustralionen und Karten. — 66 Lieferungen zum Fräse von nur 40 Pf.
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j

pcrfiiö iicE öütt’fdicit ^Siidjlianiiriinii ^«djfol'ticE iii$(iiltjiiu(.

Soeben erfdjienen! i

5d7aufpiel in vier 2lhtcn

^ e V m a n n n ^ c v ni it n n

«

preis gel^eftet 3 Hifi. (Elegant gebunben 4 Tllft.

;3 xt &e;^teßcn 6urcCo 6tc rtrotfEcn ^BucfeßartöCrttrcgcn.

>;x X+X »,X X,X X,X X,X X,X X,X X,X X|X X4X ^+x<5^

üevontn), ®tto neumann.feofcr, Berlin. - Perlag ber Union Bcutfdje PcrlogsgefeUfdjaft. Berlin unb Stuttgart. - ®ebru<ftt bei H. ®cnfd?, Berlin SW.

ijrpebition: Srtebriebflr. 207, Berlin 61P.

I



1832 begninbct

von

Jo(ep^) £e^>mann.

für (^ifterafur.
ijerausge^eben üon QE>tto Mcrtmartrt -

gleöaßtton: '^erCin W., ^üfecn»=^lfor 13.

ICnivn
I)cutfcf?c Vcr(ags-®c|crif(^afl

Sctliii u. Stuttgart.

Ärfifcint jcöen Bonnabcnö. — preis 4 SKart vierteljät)rli4». Be|leUungen werben von jeber Bu(f>I)anblung, jebem poftamt (Hr. 3589

ber poft3ettungsUfte), fotvie vom Petlage bes „lTTaga3in'' entgegengenommen. Itnseigen 40 Pfg. bie breigefpaltene petit3eUe.

l^rci^ öer €in5clmitmnct: 40 Pfg, ö«

62 . 3a\}x<^aw%. ^SerlittA ben 25. lHäi'3 |$9S. Hr. 12 .

2lu53ugsnjeifer TTac^brudi fämtUdper 2lrtiftel, aufeer ben novelliftiftfien unb bramatiftben, unter genauer (Bueüenangabe geftattet.

MnDcfugter dSaröbruefi Ivirb auf «ßrunb bet aSefetse unb ©erträge bcrfolgt.

'Snljalt: i^ermnnu ©ubermnnit: §eiinat. 51tt IV, ©jene 10—13. (©cljlull). — 1110111 ©d)len tl)cr. ®ct ungo=

rtfcl)c Unfouft. — Otto (Srnft; ®ie Jl'ut^enOube. — Dllfrcb Kerv: 2Bnr§ nicl}t — — ? — Svih löinutf) ner: 9?cue

f^-nOeln unb ©ebi^te in iprofa. V. ®er ©rofeftöbter. — ''Ilugiij’t ©trinbbern: 93?oberne gnbeln.' 7. ®ie Sttinucn. —
Gefore Sombrojo: ®ie litternrifd^e iöetvegung in — SUterarifclie Gf)ronif. — 2itternrild)e Dfeuigfeiten.
— JI)eobnlb 9Ieligion unb 9{eliglonen — ©monucl ©ede unb ©eift in ftreng tuiffenidtofilidiet 51uf=

foffung, belprod)en öon Dr. Go uro b ®ol)ani). — 3al)reäl)ettd)te für neuere beutld)e 2ittevaturgcid)ici)te, beipr. bon 3>rauä
©erbne§. — ®ie Iitternrild)en ©efeülc^often. — Sitteroturtafel. — idnjeigen.

(8)
*

• (
(Copyright secured 1893.)

©djaufpiel in üicr 5(fleii

bon

Iß^crniami ..^ubcniiaun.

^lierfer Jlül.

(ITiicfcIbe ® 3cuerie.)

Pelfnte §?cnc.

Heller, ttlagba.

Heller.

So, meine leuerftc Sliogbo, mer l)ätle boö o{)iieu

föimen!

ÜJtogbo.

5U[o mir merbeii un§ Ijcirolen.

Heller,

IBor allen ®iiigcn mödf)tC;dcl) in Sljimn ben ißeibadjt

nicl)t Quffonunen (offen, olS'^öb 91bfid}t ober llngefdiirf=

lic^teit meinerfeitS biefc SBeubimg Ijerbeigefüljrt Ijölte, bic

id) fo glürflic^ preife, bie jebod^ —
SWogbo.

Sei) niocf)e Si]ncn ja feinen 58ormurf!

Gelier.

9tun, boäu mörc jo oitd) fein ©rmib,

9?i 0 g b 0 .

®iird)auö ntd}t.

Heller.

2offeu (Sie niid) Sl)neu nor oUeii Singen ferner
fogen, bop e§ bie gon^e über mein iiuiigfier SCijiuifd}

gemefeii ift, c§ niöd)te eine ^imnieB imö
mieber äitfommenfüpren.

j

fDtogbo.

Sie l}oben mol ond} nie oitfgcl)ört mi^ 31 t lieben V

Heller.

9iiin, boö fömite id) old cl)rlid)cr fDtomi nnb ol)iie

, Uebertreibnng nid)t gerabe bcl)anpteii .... 9lbcr fd]on

feit I)cute frül) ift ein Ijciliger nnb — nnb freubiger G'iit=

fcpliip in mir gereift —
iOf a g b 0 .

iler^eibiuig — eine Srogc: ®oürbc biefer beilige unb
freubige Gntjd)lufj cbeiifo in Sbneii gereift fein, mciiit id)

in ?trnmt nnb in Sd)anbe in meine ipeimot 3urücf=

gefom men möreV
llcllcr.

©rtoubcu Sie mol, teiierfle fDiogba: id) bin meber

ein Streber nod) ein fPiitgiftjöger, ober id) niup bod)

miffeii, mo 5 id) mir nnb 'meiner Stcüinig fcfmlbig bin.

Gd möre oiibernfolld eben gar feine fo^iale tD^ögtidjfcit

gemefen, uiifere bercinfligei'i 93 c3icl)uugeu ju legitimiren.

9}? agba.

Sd) mup nüd) atfo gtücftid) preifeii, 3cl)u Sabre taug

iinbemufjt auf biefed bolje Siel 31 t Ijoben.

5Jctlcr.

Sd) meip iiicbt, ob i^ 31 t fcinfüblig bin. 51bcr bad
flingt beiiiabc mie Sroiiie. Hub idp glaube iiidit, bap
— e —

iOtagba.

Sap fid) bad nod) für nüd) ge3iemt?

Heller (obivebrcnb).

211)!

9Jiagba.

Sd) mup Sie um 9tod)fid)t bitten. Sie IHoItc bed

bulbeiibeu itiib gebulbeteu Söeibed ift nod) ueu für mid).

Dieben mir atfo 0011 ber Snfuuft (febt fid) uub (ndct^pinii an)
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— — Uüii itiiferer beiifeit ©ic fidi

bag, lung fmnmt?
5?eUer.

9iim, ©ie uiiffcii, meine teiierfte Sltocfbn, id) trage

micl) mit größeren ^släneii. ®iefc§ i].^rüuin'5tif[t ift nidftg

für meine ^Qtfvnft ...
. 3umal idj mm bte flicht l)abe,

and) Simen einen ^^oben 31 t idmffen, ber Sluev ge)ell|d)aft=

lid)en @nben unirbig miire! Sie ber 33iil)ne nnb bem
^onsertiaal entfngen — mm, bnö neiftelft fii^ ja non felbft.

Slingba.

Sü — nerftetjt fid) bag imn letbfV^

Slelter.

Stber id) bitte Sie. Sie feniicn bie li.>erl)ältniffe

nid)t . . . !Sag märe ein i^cmmidjnl) für mid} — al)!

(Jibenfo gut fönnte idb bn auf ber Stelle ben Sienft

guittiren.

'iDiag bn.

Unb menn Sic ba§ täten V

Ä^eller.

fSag fonn bod) nid)t Si)r tiSnift fein? tSin arbeiten»

ber nnb flrebfamer 3)tcnfd}, ber eine üernorragenbe üanf»

batfii üor fid) fiet)t, ber füll 3tmt unb SBürbe non fidi

merfen nnb alg Siann feiner Sü'fm üerunmagi — alg

9Jiann feiner Sü'üu leben? Soü id) St)nen bie 9iüten=

blättcr nmmenben über nielleid}! Sbve 5?affe fnijren?

9tcin, mdne lenerfte fv^'f^nbin, ba nnterfdgäben Sie mid)

imb bie stellnng, bie id) im Öeben cinnebme. 9(ber fein

^ie ganj nnbefargt. Sie merben nid)t§ 31t bereuen

baben .... Sd) l)abe ja atlcn 91efpeft nor Sf)icn big»

berigen 2rinmpl)en, aber — (fein) bie l)öd)ften ^^reife, nad)

benen franenbafte (litelfeit mol ringen mag, merben ja bod)

mir im Salon ocrteilt.

fOi'agba (für fid)'.

5>icin ®ott, mag icb ba In, bag ift ja alleg 2©al)nfinu.

Leiter.

SBag fagten Sic?

99t a g b a (fd)üttelt ben Kopf).

.f^cller.

llnb im übrigen fel)n Sie: bag 2®t'ib, bag ibcale

2i'eib, mie bie moberne ;V'it fid) angmalt, foü ja bie

®efäl)rtin, bie treue, bingebenbe .fäelferin it)rcg 99tanneg

fein. . . Sd) benfe mir 3 . 93. Sie merben bnrd) Sb^'^’

perfönlid)e Roheit, bnrd) ben Sauber Sbi'c§ ©cfangeg
meine S’i^inbe befiegen nnb_ meine Srennbe — mm bie

merben fic eben noS) enger ‘an mid) fetten, llnb bann
benf id), mir merben eine @aftlid)fcit im großen Stile

fül)ren. llnfcr ^ong foll ber JDtitlclpnnft aller ber

biftingirlen Elemente fein, mclcbe gcmillt finb, bie

ftrenggra3 iüfeu Sitten nuferer 93ürfaf)ren 31 t pflegen.

öra 3iög nnb ftreng bag fd)eint ein gemiffer SSöibcr»

fprnd), ift eg aber niebt.

99tagba.

Sic oergeffen, mein f^rennb, baf) bag .fliub, um
beffcnmillen biefe S^crbinbnng gcfd)loffcn mirb, bie Streng»

gefilmten oon nng fern l)altcn mirb.

Heller.

Sei — bag — — S<^ gebe 31t, lenerfte 9)iagba, eg

mirb Sbnen fcl)mer3lid) fein, aber biefeg ^iub mn^" felbft»

oerftänblid) 3mifd)en nng tieffteg ©cbeimnig bleiben.

9?iemnub barf af)ncn —

9Jtag ba (entfett unb ungläubig).

9i'ag, mag fagen Sic ba?

ilcller.

2öir mären in — jeber — 93 c 3 iel)nng Der»
nid)tet! 9iein, nein, cg ift nbfnrb and) nur baran 311

benfeii! — 2lbcr ~ e mir tonnen ja jebeg Sol)r eine

flcinc Steife bortpin mad)cn, mo mir cg anf3 iel)ii taffen.

— 99t'nn fepreibt einen ^beliebigen Stamen ing S^remben»
bnd), bas fällt im Slnglanbe nid)t anf nnb ift (nacbbcnflidb)

mol and) famn ftrafbar. . . Unb menn mir fünfsig

Sapre alt finb nnb bie anberen gefet3licpen 93ebingnngen

mären erfüllt — (lödjciub) bag läfst fidp ja mol einridpten,

nid)t mapr? — bann föimten mir eg ja unter irgenb

einem a^ormanbe aboptiren — nidpt mapr?

SJtagba

(bi'idjt iu ciu gellcubeS Saetjen nu§, baun bic ^nube faltcub unb bor

fid) binftarreub).

99tein Sü^eg! 9itein ^leineg! Mio bambino! Mio
pove — ro — bam — bid) — bid) foll id) — papapapapa
— pinang, pinang! oBiii bie giügcitüi- öffucu.) .^inaiig!

(frlftc §?e«c.

Die Oorigen. ^cpicartje.

Sd)marl3 e.

.S^iä? ®ag —
99tagba.

©nt, ba bift bn! 33cfreie mid) oon biefem 9)tenfcpen.

Sd)aff mir ben 9Jtenfd)en 00m §alfe.

Sepmarpe.

®ag?
9)tagba.

Sd) pobe alleg getan, mag ipr uerlangtet. Sd) pabe

mid) gebnd't nnb ocrlcngnet. . . S^ pab mid) auf bie

Sd)lad)tbanf 3 icpn taffen mie ein ‘ Opfertier. . . 9lber

mein ^inb uertap id) niept. . . fOamit feine ©andere
feinen Sepaben nimmt, fann icp bodp mein Ädnb niipt

Oerlaffen? (SBii-ft fidi in einen ©effel.)

Sepmarpe.

.^'lerr üon i^ellcr, mollen Sie mir

e 1

1

e r.

Sie fepn mid) nntröfllid), §err Oberftlcntnant! 9t bel-

eg fdieint, bie 91ebingnngen, bie icp im beiberfeitigen S'itcr»

effc fteüen mnfjte, finben niept ben 93eifall —

Sd)marpe.

iDteine Soebter ift nidit mepr in ber i3age, fid) Die

93ebingnngen ang3nfnd)en, unter benen Sie — — —
,'peir non il'ellcr, id) bitte Sie um $3 er3eipnng für ben

9lnflritt, bem Sie foeben anggefept mnren. . . ©rmarten

Sie mid) in Sprer 2Bopnnng. Sd) merbe Spnen bie ©in»

miüignng meiner locpter felbft überbringen. S)afür ner»

pfänbe id) Spnen pier mein ©prenmort!

(®elücgung. fttfogba rid)tet fidi jnf) empoc.)

Heller.

traben Sie bebad)t — mag — e ?

Slpmarpe (Keüet bie §nnb reicbenb).

Sdp banfe Spnen, §err oon Heller.

eil er.

^itte fepr Sd) pabe nur meine Ssffiept getan!

(ältit SSei-bcugung ab.)
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imülfte gfcttc.

UTflgöa. 6 ct»if.;r^e.

9)tagba (ficf) rerfenb).

(So! 6 iu ic^ loieber bie 21Üe!

©(i^iooriie

(luifet fie eine aSeile unb Herfd^Iiefet fcf)lneigenb bie brei Süreu).

Sltogba.

©laubfl bn, 53ater, id) loerbe gefügiger loevben, lueiin

bu mict) eiiifperrft?

SdjioQiije.

So! Sffet finb loir tiOehi. C£§ fiefft uiig feiner loie

ber ba! Hub ber füll mi§ fef)ii. . . @el) nict)t iimner
Ijerum. . . 2©ir Ijoben miteinoiiber git rebeii, mein 5finb.

Üiiagba (fe^t fiefj).

@iit! — (£§ loirb jeijt lool flar werben 3Wifd)en ber
Öeiinat nnb mir.

Sdfwnrlje.

2)ü§ wirft bn mir bodf sngeben, bafe id) jet^t gmi^
riiljig bin?

Sltagba.

@ewiß.

Sebwarije.

@0113 rnlfig, nid)t wahr? — (£-§ 3 ittert nid)t einmal
ber ?trm. gefd)el)n ift, baö ift gefdjeljii. 21 ber id)

l)abe foeben beineni 58erlobien —
OJtogba.

9??einem 2L^erlobten? — Sieber 33ater!

Set)wartje.

id) hübe beinern aSerlobten mein ßl)renwort ge=

geben. Unb fo wn§ mnfe gel)nlten werben, bo§ fiel)ft bn
bod) ein?

3)tngba.

loenn baö mm ober ni(^t in beiner 3}c'ad)t fleht,

lieber ä^ater?

Sd)war^e.
S'ann mnfe icb brau fterben . . . bann miiB id)

eben — brau fterben. . . 50ian fann bod) nid)t länger
leben, wenn man . . . bu bift bod) 0 ffi3iergtod)ter. !I)a§

ift bir bod) flar?

3Ttagba (mitteibig).

Sieber ©ott!

Sdfwnrlje.

2fber oor beni 5Tobe mtt^ id) boef) mein .^an§ be=

ftellen, nic^t wnf)r? Sog mal, meine 2od)ter, etwa?’
§eilige§ f)at bod) jeber.

'

2Ba§ ift bir wol fo rcd)t im
Snnerften l)eilig anf ber 2öelt?

9?tagba.

2Jteine ^nnft!

Sdttonrije.

2tein, baS ift nid)t genug. ©§ mu^ l)eiliger fein.

39? agba.

99(ein If'inb.

Sc^wor^e.
©ut. 2}ein Stinb. . . ®ein ^inb. . . baä l)oft btt boef)

iieb! (srtagba nieft.) lliib bo§ würbeft bn gerne wieber=
fel)m? (3Wagba nicEt.) Uiib — e ja — Wenn bu einen
Scfiwur ablegteft beim — ouf feinem ^oupte (mact)t eine

SSeinegung, qI§ lege er bie §anb auf ein Ä'inbeSüaubt)/ bann
tmtrbeft bu nid)t folfd) fd^wören?

39tagbo (iierneint läcfielnb).

Se^worüe.

2ia, ba-3 ift gut
! (ütnfftebenb.) ©niweber bu fd)wörft

mir je(3 l bei feinem .'panpte, bafe bu bie ehrbare f^n'au

feines SaterS werben willft, ober — feiner non nnS
beibeu gel)t lebenbig anS biefeni 3immer! (©inft in ben

©effel ä^ritef-)

99?agba (nad) fur^em ©Cfjiueigen).

99tein armer alter ffiopa! 2öaS gnölft bu bid)? Unb
glaubft bu, baft icf) mirf) bei oerfc^loffeneu 2:üren guü
willig werbe iwu bir niebermadieu laffen?... SaS
fannft bu nid)t oerlangen.

Sd)wartje.

S)u wirft ja fel)n.

99?agba (in inndjfenber Erregung).

Sei, was wollt if)r eigentlid) oon mir? USarmn
flammert il)r eu^ an niid)?... Sd) l)ätte faft gefogt:

2BaS gef)t il)r mid) an?

Sd)warl3 e.

5)aS wirft bn fa fef)ii!

DJtagba.

3 br werft mir oor, bafe id) mid) oerfd)enfte noct)

meiner 2trt, ol)iie end) unb bie gaii 3e

laubniS 31 t fragen. Unb warum benn nid)t? 2öar id)

nid)t familienlos? .^atteft bn mid) nid)t in bie f^^^embe

gefd)i(ft, mir mein 23rot 31t oerbienen, nnb mid) noef) oer=

flogen l)interl)er, weil bie 2lrt, wie id)S oerbiente, nid)t

nocl) beinern ©efd)inacfe war? . . . ®en belog id)? 2[u

wem fünbigte id)? .

.

. 3«, war ici^ eine .§aiiStod)ter ge=

blieben, wie SQiarie, bie nid)tS ift nnb nid)tS fann, ol)ne

baS Sd)iitjbad) irgenb einer ipeimat, bie auS ben ^änben
beS a^aterS fd)laiifweg in bie beS DJtanneS nbcrgel)t —
bie oon ber g'amilie alles empfängt: 33rot, Sbeen, ©l)a=

rafter unb waS wei^ id)? .

.

. 3a. bann pätteft bu reept.

3n ber oerbirbt biircp ben fleinften ©cfäp
ooll Sng nnb Sfrug, bei ber oerbirbt olleS — ©ewiffen,

©prgefnpl, Selbflocptniig.

.

. 2lber id)? . . . Siel) mid) bod)

an. Sd) war eine freie ,1?at)e. .
. 3d) gepörte längft 311

jener ^fJategorie oon ©efd)öpfen, bie fiep fd)uploS wie nur

ein 99tann nnb auf iprer .^änbe 2lrbeit angewiefen iu

ber 2öelt periimftopen. . . 2Benn ipr unS aber baS 3ied)t

aufs <S>ongern gebt — unb iep pabe gepungert, — warnni

oerfagt ipr nnS baS IHeept auf Siebe, wie wir fie pabeu

fönnen, unb baS 9ied)t auf ©IndP, wie wir eS oerftepn?

Sepwarpe.
S'u glaubft wol, mein 5!inb, weil bu itnabpängig

unb eine grofee Sfünfllerin bift, bid) pinwegfepen 31 t

bürfen über —
IDJ a g b a.

®ie Ifünftlerin lap anS bem Spiel! 3d) >oill nieptS

mepr fein nlS irgenb eine 9fäpterin ober 5)ienftmagb, bie

fid) ipr bisd)en älrot nnb ipr biSrpen Siebe notbürftig

bei fremben Senten 3nfnmmenfud)t. — 0, man weif) ja,

was bie Familie mit iprer 99?oral oon unS oerlangt. .

.

3m Stid) gelaffen pat fie unS, Sepnp unb j^renben giebt

fie uns feine nnb tropbem füllen wir in unferer ©infaim
feit nad) ben ©efepen leben, bie nur für fie Sinn paben. .

.

2öir füllen ftill iu ben 2öinfeln poefen unb ba pübfcp fitt=

fom warten, bis irgenb ein braoer j^reierSmonn baper»

fommt. .
.

3o, PiS! Unb berweilen oerseprt unS ber

5?ampf umS 0afein Seele nnb Seib. -- 9Sor unS liegt
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nid)tg U)ie 2>emiclfeu itnb iBerbittern, mib luir füllen

einmal magen bürfen, ba§, ma§ mir noef) l)aben an
CMtgenb nnb nbergnellenber ^raft, bem 9)tanne bin^ngeben,

na(^ bem nnfer SBefen febreit. — i?nebelt nnä
meinelmegen, üerbnmmt nn§, fperrt nn§ in ^nremä nnb
in Dtonnenflüfler — nnb ba§ märe uiellei(^t nodb ba§
23e[le! — 9lber menn il)r nn§ bie Freiheit gebt, fo

mnnbert encb nid)t, menn mir iin§ ihrer bebienen.

(Sd}marbe.

911), baö ift er! S)aö ift ber ®eift ber (Smbürnng,
ber je^t biird) bie 2öelt gebt! 93iein ^inb — mein lieber

5^inb, fag mir, baf5 ba§ nid}t bein (Srnft mar — bafe bn,

bafe bn — erbarm bid) — menn — (na’d) bem ^iftülcm

faften fd}icinib). 3d) meifj nid)t, ma§ fonft gefd)iel)t. . .

!i?inb! (i-rbarm bid) meiner!

a g b a.

i^ater, 33ater, fei ftill, ba§ ertrag idb nid)t.

©cbmarlje.

Sd) tn§ andb nid)t. ... fann§ and) nid)t. . . .

(?jQct) bem ^iftoicnfaftcn i^in.) ^n baij meg! ln ba§ meg!

imaj.

oft eö ein 9lnfall?

Pfarrer.
ISö fcbeinl! —

(iWaj. ab.)

'’^sfarrer (leifer p aJJagba).

^lüinmen Sie 311 i()m! fie pgert.) SlommenSie.
15» f(^eint 31 t (i5nbe. ({?ül)rt fic, bic fdjmerpott aufäuett, ^um
®tul)lc (5ci)toari^c§.)

g^ran ©dbtuarlje,

(bic l)cvfud)t I)nt, bie '’lSiftoIc gu töfen).

üaf) Iü§, i!eopülb(^en! 2Ba§ millfl bn bamit? —
Sel)n Sie nur, ba I)ült er bie )f>iftü(e nnb lä^t fie

nid)t lü§.

^jifarrer (leife).

©ö ift mol ber Slrampf. C5r fann nidb^- • • 9)iein

lieber alter g^rennb, öerftel)n Sie, ma§ idb 3f)i^en

fpredbe?

Sdbluarpe (neigt ein menig ben Äopf).

9Jiagba (finfl ,(U feiner Unten Seite nieber).

agba.

953a§, analer?

Sdbmarbc.
9iid)t§, nid)t§, nidbt§. — Sdb frag bidb 311111 lebten

SOtale. —
9)tagba.

9llfü bit beftebft baraiif!

Sdbmartie

9Jiein ^inb, idb meif?t, ba^ id)

nid)t anber§ fann.

99iagba.

3n. !^ater, bn 10^1 mir feine )ÜHibl- @nt beim. . .

llnb meifet bn, ob bii mid) ienem 9.1tanne nod) anf ben

i^alg laben barfft? . . . (Sd)maite bord)! auf.) 0b id)

nad) eurer 9tnffa[fimg feiner überbanpt nod) mürbig

bin'd (,;gögernb, in bie 3lkite ftorrenb.) Sd) meine. Ob er in

meinem üeben ber ßiit 3igc mor?

Sdbmorbe
(taflet nad) bem ^Taften nnb äieljt eine 'piftole Ijernor).

®lt S)irne! (®r mad)t etlicbe ®cf)ritte anf fie 311, inbein er

berfmbt, bie 2Baffe gegen fie 31t erfjeben. 3n bemfelben 31ngenblide

nod) fiiEt er jöl) in ben Seffel 3nrüd, Um er regnng§Io§ init ftnrrcm

Singe fi^en bleibt, bie 'Piftolc in ber f)erobI)ängenben §anb baltenb.)

)f>forrer.

@ott, ber 9lllbarmf)er3 ige, l)ul öbuni riben 3 itge=

rufen ; bn follft nid)t rid)ten. . . .'paben Sie fein ;]ei(^en

ber ä.^ergebnng für fie?

Sebmarlje (fd)iittell Inngfam ben Ä^opf).

Sbiarie (neben SDlagba nieberfintenb).

))>apa, gieb il)r beinen Segen, lieber )papa!

SdbmarpeS
@cfid)t iibcr3iel)t ein bertlärenbe§ Siiebetn. ®ie ipijtole entfiitlt feinen

Ringern, ©r ergebt mül)fam bie §anb, fic auf 2)?arien§ §anpl 311

Icgeii. iPtitten in biefer SSemegun^ gcl)t bureb feinen Sbrper ein

Sind. . . Sein Sinn fällt 3urüd.' Sein Sopf finft nad) Imrnc über.

^ran Sdbmartje (anff(breienb).

Üeopülb!

'’^sfarrer (ipre tpanb erfaffenb).

(5r ift brinigegangen. .
.

(®r faltet bic ^länbe. ©tiiie§

(gebet, unterbrod)cn bon bem ®c()lnd)3en ber gramen).

ÜDi a g b a

(anffpringenb nnb in SScr3)beiflung bie §änbe emporftredenb).

91 d), mär ii^ nie gefommen!

a)togba

(fd)rcit gcllcnb anf nnb flief)t gegen ben Ofen, um fidi bor ber

SBaffe 311 fdjüben, bann gel)t fie, bie tpänbe bor§ ©efiebt fd)Ingenb,

cllid)e Sctirttte ioeit auf nnb nieber) 3Saler! (nnb finfl bann mit

bem Jtnie auf einen Seffcl, ba§ (gefid)t an ber Sebne berbergenb).

(fOraußen fRufe unb foltern. 25 ie S^ür mirb erbrod)en.)

Ilrd|d)ttti! §je«c.

I'ic Porigen. Per Pfarrer. tna)t. ,5rau 6 d»®drt)e. lHarie.

ö^rait Sdbmarbe.
Üeopolb, maö l)ofl än? — iieopolb! (y«'» 'Pfnn-fr)

3efn§, er ift mie boinaB!

'•^sfarrer

(mncbl eine nbmebrenbe 33 cloegung, fie foüe ftill fein).

9)tagba

(biefe iu'toegnng mi^berftebenb).

Sl)i' iüQl iiii^ tPol f<^on l)nuiu§‘d . • • Sdb

in ben Xob getrieben — idb ib» ^odb mol andb

begraben bürfen.

)f>farrer (einfnd) nnb frieblid)).

C5ä mirb niemanb oermebren, an feinem Sarge

31 t beten!
(2)er aSorbang fällt langfam.)

9i)tarie.

Sieber ))iapa, fprid) ein 3ä>ort!

ibm nieber.)

^Pfarrer.

Saufen Sie 311m 9lr3te, 9?Jaj.

(äßirfl fid) red)tg imr

((Silbe.)

k9d
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Dev ungarifd^e Ilufaiift.

33on

Ipaul Jirlj(ent[)cr.

OJcit grüf^eni Xraraf) tnib „Simner ran, meine ,^err=

fdjnften" imirbe ber fügenannte magl)arifd)e ?^niift snerft

in ,^ain5nvg bet §errn ^^oflini, bann im miener

ftennngstbeater nnb nun enblidö find) in 33erlin im
yef)ing=2 I)eater anfgefiibrt. .^mar ift ber 9L3erfaf[er

biefer angeblid^en „firagöbie be§ 9)tenfcf)eii" fein

„l^ebenber", aber ®ireftor 23litment1)al, ber jeljt fo niele

33ül)nen mit g^ntter gtt nerforgen I)at, gtanbte einige

griH)Iing§mocben banon „(eben" 311 fönnen; nnb fo fdjüb

er anfftrebenbe jüngere i^ertreter ber lebenben bentfcüen

S)ramatifergeneration in ben fföinfel, geigt fie, mie ©retcben
i()ren ©atanfcümncf, bödiftenS ma( an ©onn= nnb 3^eier=

tagen nnb gab breiteften 9fomn bem non SDocgi in gute

bentfd)e SSerfe gebrachten ungarifcben 9Jtün[trnm, ba§ allen

9iebenfünften be§ ®eforalenf§, be» 3)tafd)ini[ten, be§ 33 aIIet=

meifterS nnb ber ©arberobieren gnr Crntfaltnng bie bnntefte

©elegenheit giebt. 3tber 31 t all biefen Sanfenbfnnfttern möd)te
man fagen: affogiirt enct) mit einem ^^oeten. (Sin foldjer

$oet ift 3D^ifofd)§ SanbSmann (Smerid) SJiabätfch nicht

gemefen. J8enigften§ läfet fein „Sßeltgebicht" ba§ ©egen=
teil fchlieüen. 9jfan nergleiche e§ mir mal — non ©oeÜ)e§

f^anft 311 reben, märe ^la§phemie — mit anberen 2Selt=

gebidjten, mie33l)ron§ „llain", 3bfen§„,^laifer nnb®aliläer",

3 bfen§ „^eer @l)nt", nnb mon mirb fehen, mie menig
ber Ungar im (Slanbe mar, feine poetifche Sbee in 3(n=

f^onnng nmgnfetjen, ein 3illgemeine§ inbiuibnell 31 t ner=

tiefen. Unb ba ba§ eigentlidfe Stücf, 51bam§ SBanbernng
bitrch 3^anm nnb 3?^, 31t ben 2^ranmftücfen gehört, fo

liegt ber 3Sergleid) mit ©rillpargerg „Sranm ein Seben"
nahe. 9?nn, mir brandfen nn§ nnferS 2)ichter§ ni^t 31 t

fchämen, fonbern foflten nii§ eher fchämen, bafe mir bie

nngarifche Sleifleinenheit früher auf nufere Sühnen
bringen, a(§ ©rittpargerä mellenmeite nnb mettentiefe

„ßibnffa", an§ ber fict) freilid) fein flappernbeg l^(n§==

ftattnngSflürf madjen lie^e.

3Bie ©oethe, fo läüt and) Sltabülfd) gmifdten bem
§errn nnb bem Senfei einen ^saft über 2öol nnb S>el)

beg SJZenfchen fchlie^en. .^rier mie bort trill mit ©rlanbniS
be§ §errn ber Senfei alä S^erfnchf^' bie Ülieiifdien

heran, ©r lehrt fie ben parnbiefifchen 3lpfelgennf3 ,
nnb

fo oenoehrt ihnen ber ©ngel bie llnfterblid)feit. 5lbam
nnb ©ua befleiben fid) mit gellen, banen eine .^ütte an§
Sdiad}telha(men nnb legen fi^ auf Senfelg ©el)ei^ neben
einanber fd)lofen, nachbem fie oiel gerebet hoben in ber

©pradje einer 5?nltnr, bie ihnen noch frenib ift. S'icfe

Äiiltnr fommt erft in 3lbamö oertenfettem Srnnme über
fie. Unb nnn beginnt in ©iebenmeilenftiefetn bie fHnnb=
reife bnrd) bie Sahrtanfenbe. S>a§ aber ift babei anä
©oelheö 9J?ephiflo gemorbenV 9iid)t§ meiter al§ ein lang»
meiliger 3’eembenführer, mie man fie oor bem Sogenpalafte
ober bem fölner Som finbet: gnbringlid) nnb üoll ein»

geleinter 2l5eiSheit, ein red)ter armer Senfei, 31 t bem ?lbam
nnb ©ua^fd)on anf ber erften Station jagen follten:

Scheren Sie fid) 31 t fid) felbft! ©g oerlol)nt fanm,
bie 9teil)e ber uon Sireftor Slnmenl()al ©olllob nm ©inige
oerfürgten SKellftationen angngeben. 2Bir fehen ?lbam
nacheinanber al§ ^ho^'oo, alk 9fero, al§ ^'epler, al§
Santon; aber marnm nicl)t ebenfo gut nnb lieber alö
f^^erifle«, a(§ ^erobeS, alö Sarboroffa, nl§ ©olnmbng,
als 9iapoleon, olS Sd)inberl)anneS? (SS ift alles 3Billfür,

nirgenb eine poetifd)e ?ioimenbigfeit, bei ber fiep eines
ans bem anbern ergiebt. Sie Sarftellnngen ber eigent»
liehen l)iftorifd)en 3eü finb oon einer lötlichen liaiigmeile.

nnb Srorfenheit, meil alles mir ©erebe ift, nidü$? ©eftalt

geminnt. Ser 3onf gmifchen 9{obeSpierre nnb Santon,
ileplerS SiebeSmel) finb fchlechlhiit finbifd). 9fod) faber

aber als bie Vergangenheit, mirb bie 3 idonft bargeftelll.

Ser fd)iuärmerifcl)e 9(bam, ben SJiolenar in einem

nnerträglid) eintoiiigen IflagepathoS fprid)t, fiel)t fid) in

einen fogialiftifchen Slaat öerfept, ber fo platt nerl)öhnt

mirb, bap im Vergleid) bagn ,£ierrn ©ngeii VichterS \]\u

fmift*bilber mirflid) ein V>nnbermerf ber Voefie merben.

Siefe 3 iifnnftSf3ene ift fo öb nnb geiftloS, bap fie leicht

in 2t>iicienbrnd)S „.^vitigem 2nd)cn" oorfommen fönnte.

ffiaS bann nod) im 3>dmiftSeife bei ben ©SfimoS oor»

geht, meifj iep nicht, beim id) feptief ein nnb mad)te erft

mit 9lbam mieber anf, ber nod) immer bei feiner (Soa in

ber Sd)ad)telhalmenlanbe lag; boep iep oergiep ipm, baü

er fo fantafieloS geträumt patte, beim er patte gleid)»

geitig and) maS beffereS getan: er patte ©oa gnr Viiitter

gemacht, llnb 00m Vieitefel, ben ipm fein Sranni bei»

brad)te, peilt ipn bie Vaterfrenbe. Sanfbar menbet fiep

fein .£rerg ben geöffneten .^immeln 31 t, nnb oon bortper

fommt ipm bie meife SebenSregel: „.(Kämpfe nnb oertrane!"

9llfo Vlacferei nm ©otteSlopn — baS ift baS ©nbe oon

bem l'iebe. 9(nd) in ©oetpeS f^anft pei^t eS:

imiiiet ftrebenb fief) bemüpt,

$ieit tonnen luic erlöfen."

9lber g^anft pat fiep mirflid) ftrebenb bemüpt, mäprenb

9lbam nur ein Snmmler ift, ber bie Soelt aiifiept, mie

ein Spießbürger feine lieft. Unb biefe Spiep»

bürgerei pat hier ^immel nnb §ölle nnb alle SeforationS»,

9iegie», Sang» nnb maS fonft noep für 5?ünfte in Semegnng
gefept. Ser eingige, ber imbemegt geblieben ift, mar ber

3rcimb ber ^l>oefie, ber mepmütig an bie tföeltenbid)ter

baepte, an ©oetpe nnb Spron, (©ritlparger nnb 3 bfen.

Sennod) pat ber gange oierbimenfionale Speftafel einen

9ieig. (Sr liegt in ber parabiefifepen Soilette ber ©oa beS

3rl. 3ieifenpofer. iliiemanb mirb biefer ,'^nlbgeftalt

etmaS anpaben mollen, bap fie nid)tS anpaben barf.

Sie Rudtenbiitie.

©in 6)efii()l§fpeftrum in fieben nnb noef) einigen geneben Hon Ulten»

rot bi^ Ultrnbiülett, burct) Äird)l)otf§ Speftroffop beobnditet nnb

d)ronioIitl)ogrnpf)ifd) gebiditet

bon

gptto €rn|l.

Sabemnett. —
Sn breiten, grauen Wappen fpannt fid) bie Seinelunnb jnr ^töpe

empor. (Sine perrifdje, I)od)gefd)lonngene U'nd)enbnbe.

aUng^um 3'iirm. @efd)rei. ©ebriinge. (Sin beitepenroter, fd))üiü

erftiefenber Jinrin. (Sin trodneS, gelle§, fd)UniIgelbe§ (äefdirei. (Sin

inobrigeö, jd)luefelblane$, ftanbfd)luüle$ ©ebrönge. lleberponpt nlle§

fepiuiU.

33anernlueiber in rot»ornnge»gelb»grnn»blnn = inbigo »bioleiten

Toiletten.

Sid) einanber gegenfeitig priigelnbe 33nuernburfd)en. f^nnfen

prallen nn 9lngäpfel. (Slelbe, grüne, blaue 3lngen. <Sd)lunl . .

.

33or mir auf 33rettern 3'iguenre. Gtedien in bie Singen mit

roten, gelben, grünen ®old)en. Jieid)engrüne§ ®la§. (Snrminroter

Sd)nap§. (Sigelber ®otter. Sl'nid'ebein.

©nnse bon ben jarten i'afnren mnngelpafter tHeinlid)feit

überzogen.

Unb pinter biefem Sdianfpiel bie gelbe SIbenbfonne, in ein IPteer

bon 33lut geguotfd)t.

©elbft ein monftröfer, bielfngenber 5Uefen»'Prnd)t»Sl'nidebein.

SnberStudjenbnbe podt pantbnrre, triefäugige, )oeiblid)eOpnmnd)t.

3'»ifd)en fnod)engrauen Ringern giipnenbeä Stminpflocp. Slul ©trid»

nobeln nnb SCapennngen fpringen gnnfen.
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Sn weitem llmfrei§ ftnubfüfje, fct)mal5)cl)micrige, Iwil)iufd)e iiQcfs

buuftbuftluft.

llnb iwr mir ihidjeu. Murlien. 8 ucf)en. Sluc^eu. —
i?uciicu. —
itueijeu —
iHote, ornngeue, gelbe, grüne, blane, inbigofarbene, niolette

Hnc^en.

®i)rnpbre^cl pricfeln mit 2)UÜionen feiner 9iabeln in meine

®erncb§nerben, friiiefeen in§ ®cf)irn, boljren fietj tief in bn§ Sinrf be?

nnterften SUicfenwirbcls.

SVoIoffal nerböfe Studien.

Sn ber iUUtte ein riefigeö, Ifbfnd)i'ne$, snderübergoffeneö ^per,^,

iwn einem ipfeit burdjbüi^rt.

9JJein

9.’iäbd)en nor ber ^tudjenbnbe. (Stramme§, broUeS, runbe§, tenis

gefnnbe§, fteifdjfnrbeneä iBnnevnnüibdien.

'f5f)o§pt)orgli4eriger 931irf bnn mir 31t if)r f)inüberfd)iefeenb. äiiid)

ftreift fompli 3irter 3>nft itjreS ^-»aoreg. 99iir Wirb fo pomnbeubnng^

fdjWül 5
3olaninifd)=lerrarifd).

Sljrerfeitiger grünlidwwrfnngenber, tigergieriger i'ebtndienblirf.

ibfeinerfeitige fiebernbe SüeWegnng in bic 2afd)e nnb wof;nfinns

glüfjenbe Scrapfning.

St)rerfeitige§ 3af)nweif5ei, Weife3iil)nige§ Indien, fyortgeben unb

3(nffreffen.

iPiein 5'cr3! '"'t ben 6‘it)nni, frifjt eö, frifjt eö —
frifjt mein iber3! ^rißt e§.

9.ifeinerfeitige§ ®ie=nidjt=mcf)r«fefjen.

3d) füple mid) fo innerlid) 3erfreffen, fo im Snnerften meinet

§er3en§ bernic^tet, berpu^t nnb bermöbelt.

llnb bann füfile id) mid) fo reingefnüen, fo in ^ran getreten,

f 0 in bie SBntter gefallen.

allein in§ Seere greifenber, tappenber, ftrnudjelnbcr iMid' füllt

auf eine anbere 93ube.

„®ie breffirten glöpe" ftebt über bem ßingang. ©lübenb

brennen fid) bie gaSgelben Settern in ben gelben f^-led meiner

Dietina.

llnb plol^Iid) beginnt e§ in ber camera obsciira meined @e()irn 5

311 popfen, 311 pur3eln unb ailiinndfen 311 mnd)en.

allein Stopf l'ommt mir plöplicl) bor Wie ein (lircnS für in

f^-reipeit breffirtc f^löpe.

Sa Waprpaftig; ba§ ift er. —
aille§ um mid; perum brept fid) Wie ein f^t^bbentreifel.

aiot, Crange, ®elb, ®rün, 331 au, Snbigo, SSiolett —
aille garben bermifd)en fidi gum ÜBeifj — nnb id) trinle bie

blenbenbe aSeifje bic ®cif;e — bie ffleifte —
Sotlti id) bicllcid)t fd)on borper etwnö gelrunfen paben?

IParö nic^t !

aSon

?(llfrcö Krrr.

®u bift fo fd)ön, unb id) fofl bir entfngen . .

.

ICu witlft fdjon gepn, unb id) fenne bid) faum .

.

.

Spat biep bie 9lad)t nidjt pereingetrngen ... V

©cplief nicht bie aßelt in fd)Wercni 3lraunt ?

Sag . . . Wnr§ niept ein blauer, 3 itternber Sd)immer,

Oer bid) biircp§ genftcr gepöben pat . . . ?

Unb fafe id) niept

.

. . fdjlnfcnb . . . om Sifd) im .ff'nimer,

llnb bor mir lag ein aiotcnblatt ... V

®u bift fo fcpön, unb id) foll bir entfagen . .

.

Sft mein ®ebncptnid benn gaii 3 getrübt . . . ?

©prid), pat fid)§ nid)t wirftiep 3 ugetragen,

Unb paben wir un§ nid)t... einft... geliebt...?

©liegft bu niipt lücpclnb am 2lbenb pernicber,

Unb fd)Wapteft . . . unb fangft . . . unb brad)teft mir ailut . .

.

Unb paben nid)t nad)t§ beine jungen ®lieber

Sn meinen Strmen felig gerupt — ?

®u bift fo fd)ön, unb id) foll bir entfngen . .

.

Sprid) . . . füßteft bu mid) auf bie 2lugen nid)t...V

Unb pört id) im ©unf'lcn bein §cr3d)en nid)t fd)Ingcn,

Unb füplte bein fleineä peifteS ®eficpt . . . ?

Unb ift eö niept Wnpr, baß bu oft mid) nedteft,

Unb baf) id) 3antte, bi§ bu entfcpliefft. ..

Unb wei^t bu . . . wie bu miep mand)moI Wetfteft,

aäSenn bn im Xrnum meinen ainmen riefft . . . ?

®u bift fo fd)ön, unb id) foü bir entfagen . .

.

Sd) glaube, mein §er3 ift ftumpf unb alt . ,

.

2lu§ ncbelberfunfnen, berfcpollcnen ®agcn

Snepelft bu traurig, geliebte ®eftnlt . .

.

Sag . .
. paft bn bie Weite ®rbe burd)meffeu ?

2Ö0 liegt bie Stätte, bie bid) jept pnlt —

?

®ntfd))uebtl

.

. . ateilorcn! . . . aiie bergeffen! . .

.

9Bo finb id) bid) luieber in biefer aöelt ?

IXeue .fabeln unb @ebid;)te in profa.

23on

JFrit.3 JJEautpncr.

V. 2)cv 6fro^[täbte V.

(£in frifd)e§ iiutgeö gülleu lebte auf bem Saiibe

nnb Ijntte eine gan^e SBiefe für fid). ©§ niollte aber

nidjt freffen. t£'§ tjatte einmal non ber ©labt geljört

nnb mollte ein ©ro^ftäbter merben. ®a ging e§ ein*

mal bnr^, gerabeauä nad) ber i^anptftabt. (£§ ^atte

nid)t§ bei fid), nid)t einmal ©d)nl)e. 2Iber e§ I)atte ge*

l)ört, bafe innge füllen in ber ©labt leid)l ®tüif

machten. 2öa§ ba§ 3^üllen in ber .^anptftabt fnd)te, baS
niar oor allem ba§ öffentlicbe Seben. melbete fid^

alfü gleid) nad^ feiner SInfnnft überall bort, mo etma§

öffentlich mar. 3nerft mollte e§ ein öffentlidher

merben. 5lber e§ erhielt bie Slntmort, e§ fei nodl) gar*

nid)t 5iigerilten. ®ann fndjte e§ einen S)ienft bei ber

öffentlichen SOJeinnng. 9lber e§ blieb feinen Sag babei,

benn bort mnrben 51t oiele ®efd)äfte oon ©fein beforgt.

S)a ging ba§ füllen in eine ber öffentlidhen 9ln*

lagen. (Sin ©dhn^mann aber trieb e§ mieber heraus.

$ier bürflen [ich unr fchön geftriegelte nnb molgenährte

.^errfdhaften nieberlaffen; 511111 minoeften müfete eS irgenb

ein ©chnhmerf l)ftben. Deffentlii^ feien bie Stnlagen, aber

nicht für bie barfüßige ©effentlidhfeit.

9Son biefem ©djnhmann erfuhr baS f^üllen, bafe e§

in ber ©tabt auch ein öffentli^eS ^nhrmefen gebe.

füllen melbete fid), befam eiferneS ©t^nf)mä’f, mürbe

fofort 511111 (Saut ernannt nnb 5mifdhen smei Seichfeln

oor einen Sßagen gefpannt. 9fnii mar eS ein (Sro^ftäbter

nnb begann baS Seben, baS eS geträumt hnlte*

Sen gan5cn Sag mar eS auf ben 33einen nnb trabte

oon einer ©trafse in bie anbere Ueberaft mar maS
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9ccue§ äu fd)en. ®ie aJc'alf^eitni nolfin c§ nur iiocl)

[teffenb mib etlifi ein. ©elbft mälfvenb beg ßf[en§ I]icf5

e§ nütunter plöljlict): bcr 33 örfe! ober:

3Jtiui[terium

!

2(m liebflen trabte ber ©niit mit gctnil^teu 3)nmen,
($r batte gmar nur bie Strbeit banon, mar ben fcbönen

Söeibern mir norgefpaimt, aber bie Sente gncften bod)

alle, menn nid}t nacp beni @ant, ber für fie fäfinipte,

fo bod) nach ben ^erfonen in ber Srofcbfe. llnb fo

fendbte ber ©ant gans nergnügt in ©dmee itnb ,g)ibe

non Saben ^n Itabe'n, nom Ibefiifi' 5tii§fteUnng, nout

33 alt 511111 9Boltätigfeitgba5ar. ®enn bie fcbönen gmauen
batten andb oft mit ber Oeffentlicbfeit 51t Inn. ©0 ober

fo arbeiteten fie für bie öffentlicb^ SBottiitigfeit.

Salb fannte ber ©aut jebe ©eben§mürbigfeit ber

©rofeÜübt. ©r bültf neugierige grembe fcpon felbft

beruinfübren fönnen ©r mar ein redfter ©ro^ftäbter

gemorben.

3tber er batte fiep mol non gfit 511 geit gern anSgernbl

mie einft 511 ^aiife auf ber 3ßtefe, menn nii^t ber ^ntfdfer

mit ber ^eitfd;e hinter ibin gefeffen nnb ibm non geit

511 geit nm bie ©bren gefnebt^^i b^ü^- 21tg er ficb ein-

mol barüber beflagte, fagte ber ebrticbe l^ntfcber grob:

„®a§ gehört 5111' ©ropftabt. ®ie fd)önen Leiber
nebmen Strfenif, bie Herren trinfen ©ognaf, bn tjaft

mieber eine mibere ^^^eitfebe. SSormörtö 5iir ^^arabe!"

®er ©anl alterte rafd). 3(t§ er bie ©ro^ftabt 5inar

bi§ onf bie leplen ^önfer fannte, aber niebt mebr red}t

traben fonnte, lie^ ibn fein ^Intfcber noch einmot no^
bem gootogifeben ©arten 5ieben. ®ort in ber ©dblöd)=

terei fonb ber gro^ftöbtifdbe ©ant fein ©nbe. ©r bnttc

ein ebrennoUeä 33egräbni§. Rdpen nnb .§i)änen folgten

brütlenb feinen fterblicben 91 eften.

IHobenie fabeln.
SSon

'?Ciiijinl: ..fttrinbüerg.

(Sliifovifii'tc Ueberfe^iutg bon ©ujtab Sid)tenfieiii.)

7. Jörnen.
luni- um bie f^’rflbüugggett. ßiue aftc SRölucutante, bie g^rau

©aü*) gennunt luurbe, fjatte fämtlictie 3Kümcubnmcn ber ©tabt ©eiif

uub Umgelnuig auf bcu iHitoutlippcn jufammenberufen, baiiiit fie

über bäu?licf)e 2(ugelegeut)eitcn für beu unl)cubeu ©ommer berieten.

tSg tuareu nomlidj im Saufe ber Ictjtcu viaf)re 9?{i§f)clligfeiteu im 9{eicl)e

bcr 2)?ülüeu eutftanbeu, man mubte nid)t redjt luarum. ®ie lUiöiuen»

bamen (in biefen Greifen fagtmau niemalic: 3Beibd)cu) fiattcu gegen bie

ibtüiucnfjerren Slage geführt infolge luiebcrfiolter 3ßernad)Inffigungen

in ihrem atcnife al§ SSater uub ©hemänner, bielucil nämlid) he»

tagte Herren c§ für paffenb gefunben hoüfin fid; ganj ungenirt au§

bem ©taube 511 machen, fobalb bal SKochenbett ber iSamen überftanben

luar. — ®a§ ift griihtidt — fchnntt.rte ba§ alte f^räulein ©atl.

— ©aiij gegen bie gefunbe SSernunft, — crluiberte eine alte

Same, tühittcr bon fech§unbbreibig itinbern.

— ©egen bie iWatnr, — bcrficherte eine brüte.

— ©an^ geluif3, gegen bie Jtatur, — fing bie atte iOtamfell Iniebcr

an, bie eö ihrer Statur toiberfprechenb hifü, Swnge 511 befommen. —
©erabe ba§ luolttc id) fagen. SBojU braudicn ©ie jährlich bier

®ri(tinge 3ur aöelt gu bringen, brei Sßoehen gu brüten, bier tueitere

*) ©all hbipt unfruchtbar.

gu crgichen uub bie kleinen bann bcu gangen SBinter mit ftd) gu

fdticppeu, um fie f?ifcf)e fangen gu lehren? §aben iuir nicht genug

iDiütucn? llnb fehen ©ie fiel) bodj einmal bie fogenannten Herren ber

©djöpfung an! Sn ben f^^Utlcrluochen ba girren fie lauter ®umm=
heiten uub fufd)en fo h'ibfd) nnb fönnen ohne un§ nidjt leben.

— 0 , mir taffen un§ nicht mehr täujehen.

— 3!Ba§ motlen ©ie beim bagu tun? - erfühnte fidj ein SStäbdjcn

gu fragen.

— SSir müffen bie ©leid)hcit gib; fehen beiben ©efdtledüern mieber

herftellcn. 2Bir müffen ftreifen.

©in fd)rccflid)e§ ©chlueigen enftanb, al§ g^räulein ©all biefe SBorte

geäußert hötlf- i't"geb 30täbd)en maulten, bie alteren ®nmen
fchiittellen ben ^opf.

— gür immer? — brummte bie erfte Sungfrau, bie fepon im

borau§ eine gcfährlidje SSerbinbung eingegangen mar.

— ®te äiiütje ift umfouft, — manbte bie 3ttte mit ihrer fech§«

unbbreibigfadjen ©rfahrung ein.

®a beruahni man plöhlidj ein ftarfeä ©eräufd), unb eine.^©d)nr

2t(ömennüinnd)cn (sit venia verbo) näherte fid) bem gelfen.

— 2öa» h‘''t bie Snle mieber gu frächgen? — begann ber ältefte

biefer Herren.

— Jt'omm heb unb här 311 , — (djuatterte bie Sunge.

9tbcr ber 2tlte, ber Unheil mitterte unb feine Suft berfpürtc, fid)

mit ©chnäbelbieben Irciftiren gu laffen, htetf f'<b io gebührenber

©ntfernung, inbem er um ben Reifen hetumflog.

— ©o'n §unb§foitI Sßie feig er ift! fchrie äiiamfett ©aU fo

laut fie fonnte. — i?omm bodj bIo§ heb!

— Sd) mill ©ie ja garnid)t hoben, iPtamfell, aber fdjid'en ©ie

mal bie tleine Ärobbe her, id) hob ma§, ba§ ®amrn gefallen fann.

— .gia, ber Unberfdjämte, er hot un§ gum heften, aber mir

molleng ihm eintränfen! ©treifen toir, meine ®amen, ftreifen mir!

llnb alle ®amcn erhoben fid) gegen ben Ungebetenen. ®er aber

lacfite immer lauter unb liefe fid) auf ber gelfenfpihc nieber.

— Saffen ©ie ung bie Slngelegenheit forgfältig prüfen, meine

®amen. ©ie mollcn oifo ftreifen.

— keine ibfänuer mehr! Unb bie ©feichljcit foll mieber febb*

gefteitt m erben!

— ®ie ©teidjheit, meine ®nmen, miefo? Sft bag etma ©leid)<

heit, menn bie ®amcn fid) im marinen Steftc gütlid) tun, mährenb

mir für ben Unterhalt forgen?

— ©efefe bcr Sfatur, mein ,§crr!

— ©ine fchüiie Slalitr, bie fid) änbert, je nachbeiii eg fich gerabe

fügt! ©d)öne Siatiir, bie bom ©tranfe berlangt, bafe er ©ier aug«

brüten foll, fdjöne Statur, bie ber SBilbente befiehlt, fid) fd)lcuiiigft niig

bem ©taube gu niad)en, menn bie ®aincn ihre Segegeit beenbet hoben!

— Sd) l)obe allen ©riiiib, gu glauben, mein $crr, bafe Sfebe

Statur fid) fofort änbern mirb, — manbte iTtamfcri ©aH ein. —
früher mar eg Sf)be Statur, Shben ®amen ©efellfd)aft gu leiften, fie

mährenb beg 2äod)enbetteg gu pflegen . .

.

— SSoflfommcn luahr, SStamfell. 2Bir müffen aber bie ^rage

miffeiifd)nfttid) nehmen. SSteine ©amen unb sperren, in ber StntionaU

ötonomie inie anbermärtg giebt eg ein el)crneg ©efelj, bag fiel) auf

Stngebot unb Stnd)fragc grünbet. Sn meiner Sngcnb tuaren bie

©piftengbcbinguiigen fd)mierig, meil bcr ©enferfee burd) uiimäfeigcn

^ifd)fang entbölfcrt morben mar. ©anialg lebte man boii ber .vpaiib

in ben fOtuiib, unb jeber für fid), unb infolge beffen mufeten bie

©amen fid), fo gnl fie fonnten, ernähren. 3tber anberc

aiibere ©Uten, ©ine finge ©efefegebung beböifcrte ben ©ee ioieber,

unb halb begann er bon g^orcflen, iBrachfen, ihirben, 33arfchen ec,

gu mimmcln. ißon biefem 31ugeiiblid an nimmt bie eheliche unb bie

33atcr=Siebe gu; bie ©orge für ben Sebeiigunterhalt ift nicl)t mehr fo

grofe, bafe für bie gamilie feine jp,bü mefer übrig bliebe. Unglüctlid)er^

Ibeife aber giebt eg nod) ein ©efefe, bom 33iinbegrot befd)Ioffen, id)

meine bag greigügigfeitggefefe, fraft beffen bag Stedjt beg ©rfU
fommenben burd) bag Stcd)t beg ©tärferen aufgehoben mirb. ©auf
biefer philanthropifchen ©inrid)tiing finb mir nun gegmuiigen, krieg

gu führen, ben fogenanntcii kampf uiiig ©afein, gegen nufere §einbe,

bie, biircf) bie grofee fünftlid)e {?ifd)gucf)t beg knntonrnteg in SStaffen

hiei'hcrgelocft, nid)t gögerten, fich in ber ©d)ioeig naturolifiren gu
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laffen. 3cl) tuifl iücf)t baran beiifni, uia§ nu§ uu§ gcümvben, üüe

Inir in bcr 33 i'ftdftal' gflirad)t iuovbcn iuiirni, lucmi

un§ nict)t bcr gcfomnifn Unin'. @cuf, bn§ frcilid)

eine fcljr vcid)c Stabt ift, aber einen eingeh.nu'3elten älMbevlnitlen gegen

'Seitlcr l)at, ttav gerabe in eine ©liirföperiobe eingetreten. £ic

©rüffming ber iPtontstieniäsSSntjn luar ber grofee üBenbepiinft in

i^reni wie in unferm Sieben. S^ie G'ifenbof)n bradite eine ätienge

atneliinber ber, bie Stnbt erluad)te, bie ©efdinfte gingen flott, S^alnbf»

fdjiffe freugten ben Sec, nnb ein nerriidter t£-nglänber fnin nn§

nerlrcib auf ben ©ebnnfen, iun3 bon ber äliont=®lnnc=®riitfe iU'Ot

gugiUoerfen. 3fnn nmfjtcn alle S>ienfd)en ben StJülucn iMot 5iuoerfen.

ifiMr fainen in äiiobe. SHr brond)ten nidjt nu'br unnötigerlucije auf

ben ‘3')cbfnng nn§3ugeben, wir braudifen nn§ nidjt inebr mit nnferen

^{ibnlen bfi'inngufdjlagen. Jßeldj nngenebme Stnnben bnben Wir

unter ber ®riicte unb im Siielwaffer ber S'nmgfboote uerlebt ! ibi'an

braudjte nur beu iWunb 311 öffnen, Wiibrenb man fid) auf ben ftnbl*

blauen Sßogen in ber Sonne bnbete. ©rofeer 9Jiebergnng ber SBateiv

bflid;ten! Unb Sie, meine S)nmen, Sic Waren Weit bnbon entfernt,

unä Wegen uufereä 2lu§bleiben§ Söorwürfe 3umad)cn! Sic maebten

im ©egenteil febr gute iOiiene. Seit bnber batireu wir unjere

©iunn3ibation, bon biefem ^fftpiinft on leitet fid) unfere f^rcibeit nlö

ÜDUinner, früber mübebelabene SJiänner, b^ib§lid)e äUänuer, be'b-

aiieinc Tarnen unb §>erren, bie Sebmaufenö ift boriiber^

bn§ Sdilarnffenlanb ift nur nod) eine fiifee ©rinnernng. iöiöber

war ja ntlc§ bortrefflid) gegangen, aber man muf) bem Sdjidfai

feinen Sinuf taffen. Tie St. ©ottbnrb=33nbn warb gur SEöirtlicbteit,

unb mit ©enf nnb ©eni§ War§ borbei. Tie @efd)äfte ftanben ftill,

bie Stu^länber berfd)Wanben, nnb fein ©ngliinber warf nn§ mebr

©rot 311. Stlleö berfd)Wiubet, unb auf§ neue Würbe baö eberne ©efetj

protlamirt: jeber forge für fid) felbft! 2(ber bie ©bolution War be^

reit§ fortgefd)ritten. Tie ©leWobnbeit unbefd)räntter fybeibc't l)ot fifi)

in unfere Sitten, in unfer ©lut feftgefebt eine llmfebr ift iiid)t mebr

möglid). fDtit einem ©.'orte, unfere 3iatnr bat fid) beränberi.

(^-rcinlein ©alt, bie biefem langen ©ortrage mit gröberer ©ebiilb

3ugcl)ört boUd nlö man erwarten biirfte, tlammerte fiel) an ba§

eberne ©efelj feft unb beeilte fiel), ihre 9lnlwort bnrnuf 311 geben.

— ©erabe ba§ meine id), mein .sperr, feber für fid), unb infolge beffen:

Streif gegen bie ©tannerl ®el)t unb amüfirt eud) in ber ©infamfeit,

Jibr .^lerren ^deigngigen, mit eurer wiffenfd)nftlid)en d>ietbobe!

— Sie prebigen nlfo 91ufrubr gegen fsf)re .^u-rren, bie Wobren

Cierren ber Sd)öpfiing, mein f^-riiiilein? iltebuien Sie fid) in nd)t!

— ©roft bie SDtabIgeit, meine .iscrreii! Unb wenn id) bbiibert

Sabre lebte. Würbe id) foldie Tummföpfe uumögliel) aU5 ,'perren aner==

fennen tonnen.

— ©Jan muf) bie Sroge ftubireu, — flolterte er berbor.

©ad) wiffenfd)aftliri)er SJieibobe . . ., fiel ibm bie fDiamfell in bie

atebe.

— Tn§ ift iinerlablid), ober taffen Sic und berftiinbig fein,

meine greunbinnen, unb würbigen Sie meinen ©orfd)lng, ben id)

Sbi'eni erlnud)ten ittate unterbreiten Witt, Sl)bcr 2tufmcrffnmfeit ! ©feine

Tarnen unb .sperren, wir befinben un§ in einem ernflen Streite,

ber ot)ne ^weifet fein fRefultat geitigen Wirb, wenn wir nn§ nid)t

bemüben, bie grage in otlcr greunbfdjaft 311 erörtern. 9Bolnn, wenn

Sie barauf cingeben unb unter ber ©ebingung, ben Streif bi§ 311

meiner ftiüdfebr nuf3ufd)iebeu, will ieb niicb einer Wiffenfd)nftlid)en

Untcrfucbunglreife untcr3ieben, um bie grnuenfrage grüublid) 31t

ftubireu. Spnbcn Sie bagu 5 uft, wie''

— Top, bie Sache ift nbgemad)t, — antworteten alle ©föwen

im ©t)or, fct)r erfreut barüber, bn§ ©nbe biefer langweiligen Ti§^

fuffion 311 feben, — aber Webe bem, ber bie llebcreinfunft brid)t

unb fid) berbotener Stiebe t)ingiebt!

— ©ut beim, beginnen Sie Sb'-'C 'OJfiffion, — fiel ©famfett ©ntl

mit bcleibigenbem Städ)cln ein.

— SBiltfommcn bei Sbi^fc fttüdfnnft, mein .^err, uiib mnd)en

Sie fid) jetjt auf ben Sffieg!

— ©fad)en Sie fid) ouf ben 2öeg, — ftimmten alle älnwcfenben

im ©fjor ein.

Unb ber alte 9foturforfd)er mnd)te einen Sprung in bie spöpe,

nabm i'uft unter bie gtiigcl, unb flog bobon, ber Stobt 311.

*

©d war an einem fd)önen ©forgen, ol§ unfer 3’0rfd)er fid) auf

einer Sufel bor To§cnno niebertic^. ©rmübet nnb bei fepr fd)led)ter

Staune, weit er nid)t§ beobaebtet b<itfd »'if 3 *^*^ feined

2tu§fiugd irgenb einen 3wf('>"H'‘'i'I)ong batte, fing er an, am ©feercöi’

nfer ©fufd)eln auf3ubred)eu, um feinen .spunger 311 ftitlen ©ad)

biefer ©efdiüftiguiig Wollte er feine fo3inlcn Stubien beginnen. 9tber

wie follte er baS nnfnngen'f ©r fonnte fein lebenbed SBcfcn ent^

beden nnb war ber ©er3Wciflung nnl)e, nl§ er bnö ©cfdfnnttcr einer

Tniid)ente bernnl)m, bie in eiligcm^'auf bie Sl'üfte entlang fd)Wnmni.

— £tatIo, Taudinitc! — rief bie ©föwe, im §er3en frol), einen

©egleiter gefunben gu b«ben

— ©ulen Tag, ©föWe, -- antwortete ber ©nterid) unb liefe fid)

an ber Seite ber ©föWe nieber, — Wie gebt^'f Unb Wn§ mnd)ft bn

l)icr?

— Sd) ftubire bie

— Unb bift bu Weit bnmit gefommen? — erWiberte ber ©nteridi

mit gurüdbaltenber ©fiene.

— O ja! Unb bu, bift bu beineu Tnnien bereits ouSgeriidt'!*

— Sd)öiieS 3tuSrüden, lieber f^minb. Wenn man biimuSgeWorfen

Wirb.

— isinanSgeWoi feil? Sd) falle um. ©fnn bat mir gefugt, bie

©ntenmünner feien fo fd)led)tc ©bemönner, bofe fie il)ve f^rauen ge«

rnbe in bem 91ugenblide, wo biefe mit bem Stegen fertig fiub, ber«

laffen.

— ©fall fugt, ja . . . ©fan fagl fo oiele, bide Stügen auf Woften

ber armen ©benüinner.

— ÄMi?' bii fagft, StügenV

— C>, biefe ®cibcr, id) fenne fie fo gut. Sw Srübjnbr, WenuS

il)nen unter ben warm Wirb, ba giebtS ein ©irren unb

Äofen, bnfe mau fid) nid)t 311 laffeu Weife, aber faum ift bie 3 fii

ber jungen Stiebe borüber, bann gebubt eud) Wol)l, ib>-' Trottel,

©in fd)öneS StoS ©bemann gu fein! 91Ue§ Sbealc unb ©rbabene ift

uns in unferm Steben berfagt.

— 91 ber Wie, gum ^budud, ift eS benn möglid), bafe fie eud) fo an

bie Stuft fefeen, nuftatt eud) nlS ©rnnl)rcr gurüdgubcbnlteu'^

— SBeld) rübrenbe ©infalt 1 So Wiffc benn, bnfe fie fid) im

©ornuS für il)rc Stegegeit berprobinntiren, bafe fie feine ©iiteffer

l)obcn wollen, unb bnfe fie fid) fd)liefeliib biircb unfere ©Segenwart in

^olge unfereS fteten siommenS unb ©efeenS allerlei ©efabren ausfefeen.

— ©ure Tomen finb, meiner Seele, proftifd)!

— ToS Will id) meinen. 91bcr, Wenn ninnS red)t überlegt,

Weid) bemütigenbe Steüung für iinSl ÜBeifet bu, eine Tarne, bie

übrigens red)t gefd)eit ift, bat fibcn guten 2Bib gemad)t, inbem fie

bnS SBort ©bf”wnn folgenbermnfeen befinirte: „TaS ©fönnd)en,"

fogte fie, „ift bie Sßerfonififation beS UnbennögenS ber grau, felbft

Sunge 311 ergeugen."

— SEBelcber ©bniSmuSl SSSeldic ©rutnlitntl TnS ©Jnnneben

beS ©JeibeS! 911 fo fo ifl eS mit beinen ebeli^en ©erböltniffen be«

ftellt?

— So ift es überall.

— Sft bnS Wal)r?

— ©erlafe bi^ brauf.

— 31ber Worum legt man bie ©ermeffenen nidbt an bie i?anbare?

— grauen fdjlögt man nidjt.

— ©Jorum niibt?— 3tun, Weil fie bie Stärferen finb.

— Tie Stärferen?

— Sa, mein ^err. ©S erforbert mebr Stärfe, Hier ©ier gu legen,

als feinS gu legen. TaS SE5eibd)en regirt immer baS ©fänneben,

Wie bu bolb fef)en foUft. 31ber bu mufet beine Unterfudjungen ab

ovo beginnen.

— .^ör mal, ©ntericb, gerabe beS UreieS wegen bin icb b'fr«

ber gefommen.

— ©Seiler nid)ts? Sd) berfpeife einige ©fillionen bnbon gu

jebem ©forgenfriibftüd.
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— 9'ld;), irf) tuäre bir fe()r baiifbiir, tueiiu bu mir riiic '•fsiobc

berfctjaffcn »uolUeft, brrni icf) felbjt, icf) tueif] e§, Hmiiog nicl)t ju

tnucüni.

— aber man fniin bie Siifufoiien nid)t mit blofscm 2tug

feljeii, mib übrigen? ift ba aiidj nidjt? gu fef)cn. (£? ijt ein ®i»

ba§ fid) gong allein erjeugt unb beluegt, ba? ijt bie gan,^e Sadje.

'JÜcnn bit aber 2nft baft, bie 93etanntjd;aft mit einem llrlueibe 51t

mad)en, ba? ben STJänncrn ein ©djnibpdjen jcbliigt . .

.

— 0 , ba? möcbtc iü) fflji-' . .

.

— Sl'ie bu befief)lft,

©ejagt, getan. 2)er ©nteridj jtür,5t fid) in? 9?feer unb ift nad)

einem Slugenblid inieber an ber Seite ber ülJöbe, iuo er ein fleine?

2:ier auf einem Stopfftein nieberlegt.

— §ier fjaben luir einen 5£intenfifd), ein fef)r primitibe? 2üer.

©? bat gar feinen Sinn, biefe 5)ame banad) 511 fragen, luie fid) if)r

§err ©emal bcfinbet.

— ffieil? . .

.

— SBeil fie feinen f)nt . . . Sic bringt il)re jungen felbft brrbor.

— @an3 allein?

— ©ans QÜein! Öen SUann, ber ba? tun fann!

— 9fd), bie Söetrüger! Unb bie alte ©efcbicbte bom 2Beibe, ba?

au? ber Ütippe be? Slfanue? bfrborgegangen ift . .
.
§at ein 5JJann

fie erfunben?

— ©iner, ber mebr ift al? ein Hlfann: ein SIfann in Untere

rüden, ein ^faffe. 3Benn bu bie ©bolution?leiter emporfteigcn unb

au? nncbfter 9?übe ba? erfte ©efd)öpf be? 9Jienfd)en betrad)ten millft,

fo braudfft bu mir blo? 311 folgen. (Sd)lufe falgt.)

*5

Die Utterauifc|)e :35cu)egimg in Citalien.

SSon

Ccfate Xamürofo.

Öd) bin nur ein einfodfer ^nTiiar^t, ber nie! nielfr

.^ronfe [tiibirt bnt, qI§ 53nd)er. 51ber uielleid)t luirb

meine ©tiibie, bie fo nnfjerlfalb ber Formeln ber 3Ünf=

ticjen ^ritif entflanben ift, bornni ininbeftenS ben 3tei5

be§ Ungemöbnlidfen on fi(^ trogen.*) fS'oS, ino§ midi

übrigen^ in nuferer lillerorifdfen 33emegnng intercffirt, ift

I)nnptfö(^lid} ii)re miffenfd}afttid)e unb pl)iIofüpl)ifdje

©eite. SDenn bie grofee ^nnft, bie 5litnft, bie biefes

9iQinen§ molirpoft mürbig ift, mitfe bie iliolur unb bo§
Seben „in fföirflid)feiten, nid)t in CSinbilbungen" beI)on=

beln.
_

Sbie ÜJioffe ber menfcplidfen (Smpfinbungen unb
ber einfachen ®efüi)le ift im grimbe genüinmeii bitrd) ode
3eito(ter ijinbitrcp bie gleiche. — SoS, mo§ ben f)Jtenfd}en

nerönbert, bo§, mo§ bie Ä'nnft nernnbert, bn§, mo§ fie

fortmölfrenb bereidiert unb mobifi^irt, boS ift bie 28iffeii =

fi^oft iiub bie ^pU)ilt)fop I)ie.

®ie Siebe äur ffiiffenfdfoft unb ber pl)i(üfopI)ifc^e

©inu, fogt ber fronsöfifdie llritifer ®uI)qu, fönueu, iu

bie ^uuft eiugefül)rt, fie itnouflförlid) uniformen, beim
mir fepeu niemals mit bem gleidffeii 2luge unb füblen
niemals mit bem gleichen ^erjen, menn nufere Sutelligen,^

freier gemorbeu, iiiifer 2öiffeu oermelfrt ift uub mir iu

bem mingigfleu ©iuseUSöefeu ein Stbbilb ber Söelt er=

blicfeu

3Sou biefem ©tanbpunft auS betrachtet, ftellt fich bie

itolieiiifche Sitterotur iu einem merfmürbigen Sichte bor.

5Bor allem beinerfeu mir, bo^ fie nid)tS non ber 5eit=

genöffifcheu Söiffeufchoft uub ber miffenfchaftlicheu g’0 r=

*) ©erabe biefe? Umftanbe? luegen aud) nur tierüffentlid)en mir
biefe 2lrbeit be? berühmten italienif^en 9iaturforfd)er?.

fd)uiig 51 t miffen fdjeint, bie beii fHuhm nnfereS 3fiinld‘rS

auSmoihen.

®ic ©dföiilieit für fidi felbft, bie H'uiift für bie

^lunft, bie 9cachal)iuung ber alten 3)ieifter, ber f^elifdieu

gleich angebeteteii S^lajfifer, boS ift bie d)arafteriftifi^e

©eite nuferer 2)id)ler. ©ie meuigen 9luSnohmeu be=

ftötigcn nur bie Oiegel. ©0 bradite nor meuigeu Scihvfu

5lle'arbi ein biScheu 33otoiiif in feine ^^erfe, mie nor

einem 3al)rhunbert DJtnSdjeroni 63eologie in bie feinigen

gebradit l)ntte. ®er “psriefter 3 imella bcfang iu einer

berühmten 0 be bie conchiglie impiettite, bie nerfteinerten

äitufdieln, unb madjte unS in poetifcher fyorm mit ben

lepteii (jntbeifungen ber '’43nläontologie befannt, unb

(ifotuäsi fchrieb ein ©ebicht (Maggiolata) über ben ©tein=

jeitmenfchen, ben man in SL^erona eiitbecft hndc. 9lber

biefe ©eite ber J?unft ift bei ihnen nichts meiter alS ein

geborgter 3’d‘uiB; ift gleichiani ber ©olbpiiber in ben

paaren galanter fronen, ber beim erften ffijinbhaud) fid)

jerftreut unb nerf^minbet.

fSrop allebem halben mir einige ©chriftftefler, bie

aHerbingS mehr SSerbienft als Berühmtheit ermorbeu

hoben, bie fid} bemühen, ihre poetifche 5lber anS bem
Onell ber fiiaturmiffenfchaften unb ber (35efchichte 51 t

fpeifen. (Sin foldfcr ift 3trthur @raf, ber meiner Btei*

nung nad) fein originelles Talent einer hoppelten ff^ieu=

51mg, einer llreujung ber iHaffe unb beS .ft'limaS oer=

bauft; beim er ftammt auS fliimüinien, auS einer

9.)titd)ung oon rommüfehem unb bentfehem Blut, uub idh

habe in meinem Bnd} ooin „®enie" gezeigt, mie fruchte

bar foldje flimatifdfen unb ethnifchen Berbinbimgen fiiib.

Bemeife bafür bieten 3oln, Biftor -tnigo, (^iioier, (iiam=

betta, 5)u BoiS=3tel)monb. @rafS @ebid)tfanimtung

„Bt'ebiifa" meift eine fonberbare Biifchung oon natiir=

miffenfchaftlicheu 3been unb fd}openhauerifcheu 2ln=

regimgen auf, unb fdjinil^t biefe Segirung im g^uer einer

ftarfeü poetifchen Begabung. ®er „Xeuf3", bie „Segenbe

oon fUom", 5ioei fitltiirl)iftorifche llnterfuchimgen, bie ber=

felbe fJ'idfter gefchrieben, h«ben au^cr ihrem litterarifd)en

®ert and) eiii grofseS pl)ilologifd)eS unb hiftorifepeS Ber=

bienft, befonberS in allem, maS fid) auf baS ^mlflore beS

lOxittelaltcrS bezieht.

9iapifarbi ift gleid)3eitig itnfer Snoenal uub Sucre^.

^r begann mit einer bemimberimgSmürbigen lleberfepuug

beS großen römifcheii ©iboftiferS. öir hot übrigens mit

feinem SiebliugSbichter bie .Spürte feiner Berfe unb bie

9iidhtad)timg ber fvovm gemein. 3n bem „Lucitero“,

feinem .^aiiptmerf, in bem „Giobbe“ (.^iob) bietet ber

®id)tcr nnS eine blutige ©atire auf bie moberuc @efell=

[d)aft im allgemeinen,' uub auf uiifere ©d)riftfteller im
fpegiellen. Biau mufe il)m nur ben Bormurf uiangeln=

ber ©'bjeftioitüt machen, aber eben biefer aJi'augel trügt

oiel bogu bei, il)ni jeueu befonbereu perföiilichcu ©tempel

,31 t oerleihen, ber feine fünitlid)en Soerfe fenn5eid)net.

3iapifarbi l)ot gau^ fürslich eine ©ammluug religiöfer

^oefieu (Catania) oeröffentlichi- bie aber uiepts gemein

hoben mit irgenb einer floatlid) anerfannten 3teligion.

(SS fiub oiclni'ehr überfi^münglid)e .^hinnen auf bie 3iatur

unb bie abftrafte ©cpönheil. Sn ber „Giustizia“ be^

panbelt er ernfte fo^iole 'p^robleme, bie unfer Sol)rl)unbert

bel)errfd)en, unb bie bie luobernen ®id)ter 51t oft oer=

geffeu.

ß'iuilio 'ipU'oga patte oieleS genieinfam mit Bau»
belaire, uub ftarb mie jener gelüpint unb an 9(lfol)oliSnmS.

ÜJcou luacpt ipiu einen Bormurf ouS feiner Beroen»
frautpeit — bod) oergifet man, ba^ man gerabc bem
(Sinflufe biefer 3teroenfranfl)eit feine ftarfen Siifpirationen

oerbanft, beim er mar iu Stalien ber elfte, ber mit ber

griecpifd)=loteiuifcheu Xrabitiou 311 brcd)eit magte, unb

feine Sufpirotioneu auS ber frifd)en 3iatur unb aus ben
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iiHiiiblimcien feiner Ä^raiifljeit fd)öpfte, lonö ilnn beii

©tenipel ber r'ricjinntitnt uerliel). Penombra itiib la

Tavolozza [inb feine beften 31'erfe.

gleiche <£d}icffnl, an§ ber gleid)en ^ranff)eit

beirübrenb, l)öt in beni gleidjen :^anbe (in ber Üüinbnrbei),

in ber er bnö üidjt ber il'elt erblidte, aionani betroffen,

ber in feinen l)iftorifd)en 9{oinnnen ^Giulio Cesare“ nnb
„Cento anni“ inal)il)aft jeitgenöffifetfe ^fljc^ülogie nnb

®efi^id)te gegeben Ijnt.

3[ber "ber erfle nnler ^n originellen '^rofaifern

^tolienS ift iJlt nntegaj^n. ^iseinc tBegobnng ift l)öd)fl

biclfeitig, „polljebrifd)", fie flrnlt nodj allen .''liidjtnngen

an§, toie bie ber großen 3Jtdnner ber Dtenniffance.

9)cnntegn,^f^a ßat fid) ber 3{eil)e nad] alä ^i}5ntl)ologe,

*if>l)l)fiologe, (£l)eniifer, 3tnt[)ropologe, ©eograpl), 9leifenber

nnb ($r5äl)ler beiuäbrt. ©ein Jlomnn „Üio ignoto“ ift

giir .ipälfte nntitnoiffenfd)nft(id). ^n ber „Fisiologia del

piacere^^ brnd)te SÜc'nntega^^jn eine neue 5lrt perfönlid)er

33eobad}lnngen in bie 'JJiobe, bie ihre f^orm ooin 3ioinan

hat, ihren Inhalt t)on ber SiUffcnfchaft. ^n ber „Plsio-

logia del dolore“ ift er loieber nur aitnnn ber 'illiffen=

fdhaft; aber ber ©rfotg biefeS 3Berfes? ift feine§fall§ feinem

Ülerbieufte gleid).

Sn „Feste ed ebrezzo" malt er nn§ bie ©piele

nnb S’tfttben aber älölfer. 5lber ber 5lnlor uerbinbet

mit feinem originellen Reifte and) eine merfionrbigc lln=

beftiinbigfeit. mnre hf'de ganj itnmöglich 51t fagen,

melchfS eigentlid) fein mal)rhafte§, philofophifd)eö ®lanben§=

befennlni§ ift. tSr fd)reibt mitunter ©eiten, bie eines

fatholifd)en i^riefterS iinirbig mären, batb roieber geigt er

fid) nnS als ein birefter tHbfömmling beS ä^erfaffers ber

'’^^nceHe.

3^ielleid)t meniger originell, aber Piel einiger mit fid)

felber geigt fid) miS Xregga, ber fiirglid) bal)in gc=

fchieben ift nnb ber ebenfalls ein uielfeitigeS S^alent be=

raiefen l)flb ipor gleidtgeitig 2l)eologe, S)id)ter, ^ifto=

rifer, ^ritifer, ^hdofopl) nnb ^U)ilologe, maS il)n aber

nid)t baran gel)inbert hat, in feinen fämtiichen litterarifchen

if^robnftionen ftetS ber gleii^e gn bleiben, mit ben gleid)en

@igenfd)nften nnb bem gleid)en ©lanbenSbefenntniS. 3>i

23eginn feiner üanfbal)n mar er ^^kiefter nnb als fold)er

einer ber fenrigften Äangelrebner. ®ie miffenfd)nftlid)en

©tnbien, benen er fid) hingab, bränglen ihn jebod) 00m
©lanben ab. ©ein ©efül)l oerlor nid)tS oon feinem Sfner,

aber eS richtete fich auf anbere 2)inge. S)er ®ict)ter mußte

fid) bie h^ifef ß’mpfinbnng eines ©länbigen, bie 3U'bncr=

gobe eines großen 'i^rebigerS gn bemahren, menn er ben

fveinben bes freien ©ebnnfenS entgegen trat:

Come torre fenna che non crolla

Giaramai la cima per softiar dei venti.

©eine fritifd)en 3Kerfe über IRetigion (La Religione

e Le Religioui), ebenfo mie feine gefchid)tlid)en nnb phdo=

logifdhen Söerfe (Lucrezio, Epicuro, e 1’ Epicureismo,

la Critica moderna) erholten bon biefer feltfamen

aJtifd)nng apoflolifcher 5.1egeifternng nnb rnl)iger miffen=

fd)oftlicher 33eobad)tnng ihren eigenartigen GI)arofter.

Xregga ift ber erfte — oielleid)t ber eingige in Stolien

— ber es oerfnd)t hat l'itterar=©efchichte oom miffen^

fchaftlichen ©tanbpnnt't miS gn fchreiben, mie Xoine, nnb

fid) babei einen litteiorifd)en ©lang bemnhrt hat, ber an

©nrlple erinnert.

^4.^oolo Sioi), ein oorgiiglicher 3aologe nnb ^aläon«

tologe, giebt in feinen 33ititern: „Motte ed Onibra*,

„Alpiüismo“ einen feffclnben SlnSbrncf feiner onf bie ©r-

forfdhnng ber 9?atnr gerichteten Seibenfehaft, einen 5lnS=

brntf Pon feinem litterarifchen ©efd)mocf. ©benfo hat

Slioffi, einer nuferer bebcntenbften ^hhPalogen, fid) be=

mül)t, in ber „Paura“ nnb mehreren anberen feiner litte=

rorifchen 2lterfe, feine miffenfd)aftlichen ©ntbed'nngen populär
gn madien.

5lbcr unter allen ©lernen elfter ©röße am litte=

rorifchen .^^immel StalienS ftralt am hellften ©iofne
©orbncci. ©r ift ein 3'neig ber i^lntifc, gepfropft anf

ben milberen ©tamm ber mobernen iBelt, aber ber ©oft
ber Slntife l)etrfd)t Por. 58on feinen ^iditnngen (Poesie,

Nuove Poesie, Odi Barbare, Nuove Odi Barbare, Terze
Odi Barbare, Nuove Birne) l)aHt Stalien mieber. ©r l)at

fid) eine 'i)ioetif gefd)aßen, in ber bie SSersformen ber

©riechen nnb Dlömer neu belebt finb, eine 3lnfgabe, mcld)e

bie Sriffino, ©dtnpaneUa, ©hiobrera n.
f.
m. n.

f.
m. per=

gebtich gn löfen perfneht hatten.

©arbneei ift ber Sichter einer neuen heibnifd)en

iRenaiffonce, aber bel'leibet mit einem gemiffen mobernen

f^irniß nnb angefenert biird) potriotifd)e nnb reoolntioiune

tdeibenfehaften, bie ber Dlcnaiffancegeit fehlten, tocine

'f^rofamerfe fchließen omi) ardhaifirenbe iilieberbelebnngen

ber itolienifchen Öitteratnrgefchid)te mit ein, nnb fräftige

''^olemifen, bie mitunter anßerorbentlid) perfonlid)cr 9iatnr

finb; hoch gnm 2lnSgleid) bafür ift feine hiftorifche ^'ritif

pon einer anßerorbentlichen straft nnb fj^inheit.

Unter biefen allgemein befannten nnb man fann mol

fagen maht'haft nationalen ^robnftionen giebt eS eine be=

bentenbere 9JJenge litterarifd)er 2öerfe, bie einen mehr lanb=

fchaftlichen ©harofter tragen; gnm 23eifpiel i bie in oer=

fchiebenen itolienifchen Sioleften peroffentlid)ten 2öerfe,

unter melchen man nnfere beften fotirifd)en ©ebid)te nnb

nnfere pricfelnbftcn l?omöbien fnchen muß.*)

2lber and) nnßerholb ber SiolefPfiitterotiir erfd)eint

biefe lanbfchaftliche 2rnppe in ben Dleihen ber großen

litterarifd)en 2lrmee, ohne baß beSmegen biefe SBerfe auf

ihren ©ebnrtSfreiS befd)ränft geblieben mären nnb biefer

Umftanb ein ^'’diberniS märe ber freien Slnsbreitnng

über gang Stalien.

^ir befißen eine lignro4nemontefifche ©d)itle, bie

als ihren 3’ül)rer Se 2lmiciS mierfennt, nnb gn melcher

25arrili, Carina, 93erfegio, ©iacofa, Salbella
n. a. gehören. Ser gemeinfame ©haraftergng all biefer

©dhi'iftftellfi’ ift eine faft meibliche ©mpfinbfamfeit, bie

gang nnb gar außer aller iparmonie ftel)t mit bem
fchroßen ilnnbe, beffen 2Uthm fie finb. Se 2lmiciS
gmor hat fidh in ben leßten Sal)i'cn, feit er gnm ©ogia=

liSmnS belehrt nnb einer feiner märmften 2lpoftel ge=

morben ift, pollftänbig Pon feinen alten litterarifchen,

monard)iftifchen, militärifd;en nnb bürgerlichen 2Zeignngen

loSgefagt. Sn „L’Oceaao“ molt er all baS ©lenb, bem
nnfere (innen ©migranten fid) onSfeßen. Sn bem „romanzo
di un niaestro“ bringt er bie gange 9Jcifere nuferer

ßanbfchntnieifter an beh 3^ag, bereu ©tellnng nnfere nn=

glüiflichen ^olitifer fid) fortmähvenb gn pcrbeffern Por=

nehmen, mährenb fie fie febod) immer noch i” ihi'cm

©lenb, nnb maS nocl) fchlimmer ift, in ihrer tiefen mora=

lifchen ©ntmürbignng laffen.

©ein „Primo Maggio,“ pon bem id) bie ilorreftnr-

bogen gefehen habe, mirb baS ©pangelinm nnfereS oierten

©tanbes merben, ber gegen ben Shtef beS brüten anß

flehen mirb, fo mie Por einem Sahi'hnnbert ber brüte

jich gegen ben 2lbel nnb bie ^U‘iefterfd)aft erl)ob. —
fjerner ift ba bie toScono=bolognefer ©d)nle, bereu

nnbeftrittener 9Jceifter ©orbncci ift, nnb bie bireft anS

ber ©nellc bcS 2lltertnmS fd)öpft. 3a biefer ©chnle ge-

hören ^angacd)i, 21Jarrabi, ©teciüeüi; leßtercr fnchte

fich aor eimger 3eit onch bnrii) eine ©attnng eingnführen,

bie originell nnb natnraliftifd) fein follte, in 2öal)rl)eit

*) 'ßaäcarcl 1(1 hat im vomiidu’u ©iaieft gefcfivieüeii

;

©iacomo im iu'apolitaiufct}cn; Söcrfcäio im picmonfffifdini;

Jliaäotto im fiäiliani[cf)en.



't'öS 9Uaga5in fitr ölttetatur. 191

ober nur eine fd}(cd)t ücrijüllte 5lvt uoii ^^ornücirapljic

uiar. @r niad^te ober biefeu fd)led)ten ©Irelc^ fofort

inieber ciitt burd^ eine iUceiige pbilülogifc^er 5lbl)onbhtngeii

'ooti flreiigfler ofobeiuifcber' ^onii.

®em 23eifpiel il)re§ b’?lniutii3io folgeiib,

bfv früber i^erfe fd^rieb unb jel^t in feinen SBerfen

„Piacere“. „Innocente“, „(liovanni Episcopo“, pfl)ct}0=

iogifdber 3loniQnf(i)riflftener ä la Bourget geworben ift,

gefällt fidj bie ber ^Ibnt^^en in blenbehben f^nvben,

in ber forgföltig gefudbten “isbrofe, im ©piel ber ©ebonfen
nnb JUingtlong ber 2Borte, bie mitunter 3111- rt)elorifd)en

©efdbmollenbeit nnb 3itr 51nfbQufd)ung be§ ®trflid)en

füt)ren. ©ie fennt übrigen^ bie ön^ere ©rfd^einnng ber

SDinge uiet beffer ol§ bo§ intime Seben ber 9cotur unb
malt fie in f^oge beffen om^ fel)r oiel getreuer.

OJiit ber ueapoHtouifdt)en ©cEjule "fomnieu mir 31t

jeneu roffiuirteii Jlritiferu, bie gleid)fnm mit ber 9iobel=

fpi^e bie 3ortefteu StrobeSfeu ritjen unb bie buftigfteu @e=
mebe [tiefeu. ^^ll§ bie berütimtefteiumu it)ueu ueiiueu mir:

©ettembrini, be ©ouctiö, S3ongt)i, Snibrioui, SSillori, ber

feiue I)i[torif^eu gorfctpiugeu ouf bem ftrengfteu £luelleu=

moteriol grünbet nnb fi^ in gleidl)er ©utfernung non
ben 3}Jetapf)pfif'ern mie oon ben SJJnterioliften t)ält.

S)er ^reii3ung oon ©emiteu unb S^ormonneu borf

mon mol ben roljereu, ober and) fräftigereu unb origü

neueren ©parofter ber fi3tlionifd)eu lOitteratur beimeffen.

2öir nennen 5lmari, Sofarina, ijiitre, berba§ italienifd)e

gülflore gefd)offen ^ot unb il)m eine eigene

mibmet. ©isilien poben ferner bie 3mei eiii3ig mol)r=

l)aft großen ©r3öl)ler Slölieng ba§ Sid^t ber 2Belt er=

blidt/a^erga unb Gapunna, 3mei S)aubet§, ober beffer

uoc^ 3mei {talienifdt)e 3ola§.

^it „J Malavoglia“ unb „Don Gesualdo“,
mit ber „Cavalleria rusticana,“ (bem uielleii^t be^

fannleften itolieuifdien 3)ramo) oon SSerqa, bringenmir
in bie intimen 3nflönbe bes fi^ilianifdjen ®olf§lebenS ein.

®ie „Giaciuta“ Gapuann’S 3eigt un§ bie ©itten

ber moberneu fi3ilionifct)eu ^Bürger unb fein „Profumo“
giebt un§ eine au§ge3eid)nete ^fpcpologie ber §i)fterie.

2(ber eS giebt nod) anbere ©c^riftfteller, ©terne
elfter ©rö^e, bie idb nid)t ol)ne 3iüang an einen pro=

0iii3ieUen Fimmel feftnageln fönnte.

©0 ift 3um 23eifpiet 33 orrili Sigurier; ober er l)ot

ni(^t bie Gigenf(^afteu ber prooin3ieüen ©(^ule, er. ift

im ©egenteil energifi^, originell, ein Ijolber Uleolift.

f^oga33oro ift in „Malombra“, „Daniele Cortis“,

„Mistero d’un poeta“ ml)ftif(^, ot)ne be§megen meniger
tief 3U fein. g'Ogn33aro ijot in letzter 3eil' fiel) in 31'üei

ber gröften fj^robleme nuferer 3^^ oer)ud)t: im ®ar=
oini§mu§ unb im fpofitioigmug, welche er oereinigeu 31t

fönnen gloubte mit bem Goangetinm unb mit ber Offem
borung. ®e Uloberto meift fRomane mit bebentenben

3ügen auf; 311m 33eifpiel „lllusione“. Gorrabo Gor=
rabiuo läfet un§ bie gou3e f|>oefie ber S^agauteu be§
SUtittelolterS 31t neuem £eben erfteljen. ©corfoglio
giebt un§ in bem „Don Chisciotte“ ein flaffifc^eä iföerf

litterorifdl)er unb fo3ioter J^ritif.

®ie l)oben in unferer fiitteratur eine Gtfe

für fict). 3wiüdl)ft giebt e§ nur fepr meuige, bie iu

SSerfen fd)reibeu. 3d^ uenue ol§ 21u§uo^meu 'bie ©röfiii
ll^ora, bie SRarquife Golombi, uiib oor allen 21 ba
2tegri, bie 9Rufe ber f^elber uub be§ mat)ren italie-

nifd)en ©o3ioli§mu§, ber fein auberer al§ ein agrarif(^er
fein fonn. SRan lefe i^re „Fatalitä“, eine ©ebi(^t=
fammlung ooUer Ml)nt)eit, geuer unb iöegeifterung.

©(^Ue^li^_ niu^ idl) nod^ f^i^dulein 2lunie SSioonti
nennen (Liriche di Annie Vivanti 1890), bie, ^alb
21merifauerin, l)alb Stolienerin, unb Sübin nodf) bo3u ift.

®onf biefer fßtelföUigfeit ber 21bftamnuing fi^reiot fie

in fel)r menig flaffifd)en 25crfen, moö in Italien fel)r

auffällig ift,' bie ober trotj il)re§ oft fel)r outrirteu

2caturaii§niu§ beuuodf) einen gaii3 eigenartigen 21ei3

l)aben. 2lber fie paben feine 2(n§fi^t, in ben eifernen

93eftonb ber italienifcpen ßitteratnr über3ugcl)en.

2)

ie grofte 2(n3al)t unferer ©(^riftftellerinnen leiftet

etmoS in ber 2foüelle, in ber leichten ©fi33e, in ber

35 lüette, unb im intimen Utoman.

3

)

tau lefe iOcntilba ©erao, bie mit fRed)t oou
allen bie beriipmtefte, befouberö ipre „Fantasia“ uub
ipreu „ 31oman eiue§ inugeu 9}täbdpeu§"; 2teera§
„Lidia“ uub „Teresa“; 23 ruuo ©perauiS „Nu-
mero e Sogni“ uub „Le tre donue.“ 93ieifteu§ 3eidpneu

fie bog junge TRäbdpen, ober bie unglüefliepe junge gmait,

nnb er3äplen un§ iu einer meuig rätfeloolleu 2Ser=

fleibiing entmeber ipre 21utobiograppie, ober bie 21beu=

teuer iprer g'-'^unbinnen, ober bie 2Serbrid)eu ipver

9Räuner. — ©0113 auber§ erf(^eineu bagegeu bie peroor=

rageuben ©tubieu über bie fRcigbänerinueu oon ber

ÜRarguife Golombi unb bie miffenf(^aftlid;en unb
marfigen ©cprifteii ber ^ulifcpioff, bie ber

21rbeiterinue)ifrage gemibmet finb.

Sm großen ©aii3en finb, mie mau fidp burdp biefe

ffücptige ©arftellung über3eugeii fauu, bie litterarifdpeu

2Jteiftermerfe iu Stälieu feiten. G§ giebt pierfür meprere

©rüube. 39m fHomau unb 3111’ Ifomöbie bebarf ber

©^riftfteller einer älfenge oon 23eobacptungen nnb Gin=

brüefen, bie fiep nnr in einer großen ©tobt 'finben laffen;

aber in Slolien finb e§ nur 3iom uub Üfeapet, bie eruft=

paft anf bem 2l'ege finb, gro^e ©täbte 311 merben.

llebrigenS gläu3eu iu Stalieu bie ©ppeu meber öurdp

Originalität noi^ biircp 33erfdpiebeuartigfeit. G§ ift fo^

mit fepr fdpmer pier jene 2JiobelIe 311 finbeu, bie iu

anbereu Säubern, 311111 23eifpie( iu 31uBlaub, iu 9Raffen
oorpoiibeii finb. 21ubererfeit§ mar bie ftaffifdpe Gt=

3iepuug unb Srabition unfereii ©dpriftftelierii ftet§

pinberiid), pat ipre Originalität uiiterbrüd't, fie 00m
©liibium ber fo3iolen SSerpättniffe abgebrängt, unb ba§

ift ber pauptfädplicpfte ©runb, marun'i unfeire nationale

Sitteratur biSper nur einen matten 21uffd}mung ge=

nominell pat.

Ser Sflaffi3i§mu§, ber Saprpunberte pinbiird) bie

eiii3ige 2tnregung für Snftitulionen, für ©itleii, für bie

^iiiift in Italien mar, pat naep nnb naep feine Seben§=

fraft oerloren; man ermärmt fid) niept mepr an feiner

23erüprnng; unb menn mon anep immer nod) feine perr--

liepen ©cpöpfungen bemnnbert, fo gefepiept bov meniger

an§ urfpn'inglicper 23 egeifterung, alö aiiö einer 2lrt fön=

oentioneüer ©emopnpeit. 3d) i)obe fogar erlebt, bafe bie,

bie ipn am meiften bemnnbeni, gerobe' bie finb, bie niept

ein 2öort oon ipm feunen, unb ipn and) garnid)t fennen

lernen moUen. Sie rcltgiöfe 2)talerei pat uim fo oiele

Sitngfrauen unb fo 3apllofe Gpriftuffe gegeben, ba^ burep

beu unoeiänberlid) 311 reprobu3irenben fjppiiö jebe eigene

Gingebuiig ertötet mürbe. Ser S^laffi3i§mu§ fepafft fomit

feine fünftlerifd)en ©ebilbe mepr, foiiberu nur uod) §aub=
merf, unb ber 2iaturoli»mu;p pat anbererfeitS fo oiel

fdpritte gemad)t, ba^ ein Jlitnftler e§ fiep niept mepr er*

lauben borf, feine ©toffe an^erpalb ber fRatur 31t fnepen.

3n ber Ungemiffpeit beö Kampfe» bleibt bem ©ebüepterneii

nieptä übrig alö 31t fepmeigen: in dubio se abstinet.

©ollen mir nun noep bie 3aplreid)eu Iföpfe nennen,

bie bnrep ben 3ournali§mu§, burep bie ^ißolitif oon bem
©ud)en naep neuen 23opnen obgeleuft merbenV ©cor*
foglio, 93 ongpi, Sorelli, Se 3 fi^üi, SSaffallo,
Sobi miffeu böoou etma§ 311 er3äpleu. G» ift iu Stolieii

feiue§meg§ leiept, iu ber litterorifepeu 2öelt feinen 3Beg 31t

inadjen; unb bie ©epmierigfeiten, auf bie mau ftöfjt, p'obeii

bie SebenSfraft unb ba§ Salent oieler ©cpriftfteller fepnell
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aiifcie^eljrt. ®a§ eiflärf aitd), lunvitm fo ine(e Senfe ein

luemiüIleS 2Bevf pvobit3 ivt [)aben; bann aber, non ber fo

friiffeii 35aterfd)aft erfdjöpft, i’oii beii tanfenb Sorgen be§

SebeiiS uiebergebrüift, Ijabeii fie niclffg ?lel)nlidjeS mel)r

geleiflel. fDt an fiept ba^ bei ä.Utloriü ^erfegio, mit

feinem „Travetti“; bei iBoito, mit feinen „'^Ballaben";

bei ä^a [careng l)i , mit feinen „Coutessioni d’Audrea“;
bei ©carfogli'o, mit feinem „Don Chisciotte“. ^nbeni
bie potitifdfe fyieipcit bcn fOjyalen ©tnbien einen freien

9(nffd)imtng erlaubte, bcnadpeiligtc fie bie großcltiterarifdje

^-f>robnftion.

Unter bem Sporn ber fyrembperrfcpaft manbtc ber

®eift fi^ ber patriotifdfen Ü3egcifternng gn, nnb bie

Xprannei smang ipn 311 einer ^on^cnirirung bc§ @e=
banfenö, bie fiii) pnnbcrtmal frndftbarer crioic», al§ bie

f^’reipeit.

i?lnd) bie peftigen ibceUcn ^-Ucmcgnngen früperer Xagc
moren ein giinftigerer 33oben für bie i^nnft. S)enn ba§

ift bie S'igcntümlicpfeit ber dteoolntionen, baf3 fie bie

Seelen ber ßeitgenoffen erpebcn, nnb ipnen einen befonbern

^^tnffdpuung oerleipen, ber in ber 3tnpe gar halb oerloren

gept. T>ie benffeibenften, bie nnbefannteften, ja felbft bie,

bie an ben CSreigniffen gar feinen 2^eil genommen paben,

bie ipnen fanm oon meiteni gefolgt finb, bepaltcn nod]

lange banacp ©cfüple mcit popcrcr 5lrt snriicf al§ bie,

bie fiep für gcioöpnlid) in ipren Seelen finben. (S'io ge=

nügt, in jencii peilen begeifterten 3t'ilen gelebt 311 paben,

um beffer, reiner, nnb ftiirfcr barmiS peroor3ngepen. IDic

neuen Sbfoi, bie eble 33egeifternng, bie bie'ä>olfcr cr--

greifen, Dringen alSbann in bie Seelen ein nnb oercbcln

eine gaii3e Generation.

^ie 3{eoolntion§3cit pat nnö 9Jcaii3oni, 'if.Unbcmonte,

^arini, fs’DioCOio, ''4>eltico, Seoparbi, ilJaffinio b’3l 3eglio,

®nera33 i, Ginfti, ^4^orta, ilrofferio, 33erdiet, SOinmcli,

3'Oö3 io, 3llearbi, 9kocre, 'jirati gegeben.

iiUr paben biefen großen Gntfdfiintnbenen nur locnige

nnb Heinere Sdjriftftclier gcgenüber3uftellen. IHbcr eine

nette Generation erpebt fid) ftlfoti iti ber $)torgcnröfe bc§

befrciteti 3talifit§. Sie oielleidft toirb bem ®aterlatib

ben früperen 3lnptn 3tirüd'gebcti. Unb 3iattien toic:

9tg. fyci’i'frD, Gabbotto, fy- 23accitii,

'if>otnpeo iUettini, fy- '^ittti, (lalatibra, 3 - 3 iiiD

xHlfrebo 33acelli, g’. 3itinti, G. ^i3ofio, ^nlfatno
Griuelli tinb befonbers Ik'arco '4-h'nga unb G. f^crrcro

piffen oielleidjt toieber bie fyDpnc empor, bie in ben Statt b

fafieti^ tnü^te, toctiti fie in nnfereti, bitrd) Sopve tiitb btuxp

politifepe .S^änbel tttübe gcaiorbencti ^'’D'ibett bliebe.

£itterarifc|)e (£bronif.

(Cljcater-

3icuc ©rfcpcinungcn. Dtubolf Oon ©otlfcpall: @ittcn<

berg, ®voiiia in 5 2tften, fotl nm 30. <5ept. bnii 70. ©clntrtStag

©ottfdtcltö am Irip^iger (StaMttjfntcr gur 2tuffül)nmg foimiicn.

itarl i'id)tenfel§: ®Ifa, ©d^oufpiel, erfte Stuppnuig tuivb

im münd)ener §oftpeater ftaitpbcn.

5 ermann £ingg: :3opn (Spiclmann, ©d)lnanf in 1 9fft, fo=

eben an bie Silpnen berfanbt. Sopn ©pielmann ift ber ,C"'ofjumeIicr

ber Königin ©lifnbetp nnb fj-reunb ©pafefpeare?, beffen erfte ipamlet*

2tn§gabe er auf bem bon ipm in feiner ibtüple 31t ©arfport jum
erften 2JfaIe pergeftetiten il'ronenpapier bruden tiefe.

Karl Sttnlla^otn, ber SSerfaffer einiger auf bieten ^robinjs

büpnen aufgefnprter ©dtmänfe nnb £uflfpiele, pat im Vereine mit

bem früperen äiegiffeur be§ bre^Iauer ©tabttpenterS, §errn ©dtnum«

bürg, bal berliner Spomaötpeater für bie 3^9 bom 1 . Stpril bi$

1 . StJai gepad)tet, um ben ^Berlinern gleicp eine ganje StnsapI bon

STinbern feiner, mie e§ fdteint, retpt frudfebaren StJufe borsuftetten.

2tufeer jenen bereits nnbernortS gefpielten Suftfpieten „SBenn man

im ®nnteln füfet", unb „@nte 3fbgniffe', (beibe mit 0 . (SlSner

3ufnmmen gearbeitet) ioerben ein neues breiattigeS Suftfpiel in

ißerfen „Ser erfte 23licf", ein breiattigeS iBoIfSbrama „®er ^ter^ogSs

miitler", ein einnftigeS £nftfpiel „3iouffeau" bon (£arl ®?oUncpoiu,

fomie ein 3’bftnodjts'fpiel bon §elbrid) SSrnfe „©tanbpofte £iebe"

3ur 2tuffüprung fommen.

23on®obriel f^ibbe, einem jungen noriuegifepen ©ramaiifer,

toirb ein einnftigeS ©d)aufpiel „©ie ®ule" in 2JJnnd)en 3ur 2(uf=

füprung fommen, gleid)3eitig mit ber 2fuffüprung in tipriftiania.

.JüDufiU.

9ieue 0pern: „tparalb nnb Xpenno", 4nttig, bon ß. 2tbolf

2 oreu 3 ,
Siept bon f?efir; ®opn, luurbe om §oftpeater 311 tpnn*

nober aufgefiiprt.

„®er üanbftreper" bon 2(tfreb 0 elfä)legel, Sert bon

ß. bon §orft und) §oIteiS „2>agobnnben", ging am üBilpelnis

tpeater in SJtngbeburg in ©gene.

SulinS StJnnnpeimer: „SDaS SBcrnerfeft", 0per in 2 2fften,

Siept bon 0Sfnr SbftinuS unb f^ribn ©d)nn 3 ,
tommt noep in

biefer ©nifon am breSInuer ©tnbttpenter 3ur 2fnffüprnng.

ßinc pintertnffene 0per bon ©oring ‘JpomaS, bem 1891

geftorbenen Sl'omponiften ber „ßSmeralba", tunrbe in Siiberpool auf*

gefüprt. ©ie peifet „iDnS golbene ©etoebe".

2(u ber mitndtener tpofoper toirb binnen fur3em bie einnftige

Oper „©onntagSmorgen" beS jungen nortuegifd)en, jept in Stiindten

nnfiiffigen ,*ifomponiften ©erporb ©dtielberup 3110 2tupprung

fommen. ®oS ift bie erfte norluegifd)c 0 per, bie ipren 3£eg über

bie ®reu 3 e ScortoegenS pinauS finbet, bnS bod) ionprpaftig nid)t arm

an mufifnlifdjen Talenten geloefen ift, man benfe an Ä'ierutf, ben

Jtomnngentomponiften, 01e iBuff, 9torbenS ipagnnini, 9ceupert, ben

norbifdjen 3lubinftein, ©rifa 9fiffen unb 2tgatpe ©rönbapf, bie be*

beutenbften norbifd)en ipinniftinnen ber Sept3eit, unb fdtliefefid; an

bie Slomponijten ©rieg, ©benbfen, ©elmer, ©inbing. llebrigenS ift

ja audi aus ©dtioeben, mit feiner pnnbertjnprigen, rupmreidten jtod*

polmer Opernbüpne, nur eine erfolgreid)e Dper nadj bem 2tuSlanb

gefommen: „®nS 'S)iamantfreu3
" bon ©nioman. ©benfo pat ®äne*

marf and) erft jept in ©nnaS „£'>cje" eine Oper erpalten, bie mit

©rfolg ipren 2£eg inS 2tuSlanb napm.

ttßilbcnbe Wunft.

®ie „Rose-t-Croix“ in ^ariS eröffnet toieber am 1 . 2fpril

ipre 2fuSfteflung fpmbotiftifcper ©emälbe im Dome central (palais

du Cliaiii]) de Mar.s). 3't ^^fer 3toeiten „Geste estlietique“

toerbeu and) toieber bom ©rofemeifter ®ar tfJetnbon ft)ittbo[iftifd)e

©oireen beronftaltet ioerben. — 3« gleicper 3^9 toirb bei 2e IBnrc

bc iBonttebille in ber nie Le Pdetier eine anbere ©nippe bon Sm*

preffioniften nnb ©pmbofiften ipre 14. 2fuSfteffung eröffnen. —
©d)fiefelicp pat fid) eine neue äiJalerbereinigung in ifjoriS gebilbet,

bie „Association artistique’'. bie im gtüpjnpr 1894 ipre erfte

2fuSftefIung mad)en toiff unb fiep beSpalb mit einem ©efuep um

lleberlnffung beS „Pavillon de la ville de Paris“ nu ben ©tnbt*

rot getuanbt pat.

ttuiin: unb jpalisct.

©erpart §ouptmannS „iffieber" toaren bom breSlauer

Sobetpeater 3111- 2fnffüpruitg angenommen toorben. ®afe ein 2fuf'-

fiipriingSberbot erfolgen toürbe, toar nnep bem tBorgange ber berliner

^oli3 ei felbftberftönblid). ®ie ^oIi 3eibireftionen ber tfJrobiit 3 er*

fennen bie .^•legemonie ber berliner 3f"f'tr freunbtoiltigft an.
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©crnüfrfjtcg.

Si'uuf ,<pamfun, bcffcn letzter JJüiimii „9?iliitciicii" ein ^iem*

Itdier a?Ji§crfoIg nme, l;ot fdjon luieber einen neuen 9Joinnn beenbet:

„3Jcbnffcur l'i)ngc".

30 1(1^ neuer Sioinnn „le Docteur Pascal“, ber Sd)IuBbnnb

ber 3iougon52>?acquart=Serie, l)nt nm 18. in ber ,Revue

liebdomadaire“ 511 erj^einen begminen,

'3^er foeben berftovbenc Siaine unb ®mi(c einmal

eng befreunbet geinefen. ®§ mnr in ben Snfjren 1864 unb 1865,

nlä 30 I“ ein junger, fünfunb,^tonnäigjäf)riger SRenfef), bei

^J^nc^etle fid) be§ 33u(bl)tinbel§ befleißigte, jfoine Inin bamntS nüä

nbcnblid), fo er^äljtt ©tübdjen be§ fpiiteren fHoinnncierS

,qu einem ^Iauberflünbd)en. 2!ninc gab l*?*-' banon gefprod}en

t;nite, fid; bem SournaIi§mu§ 5U 3umenben, ben molmeinenben 91nt,

bod) Heber llntcrrid)t gu erteilen, unb er mie§ il;m aud; einige 3ög=

linge gu. 3 öIQ aber fanb, bnß fein päbngogifi^eS 2!nlent boef) nur

ein fef)r mäßiges märe, fd;rieb on tßillemeffnnt bom fyigaro, ber if;n

nlSbnlb in bie Dlebaftion nalnn. 2 eitl;er fiif;Ite fid; bnS mnrrnc

3Serf;äItniS ber beiben ftarf ab unb mürbe fogar gu einer gemiffen

®egnerfcßaft, inbem 2!aine bei ben 33emerbungen 3ala§ um einen

9(fnbemiefi^ niemals für feinen früheren greunb geftimmt Ijat,

3oIa erfennt aber an, baß nädjft 3Kuffet unb fjtaubert gerabe IJainc

eS mar, ber il;n am meiften beeinflußt f;at. „3c^ fcimi fagen, baß

id) in meinen Süd;ern feine 2:^eorie bon ber Srblidjfeit unb bem

iOHlicu mir 0U Slu^e gemad;t unb auf beu Dlomnn nugemenbet f;abc.

Sn ber 2'ot befielt feiue 2Uetl;obe ber Äritif barin, baS Snbibibuum

in feiner Umgebung 311 ftubiren, anftatt eS auS feinem äUilieu ^erauS

3U ifoliren." — iliatürlid; l;at 3oIa bie fyrage, ob er fid; aud; um
ben bureb 2^aineS Slbleben ertebigten ©it; in ber21fabemie bemerben

mürbe, mit Sa beantmortet. Gb eS if;m bieSmal gelingen mirb'^

Sßrieftafeße beS Siittcraten. — llnbel;nnene 93äume fügen

fid; nießt einmal 311 einer roben 93lodl;ütte gufammen. ©0 muß aueß

ber ®id;ter feine ®f;ai-'aftere bon 2teften unb 3 'ucigen befreien unb

mit Sl'ernbol3 bauen.
* *

3u biel Ueberlegenl;eit unb llnparteilid;leit paßt nidit für ben

iflolitifer. U^er ipb'fafopb erfinnt bie 9ieformcn, aber nur ber 'Jribun

fül;rt fie burd;.

Ä

nttcratifrfic Uciiigtcitcn.

übföt’alb Bibflier, dleligion unb dJeligionen, f^iinf SSorträge, ©tutt

gart, S. ®. eottafd;er SSerlag, 1893.

2)er rübmlicbft betannte SSerfaffer, iprofeffor in ©traßburg

melcber bereits in einigen erfoIgreid;en 'Berfen baS bielberfpred;enbe

unb banfensmerte Seftreben gegeigt l;at, bie f^orberungen ber ®egen^

mart nnb bie ilebürfniffe unferer Sage auf ®runb miffenfd;aftlid)cr

SrfenntniS 31: untcrfud;en unb nufguflären, l;at in ben fünf 3Sor=

trägen, bie er im freien bcutfd;en §ad;ftift gu f^ranffurt a d>t. bor

einem intelligenten tßublifum l;ielt, berfud;t, bie l;eißumftrittene, ber*

megene f^^^age nad; llrfprung, ©inn unb 3ufuuft ber ilkligion als

folc^e afabemifcl) gu bef;anbeln.

®r nimmt eigenttid; feinen 9luSgang im 65eifte ber freien ®e>

banfenbilbung ®oetl;eS, meld;er über baS religiöfe ‘'Problem ben 9luS*

fprud; tot: „Bie jenes Uebermenfd;lidie gleid)fnm bon oben l;er mit

unferer 3?otur gufnmmcnßängt, bnS ift bie ^rngc " Snbem ber 93er*

fnffer guerft geigt, mie baS Urelement aller Dteligion ftetS unb überall

baS gleid;e ift, nämlid; baS in ber IFJenfdjenfeele fdjmebenbe ibeale

93emuftfein, meldjeS 3'bed unb ©inn allen unfeten iBcftrebungen unb

tponblungen im üeben giebt, unb ferner baS 93cbürfniS, ben 311=

fammenbnng unb bie 2luSglcid;nng beS fd;id'fnlreid;en, med;felbollen

SebenS mit Gben gu fc^affen unb gu erfinlten.

2luS biefer feelifd;en 9^otmenbigfeit ift aud; baS 61el;eimniS gu

b erfüllen, baß mir überall, mo mir kiJenfc^engefdjöpfe ßnben, aud; baS

aSorbanbeufein einer dlcligionSberfaffung immer nutreßen. Beldic

f^orm unb lBefd;aßenlicif biefe oud; l;aben möge, ber pfi;d;ologijd;en

f^orfd;ung ergiebt fid; nur bie oben gegebene ©rflärung als Snl;nlt

berfelben. ®er SSerfaffer entnimmt folgerid;tig biefer Uebergeugung,

baß in biefem ©inne aber aud; gu allen 3cüen dleligion beftef;en

mirb unb muß.

Beiter mirb banu baS aScrl;ältuiS beS ®laubenS gum Biffeu

untcrfud;t unb borgeftetlt, baß bemnad; meber ein 9lufgcl)en ber

SJeligion in ber Biffenfcßaft gu ermarten fei, uod; baß ein uniiers

föl;nlid;er I'ampf gmifd;en if;nen beftepen müffe, fonbern baß beibe

3!eilc in iprern itrfprünglid; reinen ©lemente bon gleid; poper

Sbenlität feien unb gemeinfam berufen feien, bie unenblicpe ®nU
midelung ber S9Jenfd;peit gu bollfüpren.

®ine dod; finnreid;ere 9?etrnd;tung ftellt ber SSerfaffer in feinen

aiergleicpen gmifepen Jleligion unb Sunft, 9{eligion unb ©ittlicpfeit

an. Bir fepen, baß bem religiöfen ©inne eine befonbere BirfungS=

fppäre ongemiefen bleibt, gerner, baß bie 9tuSbrudSformen ber

9{eligion ftetS mecpfeln unb fid; beränbern nnep ber Gmimidetung unb

aScrebelung ber Sntelligeng ber aSölfer $ie 3itfunft ber 91eligion

merbe baper gmeifelloS eine SrfenntniS unb %'flege beS religiöfen

©inneS in foldjen 3tuSbrudSformen fein, meldjc nm gereepteften unb

fepönften bie barin geborgenen Sbeen oßenbaren merben.

Dr. Gonrab 'Sopanp
* *

*

Dr. (gmnmicl ^aefepe, ©eele unb Seift in ftreng miffenfd;aftlid;er

2tußnffung. Seipgig, Gtto Bignnb.

Gpne eine ftrenge miffenfd;nfllid;e llnterfd;eibung gmifd;en ©eele

unb Seift gn befiniren ober innegupalten, berfud;t ber 93erfaffer baS

gefomtc innere sieben ppilofoppifd; gu befcpreibcu uub gu erfläreu.

älerfaffer ftellt fid), mie er in ber Sßorbemerfung nuSfprid;t, bie Slufs

gäbe, ben 93cmeiS bon ber Ginpeit aller 3Renfd;en anf miffenfd;nfH

lid;em, fritifepem Bege gu füprcn, naepbem bieS auf tpeologifcpem

Sebiete bisper niept gelungen ift. 3^1 biefem 3'bede pält er fiep on

ber naiurmiffcnfdjaftlicpen f^orfepungsmeife, opne aber einen 2luf=

fd;luß über biSper unentbedtc ^^robleme, noep irgenb eine neue Sbee

gur Uüffenfepaftlicpcu GrfenntniS gu bringen. Slußerbem ift bie 3ln=-

menbiing ber nnturmiffenfd)nftlid;en 30?etpobe gnr Grflärung pfpepo»

logifeper 3;ntfad)cn mit 91eept fepr fragUnirbig gemorben, ©omol

Bunbt mie '^'nulfen leprcn, baß biefe Belt nnd; aller pppfifalifd;en

Grflärung beim bod) eine rätfelpafle 'Birflidifeit bleibt unb bie

fßpilofoppic gerabe bort anfängt, mo bie 9caturmiffenfd;aft gn Gnbe ift.

Dr. Gonrab 5Dopanp.

*

3rtprcebcricptc für neuere beutfd)e yittcrttlurgefd)icptc. .^lerauSs

gegeben bon SuliuS GliaS, ®iar .^lerrmann, ©iegfrieb ©gama»

bdsti. Grfter löanb (Sopr 1890). ©tutigart, ®. S. @öfd)cnfd;e

aSerlagSpanbliing, 1892.

Gin Unternepmen, beffen 93raud;barfeil unb etmnige Unentbeprlid;»

feit fid) naturgemäß erft im Saufe ber Sapre befräftigen fann, baS

aber bereits bei feinem erften Grfd;cinen ben ‘Gant jebeS Sitteratur*

freuubeS in reid;em 33iaßc berbient, liegt pier gur 93efpred;ung bor.

Gie littcrarpiftorifdte 31vbeit eines gongen SapreS (181*0) foll fid; in

biefem ilanbc miberfpiegeln unb bamit baS iaufenbfad;

an einpeitlidter ©teile gefammelt merben. BeUpen Bert ein foldteS

Bert als 3iod)fd)togebud) pnt, liegt bon bornperein auf ber ,'^nnb.

GS muß aber betont merben, baß burd) bie ungemein forgfamc

Grganifation, bie fid; in einer muftergiltigen GiSpofition, in einem

ebenfo nuSfüprlid;en luie überfid)tSbollen Snpalti'bergeidmiS unb in

bierfaepem, tlnr fd)eibenbem 9{cgifter auSprägt, ber «gmnbgebraudi

biefcS ©ammclbanbeS in moltuenber Beife erleicptert toirb. Seber,

ber bo fuept, mirb mit ©id;erpeit gu ßnben miffen. Genu jebc aud;

nod; fo geringfügige 3lenßeruug, bie menigftenS bie SRögliditeit einer

aiereicperung unferer litterarpiftorifepen .ftenntniffe ober 2lnfcpauungen

barbietet, ift pier gum minbeften (in teid;t nufgußnbenben 3(nmevfungen)

genannt morben. GaS ißringip ber SSollftänbigteit ift fogar eper

überfpannt als bernaepläffigt morben, uub monepe gelegentlid; ober

leid;tfertig pingemorfene Sleußerung, mie etma bon tpermann Sapr
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ober 5?urt ©rotlemi^ (ogl. beu ätitifel „45oetif" oon SR. 2>4 'Berner),

erljält in ber ^ufammenfnffenben ©arlegiing btefe§ Berfe§ einen fnft

lapibaren unb jebenfoES 5U ernftüaften Gl)arnfter.

i'öblid) ift anjiterfennen — inorauf freilidf) SReboftion unb ein«

jclne SRitarbciter au^brücflicü ©eundft legen — bafe bie ©nrfteEung

nicf)t, nnc^ bernltcier <Sd)nbIone, mit ®oetf)eä 2Sobc nbfij^nnppt, nlö

ob non ba nb eine felbftnnbige bentfcbe Sitteralnr nid)t nicbr benfbar

lonrc.
'2'od) f)nt felbfloerftiinblid) eine fiiftemntifdie Ilcberfdjau über

bie niobernfte üitteratur nidjt niel^r ongeftrebt merben fönnen, bo

f)ier ciflc SSerbnltniffe biel 511 iucnig befeftigt finb. ©0 tauchen benn

bon bem, mn§ bie ©egentoart nin tiefften beiuegt, nur berein^elte

iBIi^e auf, uuifirenb beifpiebiueife ©röfeen, mie ©ottfrieb ÄeUer,

©torm, SRöride bereite ob’ biftorifd)e ©eftolten genommen merben

nnb ein Söefenntniömcrt mie ©piel^ngeib „f^inbcr unb' ßrfinber"

feine 33erüdfid)tigung für bie Spfpdmiogie ber mobernen ®id)tnng finbei

9tb gefd)icütlid)er 2Infang§punft ift bie SIRitte be§ fünfjefjnten

Ontjrüunberb, nifo ber 93eginn eines beutfdien ^umaniftenjeitalterS

genommen unb bon bort nn ber ©toff in brei grofee ©tappen ein^

geteilt morben: erftlid) bis äum 9(nfang beS ficbjefjnten Sal^rfjunbertS,

bann bis jur SRittc bcS aditj^efjnten, fdjliefelid) bis jur ©egcnmart

Sebe ©tappe mirb bann mieber in eine größere 9tn5al)t bon Kapiteln

gcgtiebert, bcren jebeS feinen befonberen fad;mif|enfd)oftIid)en 33c«

nrbeiter fjat. ©inleitenb mirb ftetS bnS für bie ©pod^e im aEgc«

meinen C[)arnfteriftifd)e äiifammengefoBt, mobei and) bie fulturcflcn,

p[)iIofopf)ifd)en unb politifdfcn llnterftrömungen ber itiiteratur ge«

büürenb 33erüdfid)tigung finben: fo merben bcifpielsmcife '33eäolbS

bnfjnbrcdienbe „@efd)id)te ber bcutfdfen SRcformntion", 2'rcitfd)fcS

„S3eutfd)C ©cfd)ic^te", f^efterS „SRouffeau unb bie bcutfdje ©efdfiddS«

pbilofopl^ie" gelegenen DrteS eingefjenb djarnfterifirt, mni)renb bilbenbe

^lunft nnb üRufif ctmaS ftiefmütterlid) beljanbelt merben.

SUSbann merben in ben Pier folgenben Kapiteln Sprif, ©poS,

T'rnmo unb ©ibaltif gefonbert betrachtet, unb mo bie befonbere

SjSerfönlichfeiten ober 33emegungen herborgebradjt hbi, öa ü^irb biefen

in eigenen Äopiteln SRechnung getrogen. ©0 folgen für bie erftc

©tappe noch 2(bfchnitte über 2utf)er, bie SReformationSlitterotur

unb <pumaniftcn unb SReuInteiner, möhrenb bie letjte ©toppe nod)

reidier gcgtiebert ift. Tort ift erftlid) ,511 ben hier ^lauptabtcilnngen

nod) eine fünfte über Thentcrgcfd)id)te cingeführt (bie freilich, 'bie

and) anbereS, für ben erften 33anb nod) fchulbig geblieben ift unb

im gmeiten nad)gcholt loirb'. ©obann iuerben olS marfantefte ©röfjen

Mopftod, Biclanb, 2effing, ^erber, ©oethe unb ©chifler getrennt

behonbelt, nnb unter biefen mieber ©oethe no(^ fed)S befonberen

©toff«SRubrifcn borgefiihrt. 3"'» ßd)luf3 fommen bann nod) gtuei

Kapitel über bie SRomantif unb boS junge Teutfd)tnnb 3m nnd)ften

33onbe foll bie anno 1891, als im 3ubilnumSjal)r befonberS rafd)

herborgcfd)offenc ©riEporjerlittcratur glcidjfoES in einem integrirenben

9(bfchnitt gemuftert merben.

©elbftberftönblid) ift für bie eingelne TarftcEung nid)t bae33ilb

ber ©pod)c ober beS betreffenben ©tofffreifcS fonbern boS ber J^orfchung,

bie fidi bamit befd)(iftigt, geiuefen. ©S mar hm''f''"'d) —
oud) abgefehen bon ber SSerfdiiebcnheit ber SSerfaffer — eine gemiffe

llngteid)f)eit in ben einzelnen 51'npiteln unbermeiblid), bo bie
f5orfd)ung

halb mehr halb meniger reid) herborfpriefet, halb mef)r bolb meniger

in bie 2icfe bringt. ©0 mor 1890 bcifpielStucife für ©d)iEer ein

auffatlenb gutes 3ohv, für Bietanb, Älopftod, ^terber ein unergiebiges.

Tod) d)ornfterifirt fich in biefer 9Ieuf5 erlichfeit ber jetoeilige 3»G ber

littcrnrifdjcn f^orfthabfl bcfcitS in bcincrfcnSmertcr Beife.

Teni eigentlich h'flo'''fthi"' £''nuptteil geht noch 21rt fhftema«

tifd)er Teil otS breit ongelegte ©inleitung boran, ,<pier merben bie«

jenigen SIRoterien bcfprochcn, bie gteichfam neben unb unter ber

2 ittcraturgefd)id)te einhergehen: olfo 2 itteroturgefchichtc im oEgcmcinen,

©efehiihte ber bcutf(hen sphilologie, ^octit unb ihre ©efchichte, ©chrift«

unb 33ud)mcfen, Ä'ulturgefd)ichte, ©efchichte bcS llnterrid)tS)mefenS,

bie l'itteratur in ber ©d)ule, ©cfd)id)le ber neuhochbcutfchcn ©chrift«

fprachc, ©efd)id)te ber SRetrit.

©in ftattlid)er Heerbann bon üRitarbeitern, unter benen fid) ©rd)i

©d)mibt, 'jDr. ©rei^enad), Submig ©eiger, SR. SIR. StReper, Sllbert

Äöfter, 31nbreaS [§cuSler, Sßaul ©cplenther nenne — opne ben

anberen bamit sunahe 5U treten — ift ben brei ^teransgebern ge«

folgt. Tiefen fclbft münfepen mir ftraft unb SluSbaucr jur rcgel«

mäßigen gb'-'lf''h'^'"'9 rühmlichen unb fepmierigen BerfeS.

fjranä ©erbaeS.

^u’ic ^jiUc'^drifcpe '^efeEfdjciff focrfin.

21m 7. 33(cir,^ patte ber ongefünbigte SSortragSabenb ber ©e«
fellicpoft mieberum eine fepr ftattlidje 3 uhörcrfd)oft in bem großen
iaale bcS ^)OtetS ftniferpof ^ufammengeführt. ToS Sprogramm
tuurbe bon brei 2lutorcn beftritten, bie förntlicl) nod) ungebruefte '2(r«

beiten bortrugen. 3'""1' iaS ^>err Bilpelm bon ijßolen,^ ein

lil'npitcl aus feinem bemnöd)ft erfepeinenben SRomane „Ter ^Pfarrer

bon 33reitenborf". ©S enthalt bie ©r5äf)lung ber ©d)idfale eines

Tiffibcnten bie crfid)tlid) einen Teil ber 9Sorgefd)id)te beS SRomanS
bilbet. 3it fomit bie 2Irbeit gan^ nur in bem SRapmen, in ben fie

hincingepört, gu luürbigen, fo ermieS fie fidj boep hier, in ber 33er«

cin)(clüng betrad)tet, olS gut unb einbringlidj erjaplt, unb mad)te

auf ein 'Bert begierig, bnS fid) mit fo ernftpaften f^rngen ernftpaft

befaffen miE g-'reiperr bon Dmpteba ()©eorg ©geitorff) brnd)te

^unöd)ft eine frnftbofle ©fi^äe „©infamer Tob" ju '©epör, in ber

bie 3Ser^)nciflung einer frommen SIRutter am Totenbette ipres un«
gläubigen ©opn'cS mit perben Tönen gefd)ilbcrt ift, unb jeigte fiep

bann bon einer gan,^ anberen ©eite im „Dr. Sopn ^enrp ©eeflett",

einer fantaftifd)en Troumcr^äblung nod) 9trt beS ©. 21. ^oc, boll

bon bijarrer 2aunc unb bnroder ^antafic. 33efonberS für bie leptcrc

©abc erntete er marinen 33eifall; „©infamer Tob" bürftc ben ftnr«

teren ©inbrud bei ber Seftüre licrborbringen. ©nblicp brad)te §crr
2lbnlb. bon .^la 11 ft ein eine ©r^nplung in SSerfen „Ter 2icbcS«
rid)ter", bie eine frei erfiinbcne ©piiobc auS ber 3e'l 3ulianS bcS

2lbtrünnigcn bepanbelte unb bie 3 "pöver Icbpaft fcffelte.

Ter 3nfnE luollte, bafe fnft olle 311111 33ortrng gelongenben ©tüde
fid) mit rcligiöfen f?rngen befaßten. Ter 21benb gemnnn baburd)

einen inneren 3"f‘"»'»'''nhnng, eine geiftige ©iiipcit, bie ipm feines»

megS 311111 9fnd)tcilc gcreidite.

* *

^iffi'rdrifdfc 5« ^(imPuvg.

TaS Bintcrfeft ber Iitterarifd)en ©efcEfd)aft, eine gefeflige

'33eronftaltung gropen ©tileS, mcld)e nni 4 2)?är3 in fnmtlidien Sofa«

litäten beS Sübmigfepen ©tabliffements — mol bie prncptigften

SRäitme Hamburgs ftattfaiib, barf alS ein boEmeitigcr ©rfolg

ber litterarifcpcn @cfellfd)aft nngefepen merben. ©S ift ben 33e«

iiuipiingcn bcS iBorflnnbeS gelungen, ein bon litterorifd)eni Junior
getragenes fycft 311 fdiaffen, meld)cS bie liod)gc[pnnnten ©rmnrtungen
üiib '2lnfprüdie ber bieien Tcilnepmer bollniif crfüEen fonnte üiib

erfüllt pot. SEcnii berfammeltc fid) 3uerft im biclbcmunbcrten Biiiter«

gorten, mofclbft bie bon Otto ©ruft rebigirte uiib mit bem tief«

finnigen Titel „Ter foitalifd)C Tümpel, 3n Tiiiiimclplap für bie

beiifbnr fcpnöbeftcii 33oSheiten, ©ebiepte unb Sunftiünger" gc3icrte

f^cft 3eitung niiSgegeben mürbe. „Ter fnflnlifdie Tümpel" cntpnlt

11 . a. Originalbcifröge bon Tctlcb bon Siliencron, ©uftnb galt

3. Sömenberg, 2llbert SRoberiep k. Tic fünftlcrifcpcn Tnrbietiingcn

mnrbcn biiccp eine bon ©uftnb f^nlfe berjnfete unb bon einem §enn
in meiblid)«griednfd)cr ©cmaiibung nls aRufe ber mobernen Tieptung

ge)prüd)enen' ‘pvolog eröffnet. Ter Tiepter begrünbete, bafe bie

iiiobcrnc SEhife ein SRaiinmeib fein müffc; cS log licbenSmitrbiger

§umor in ben fri)d)cn, flotten 33crfen. Ter eilte Teil beS spro«

groniniS brnd)te bann noch einige bofole unb inftriimcntalc Sf'oii 3 ert»

nummern, mcld)e bon üamburger Äünitlcrn nuSgefüprt mürben

Tnrouf folgte ber ©lnii 3punft bcS 21benbS, baS bereits auf bem

©oinmcrfeft' bor einem flcinercn 33ublitum aufgefüprtc „fntirifd)c

(^eftfittcnbrnina" „©efpcnjrer" bon ©. ®olbfd)inibt. Ter in mciteren

littcrorifd)cn Greifen iinbcfanntc 21utor entpuppte fiel) in bietem g-eft«

fpicl als ein SIRciftcr auf bem ©ebiele beS parobiftifd)en Juniors.

©S treten Teil unb bie 3ungfrnii bon Orleans alS 3Sertrctcr bet

flnffifcp«ibeoliftifd)eii, ber alte Speinede, 2flmo $einede unb DSmalb
211bing als 3Scrlreter ber iiioberiien Äunft auf; 'IReppifto fpiclt bie

SEiittefsperfon. ©ciftbofle Sid)tcr auf unfere litterari[d)en ^erpiilt«

niffe unb fntirifd)c ipiebe fnflen und) allen ©eiten. Tic §eiterfeitS«

mirfiing beS bon 'SEJitgliebcrn brr ©cfeEfd)aft mit crftaunlicpcr @e«

id)idlid)teit unb föftlid)ciii ^iiiiiior gefpiclten ©tücfcS lunr eine

foloffnle. gnft jeber ©np „fdjlug ein", unb 21utor unb TarfteEcr

empfingen ftürniifd)c 33eifnESbe3eugungen. Tann begab man fidj in

ben Toii3faol, mo ber 33all mit einer spolonoife eröffnet mürbe. Tie

Toii 3fnrtcn maren mit mipigen Taii3berfen berbrnmt. 33alb bnrauf

riefen Trompetenfanfaren eine grof)e 21 ii3apl ber geftteilnepmer 3um
©oitper in ben Bintergorten, mäprenb ber 33aE im großen ©aal

ununtcrbrod)cn fortbouertc. 93eim ©oitper mürbe in Tifdjreben,

geftlicbern unb heiteren 3Sorträgen piefiger tslünftler unb aünftle«

rinnen biel §umor entfoltct. Tann mürbe ber S8aE gcnieinfcpoft«

lid) fortgefept; tan 3freubigen ©cclen bereitete ein reieper ÄotiEon

biel aSergnügen. Tie ©fimmung mar bot3ÜgIidj unb bie oEer«

getreueften ©cfeflfcpnftSmitglieber „gagten, 3ouberten unb plauberten"

in fibclfter ©timmung bis in ben peEaufbnmmcrnbcn SIRorgen pinein.
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^ifferafur=‘^afef.
€rfi'Dniumgrn, bcriannt gegeben boni 13. bi^ 20. .IlQäej. — !3ßcfprecf)iing einselnet bet nufgefiiljrten .iSobitäten bleibt borbeDalten.

I. 4ittcvaüiv.

ßarl, Julius; Scbniucf?t. (Eine Cicbosijcfcbidjtc. Berlin, 6. Sii'd.H’r.

läolluciiber, ieli;:; 5rau lEllin Jföte. 2lU5 bem leben einer jungen Srau.
Iß IS Bogen, ifbenbu.

Innbauer, <ß.: Ber itobc5;’rebiger, 3foin, S". 25S 6. Dresben, ßeinr, Itiinben.

(Dmpteba, (6. 5iljr. n. (®. (Egeftorff): Pom Cobe. ITonellen. lUit einer fflrig.=

Pignelte non S. Stueh. S”. IZt 6. Berlin, S. Soutane & Co.
Verfall, Jäarl non: Perlorenes Cben — isciliger ®ral. Ji’oman in 3 Bdnben.

JTT. b. Bilbc b. Perraffers, öriginalrabirung r)on Jlrfbur .fSampf. jsöln,
Jllbert 2U?n.

Jieiefjarb, HT.: T)ie Uitjufriebenen. moberncr Koman. S“. 279 6. m. Bilbnis.
Berlin, Paul ITToebebecfi.

3f i rf! 0 rs
, ß. ; 21t fnnrre Ciben, PertcUen. (6animlg. nlattbeutfcfjer Dicljtungen.

C Bb ) S . 90 6. Bielefclb, 2t, ßelnücf3.

5 cf? u pp, Sath; pfi;cl?ofill?ouettcn. ll>ien, £eop. tPeife.

¥

II. framatifd^c

5 ulba. E. : I)ie inilbe Jagb. Cuftfpiel. (llnip.=2öibt. tlr. 3044), gr, IC“, 9C S
Ccipgig, pi?it 3?eelain jun.

Pol?l, Cmit: Pafantafena, Brama in ö 2lfiten nad? einer piditung bes inbifd?en
Königs 6ubralia frei be.ub. 8“, Stuttgart, Cotta.

3{idi, IP. ; Samilie J41inger Pollrsftiidi. S“. 66 6. tPien, 112. Breitenftein.
6teinf?aufcn, (b : Der Cl?arlatan. 6cf?aujptel. gr. 8“. 66 S. ©reifsmalb,

Cubroig Bamberg,
P 0 fi ,

32id?arb : ITTalaria. Scf?aujp, (lltüp. -Bibi. 3046.) gr. 16. 91 S. Eeipjig,
pi?il. Tieelam jun.

¥

III.

Bierbaum. ©. J.: 6tubenlen = Peid?teii. S". VII, 136 6. 112ünd?en, Pr. C-
Ellbert & Co.

©eifiler, ITT.: 2tusfal?rt. Piditungen. 6 Bg. Presben, lel?mannjd;c Bud?br.
Cöbner, fh.: ®ebid?le, 12". 62 S. Presben, C. pierjon.
llTadiomsfnj, II : Cin Crbengang. Cine Picfitg, nad? lliotipen aus ber pajfio

Cl?ri|’ti, S“, VI. 81 6. Berlin. S. Soutane & Co.
Sd? ii rman n, J.; ®ebid?te. 8", 141 S. Cbenba.

$

IVa. ^cfamfivcrk, ffeu-^u^ikn arievcv

Bartfd?, ßi.: Peutfd?e lieberbid?ter b. 12.- 14. 3al?rf?. Cine 2lu5uml?l, 3. 21ufl.

bejorgt n. IP, ®oltl?er. gr. S“. LXXXVI, 407 6. 6tutlgart, ®. 3. ©öfd?en.

®öt;, 2. II.; ©ebid?te a. b, 3. 1746-1766 in un'prünglicber ©eftalt. fPeutfd?e
Eitteraturbcnfunale b. 18. u. 19. 2al?rl?. begrünb. n. B. Seuffert, fortgefül?rt

p. 21 Sauer unt. llTitin. r>. S. IlTundrer, IP. 5d?erer, 3. Bdd?tolb ete. llr. 42).
8". XXXVI, 89 S. Stuttgart, ©. 1. ©öfdien.

Henau, jämll. IPerhe in 4 Bbn. 1. Bb (Cottafcf?e Polf!sbibliotl?efi, 2. 3{eil?e,

II Bb.) 12”. 216 6. m 25ilbnis. Stuttgart, 3. ©. Cotta,

Hprifier u. Cpiher. 2. Bb. l?rsg. p, 112. It2enbf?eim. 2. Cfg, 6, 146-304.
(Peutfcf?e llationaMIitteratur. )siftorijet?dirit. 2Iusg. Hrsg. p. 3. jSürfd.mer.

778. lfg.) 8”. Stuttgart, Union,
tleftrop, J.: Cinen Jur U’ill er fid? mad?en. poffc m, ©efang. llTufifi pon

21. inüller, Purd?gefel?cn u. m. ben Crtempores l?rsg. p. C. S. IPittmann.
(llnip..Bibl. 12r. 30ll.) gr. 16". 93 S. iCeipjig, pi?il. Heelam jun.

—
; Culenfpiegel ober Sd.mbernacfi über Sd?abernadi. poffe m, ©lefaug. llTufili

p. 21. lllüller Purd?gef. u. l?rsg. p. C. S. IPittmann. (Unip.=Bibl. ITr. 3042.)
gr. 16”, 72 6, Cbenba.

Ulrid?, llleifter, p. bem Cürlin: T2iillcl?alm. Cin 3?ittergebid?t aus ber
2. Hälfte b. 13. Jalirl?. Hrsg. p. 6. Singer. (Bibliotl?eh ber mittcll?ocf?i

beutfd?en Eitteratur in Böl?men, beatiinbct p. C. Itlartin. Hrsa, pom Perein

f. ©efd?id?tc b. Peutfd?en in Böf?men. IV. Bb.) gr. 8". V, LXXXIX, 410 S.
Eeip.iig, S. 21, BrodiI?aus.

¥

iDtD'eiifdiaff, ^io0ta)5lde.

B r ief roed? f el eines beulfd?en Surften mit einer jungen .iSünftlerin (Her,)og
2luguft Pon Sadifen ©otf?a u, 2lltenburg an Sräulein aus bem lliindiel )

Hrsg, p. IPolf Pon 112 e b f cf? = Sd?i 1 ba d?. 8”. 20 Bg. m. 2 Porträts. Berlin,
JSarl Siegismunb.

Sa ul mann, Jk.: Ctt?mologifd?es IPifrterbud? ber beutfd?en St’rad?e nad? eigenen
neuen Sorf©ungcn. tef =8". VIII, 421 S. Halle a, S„ Cl?rl?arbt jTtarras,

Häf?nel, S.: Pie i'remiid?cn pid?ter unb Sd?riftfteller ber ©egenipart, Cine
litterar. piauberei. 8" 64 6. Bremen, 1. lSül?tmann (©niftap IPintcr).

JSal?l, 12’.: PTunbart u. Sd?riftf)’rad?e im Clfaft. gr, 8". VIII, 62 S. 3nbern,
H, Sud?5,

J4Öber, 32. p,; Jean Pauls Seelenlel?re. Ciu Beitrag .gir ©>efd?id?te ber pfnd?o=
logie. (Scf?riften ber ©efellfd?, f. pfi?d?olog, Sotfd?uug. 6, Heft )

gr. 8”. V u.

0. 613—728. üeipjig, 2tmbr. 3lbel,

Öffner, 112.: Pie pji?©ologie Cf?arles Bonnets, Cine Stubie jur ©efd?id?tc ber
Pfpdiologie. Itlit Citet u. ITamenregiftcr ,iur I, Sammlung, (Heft 1-6).
(Sd?riiten b. ©efellfd?, f. pfi?cf?ol. Sorfd?. 5. Heft), gr. 8“. V u. S. 613-728.
Cbenba.

6d?ulbe, S.: Per junge ©oetI?e Cin Bilb feiner inneren Cnlipidielung. (1749-
1775). 2. Heft. ©öetl?e in !leip3ig (1766—1768). gr. 8”. 80 S. Halle a. 0.
C. 21. Jitnemmerer & Co.

Pindie, ®. Srl?r. p,; ©efammelte 21ufiät!e jur Bül?nengcfd?id?te. (Cl?eatergefd?id?t>

lid?e Sorfd?ungen Hrsg, p, B. Eitjmnnn. VI.) gr, 8”. VIII, 261 S.
Hamburg. Eeop. Pof).

¥

V. ^(iniüdoui(!ifcf2e

P egen, 21, p. ; 31us bem lllilitärleben 3. Bbd?n. (Unip.=Bibl. llr. 3043.) gr. 16".

104 S. Hetp^ig. pi?il. 3?eclam ju",

\

Stinbe, Julius: Pas Corfmoor, )2aturaliflifd?es Sau ilienbrama in einem '2tuf=

,pige. IlTit littcrarifd?en Beiträgen pon Cinar Prillciuift: Perfaffers Perl?ör,

ein Jnteroieip. ©Iga Bagge=©ljen : Pie etl?ifd?e Bebeutung bes Corfmoors.

j

Ifasmuffiue Coffe, stud. ror. iiat. ; Pie Srauengeftalten bes Corfmoors, ITlabs
Posmer; Sr. 12iebid?es pi?ilofopl?ie unb bas Corfmoor, ©umme ©riis : Pie
Büf?ne bes Corfmoors u, a. (Satire auf Itlobernc.) 8”. Ca. 4 Bogen mit
illuftr. ltmfd?lage. Berlin, Sreunb & Jeebel.

¥

VI. uu5 Btf6ini6e
' Br um, Heinrid?: ©ried?ifcf?e Jsunftgefd?id?te, Crftes Bud?: Pie 2lnfänge unb bie

ältefte belioratipe Jrunft. Ca. ‘12 Bogen, mit 142 Certbilbern. ))2ünd?en,
Sriobr. Brudunann.

©jraul, 32.: Sritj p. llbbe, m 11 32abirgn p. IP. llnger, 21. Isrüger, p. Halm,
J. 111. Holrapfel u. IP. Järauslropf. Ilm 1 rab. Caf. Perm. Sonberabbr. aus
ben „©rapi?. TSünften“ Sol 22 6. m. 19 2lbbilbgn, unb 6 Caf. IPicn, ©es
fellfd?aft f. pcrpielfältigenbe Jiunft.

¥

VII. §cifi.\cfc[)i(f)fo, §eitfraijeu,

U9' ffcufcfjaftcu.

Pierdis, ©. : Cin Jaf?rf?unbert norbamerifianifd?er Jüultur. Cin Begleitbrief für
bie CI?icago>Befud?er. (Eeffers Hanbbibliotl?efi für Seitungslcfer, 1. Bb.)
12“. 111.. 160 S. Berlin, 32id?. Eeffer'.

Panama, bie lPaf?rl?eit über. Pon einem Srangofen. Unter Ben ufiung amt>
lid?er ©uellen unb unperöffentlid?ter Polmmente. Pom ted?nifd?en, finan,pellen
unb fittlid?en Stanbpunfite. (2ln ber Cagesorbnung. Beiträge gur jslärung
ber 6ffcntlid?en llTeinung. 1. Heft.) gr. 8“, 36 S. mit 2tbbitbnngen. Cbenba.

petermann, 21.: ITlitteilungen aus Juft. pert(?cs grograpl?ifd?ct 2lnftalt. Heraus^
gegeben p. 21. Supan, Crgän,5ungsl?eft 12r. 107. Eep =8”. Pie Bepölberung ber
Crbc. periobifcf?e Ucbeifid?t über neue 2lrealbered?nungen, ©ebietspcränbe.
rungen, 5äl?lungen unb Sd?äl3ungen ber Bepölherung auf ber gefamteu Crb=
oberfläd?e. Herausgegeben Pon H. IPaguer unb 31. Supan, IX. (VI., 130 S)
©otl?cr, Juftus pertbes.

pofd?inger, H. p: bie ipirtfd?aftlid?cn Perträge Peutfd?lanbs. 3. Bb.: Pie Pcr=
träge über bas g iftige eigen um. gr. 8“. (IX, 70 S. Berlin, 32, p. Pedtor.

Sd?rcmpf, Cl?riftopl? : 12atürlid?cs Cl?riftentum. Pier neue religiofe 22eben
gr. 8. ettpa 110 S. Stuttgart, Sr. Srommann.

¥

VIII mb ^iifüm3cfd^id)fc.
Puller, Cb : Pie ©efd?id?te ber Jefuiten. 8". Ca. 8 Bogen. Presben, H laenidie.
Einbner, CI?.: Peutfd?e ©efd?id)te unter ben Habsburgern unb Eureinbiugern.

(1273- 1437.) 2. Bb (Biblioll?el! beutfd?cr tDefd?id?te. Herausgegeben Pon
H. p. 5tp ie b i n edi ! S ü ben l?o rft, 76. Eieferung.) Ecr !8“. X, S. 226 - 304.
Stuttgart, J. ©. Cotta.

IPolf, Pr, ©nftap; IPilfelm )lTaurenbred?er. Cin Eebens= unb Sd?affensbilb.
Berlin, ©sumlb Seel?agcn. (2lngefügt ift ein Perjeid.mis ber pou Itlaurcn-
bred?er peröffentlid?ten ’6d)riften unb 3luffäl3e,)

¥

IX. ||aüu'unl]'cu)'cf)affrtc§(>

Brüffclbad?, J. : 32eligion unb tPiffenfJ?aft unber bas ©laubensbcbenntnis
Crnft Hädiels. gr 8“. 20 S. Ecipgig, Cinft 32uft.

¥
XI.

31 ii 5 ö c 111 S r n it ö f t f cf? c ii.

Cinfeau, Eoon be: 2luf fteinigen pfaben. C?igcII?orns allgemeine 32omaii=
l'ibliotbeli, 9. Jal?rg. Bb. 16. Stuttgart, J Cngelliorn.

3ola, C : Per naturaliftifd?c Koman in SranUreid?. 2lutorifirte beutfd?e Ucber>
fetjung pon E. Berg. 8". (X, 484 6.) Stuttgart, peutfd?e Perl -2lnftatt.

31 u 5 ö c m t£ 11 ö t i f d? c n.

Colliiis, IP. ; ©l?ne Hamen. 32oman, Peutfd? pon B. Bud?er. llnipcrfaU
l'ibliotl?el! llr. 3046 - 3060. gr. 16”. 696 S. Eeipjig, pi?il. 32eclam jun.

Contpat?, H. : IITein erfter .filient unb anbere ©efd?icl?ten. 2lutorifirte lleber=

fetiung pon 21. 6d?eibc, (Cngelborns allgemeine 32oman>Bibliotl?eli, 9. Jal?rg.
16. Bb.) S". 169 S. Stuttgart, J. Cnge"ll?orn.

Cratpforb, S. 112.: Per 3igarettenmad?er. 2lutorifirte Ueberfetiung pou
CI?. Cmingerulongarb, (Sternbanner^Serie 2lmerilinnifd?c Humoriften unb
llopellen. 11. Baub.) 8", VII, 2vl4 S. Stutig.ut, 32ob. Ciitj.

Stoditon, S. 32 : Jm Cid?l?orul?of, Cr,3äl?lung aus ber Sommerfrifd?e. llebft

2 lileineren (r)efd)id?teu, 2lutorifirte tleberjeUung pon 1)2. Jahobi. Cbenba.
10 Bb. 8”. V, 3,38 5.

IPilliins, 112,: Cin befd?eibener Koman unb anbere Crjäl?lungen. Peutfd? pon
H. Jüod? Cbeuba. 12. Bb. 8". vil, „33g 6.

31 u 5 b c 111 I? i 11 c f i
1
d? c ti.

IPeisftein, 3.: ©e^äl?!), gemogen, 311 teid?t befunben. 2lus bem Cl?iuej'ifd?cn

überfeljt. gr. 8". (71 S.) P’resben, C. pierfon.

¥

XII. Iscnnifd^fe^.*;.

pierers üo

n

p e r f a t i 0 n s< C e ri Iton. 7. 2luflage, l?erausgeg. p. J. Jäürfd?ner.

TlTit UniPerfat=Spracl?en:Ee>ilton. 230. (Sd?luft5li><‘ft- Eejr.=S". (2Vi Bogen
mit 2lbbitbungcn.) Stuttgarl, Union.
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Soeben ecfd?ienen!

^exMdi.
5cl;aufpicl in uicr 2UUen

von

£) V V m a n n § n ^ v v* m it xi n
preis geljcflet 3 )lTh. (£lejjant ßcbuiibcn 4 HTU

Bit üoAteben 6itrc^ 6tc meiften ~5:hut?l)anM‘mtd<^»-
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I

Cr r l it s it o at ^ er nt vi n it in c r 1 1 tt.

I)ie ^enerabUenualtiing bet Jäbntötid;'5n Jllujeeu ,^u Berlin be(jinnt eine JJeil^c uon

# n n b b ü (T) c r n
6er

4^ ö IX l g 1 1 lij j? rt
mit 3lblnlbun^eu

in unferm Perlnije crfd^cinen ,^u laffen.

Diefe Isanbbiidjer finb beftimmt, 6 ie ujid;tigften (Teile 6 er Jübnifllidjen Sammlunöen im Sufammcnljang

6 er lpftorifd7en (Tntmidteluno erläutan. Siujileid? feilen fie 6 icfe Ijiftorifdpe (Tntmidielung felbft an 6en in Berlin

im ©riginal o6er in lTad?bil6 unflen i’orl7an 6enen TITonumenten ,^u möölid?ftc”i Perflän6nis brin(jen. Sie mer6en

nid^t nur 6 ie jsunftfammlunöen im engem Sinne, fon 6ern aud? 6 ie Ininftgemerblidjen un6 6 ie 6er Dbllierfiun 6 e

6 ienen 6en Sammlungen umfaffen un6 in 6 er Jliismaljl 6es Stoffes, fomie in 6 er fonfligen (£inrid?tung 6en für 6 ie

einjelnen (Debietc uerfdjie6enen Bebürfniffen 6es publiUums fid? an3 U|->affen Ijaben.

Soeben ift erf(i?ienen:

g e tr ^ u f e V |l t 4)
Don

^rictüvidi

VI unb 223 Seiten. S". IlTit 110 2lbbÜbun^en.

(öel). -itlk. 3,50, fteb. pik. 3-.

Srüber erfdjienen:

Die itdienif^ie piaftif
non

PtUtdtn

IV unb 190 Seiten. S». 1891. HTit 78 (Tcpt=

Slbbilbun^en.

(5el|. pit. 1,35, 0eb. Pk. 1,50.

^unftgcincrbcmuleum.

unb
uon

Julius Deffing.

VI unb 130 Seiten. 8«. 1892. mit 101 (Eepb

2lbbilbnngen.

(5el|. Pk. 1,35, eeb. pk. 1,50.

Perantip. (Btto Hcumann'ßofcr, Berlin. - Peilafl bev Union J>«utjd;c Oalai;iäeieUl>rbaft, Berlin unb 6tuttgavt. - (öebrudit bei K. (Senfeb. Berlin SW.
i^febition; Sriebriebftt. 202, Berlin 61P.



1832 beötünöct

»on

Jofcpt) Cet)niami.

H-v- c$iftevatuv.
fecrausge^eben üon Q£>ttit llfleitmnttn -

^eöalUtoti: ^äcrl'in W., 4!ül}on? = ^(ftn- 18.

flnion
Peutfdjc Derlags*©e)eUjd?aft

Scriin u. Stuttgavt.

tfiideiiil jebfti ^oniiiibcnb. — preis 4 üllart r>iertdjät)rli(ti. Sefteüungen inerben uon jeber 25ud7(}anblunä, jebem poftamt (Ur. 3380
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.*pmiu5forbernbcs $nbe(flirren, ba» non bem
bübcii ©loebad) über ber Stotiou, (Stal)lflang mengte

l'id) in ba§ Sampfeg; Jindf^Saioeu, bag 63e=

räiijd) mm (s3efpriid]en mitten in einer bid)ten, bnmpfen
l'mitmnffe non .d'nrrenraffeln, §itffd}lägen imb J^rod}t

lUigloben.

öcbegnuil, menii neue srupps umt ^nooUevie

Offizieren bie ÖMoglüven füllten, fd)nitt bag ©öbeP
geroffet fti^nrf bozioifcben; ciiid) oiele 3(rtillerie=0ffiziere

iamen, bonniter oerftreitt Siifdnterie; olle fteuerten ibve

<2d)ritte nod) berfelben Sogentür im 'Vb fi”?

büdigeiDOcbff"«-’ 2)ome in ©cbiuorz mit gvofzen, bd^b

mebmutoolien, bolb befel)lenben Singen ftonb nnb grüßte.

(Sin leifeg Sieigen mit bem Hopfe, nid)t mel)v. ®ic
Offiziere fcbifucb bom SJtonöuer ober uom 3Jiorfd) z»
lommen. S)er Hönig mnre in ber ©tobt, loenigfteug beutete

ollerlei boroufbin, nämlid) bie febmebifdfen Uniformen.

. 1 (Jinsige autori|irtc Ueberfegung biefer jüngften Slrbcii bes nor*
iuegifrijen Sid;terö.

'©ar er febon bP’iV 'Kurbe er enoortet? Stein, bonn

mören bie Offiziere nidit ollein l)ier gemefen. Slber bie

Some in ber Jl'ogenlür, loor fie eg, bie mon fnd)te,

um it)r iiebeioot z^ fugmi? Sdfo bie ©oltin cincg

HoooUerie^ ©enerolgV Stein, fie biiüb ffütberlid) ein

fleineg 2Öoffenuiufeitm z»fbmmengerufen, mit ^.ßferben

unb Sleitern. ©ie nnirbe oitd) nur ebverbietig gegrüßt.

SJton fommelte ficb um jemonb, ber unten fteinb unb

fdum zit fel)ni loor. So looKte gerobe oor einer bebonb=

frbnbten Somenbonb ein meißer ©d)Icier in bie §öl]e;

— eg loor olfo bennod) eine Some, ber bie ^orobe golt?

Stod) ift ber löugft oerbeifeene Hrieg mit Slufetonb

iiid)t flitggebvocben; nielleid)t fommt er erft fpöter, fie

boben olfo gute St'ü- 3Siete biefer Offiziere trogen

Orben onf i^orfdjufz. Sie töpfere 93ruft beg Oberften

fdjmücfen minbefleng od]t; er boi öifi einznbolen. Sem
Slnsfeben no^ z” ovteüen — fo bie beiben ftattlid}en

©d}ioeben mit ben )üf3ticbf8 äpofougen — ift monetjer

oon Urnen febou fo bteii^b; hoben fie oiefteid)t oiuib Söimben

onf SSorfdhuß?

33or ber Sßogentür feboren fie fich

Süfo mirflii^ um eine Some brel)t er fid), biefer frieb=

lidje Hrieg mit Srüifen nnb Sröngen, biefeg ungebutbige

Stb unb 311/ biefer iinonfbörlid)e SBetjbfet oon Stotfeiu unb

©ctiutterriemen, Obven nnb 33orfenbörien, biefeg eim

ftimmige (v3clöd)tcr oiif Hommonbo,
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iMeHeid}! ift eö eine ‘^l^rin^eifiu? @ott, ba Ijiiileu fie

lieb in elirevbietigev (Sntfevmtng geljalten; aber ()ier

bringen [ie tun’, bringen [ie nor — — bi^S fid) bie ©liiv
türen inieber mit liitiforinen nnb Söbelgernfjel füllen

(bie'sninl anefdbliefüieb uon ^aimüerie), nnb ein fleiner

itinnn, feljr alt, mit lauter ^’rennblid^feit, nnr f^-rennb'

dc^feit, nnb abermatä ^rennblid)feit, erfct)eint, nnb ein

Stab älterer nnb jüngerer Cffi^iere fütgt ibm. 5M^,^iplin
nnb cS^üfnntertnnigfeit — in einer fleinen 3’Viebem3armee
merben 51t t)öl)eren Stellungen niemal» anbere beförbert

al§ .spüflente — ballen fein Wefidü fo forreft gemaebt
mie eine alte Steebentafet. itiiir bafe biefe :;{ablenfcbeibc

einen föart b^lte, ben 511'ei Strippen bfimtid} halb nnf=
märtg 511111 Üaeben, halb abunirt? 511 ernftem 5ln»brmf
sogen.

Semanb rief: „'fj-slap für ben ^-»errn Ünmeral!" —
nnb in einem iiJn entftanb eine grofse, breite Seffniing

Smifdien smei grübenben ^albfreifen, bie Pon einanber
geriffen mnrben,

2)a fab man in ba» ;5entrnm; e§ mnrbe lum 'IDamcn
gebilbet, aber im i^orbergriinbe nnter ibnen ftanb eine

gro^e junge U'ame im bellen fti'eifefleibe nnb ineiBeii

Strobbiit, ein langer, meitVr Sebleier tag frei auf biefem.

^ibrt’ .spnnbe maren noll uon fBlnmen, fie befam nu'br
nnb immer mebr, bie fl'amen reiebten fie ber tltintter

in ber 2i>agentür 511, bie fie snr Seile legte. Seid
faben eö alle: e» mar dlfnlter nnb fJoditcr. Wleicü

groß, bie lodjter pielleiebl noeb größer, bie i’tngen bie

felben, grofe nnb grau, ber 3tik^briuf aber meit iu’i=

fdjieben, obmot in beiben fiel) eine reid)e CMtnenmell

fpiegelte. 3n benen ber llt'nlter bas i^erflänbniS für
bie ®iberfprüd)e nnb üeibenfcb‘iflcii i'ebenö, in benen
ber Soebter ctmaö fvlannnenbeS, ein nnrnbigeiS ^^er=

langen, ein Stnrni ber Is^iäfte, bie nod) feiii ;’,iel be

fafeen; fie lenrbteten mm Jrinmpb, aber abmed)fetnb

febo^ ein fölip barüber bin imn llngcbitlb.

©roß, fdilanf, gefebmeibig; bie i-lemegiingen glänslen

in ber fylamme biefer Gingen. "Tie anberen faben fie

nici)t mit ben ihrigen, fie nuiBten fie im ©lause il)rer

eigenen feben. S^a§ energifdje @efid)t nerbalf ben Singen 51t

biefer SJfadbt über bie iiteiifdien. fTa§ ber SJtnlter mar
üoat mit reinen IMnien, breiter 3f'fb>iii>ig; ba» ber

Sfoebter mar länger nnb fleilcr, befonberö bie Stirn mit

bem üppigen, liibtbrannen Äpaar barum. in’i ibr maren
bie S3rnnen gerabe, il)re Si'afe mar gebogen, ba§ i^linn

fräftig, bie Sippen fidjer gefdinitten. ©ine 2©alfüren=

icbonbeit, ober opne baS .speraimforbernbe. ®er mogne»
tifebe 3119 Juar Sebmärmerei, .Siafi; in ben Singen ein

Seuebten. ©§ mad)te ben ©inbrmf, als ob fie lium nn
fidbtboren i^räften getragen merbe; alle, bie nnter biefem

©inbrmf ftanben, mnrben mit geboben. Sie fprad) nad)

üorn, nadj beiben Seiten, fie grüßte, nabni l^l-Unmen in

©mpfang nnb ladjte; mer all’ biefen ilemegnngcn nnb
llebergängen folgte, mnrbe uermirrt, mie ba§ Singe bmd)
bie Sreebnng be§ Sid)te§, menn bie Sonne anf leid)l ge=

fräiifelte§ Sföaffer fd)eint.

^ier mar mol .ftofetteric Porbanben, aber fanm ein

flropfen jener fiebrigen, bie ficb einen einsigen an§fnd)t,

jebod) jebeSmal einen anbern. Stidjt ber leifefte Xriller

eine» Soeftoneö. ©enügenb geiftige .Si'egfamfeit bnvd) bie

Snft, sn gcfaflen, beftimml, aber bmd) feine anbere Siifl.

ITaö fylammenbe ber Singen mar gerabe eine iKüflimg

gegen fßlicfc nnb SSünfebe^ bie jene ersengen; fie glitten

bnran ab. Äeine meicbliebe Sebmäcbe in' biefem nnab
läffigen Slu^ftrömen Pon ©efiinbl)eit, 'iiegabnng nnb fs-renbe.

2)antm mirfte fie — bie§ fei s»i'

füinmelten gefagt. .deiner tarn barüber l)innu§, feiner

)uar ber
'3efonbere. 3eber empfing nad) feiner Stil.

S^iefe gans einsige S3emnnbcriing nnb fUerebriuig

rübrte feit ü'ergangenem §erbfte l)fr, ol§ ber J^aPoÖerie=

Oberft (mit ber Sd)mefter ihrer SJiiitter oerbeiratel)

mit ihr an§ fb^ariS fOiefer emige 3’reier

nm bie ©nnft oon SSiännern nnb f^ranen, ber abfolnt

niemanben uernad)läffigte, außer feine eigene f^ran,

halte feit Pergangenem .^lerbfte feine gröfeeie nnb luicb'

tigere Slnfgabe, al§ feine fd)öne Scidfte 51t präfentireii.

Oie§ gefd)äb oU ffiferb nn ihrer Seite, auf bem S3aH an

ihrer Seite, im Il)Cölrr, in ^onserten an ihrer Seite; ein

anberer fam nid)t heran. 3 br 31t ©hren Peranftaltete er

.Uaoalfaben, nnb bie ganse i^apatlerie mar meg
;

if)r 51t

©hren arrangirte er i3 älle, nnb ein meiterer fJeil mar
meg. ©r nahm fie auf bie großen fyefle ber Offisiere

mit, nnb ba§ ganse Offisierforpg mar meg. Sll§ alter

.Spofmann fannte er bie Sd)licbe; fie mnrbe niemals un=

glücflifb ober nnr pergebenS präfentirt, — mie jebt l)ter.

Sie famen barnm bod) in l)Pbem ©rabe freimidig;

aber fonft bitten fie e§ einfad) nicht gemnfet, ober ber

Oienft märe nid)t fo geregelt morben, ba| fie hätten

fommen fönnen, ober Piele Pon ihnen hnltfn e§ für 511

aiifbringlid) gehalten. 3flit aber gefcbal) eS anf ^om=
manbo

;
bei einem Offisier erhöht baS ©efül)l, ab=

fommanbirt sn fein, in hnbcni ©rabe ba» Söolbefinben.

SSian fel)e nnr ben Siücten be» fleinen, alten ©eneralS,

mie er ihre .Ctaiib füßt, ©rüfje Pon Sr. SJJajeftät über=

bringt nnb fein S3onqnet überreicht, baS er felbft für fie

heilte SJiorgen gepflürft hnlte. SJtan fel)e nnr biefen

Siüden, fage ich; man fönnte il)n flopfen nnb ftriegeln.

SllS er fiel) inieber anfriebtet, ift er in ihren Stralen fo

glüeflid) mie ein fteifbeiniger .^nnb, ber Slcifd) nnter ber

Serniette ried)t.

3di fprad) porhin noni ^ommanbo, baß olle baS für

OffiSiere moltnenbe ©3 efül)l hnd^n, il)v auf Hommaiibo

SU hnlbigen. Oer llmftanb, bab Se. fDfajeflät felbft ihr

Sleifall gefpenbet hatte, mar eine höhere iföeihe. 3m
Si'inter hatte ber Hönig fie auf bem ©ife gemürbigt, ihr

bie Siblittldinhe ansnfdjnatlen. 3'uar mar fie niibt bie ein=

Sige, ber biefe grobe SluSseicbnnng ober bie SKitgliebfcbaft

feines föniglid)en Sd)litlf^nbflnbS sn Oeil mnrbe. OieS

gefd)al) and) einer groben Slnsaht junger SJJäbcbeii por

ihr. St ber jeber einsige onmefenbe Ofbsier ber ^auallerie

ober Strtilleric — nnb eS maren piele sngegen, atS er

fniete nnb il)r bie Sd)littfd)nhe feftfd)iioUte _— hielt eS

für eine SfnSseicl)nnng, bie iprer Oame ermiefen mnrbe.

Unter bem S3eiftanb ber 3nfanterie rannten fie hinter

il)r brein über baS blanfe ©iS, — bie Sdhmeben immer
mit! ©S gehört nid)t niel fynntafie basn, nm bei einem

SlnSrücfen fie an ber Spipe, nm bie ffjferbe, bie

.Uanonen nnb bie hnnipelnben f)3nlperfarren über bie

Spiegelfläche nnter 3’onfaren, .^nffcblag nnb fpferbegemiel)er

l)inmegfd)lenfern 51t fel)en.

fföäre eS nnr biefe Seile Pon il)r gemefen, — all ihre

Sd)önheit, fo anberorbentlid) fie mar, hnd«? baS nid)t an*

gerid)tet.

Siein, baS mar mehr. Sie lieb firb nid)t fangen,

faffen, fie mar, alS menn man brennenbe» 3'^iier sipifd)en

bie fs'inger befommt; „fie mar meber für aJiänner nod)

für j^ranen", jagten einige, nnb baS fpornte fie an. 3n

ber Siäl)e glill ffe baoon; Pon meitein mar fie ein OJieteor.

3ft ber ©laus erlofchen, bann mirb er biird) ben SBiber*

fd)ein anberer erhöht

Oiefer ©inbriicf mnrbe biird) einseine fBorte beftärft.

Sie hnlte nämlid) einseine, bie sn „geflügelten" mürben.

SllS ber .siönig ihr bie Sd)littfd)ube aiifdqnallte, jagte er

galant: „Jräulein, Sie haben baS d)arnianleflc jvnb^ftl“*

— „Siinml, Pon hmle an," antmortele fie.
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(Sill jüuialer Jlrtifleric » Cberft batte auf feine

.fionierabeii, auf SBeiber unb auf fiel) felbfl ein Sßermögeu

üfvfd)iDeubet.

„5d) tege 3l)neit mein ^er5 511 güfef»-"

„lytetu (^ott, haben ©ie fdjou lüieber etiiiaS fort»

jugebeu?" — löi^elte fie unb reichte il)m bie ^aub sur

'!)5olouai)e.

©ie iiifliuirte für einen jungen üeutnoni, ber immer
pnvpnrrot mürbe, „g^ür Sie fönnte man fterben," ffüfterte

er. Jreunblid) nahm fie feinen Slrm: „3a, für mief)

(eben mürbe nn§ beiben mol langraeilig merben". ^n
bcin ftänbigen ^if>oeten ber llaoaüerie, einem ferfen 9iitt=

meifler, trat fie beron, um mit ibm ^ieüiebi^en gu effen.

„iSBoflen Sie?" fragte fie. „(SineS motten mir 3bnen
gegenüber alte," antmortete er; „ober mir fommen nie

ba,yt. 2CBa§ ift eigentticb ber ©rnnb bafür?" — „Sogen
Sie, mos?' frogle fie. — „3cb liebe Sie!" — „O! —
mon meiü jo, id) moüte toeben," tödbelte fie unb bot ibm
bie halbe 5Dioubel, bie er oerfpeifte, unb fie moren mieber

gute g^rennbe.

^ber eine 31eibe onberer ^lenüernngen non ibr ner=

lieben einen noch größeren fRefpeft. -Öion erjöblt om
^amin non einem gemiffen Xor, bo§ „bie Pforte ber

SBobrbeit" genonnt mhrbe; olle, bie hier bütbnrd) gingen,

m litten fageii, mo§ fie boebten. Si^o broeb fie ous:

„(Sott, bo befomme icb menigftenS 51t miffen, mo§ id)

beide !" ©in Slnmefenber fogte, bofe ber bönifdbe 93 ifcbof

IDionrob offurot biefelben ©orte gebronebt habe, ol§ er

non bem Sor börte. „Unb ibn nonnte mon eine Spb'iii'/'

fügte ber aJtoiin bin?(n-

Sie fo^ eine SBeile, mnrbe bleicher niib bleicher niib

erhob fiep, ^urg boronf fonb mon fie meiiienb in einem

9iepeii§immer mieber.

33 ei einem 3Rittog§mole meinte ein ©etebrter: „iBer

51t elmo§ ©rofeem beftimmt ift, ber meife e^ non Sugeiib

onf". — „3o, bofe er 311 etmo§ beftimmt fei. ober nicht

511 moä!" oiitmortete fie rofeb. .hierüber fcböirte fie ficb-

Sie moüte ficb nerbeffern nnb fogte: „©inige miffen _e§,

niibere nicht". fRiiii febömt fie fid) nod) mehr, nnb biefe

Sebomboftigfeit nerleibt ibi' eine niimiberfieblicbe 3(iimnt.

giebt fDienfchen, bie e§ lieben, ein großes Sehnen in

fid) 511 empfinben, boS fte ober nicht nerroten moUen.

©ine§ kbenb§ mürbe in einem nerlronlicben Greife

non einer jungen SKitme gefproeben. „Sie nerjüngt ficb

in einer neuen Siebe," fogte einer.
,,
9iein, 'eper in einer

Aal, in einer onfopfernben 2ot," meinte ein onberer, ber

bebonptfle, fie beffer 511 fennen. „9Rir ift e§ gleich, mos
boroiis mirb, luenn fie ficb nur einer Soepe bin=

giebt," antmortete ber erfte. „3n ber öingebnng finbet

inan bie Ddettnng, — nennt e§ nun SSerjnngnng ober mie

il)r mollt." — '

®ie§ hotte fie gehört, ©rft mar fie gleichgiltig, bonn
mnrbe fie onfiiierfföm nnb fchliefetich gefponnt. ^onn
rief fie on§:

„ftZein, bo§ ift e§ gerobe, fid) nicht bi”5ugeben!"

ÜUemonb antmortete; oüe hotten ein fo fonberbore§ (Sefül)l.

2Bor hier etmoc? gefibeben, ober mor eS eine ißorobnnng?
Sber boebte fie an etmo§, 011 bem feiner fötitmiffer

mor? Ober on etma§ (Sro^eS, um beSmiüen e§ mert mor,

jn morien

2I'0§ mon ficb nicht erftören fonn, nimmt bie Sinne
gefangen. Sie beffer (Seorteten, bie feineren fRotnren

imtev ben „.sperren ifoüolieren" fühlten 3fteipeft. l^Son

ihnen üerpffon§te er fid) meiter. Unter bi§äiplinorifcb er»

^engten iBiflen§meinnngen uerpfl 0115t ficb teine fo frhnell

mie ber Dlefpeft — oft ber nnfinnigfte.

©5 moren fid)er einige unter ihnen, meld)e in il)r —
„hol iiiid) ber leitfel!" — bie feinfte 3Soflblntftnte uon 9Jor»
megen fal)en. ?fnd) fold)e gob e?>, bie — „fo mnhr mir (Sott

helfe!" — il)r Seelenheil bornm gegeben bötten — id) barf

nicht fogen mornni. 3lber einige moren and) bornnter, bie

Oll bie 'Samen ber 9litter5eit bod)ten nnb im (Seifte bie

Schleife fal)en, meld)e fie gitr ©inmeibung an bie 33 nift

be§ 3iilter§ hefteten, ©in Slicf ber Singen, ein SSort imii

ihr, ein Saii5 mit il)r, mor biefe Schleife. Sie fühlten

fid) beftrolt, e§ mor bonn in ihnen etmo^ ^öpere^ nnb
SdjönereS.

SKieoiele gaben fiep nid)t bie 9Jtühe, fie nod) bem
©eböcbtnig 511 5eid)iien

; fie modle fid) noinlid) niept ppoto»

grophiren loffen. ©^ mor ein allgemeiner Sport, ipr

fßrofil 511 entmerfen; einselne erreid)ten barin bie gröfte

,3’ertigfeit. üJiit bem ^eitfd)enfliel im Sepnee, mit einem

Sireicbhol5 in ber Sigorrenofepe , mit Scpttttfd)nl)en

im ©ife.

3m gaii5en genommen gefd)al) e§ 5111' ©pre ber

ilooallerie, ba^ fie fo allgemein nnb einzig boftepenb ge»

feiert mnrbe. 3hr Onfel glonbte notürlicbermeife, er fei

übnlb boron; bie SBohrpeit ober mor bie, bob feine

Stet'loine e§ für jebe onbere oerborben pcitte. Sie ober

hielt bie Dteflome on§. 3ept ftonb er oiiüerpolb, er

miiBle felbft niept mie. ©r, ber pente bie gonse S5ene
ongeorbnet hotte, er ftonb nun bo nnb gitterte oor Snft,

bie Sitnotion 511 bet)crriehen; ober er tonnte e§ niept.

Siel gefcbol) in ber 33eletoge.

Seine gcon meibete fiep! ä^on Slnfong an mor fie

ja erfepreeft, oll biefel SBiinber oon SJicpte in ipr .^oul

eingefüprt mor. Seine prolenbe, oerliebte Slnlftellnngl»

porobe mit ipr nopin jeboep halb 3’Ovmen on, bie feine

Slpnung überfepritten. Ser >]ng O-iarb immer größer nnb
biibter; noep ber Slnmefenpeit bei ^önigl patte bie Seil»

nopme eine 3ctt long ben ©porofter einer 23eiopitng an»

genommen. Ser Scpmnng mnd)l mit ber Sliigapl, ber

Dberft trabte mit mie ein abgetriebener (Soul. (Sr feuerte

fiep bnrd) übertriebene Siiftigfeit, bnrep ungemöhnlid)en

©ifer on; aber er glitt nod) rüdroörtl, er mnrbe über»

flüffig, ja er mar gerobegn im 2Sege. Sie f}ron 0 berft

lachte ipii offen anl. ©r, ber im Slnllanbe feinen Sron»
ring in bie Sofd)e gefteeft potte nnb jeben SJtoment mie»

ber bogn bereit mor, er mnrbe nnn felbft in bie Safepe

gefteeft mie ein leerel 3l9orrenelni.

(gortfe^uufi folgt

)

,Sriebri(|) liebbelö

SSon

jfritä Xnnmentuiirr.

9?ocpbem ^’elip 33amberg bie Sagebüd)cr .giebbell ber

Oeffentlicpfeit übergeben patte, ging berfelbe treue, uner»
niüblicpe 3’rointb bei großen Sicpterl boron, oitcp beffen

33riefroecpfel für ben Srnrf oorgnbereiten. Sem oor gmei

3ol)ren erfepienenen erften 33otib ift nunntehr mit ftott»

Itcpem Slnfepen ber gmeite gefolgt.*) ©l ift befonnt, boü
."pebbel niept ollein in feinen münbliipen (Sefpröd)en, fonbern
luie in leinen Sogebüepern, fo otid) in feinen gaplretcpen

'öriefeti ©ebonfen pinmorf, bereu Seporffinn nnb Sieffinn
ben bil gur Söurgel ber Singe bringeiiben Senfer, bereu

fprocplid)e f^orm ben fnopp nnb ploftifd) geftoltenbcn

*) l?riebricf) §ebt)et§ tßcieftoc^fel mit greunbeu uiib berühmten
deitgenoffen. $ernu§gegeben t'on f^eli}; tönmbeeg. 2. 33b. a3erliu.

Wvntf. ISO-!,
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2'iditer ueiyät. 3Bcnn niid} im praftiid)en Üebeu iparfom
unb nl§ Snd)tcr in 33e5ucf auf fnuftlcritdie Ccfonomie ein

flnififdicö 9)cn[ter, fo mnr er bod) mit feinen ©ebnnfen
nid}t I)ini5bällerifcb, im ©ecienteil, er ncrftrentc fie mit ber

93erid)menbnngeln[t eine§ geiftigen Slcilliminrö iBcfrcnnbetc

vübmten on itnn, bofe er fogcir im (Seplnnber ftetö eine

5'ütlc tiefer ©ebmifen nnb brnftifd^er iöilber in ben

pnffenbften Stnsbriiffcn nnb fliefpmbcr, uiolgefe:^tcr JJebe

geboten nnb möbrenb einer Stnnbe ©cfprädiä ein

önantnm geiftiger .^roft oerbrondit habe, loomit ein ge-

uiül)nlid)er ' 9Jienfd) feine ©efnmttätigfeit bnrdg mef)rerc

Sßjodjen biitte beefen fönnen. Zieles oon bem oft bemnn-
beiden 9danfd)en biefeö ©eifte^gnellS, ber in feiner (Energie

nnb 33eftänbigfeit mand)em fogor unbeimlid} mnr, ift nnd)

in ^ebbcl^ ©riefen 51t oernebmen. er mehr mar ol§

feine ©serfe, gab er ficb in biefen nid)t oöllig ang; ei§

blieb ibm nöcb ein imponirenber lleberfd)nfe für feine

©riefe. Solche tanfebte er mit einigen feiner bernbmteften

3eitgeno[fen, mit 5'rennben nnb folcben ^^^erfonen, bie

fähig maren, ber Ü)tnfif feiner Seele 311 lanfd)en nnb, mie

ber äiefonansboben eine§ ^nftrnmentg, einen ©egenflong
31t geben.

5^er feiner3eit erfd)ienene erfte ©anb beö ^ebbelfdien

©riefraedbfelg enthält ber i^anptfacbe nach 3itgpnb=

briefe, nnter benen biejenigen an (Slife Senfing bie gröfte

Teilnahme ermerfen. iföir lernen bie bnfteren Öal)ie

fennen, mo ihn bie ©efpenfter ber 9iot nnabläffig be=

gleiteten nnb beinahe 311m Selbftmorb trieben, mo ba§

Sd}icffat mit granfamen Sd)lägen auf ihn einftürmte nnb
ihm fein nod) fpröbeä nnb unreife» ®id)tertolent mehr
äeib al§ gi’^enbe bereitete. (£r, ber Sragöbienfehreiber,

mar felbft ein 2:ragöbienbelb. fl'er nun ooriiegenbe 3meite

©anb 3eigt bie frennbliche nnb friebliche entmicflnng, ba§
3bl)ll, melcheS ber Xragöbie folgte. Sft biefe anfre'genber

nnb erf(^ntternber, fo ift jenes moltnenber nnb geminnt

bnrd) bie fid) oftmals änfeernbe 9lnmnt beS ©eifteS nnb
^ei'senS einen erhöhten iRei3.

Eröffnet mirb ber ©anb bnreh bie ^torrefponbrn3 mit

S^ingelftebt. Ungleiche fDtänner, bereu jebem aber eine

i^anfbahn in an'ffteigenber Sinie befchieben mar, hotten

fid) gefnnben nnb befrennbet mtf üebenS3eit, ber ernfte,

fchmermütige .gtebbel nnb ber leicht bemegliche, el)rgei3ige,

3itr ©erbitternng neigenbe S'ingelftebt. .^ebbet fprad) fidi

mieberholt über bie „ 9?a(htmndjterei" beS SdjnlmeifterS

31t f^nlba, fpäteren ©aronS nnb ©enerotintenbanten in

nnerfennenber Sföeife anS; er uerglid) ihn ber ©iene, bie

einer nnter manfenber 9dnine blühenben ©Inme noch ioi

Slngenblicf beS 3ofooimenflnr3eS ben lebten .fponig anS-

fangt, nnb bem Dieben, ber baS Seben, fchon bem ^obe
oerfallen, profetifd) nnb brohenb nmfreift. göi' S)ingelftebt

hinmiebernm befaßen bie ©ramen ^ebbels immer eine

ftaife Sln3iehnngsfraft. C£r hielt ihn mit feinem nnb
ficherem, an bem großen ©ritten gefd)nltem ^ennerblicf für

ein bramattfd)eS @enie erften DiangeS nnb glaubte il)n

por oHen 3eitgenoffen für bie bramatifche ^'oefie oorl)er=

beftimmt. So mn^te nnb fagte er, baf? ber 'herrfchenbe

3ng Hebbels in bie Xiefe ging, nad) 5Jon3entrotion ftrebte,

baf3 ihm bie Ännft bramotifd)er llompofition Pon Diatnr

gegeben mor, mie bem ©iber baS ©eheimniS feines ©aneS,
ba| er rafd), fnr3 nnb lebhaft ejponirte, Saj) nnb @egen=

fah felfenfeft hii'fteHte, in Ssenen nnb Slften badite, bie

^anblnng bis 3iir ©eripetie fteigerte nnb fogar bie

fchmierigfte aller Dlnfgaben traf, in ber ^ataftrophe baS

richtige, mirffame @nbe. Tingelftebt i)ot beim auch mit
^ebbel feine Söirffamfeit als 2d)caterbireltor an ihren per=

fchiebenen Stätten inangnrirt: in ©(ünchen mit „önbith"
1851 , in SBeimar mit „©enopepa" 1858 , in 2Bien mit

ber 9Zibelnngen=3;rilogie 1871 . 2)er Erfolg ift ihm bnbei

überall Iren geblieben, .^»ebbel tat immer feine ^chnlbig-

feit, nadibem er nnb fein eitab bie ihrige getan. 9lnf

biefe 9lnffül)rnngen be3iehen fiel) ber ^nnptfad)e nadh ihre

©riefe nnb bilben einen mid)tigen ©eitrag 3iir benlfd)en

!H)Potergefd)idite.

!J'er ©riefmed)fel mit CSmil 5?nl) l)ot einen anberen

(iharafter. *ünt) gehört für alle 3eiten 311 ^ebbel, mie

bie ©taneten 3itr Sonne. Gr hotte fid) feinem ©teifter

mit üeib nnb Üeben Pcrfchrieben nnb ging in ihm onf

mie in einem nnanfechtbaren nnb perhängniSobllen ©riii3ipe,

baS als ©id)tfd)nnr 31t bienen höbe in allem Grbenmanbel.

Gr brang ocrftänbniSPoll in bie Dxatnr .^ebbelS ein bis

3iir feinften 2Bnr3el, er fpürte nnabläffig ben tiefften ^liefen

feiner Seele nad) nnb mibmete il)m bie auSfül)riichfte

©iographie, bie jemals einem S)eiitfd)en 311 S^eil marb.

3n feinen pfl)d)olügifd) l)öd)ft merfmürbigen ©riefen offenbart

fid) ^nh als ein anfehmiegfamer, faft meiblid)er ®eift,

nerPÖS, nielfad) 3erfat)ren, ängftlid) nad) einem inneren

§alt ringenb, an ber eigenen fittliihen nnb intelleftnellen

©erpollfommnnng mit rührenbem Gifer arbeitenb, mit

großen ©roblemen beid)äftigt, geiftreich grübetnb nnb
änalpfirenb — ein Dlbler, ber bie Schmingen regt, aber

baS 3’ltfnf*' fi'ft lernen mnfe. 2)ie 3at)re ber Dleife nnb
Dlnhe fallen in eine fpätere 3eit; in feiimr lOebenSgefchichtc

.^ebbels, anftöfjig in mancher Gin3ell)eit, ols ©anseS im=

ponirenb, liegt fein ©ermächtniS an bie ©ation. §ebbel

perhätt fid) il)m gegenüber er3iel)enb, ermahnenb, tiebePoH,

eben mie ber ©ceifter bem Schüler gegenüber, ber ihm
horchenb nnb lernenb 31t 3’öfeen fitjt nnb begierig an

feinem ©innbe hängt. ®aS ©erhältniS l)ot etraaS ®ämo=
nifd)eS, mitnnter Unl)cimlid)eS. ©e3eichnenb finb bie fol=

genben ©iorte ^TnhS: „S'aS (Befühl, baS mich on Sic

bämonifd) feffelt, mnh meiner 31 n ficht nad) baS heilig fte

fein, beffen ein Grbenfol)n fähig fein fann. Siebe *ift

nicht fo rein, f^rennbfehaft nicht fo flammenb unb boci)

trägt eS, id) fann eS nicht anberS ouSbrücfen, einen finn-

liehen Gl)arafter an fiel)." ©Zan l)ot oon Dlnfang an

baS beunrnhigenbe G)efül)l, bafe fich giganlifd)e Sdfotten

ftörcnb 3mifd)en bie beiben brängen merben. 2:atfäd)lid)

tarn eS 311m ©riuh, ber in §ebbei tiefe Spuren beS SeibeS

3nrücflie|. Gr fchrieb an ben il)m nnb jtnl) befrennbeten

^lomponiften ©ebroiS omi ©rnhf, ber eS im entfeheibeuben

Dlugenblicf mit ^lnh hielt, einen ergreifenben ©rief, in

bem eS unter auberm heifet: „Sie nnb 3 hr j^rennb haben

bie fetten 3el)n 3al)ve ber ©robiiftion, bie nie ftod'enbe

ScbenSfülle, bie (Befunbheit unb baS @tücf mit mir ge=

teilt, ©nn bie magern oor ber Xür ftel)ii, nun Dllter,

i^ranfheit, SebenSüberbrnh n. f. m. fid) melben, menben

Sie mir ben Diücfen 9lber and) nod) nad) fahren

flang baS GreigniS in ber ©ruft beS fd)mer (Befiänftcn,

beS S^önig SearS ber f^iennbfchaft, anf baS ©iäd)tigfte

mieber feinem gehaltoollen ©achmort teilt ©amberg
.SpcbbelS „Gpilog 311111 Simon oon 3ltl)en" mit, ein (Bebid)t

ber furd)tbarfteii ijtage nnb Dlnflage.

©jal)rl)aft mottnenb, ebet nnb beiben 3iir liöchften

Gl)re gereichenb, ift ber ©riefmed)fel 3m liehen ^ebbet nnb

Ued)trih. Gr bcfchäftigt fid) pormiegenb mit äfthetifd)en

nnb retigiöfen j^rogen nnb läßt nid)t mir .sJcbbJ, fonbern

and) Uechtrij) als einen feinen (Beift unb eine bnrehanS

pornchme ©atnr erfennen. Seine 9lnall)i?n ber i^ebbelfd)en

Sramen finb ©leifterftücfe ber S)arftellnng, nnb ihre

religiöfen ^ontroperfen — .^ebbel ftel)t auf einem menfd)lid)

freien, Hechtrih auf einem ftreng fonfeffionellen Staub*

pnnft — führen nnS in ben tiefften Schacht menfd)lid)en

GmpfinbenS nnb GrfennenS.

Gigentümtid) finb bie ©riefe, bie unfer Sid)tcr mit

©nhfoin med)felte. S)oS ©erhältniS 3mifd)en ihneiiy mar

3citlebenS fein harmonifiheS, obmol eS auf beiben Seiten

niemals an bem reblichen ©emühen fehlte, einanber gerecht

311 merben, Ser CBcgenfah ihrer ©atnren mar ans ben
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'Bitv^elii lieibeiib, bie Äliift, luelc^e fie litterauifd) uiib

mcnid}lid) Ircmite, gu gvüfe, mn bnriibcr bie fefte 33rürfe

uiiiicjer ^’minbidiaft 51 t fd}iac!cii, Hub iiid)t alletii üirem

iiuie'rcii ii>ctcii eiitipmiiq brr iiiinus('|leid)bnre ©egenfnlj,

er inar iiidjt miuber eine O^olge ber bnumligen litiernriicbcii

'i^eiuegitng. 3n bie bieißigcr 5 al)re, ein für bie bentidie

üitternlnr eripriefeli^ei?, ober fofl ebenio t)ei(Ioje§ nl^’ l]eil=

uülleö 3 nl)i'5el)nt, fallt ba§ elfte Stnftreten foinol ©ut^foing

alg i^iebbclS. 33eibe inaren ec^te ©öbne i()rer Qeit, reDO=

liitiminr, fninpfbercit, tief teibenb, Ijerb. ®n§ ift bas @e=
ineinfame. l^lber baS Srennenbe — ©npfoiu gehörte bein

jungen ®entfd)tanb an, einer faft nerft^oUenen ©nippe
üon ecpriftftellcrn, bie ?^ii)ar fein genieinfnm nerabrebeteS

'^srograinin palten, fonbern fiep im ©egenteil raeibtiep

papien nnb ongriffen, mol ober biircp ipre ^enbenj^en in

einem gemiffen 3in'a>»inenponge ftanben. ©inige (£cplag=

mörter, an§ g^ronfreiep gefommen, madpten fie 5U ben

iprigen: ^ampf gegen baS 33eftepenbe, ob gut ober

fciilecpt, im ©tont, in ber ©efeOfepoft, in ber üitteratur,

33efepbnng ber benlfd^en Sllaffifcr, ©mangipation ber g^rouen

nnb bes ^teifdieS: mit biefen SBorten nngefäpr ift bie ©e-
finniing ber finrmenben nmfeprieben.

'

5tnberS ^ebbel.

©eine öngenbliebe mnrUpIanb; ber oon ipm 33emnnberte

iDorl^leift; nidjt um bie tenben^iofe ©oiftellnng beS 3of=

gemnpen, oon ben titterarifepen önbnftrieritterinmmer am
meiften geliebt, nid}t nm baS flltoberm^^ifante mar eS ipm
511 tun; raoS ipn äur bid}terifcpen ©eftallung biimonifep

locfte, mnren bie eroigen Probleme nnb 2eibenfd)aften, bie

mept biefer, niept jener 3fd ongepören, fonbern bie Ireibenbe

£‘roft ber gefamten gefi^icptlicpen ©ntroiiflnng bilben; nid)t

bas poefieloje 3J?obij^e nnb oorübergepenb @cfelljdiaftlid)e

reifte ipn, fonbern baS 3tein=2Jienfd)licpe. ä5on biefem

feinen erpobenen ©toiibpunft auS, bem einzigen fünfO

lerifcp beredjtigten, tonnte ipm bnS iKirfen ©upforoS, ber

otlerbingS feine ffRitftrebenben, bie Soube n. bgl., an ©eift

nnb urfprüngtidpem Xalent meit überragte, oon oornperein

niept fpmpatptf^ fein. 3n .fiambiirg nöperten fie fid)

perfönlicp. 5}em ä^erpöllniS feplte es niept an SBörme.

aber eä ermies fiep in ber golge bod), bafj eS fünftlid)

mar unb bap trop beS beften fföitlenS beiber, in gutem
©inoernepmen 511 bleiben, bas lofe uerfnüpfenbe 23anb bei

ber elften ©elegenpeit gerreipen mnple. 3opre oergingen.

Hebbel potte in 2Bien bie lepte ©talion feiner leibooUen

ÜebenSpitgerfepoft erreiept nnb biirfte fid), berüpmt unb
gefeiert, in ge[id)erten ä^erpältniffen im Äreife ber ©einen

iebenb, in feinem 3}tanneSalier manepeS guten ©lüefeS

freuen, um baS er in feiner Sugenb betrogen morben. 2)aS
Sntereffe für ©npfom blieb in ipm madj. 3«, beffen

„fRitter 00m ©eift" erfepienen maren nnb er ipn atS

©cpriftfleller in ben fBopnen beS feft ©egrünbeten unb
S)auernben manbeln fap, ging er fo meit, ben in^ombnrg
Serriffenen ^nben oon SBieit oiiS mieber oiiäiifnüpfen: ein

niept ungefdprlicpeS iöeginnen, beim ber knoten bleibt

immer fid)tbar unb füplbnr. .^ebbet eröffnete eine ilor=

refponbens, bie für fiep fetbft jpridpt unb bie ©tellung

biefer eigentümlid)en ©eifter in einem beutlicperen unb
onep freunblicperen Siept erfepeinen löpt, als bieS bie

fCarftellung eines dritten oermöcple.

©S ift an biefer ©teile nid)t möglicp, jcbc eingelne 23rief=

reipe iprem 3Kerte genüip 51 t beurteden. i^iingemiefen fei nur
nod) auf ^ebbets lfürrefponbeii5en mit ©iegmunb©nglänber,
3iötjcper, fföitibalb 3llejiS, SRiinbt, fDiöriefe, f]3rup, .^ermann
Seltner, Sif^t, g-riebrid) fßifcper, bie bem ^itteiarpiftorifer

mie bem f|3pilojoppen ein nnerfepöpftiepeS fDioteriot bor=

bieten, ©benfo reid) an innerem ©epalte, mie aiiäiepenb

in 3’orm nnb S)arfteUung, finb bie Söriefe, melcpe

mit 3nliuS ©lajer anStaufepte, bem fpöteren Snfttäminifter

unb genialen Dfeformator beS SieeptSmefenS in Oeftetreid).

ä3on ben ^orrefponbeuten beS S)idpterS manbeln nod)

meprerc peroorragenbe unter ben Sebenben. fBiS oor

fnr^em and) ber Sfl'f fBamberg, beffen

fyreunbfcpaft ^n S^bbel biS in ben Slnfong ber oiepyger

3opre 5niücfreid)t nnb im ©türme unb föaubel ber 3^ 1^11

nid)tS oon iprer 3’^‘ifcpe, 3’eftigfeii nnb Xreue einbüpte;

oaiin 'JWäuuer mie ü. 31. g-ranfl, .fF?iino f}ifd)er, Sfbolf

ff^idüer, l^orl Üüerner, ^laitS ©rofp nnb 3lbotf ©tern.

Unter ben forrefponbirenben befonberS bie

g^ürftin fKitlgenftein nnb bie )]3rin 5 effin oon ermäpnt.

Sie ^Briefe, bie on bie leptere, eine bitrcp ©eift

nnb Slninut anSge^eiepnete Same, riiptete, ftnb ooll ber

feinflen nnb ßarteften fBenbungen. Sie Briefe an feine

eble ©priflina atmen reinfteS ©lücf unb baS ge^

fnttigte, tief im ©emüte miir^elnbe 93epagen eiiieS

'JJienfcpen, ber ben 2öeg per aspera ad astra fennen

gelernt pat.

9Jtit eigentümlicpen ©efüplen legt man baS umfang^
reiipe, niemals langmeilige S3ucp aitS ber 3.Ron

tut einen fBlicf in eine oergangene 3ot; litlerarifcpe Kämpfe,
bie liingfl oorüber finb nnb fiep in anberen f^ormen immer
mieberpolen, raerben auSgefoepten; litterarifipe 58erfd)oHen=

peilen fiepen geifterpoft an itiiS oorbei unb eprmürbige,

nnfterblid)e SRänner, mie Uplanb, Sied, ©cpopenpaiier,

grüpen anS bem SenfeitS. 3itr fod)lid)en, ftoptiepen 23e-

beutung gefeilt fiep bie geiftige. 3Jtan glaubt einen ©cpap=

faflen 311 öffnen, in metd)em fid) 3nmel an 3nmel reipt.

iBotl finb biefe fBriefreipen an proeptootlen 3lpporiSmen

unb fßelracptnngen über bie oerfepiebenartigften ©egen=

ftönbe beS SenfenS, befonberS bie ^iinft unb ipre

©efepe. 2BaS 5 . 35. S^öbel über ben DtoturaliSmuS oor=

bringt, miegt fdpmercr, als moberne ^üiibe barüber. 2öir

Paben ben ©enup, einen iDienf^en fennen 311 lernen, ber

mit feinem Seiden bis an bie ©renge beS SJcöglidpen

bringt nnb feine Suff baran pat, in bie bnnflen ©riinbe

pinab^ufteigen, mo baS Sämonifd)e mopnt, aber fid) and)

iiiaiDetät genugfam bemaprt pat, um bie 3'i^enben beS

ScbeiiS mit frommer Sanfbarfeit unb Semnt entgegen 511

nepmen. lU'an empfinbet, bap baS 33itd) unoerganglid)

iff, nnb lernt ©oelpeS ®ort begreifen, bop 33r'iefe" bie

mid)tigftcn Senfnüiler ffnb, bie ein fDtenfd) pinterlaffen fann

Deu rote lieinri^).

( 3lMlbenbrucp als .3tomnncier.)

ason

uHSar l^aefc.

Ser f^rüpling 5iept ein. Sa niödpte man, meip
©Olt, etmas SiebereS tun als fritifiren. Unb nun and)
nod) gar fo eine 5^ritif, mie baS pier eine merben iiiitp!

3lber liritin larum, ber grüpling bringt and) ©türme mit
fid), unb fie müffen oft äerftörenb inS Sanb gepen, menn
bie ölte ©rbe baimd) ipre oolle f^ntiptbarfeit entfalten foü.

Unb and) biirip bie Sitteratnr miip äiureilen fo eine 3lrt

^rüptingSftnrni bronfen, raup unb itnbarmperäig.

Sind) pabe id) oon jeper an mir erfapren, bap ber

S'vüpling einem eine ganj befonberS feine ©mpfinbinig
bafür giebt, moS eeptes Seben ift nnb maS niept. Sop
er einem gerabe5u einen Sfi‘3 dgt gegen nlleS

511m Seben anfgepnpte Sote. ©in äRobergeruep fcplögt

plöplicp burd) bie fünftlid) angeregten ff5arfüniS, nnb nioii

roenbet fid) unmillig ab.
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(So imgefäl)!' ging eg mir mit $?i(benbntd}§ ^oiimn
„Giferiibc iiiebe"‘j. 9tur bo^ ber 9)tobergenid) oou
l’tiifnng on ba mar imb fid) mit oller '^emüi)itng iiid)t

oeric^eiid}eii lie^. 2)ie eitelbinit geidjirolleiien iiebeii§=

blofen gerplo^ten gor gu fdmeH. Üiib id) blirfte oitf bie

fdjolcn Diefte oou onbcrev (teilte DJ^olgeit, bie SiMlbeiibriid)

itits git breiter üßettelfiippe gufommengerülirt l)oi- •!pÄtte

nic^t 2©ilbeiibriid)5 SüMrfen mobrciib ber lebten 3(il)re

borin bejioubeii, in ber Xrioiolilöt 58olfgtümIid)feit gii

fitd)cn, io broudite mon fidi über feinen 9toman nic^t onr=

regen. So ober mirb gii reben heilige ^flidhü

(£in ^tiinfllcrromon ioll eg fein, rong ©Übenbrnd)
nng bo nnftijdü. llnb bog bot immer etmog befonbereg

git bebenten. S'enn bo bog lilnnftempfinben fo nngeföl}r

gleich ift, ob mon nun in 3i'0rten, gorben ober Ionen
bidjtct, fo eignet fid) ein Ü)ioler, befonberg menn er ben

uieloeriprcd)enben 9iomen ,,^-)einrid) ^erheifeer" führt, gong

trefflid) bogn, ein menig ong ber ^'erfftott gn ploubern

nnb einigen 93olloft oom bergen gu fdiütten. Sog ift

oltbcmöhrte llc'ethobe, bie ond) nod) longe gngfröftig bleiben

fonn. IHne ihrer Slnmenbiing ift ifötibenbrnch fein 9Sor=

imirf git mochcit- sollen ober hören, mog er nng in

biefer Sprodie git fogen hot.

^'cinrid) äüerheifeer ift unter mcifmüvbigcn llmftönben

oiif ein iionbhong in ber Umgegenb ooiO i^ombnrg be=

rufen morben. (ätain fonn eg fliehen gehen; cg liegt

gmifdjen ?>lonfenefe nnb 9iienflebten, oberholb 2)cühlen=

berg.) Gnipfohlen ift er oon 3tnton oon TC'erner, ,,bcr

fogiifogen ber Sbeifte oon ber gongen berliner äliolerei

ift", nnb er foll in einer ihrer öicftiminnng lun^ etmog

bnnflcn ©ortenholle ein gro^eg hiliorifd)eg f^resfobilb

molen, „fo in ber i?(rt ber ^onlbochfchen im 'Dciifenm

gn 33erlin". So ^leinrid) 33ert)ei^er über biefen 9(nftrog

in begeifterteg ßnigüd'en geröt nrb gleid) eine ge=

mollige @otcnf(^lod)t plont, fo fcheint er einer etmog

reidjlid) ontiqnhten fünfllerifchen ;K;chtnng ongiigehören

nnb oon ber jüngeren enropöifdhen ilniiflentmicfelung nid)t

oicl 5ü)nnng gn h^ben. ?ioch ©ilbenbrnd)g oft mieber=

hültcr S>crfid]ernng ift er ober ein mohrer 9litgbiinb nnb
Sömon oon ©cn'iolitöt, ein toller 2;cnfeU-ferl, bem eg

mir leiber bei ieinen breifeig Soh^'e» ijüd) on ber er=

münfd)tcn ©elegenheit gefehlt hcit. fein iRönnen in einem

grofeen SBeife gn bofnmentiren. Sie (Gelegenheit ift jeljl

bo, nnb ^erheifeer l)nt fid) ben !Iejog, ben lefeten (Goten=

fbiiig, git feinem .(pelben erforen.

Sen 2eiog molgemerft, nid)t ben loiilog. Sen oer=

oditet er tief ;
„bem iinponirte bie Kultur ber 9lömer nnb

?>hgontincr, bog mor ein 23ilbunggmenfch Ser Sejog —
hm — bog mor ein onbereg 5?oliber". Ser Sejog mor
ein gonger Slerl, beim er mor ein goiiger 93orbor. „Sog
erftei mog er tot, mor befomitlich, bofe er mit ben brei=

hnnberl romifdien ^^lolrigierföhnen, bie otg (Geifeeln bei

ben (Goten moren, Sd)id)t inodjte. ,^opf runter' h>efe

es — olle breihnnbert mitrben getopft". Siefe Sgene

felbft lofet fid) leiber nicht mol molen. 2tber gmeifellog

ifl ein i^erl, ber mit fo mos gleich beginnt, ber rid)tige

itrofit'erl, on bem 3öilbenbritdh'23erheifeer fid) beroiiichcn

fonn. Cir mirb olfo borgeflcllt in ber (Sd)lod)t om SSefno,

immltcn eines ftotllid)en Aööiifleing felbftbeforgter 9lömer=

leidien, mit einem oon fyeinbegfpiefeen gefpirften Sd)ilb.

2lbcr bo iioht ihm bos 35erl)nngnig. Senn onf bem
.^üget, gn beffen 5;üfeen Sejog fömpft, „bo ftel)t eine" —
jo murmelt ä^erheifeer inehrfoi^ oor fidh hüi, mohrenb er

mit ftieren Singen in eine Slrt brütenben ipolbfdhlofeg oer=

finft :
„bo fleljt eine — bo ftel)t eine — Siefe eine,

bie bo fiel)!, ift eine 93orbin nnb fingt gn einer golbenen

.^'^orfe — Olts meld)cin .ftnltnrminfel fie bie mir geftohlen

hoben mogV — einen ^riegg= nnb ©terbegefoiig. >^11 ihr

menbet Sejog ben jilopf — „nnb ben Slngenblief bemifet

notürlid) fo eine bfegontinifche Konoide, nnb hnrr — jogt

er ihm ben Spiefe in bie itehle — nnb ong ift’g". Ser
grofee ^elb Sejos ftirbt on einem SBeibe.

Sinn fommt mieber ein bemnhrleg Diegept gnr 3(n=

menbnng. Senn gn biefer ©otiii beborf 3Serl)eifeer

notürlich eineg SStobells, ober refpeftooller gefogt: eineg

lebenbeii SGeibeg, bem er bie Stnregiing für bie fünft-

lerifd)e S^erförpermig oerbonft Selbftoerftönblid) ent

günbet fid) on biefeilr SCBeibe feine „eifernbe üiebe," nnb
bo ber Sütflroggeber beg iülbeg, .$>err Crtotgrot pfeifen»

berg, eine Sodjter l)ot, bie tngenbftolge „meifee Sorolheo,"

fo benfl ber i]efer gleich „SU)o!" nnb in biefem „S(l)o!"

fieht er fid) nicht betrogen.

Slber mer ift mm biefe „meifee Sorotheo," ^errn

3Serheifeerg SJiiife? 3i”iöd)ft, moritm helfet fie bie 3BeifeeV

9^1111, fie ift „eine meifee 9cotiir". „Seicht mir, bofe ihr

5lleib meife nnb olles, mog gn ihrer .S’leibmig gehört,

hellforbig nnb lidht ift — ni(|t mir, bofe il)r (Gefid)t,

il)i‘ .^otS, bie Strine nnb bie ,<pönbe, nnb olleS, mog mon
oon ber .s^ont il)reg SeibeS fiel)t, bog gorlcfte, ober

biirdhoitS nid)t bleid)füd)1ige Söeife geigt — man l)(ttle

bog (Gefühl, bofe ond) bie' inneren mib. innerften Organe
biefeg merfmürbigen (GefefeopfeS, bofe .s^erg nnb Seele in

ihv meife fein mÜBten, meife, mie frifd)gcfollener Schnee."

Irin merfmürbigeg (Gefd)öpf in ber Sot, nomentlich in

feinem phhfiologifd)en 23ou! (Gingig oergleid)bor ^errn

ipeinridh 5Öerhe'ifeer felbft, ber oitch eine Phhfiolo9 ifd)e

Stbnormitöt l)(it! Sog ift fein blutiger Sct)meife, oon

bem gmeiniol bie Siebe ift, „ber S^meife, ben man onf

bem fogenoiinten i3ebenSmegc fi^imifet." „(Gr h(il eine

f^orbe, bie fo ein bigd)en rot oiiSfieht, fo migefö()i‘ mie

Slut. llnb bog läuft nid)t noch oiifeen oireinem ob,

bog bleibt hübfd) in einem brin, boS fliefet noch iimen,

Sropfen nod) Sropfen, bol)in, mo bog fogenonnte ^erg

im Selbe fifet, big bofe ein See itm boS .^erg henim
entfteht, in bem eg goppelt nnb fpringt, meit eg heroitS

mill nnb nicht fonn. Unb boS mirb bonn immer tiefer,

immer tiefer — big bofe ein Sog fommt —
2öenn mon fid) biefen phhfiölogifchen Schmnlft noch

menigfteng fhmbolifch nmbenten fönnte, bonn möchte er

ollenfoUg noch hitiQ^hen. 3lber bie 93emühmig ift oöClig

oergeblich, fich bei biefer blutigen (Ghorofteriftif irgenb

mog gu benfen. Ober ift bog 'oietteicht ber Sinn, 'bofe

ber rote ^etnridhnnb bie meifee Sorotheo bcSholb gm
fommengehören, meil 9fot nnb 3Beife gerobe bie hQnfe=

olifchen g^orben finb? Sog märe freilich fo mog mie

höhere Sd)iiffalgbeftimmung.

Sieg inbeg miÜ mir nod) reiflid)er Ueberlegitng olS

mirflid)eg j^ocit erfcheinen: boS SGcifee on Sorotheo ift ihre

'SlQiiftrümpfigfeit. 3^or hiefee fie bonn triftiger „bie

SlQiie". So ober „btoii" im ftnbentifchen Sprochgebroitch

fooiel mie „trnnfen", „beronfeht" bebeiitet, fo miiibe biefe

33egeichnnng gor gn fet)r gegen Sorotheeng oltjüngferliche

9Jäd)ternheit flreiten, unb fo helfet fie beim beffer „bie

Reifee." Sog ober ift nngmeifethoft, bofe .^einrid) nur

ein Sloter fein fonn, nnb nicht elmo, mie ^efierg armer

Si^ächer, ein (Grüner. Sd)on feine 93egeifteriing für

für Sejog hdt etmog fürchterlich DloteS an fid), nnb menn

mir ihn nachher erft in feiner Siebegbrnnft fehen, bann

fchiHert boS bisherige 33lntrot in ein l)üd)intereffonteS

Srnthohnrot.

2lber ich ’idch gnr Orbiinng rnfen. S(h iriodte

mirflidh nnb mahrl)oftig gnnäd)ft eingig non ber roeifeen

Sorotheo reben. Sie gählt ochtnnbgmangig Senge unb

hot ftch nodh nie nodh einem ©otten gefehnt, ift olfo oi)n

ungemöhnlicher Seelenl)oheit. Sogn ift fie Same big in

bie S’iiiQerfpifeen. Sie „erlonbt" ihrem )8rnber, bofe er
*j '(Bering lum AveuiiD inib «^eifel, 'iierliii.
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fid) niif ber (^nvteutcrrQ|ic eine niiäüubel, luib

„biilbel", bafj il)i ®nter fie auf bie ©lirne fiif;!; unb

uienn [ie i()ven Oinrliier uernbicliiebet, bann „nieft fie il)in,

inie eine Königin „(SnKnffnng". Sic i[l c;§ midi, bie bie

3bee mit bem J^veSfo :'i !:i. tSicinlbadi gelinbt bat. itintiiv-

lui} ift l'ic an iteiminbcning geniöl)nt, ^ninal il)r 9?nter

bei jebem einigennQBen nerniinftigen iföort, baf? fie ffnid^t,

fid} gicidi in ben bfüfioi tS'ntsiiffnngen ergebt, llnb and}

ber 5)icl}ter nirft il)r mandi bcimlid)cy nnb offency

„iörabo" 51t. Sn lebt fie beim in fpröbev Selbflgenng--

famfeib nnb lueiB ben fDfangct an ',KatnvclI in ibrer

feelifcben Xrägbeit als befonbeven Ü5nv^ng 511 empfinben,
— fBergeifinng

:
511 mnvbigen. S'enn lum tinipfinbnng

t)at fie nie etmaS gel}ört. S'afitr ift fie niel 311 fepr i^am=

bnrgerin.

9(n biefe !i)ürnti)ca fd}ieibt ber rote .s^icinrid) eines

2ageS einen 33 rief, ber mit benSl'ortcn anl}cbt; „(Göttin!

©emattige meiner Seele!" 2lMe fommt er baßit“':^ .s^’iat

er fie nal}er fenneit gelernt, mit ipr gefprod}en, einen Xnft
il)reS SBefenS üerfpiirt? 9 icin, niel niebr: er Ijat fie im

33abe belanfelit.

33abefgencn [inb jet^t febr beliebt in ber f)inman=

titteratnr. 5)enn fie Iciflen unter allen llmfiänben gute

®ienfte nnb erfparen bie laftigen pfbd}olügifd}cn (imt=

mirfelnngen. l£’S fpielt fid} alles niel einfacber ab. 2}er

fOtann fiel}t baS ÜSeib, in baS er fic^ non dioman megen

nerlieben mnfe, einmal nerftoblenermeife narft, er fiebt bie

eingelnen 3©nffertropfen mic rollenbc inilianten über ibren

entbüOten ^-Biifen l)ernieber riefeln: fings brennt er liditer

lo^
, fa^t fid} mit beiben .s>änben an ben bnmpf»

brninmenben Schübel, nnb nön jept an bot er eine

©öttin, eine ©emaltige feiner Seele. Tanebcn barf man
mtc^ MneSmegC’ niebrig onfd}lagcn , baf} lüabeigenen,

menn fie mit einer gemiffen anSfüt)rlid)en !l!'e5cn,\ ge

fd)ilbert merben, bei liefern mie iieferinnen baS ein=

genel}mfte pricfelnbe 33ebagen ennerfen nnb babiird) niel

jiim äiennmmce eines 3iomaneS beitragen.

?IIS nun Torotl}ca jene obige 5lnrebe lieft, ber-

einige glntuoll ftammetnbe fl^erfe folgen, nnb bereu

Slbfenber fiel) bnri^ bie an bem unteren dimib ge^

fri^elten Sx'orte oerröt, baf} bie bis bal)in peinlid}ft oer

fd^loffene 3^reSfo=§alle am 9iad}mittag geöffnet nnb teer

fein merbe, ba ift fie in il}rcr loeiBen Seele über bie nn=

erl}örte f^red)f}eit beS fremben fyialcrs mifs tiefftc empört,

fie legt bie feilen il)rem geftrengen .föerrn i'nter uor nnb
oerlangt anfs entfd}iebenfte bie fofortige li-ntfcrnnng bcs

UebeltöterS, ioeld}em ?lnfinncn beim and) geioillfabrt mirb.
— Slber nein! 3Bol)in l)abc idi iiiid} beim loiebcr ocrirrtV

S)qS ftel)t ja garnicfit ba! il^ictniel}r baS 03egcnteil! 3.ser«

Seil)ung alfo; aber id} mar fo frei, bie einfad}e natürlid}e

^onfeqiienj anS
'2)orotl)cens (^l)araftcr 511 Mcl)oi, nnb —

baS pa^t bem ®ict)ter nid}t in feinen ^rmii. ä3 iclnicl)r

3Ö3ilbenbrud), ber an ocrfi^iebenen Stellen beS fHomans
feinen oerpeifjnngSoollen jünger mit zornigem i'lcad}briief

bie Diccfjte ber gantafie oerfecl}ten läfjt, niad}t uon biefer

eblen .^ininielSgabe mit einer fonft bei il)in nidit mal}r=

nebmbaren S?onfeqneii5 ben ©ebrmtd}, bafe er fic regeO

mäfeig alle 38orauSfepiingen über ben ^'’onfeii ftür^cn nnb
bie iüiOfürlid}ften Sprünge niad}en läfet. !^a^ ^'mitafic

qnrb £ogif befipt nnb nur innerhalb ber üogif gemaltig nnb
fepaffenSfräftig ift, fo baf} fie 53 ergc oerfeljen nnb Äöpfe
oerbrepen faim, baS ift SBilbcnbrndiS SOceinnng nidit.

9Jad}Jeiner !?liiffaffnng oielniel)r fi^cint bcS -Siiditefs 3iedil

auf g'antafie ein fRed}t auf llnlogif nnb auf 3l^crgcmalti=

gnng oüer ffjfpdiologic §11 fein. Unb ba mit ber ''j.UfKÜo^

logie ade 3J?enfd}lici^feit in bie 3i3 rüc^e gel)t, nnb febe ecl}tc

S)id}tung mir auf ecl)ter 9Jteiifd}lid^feit fid} mifcrbant, fo

$eigt fid} eben JÖilbenbrnd} in biefem DUminii als fein

ed}tcr SDiditer, midi menn er fid} nod} fo pfmtenl}aft mit

feiner ff;-antafie brüftet.

ilci SBilbenbrnd} alfo ift S'orolliea über ,^')einrid}S

jäl)c nnb bod) fo feige, oerftedte ÜiebcSiinf^crimg imd}

einigen .Saiii nnb iiMber innig gcrüprt. Sie gel}t oor fein

lUilb, bemnnbert cS, labet ilfii 511111 'IVfittagcffen ein, l)ält

banadi oerftol}tcnc 3miefprad}c mit i[)in nnb folgt fepliefe«

lid) feiner bringenben ?liifforberiing, il)ii im ^Itclier 511

befiiepen. Tort l'onimt er beim natürtid} fd}iiefl ba5ii, bafe

er oor il)r auf bie ^d’nie finft nnb fie mit feinen Äüffen

bebed't. i’lber jeiü gel}t ber 5ioeite !Kife biird} TorotpecnS
(i(}arafter5cidinimg. §at man einmal bie llnmogliepfeit

als niöglid} aeeeptirt, bafj fic feiner plötjliepen Siebes»

mcrbimg überpanpt ftattgiebl, bann fmm man 0011 biefer

fül)l reflcftircnben iU'otnr nid}tS mibcreS ermarten, als

baf} fic fid} ipreS Sd}ritteS ooll bemnft ift nnb
l'lar bie nötigen .Üonfeqiicii5en barmts ^iept. Sb
111 gcbimbener ober in freier Siebe, fic gepört fept 51t

.s3cinrid}. Ta fommt aber micbernni ein Streiep 00m
blauen pcrnntcr. ,<peinrid} nämliep fagt ipr,

pöepft übd'flüffiger 'iO'cifc, baf’, er fic baniatS im 33obe

bclmifd}tj)nt. ilnb fic barmif: „Sie niüffcn fort — boS

inüffen Sic felbfl füplen — Sic niüffcn fort." 3Biefo?

Sine fo fiepere Tarne mie Torotpea iiiüpte miffen, baf}

ein ©cliebter mir bann fort miif}, menn er feine 9tngc»

betete irgenbmie öffentlicp fomproniittirl pat. 2ßaS

5mifd}en ipiicn allein fiep abgefpielt pat, ift iU-ioatfad}C,

nnb fann oer5icpcn merben, ’

ober, menn eS niept oer

5icpen mirb, fmm cS 511 einem gtatlen 'Uriiepc füprcn.

i’tber feines 0011 beiben. .speinriep „füplt", bap er „fort

miip" nnb oerfpriept, an Torotpeas 3Uater 511 fd}reiben.

^tuirpcr aber fpielt fiep iioeti eine fentimcntalc S5enc
5mifd}cn ipiien ab. tir ift nalürlid}crmeifc ftarf belittcn,

aber fic möcpte gern mit einem Sebemol 0011 ipni fd}eiben.

(ir fagt immer: „ 3rMe fepabe!", nnb fie legt ipm bie

Sanb auf ben £opf, beugt ipii pintenüber bis biept an

ipr ©efiept „nnb plöpliep "fenfte fic bie Sippen auf feine

:
Stirn, brüdtc ipre Sippen alSbmin auf fein eines, bann

I auf fein mibercS eilige, nnb enbliep füpte fic ipn mif ben

'.Uciinb nnb lief} ipre Sippen auf ben feinen riipen, lange,

lange, bis baf} fie fid}, mie mit ©emalt, loSrip nnb ipm
5iiflüflcrte: „Sebemol! Sebemol! Sebemol!"

1
Simm man fid} ein itnflarcrcS 'i'crpältniS 5mcier

! dP'enfdp'ii benfen als biefcs“^ llnb fmiii man abge»

fdimadte Tpcalralif meitcr treiben als pierV

Ter rote Spfiit^'id) alfo rollt feinen .ft'arton 5iifamnieii,

(biicpftäblid}!), pad't ilin unter ben ^^Irni nnb 5iept ab.

Torotpea aber ptiibirt baranf bei ipreiii i^ater bafür,

baf} man bem fötaler für bie yirbeit, bie er nidpt ge»

leiftet nnb fontraftbrüepig ocrlaffen l)at, tmifenb föt'arf

nadifcnbe, nnb ©tatSrat fl^feifenberg, ber gemiegte (üe»

fcpäftSmaim, Int bicS, menn and} iimi} einigem Sträuben,

nnb finbet feine Toepter bemnnbersmert.

Tann folgen einige überflüffige pmnbiirgcr S5enen,

in benen ber Tiepler öcrgeblicp ben abgebrmidptcn Sl'iiiff

ocrfiid}!, feine Sefer biirep flHirfiipiimg eines fepatten»

paften ÖicbenbiiplerS 511 bennrnpigen, nnb bann fommt
baS llnoernieiblicpc: .sbeinriepS Slarton pat brmtpen in

ber fBJelt, bicSmal in fUtünepen, jnbclnbcS fyiirorc gemed't,

nnb Torotpea füplt fiep pöepft biipirt, baf} fic biefen ge

nialen .flünftler pat laitfcn laffen. Sie tut fetjt micber

elmaS, maS fie ipreni gan5en iOH'fen naep biirdianS niept

tim fmm, fic giebt oor, naep flterlin 511 reifen, um .SUeiber

ein5iifaiifcn, reift talfäeplicp aber naep föcünepen, ftellt

fid} oor ben .Slarton, mirb felbftocrftäiibliep fofort 0011

.sbeinriep betroffen, mit !l3 efd}lag belegt nnb naep f'dalien

cntfüprt.

Sept enbliep beginnt bie groBc Sd}tnpfarce, ber

©ipfcl aller Sofonfeqiteii5, natnrliep in ber mifprncps»
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UüüfU’n iinb potl]ctifd}ftcu S'rapinnici. A^eiurid) uub I

Ü'üvüüjca t'inb in äveronn nnb fül)lcn fiep n(§ 3{omeo

niib ^iitiii. v'\l)vc iL^iebcotollumt ift üoü cntfcffcll.

.s''>eimid) , bev bei feinev erflcn l'icbcgcrfliinnui in

'iMcinfcnefe btiv fdjöne 'iü'in'l (U'fnnbcn bnl, bnp T^oro

ll)ca Um betdfnlb beranfdie, nu'ii fic „c|erabe,yt ba§ (‘>)et]en

teil uon einer ;]ieporien=ittatnv" fei, ^iepi jetd alle feine

dtecfifter. ,,‘Sit erftiefft iniit," fenfst Torotpea unter feinen

A^iiffen. inill iep," jand)5t er, „erftirfen mill id)

bid), ennnrejen, anffreffen nnb uerfcplinpen, bi§ fie in mir

brin fterft nnb nid}t roieber perangfann, bic (lan^c nn=

menfcplidie A^errliditcit." fl'ann null er ipr bie Kleiber

Düin Seibe reifeen, becinügt fidi aber bamit, ipre f^-inger

ämifdien bie ;^nl)ne 511 nepmen nnb bajn ^n mnrmetn:

„Seid frefe icp biep onf, fei3t freß icp biep auf." ®no
finb bie gnrben, bie iföilbenbrnep mtf ber f|>nlette pat,

inenn e§ gilt, ben pöd)ften i*iebe§ranfcp ^n fepilbern. llnb

bann inagt ,er, in ^')inbentnng nnf bie ^rantnad)! in bie

ill'ürte anSjnbrecpen: „llnb bie 3 iaept, bie einft auf ätmiieo

nnb Sidin gcblicft palte, fanf über .^einriep fBerpeipor

nnb bie meipe S)orotpea." - ©in Sipnler ©lanren», ber

fiep an ©pQfefpeare uergreift!

llnb mie benepnien fiep iHüineo nnb ^nlia in ber

Jyolge! 2Bie minfelt biefe ^idia nadp beni Dölerli^cn

Segen nnb ber gefeplid)en Xrannng! 3Bic fleinmütig

emppnbet fie ipre Öiebe§pingebitnn al§ Sepmnep nnb

Sd)anbe! 3öie nnfäpig ift fie, in l'iebe nnf5itgepeii

nnb bie aitiffion ber iiiebe auf fid) 51t nepmen! llnb

fDconfienr Dloineo, mie glatt uermanbelt er fiep in einen

abgefüplten brutalen ©ebieter! 2öie bepogliel) patfelit er

in bie ^nptapfen beö ©lanbe nnb mill, fiait

lieben, immer nur malen, malen nnb fein ®eib apj

DJiübell bennpen! 3n ©apri enbliep fällt bann bie meipe

füorotpea, bie immer noep eine @efepe§='Irannng niept

pot ermirfen fönnen, non einer Stranbflippe ins fDiecr,

palb volens, palb nolens, pierin allein iprem Söefen, mie

eS pep im Saufe be§ fRonmnS pernnSgeflellt pat, getreu.

®er 5^icpter ober töntet nod) einmal mit allen ®löif=

lein peiligftcr fföeipe nnb nimmt 5lbfcpieb mit ben SSorten:

„Dpne fUiafel lag pc ba, jept mieber baS gemmben, maS

fie einft gemefen mar, bie reine, bie meipe Sorotpea."

©'S pätte einen einfadieren ®eg gegeben, nm mieber

bie reine, meipe ©orotpeo 31t fein. ®ie .Soerrfdjaflen pölten

fid) mir bie fDtüpe 31t nepmen bropepen, über bie benlfd)e

©reii3e 31t reifen. 9cod] bem nrneften Staatspanbbmp be=

ppt baS bentfd)e Dleicp über 3CÜO £tnnbeSämter;^iebeS

patte ben Siebenben 3itr fBerfügnng geftanben. So ip

bie SBoprfcpeinlicpfeit ber fföilbcnbrncpfcpen 9{omanerpnbnng

mie 1 gegen 3000 . 3cp erfenne an, bap 3öilbenbrncp

bamit feinem fcpriftpellerifcpen ©parofter treuer geblieben

ift als bie meipe 2)orolpeo iprem menfcplicpen.
_

S)iefe

gute Same ift nid)t im ©taube, bie fleinfle Slonfeqneii3

ipier ^onbtnngen auf fid) 31t nepmen. 3pre 33emüpnngen,

biefen ^onfegnen3en 31t entrinnen, bie neruöfe Steife biird)

bie benlfcpen J^onfnltate StatienS, boS ift nid)t opne jene

föftlidjc innere .flomif, bie bie ©rpiibiingen rü(ffid)tsimller

9>oelen üus3eid)iiet. tüeiii !^ä>nnber, bap ÜSilbenbriicp, um
ber bropenben Iflomif 311 entgepen, 311 einem fonft um
motiüirten tragifdjen SlnSgong, 311 einem Sajto mortale

grip, einem rid)tigen Salto mortale für bie meipe Sorotpen

iinb ipren fcpmar3=meipen Sid)ter.

^ a i n e.

)Wit jener ©^nelligfeit ber Smproutfaliüii, bie bie

bered)tigte ©igentümlid)feit bes mobernen SonrnatiSmnS
ift, mnrbe A^ippotpte 2aine, no^bem er fanm geftorben

mar, aiiSfüprlicp in nuferen 3 fildngi’>i befproepen. tWit

i]npe3ii gleicpcr ©eppminbigfeit, mfe ber Selegrapp, ber

am SSormittag feinen Sob nerfünbete, orbeiteten am
Siocpmittag bie fiebern, nm ipn in neun ©palten 311 be=

graben. SJ'ton befd)ränfle fiep nidpt auf biefen ober jenen

3ug feines 3®efenS,'fonbern man mürbigte gleicp ben gan3en

fÜlann iinb fein goit3eS 2Berf. Irolibem uerbreiteten

bie St'efrologe einiges Sidpt über ipn. Stämlidp an ber

ilfenge nnb ©d)mere ber bnbei begangenen ©cpniper

tonnte man erfennen, ob ber erloftpene ©eift bitrcpge=

brnngen mar ober niept. Senn ber moberne SogeS-
fonrnalift .ift opne ein uielfeitig gebilbeter 9)tann;

maS alle fföelt meip, meip er aitep. ,§at er einem ©eift

bie lepte ©pre 31t ermeifen, beffen 3been fidp mibcrftonbS=

föpig ge3eigt poben, bie 3 ^il beperrfipen, SlUgemeingut
gemorben finb, fo fi-preibt er über ipn, als ob er ipn

oerftäiibe. SfebenfallS merben bonn bie 3vrtümer nur in

Stebenfadjen beftepen. 5Bei Xaine mar eS anberS. fUton

merfte ben 3)tanget ber fertigen ©tifetten. Ser SagcS=

pronift mnple felbft mit bem „fDtilieu" menig nn3iifangen.

©S ging ein 3ng uoii aSerlegenpeit biirp baS f^atpos

ber Seipenreben. 3P fdfliepe barnnS, bap Snine nipt

biird)gebrungcn ift, unb ba baran iinfere ionrnaliftifpen

lotengräber iinmöglip ©pulb fein fönnen, fo uermnte

ip, bap er anp nipt biirpbringen mirb.

füBenn baS non einem fDtanne angenommen merben

fann, ber 3eitlebenS baS 2lnSfepen patte, olS ob er einer

ber geifiigen 3'üpfer feiner 3eit ttiäre, fo mnp ber ©runb
in einem fliMberfprncp in ipm felbft liegen, ©emip; ip

glaube, SoineS ‘'^erfüiilid)feit unb SoincS 2öerfe finb,

menn nid)t gerabe eine Stegation ber Ipeorien, in bie

er am meiften uerliebt mar, fo bop eine uottfommenc
nnb unuerföpnbore 2tnSnapme tmii biefen Speorien.

Saine mor als )]3pilofopp flar mie ber Sog in feinen

2luSeinanberfepungen, als i?ritifer fd)orf nnb mnptig.

Sem efleftrifpen 3bealiSnuiS, ber nor ipm in j^ranfreip

perrfpte, menigftenS an ben ofp3tellen ©itbungSftötten,

pat er ben SobeSftop üerfept. ©r patte ein ungepeureS

fföiffen. Unter ben fron3Öfifpen f^pilofopped mar er

mol ber eiii3ige, ber fip genau barüber unterriptet patte,

maS tior ipm gebapt morben mar unb meipe 2Beltan=

fpannngen 311 ben nerfpiebenen ©popen ber SRenfppeit

geperrfpt patten. Sropbem pat er feine ppilofoppifpe

©pnle pintcrlaffen. ^aum mor fein litterarifd)er ©im
fliip fo ftarf, bap man einige talentuotle Seute, mie

ilonrget, mirflip unb maprpaftig alS feine bireften

©piiler betrapten burfte, opne biefen on irgenb einem

integrirenben Seit ipreS ®efenS Unrept 311 tun. ©eines

©eifteS pot jeber einen .^aup nerfpürt in unferer ©kne=

roiion, baS üerftept fip, menigftenS in g^ranfreip, Sentfp=
lanb nnb ©fanbinaPien. ©in ©eorg SranbeS, felbft ein

Slngnft ©trinbberg mären opne ipn nipt baS, moS fie

finb; oon fraii3öfifpen Jüngern 311 gefpmeigen. 2lber

mer mollte bepanpten, bap fie opne ipn meniger gemorben

märenV SaineS 3beengebäube mar nipt fo feft, fo ge=

fd)loffen, fo geräumig, bap man barin pätte bleiben

fönnen. SJtan fpo3ierte burp bie flaffenben Ceffnungen
pinein, befop fip bos^uterieur, unb menn mon genug patte,

fpa3ierte man mieber pinoiiS. 93 ei unS merft mon ben

fPiangel an einer maprpaft beperrfpenben 3bee bei Soine

nipt fo unmittelbar, meil mir in ipm nie ben ^pilo=

foppen gefupt poben. 3u !j^ronfreip ift baS anberS.

Sort 3ertrünimerte er bie perrfpenben Sofirincn Pom
2lnfang beS .rsaprpnnbertS; aber er fonnte fie burp feine
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(inbcic uoii gleidier ^eftigfeit ei'fe^eii. Unb er foinile e§

iiid)t, ineil er al§ ^bitoiopf) ficb felber bem ©efe^ ent=

inüiib, ba§ er über 9taliouQlitnt, iWilieii itiib 3?il anfge=

ftellt bnite.

©r luor ütm 9uiliüiinlität g^raugoie, unb bag ^eiiii=

,^eid)iieiibe beg frnnjöiiicbeii iföefeng ift nernllgemeiueni

iiiib idiliefeen. S)a» ^emiäeid)neiibe 5. 33 . ber fran^öfiidjen

ÜJtebhiii ift, iin ©egeiiin^ i^ur engliicbeii, nügenieiiie Sbeen

git probiii^iren, ou§ beii ^'cobad)liuigen ©ijfteme 31t er=

bauen, ^ie beutfebe ©cbnle fdilägt einen DJcitlelineg ein;

aber and) fie bot in ihrer berrfd)enben 3hd)tnng feit

3ol)anne§ ÜJtülIer ein flarfeg 9)tifelranen gegen ©i)fle=

inatifirnng gezeigt, bag bei inancben ihrer nad)geboreneii

©rö^en in einen inabren 9lb)d)en überging. 3Bag litt

Snine? ©r nerall gemein ert nicht, ©r orbnet 2otiad)en,

in 5
)
3 hilofophie, mie in ©eid)id)le, er [teilt [ie gufammen;

aber er fcheint immer eine inohre 3’nrcht 311 hoben, ong

ihnen ein ©efe^ nb3uleiten.

Jaine l)ot in einer 3eit nnb in einem 'l'tilieu gelebt,

ino mon auf bie obflroften philoioPhMdtfn Schnlmeiiinngen

pfiff, ©g rcore bemi, mon hätte non ihnen praftifdie

3lnmenbung in ‘'|3 otitif, ©efeUfchoft nnb ©thif 31t machen

nermocht. ©0 ber <Soint=£imoiiigmug, ber '’liofitiDismng,

ber IJatheber=®03iatigmug, ber englijd)e ©thicigmng mit

feinen feichten amerifonifcheu 9hbengerinfeln. 9lber biefe

hoben and) niemolg ben Slnfpriid) erhoben, ©r3engniffe

reiner Spefnlotion 31t fein. 3m ©egenteil, fie raaren

praftifch, 3nmeift big 3ur 33rutolität. Sie mollten fid) bef

Seelen bemöchtigei-i, mie eine Otetigion, ober ber ©emolt,

mie eine ^^ortei. SDiefe Diichtung auf bie lot, onf bie

proftifche 2lnmenbnng ber i3ehrföpe, bog ift bog 2Befent=

liehe beg ftürmifd) bemegten dliilieug, in bem mir leben.

®iefe 9iichtnng auf bie ‘lot mor 2!oine fremb; er fcheint

fie nie gefühlt 31t hoben, ©r lebte, berichtet mon, mie

ein 33enebiftiner, aber mie ein 33enebiftiner, bem felbft

33efi^, 33eftanb unb Suhinft feineg Drbeng gleichgillig ift.

Omne ei farcimentum erat.

So tritt er nng olg eine 93erförpernng oon 2lne-=

nahmen gegenüber. 9lnf ihn felber fonn man unmöglich

bie 3Dhtl)obe onmenben, bie er bei feinen eigenen lute=

rorifchen nnb hiftorifchen Urteilen onmonbte nnb olg bie

etnsig 3iiläffige empfohl. ©inmol, bo fchien eg, olg ob

2oine in bte politifche 2lreno hiimbfteigen moüte, mit

einer Streitfd)rift gegen bog allgemeine Söahtrei^t. Seine

Slrgnmente mögen fo oiel für ftch hoben mie immer; ober

mit einem mefentlichen i)3nnft ftel)en fie im fchroffen iKiber=

fpru^, nömlid) mit feiner eigenen S)oftrin. 9hmmt mon
feine philofophifche Slnficht fo 311 fügen ernft, fo führt fie

front nnb frei 311 einem iltoterioligmug, ber ben menfch=

liehen 3Billen 311 einem ^opon3 mod)t. 2lm ©nbe fleht

ein hoher concipirler gatoligmng, gegen ben fid) nid)t

S'hnnengmerteg ongrichten lä^t. ®ie logifche golgernng ong
biefem Spftem ift bog ©efelj ber 3ohl- 2B03U gegen bte

Semegnng ber fOioffe onfämpfen? 3ft eg nicht nnhloö?
©iebt eg für einen gefcheiten 9Kenfd)en, ber mit Saineg

philofophifdhem ©ehirn benft, eine onbere Sdjlu^folgenuig,

olg bie, [ich 3u befd)eiben ongefichtg ber Prüfte, bie,

mögen fie gut, mögen fie böfe fein, oor ollem finb, nnb
[ich oor ihnen 311 beugen? 3o, eg giebt einen folchen

ilJtenfchen, ber anberg bod)te. S)og mor Soine. ©r fd)iif

fich in feinem Spftem felbft bie Söinbmühlenflügel, gegen

bie er alg politifirenber 2)on Quijote 00m Seber 30g.

Xoineg 9iome ftrolte hell, fein \3eben blieb oerborgeii.

SJion fennt foum irgenb einen nngemöhnlicheren 3n9 i>or=

ong. ©inmol fchien ein Äonflift 311 brohen. ®ie Uui-
yersite, mag etmog onbereg ift, olg nufere Unioerfitöt,

ärgerte fich über ben jungen Slnfänger, ber Slnfichten

änderte, bie ihr nid)t gefielen. Sie oerfdhidte ihn hoher
3ur Strafe auf einen tleinen '’j.^often on irgenb einem

SBinfelghmnofinm. Still qnittirte 2!oine ben 5Dienft; er

ging n'od) ^arig, um oon feiner g’cber 31t leben. 91 lg er

berühmt gemorben mor, mochte er eine rei^e §eirot; aH*

fogleid) erftanb er fid) ein iJonbgnt in tieffter l^erborgen»

heit, in Sooohen; bortl)in 30g er fid) 3urücf, fo oft er

tonnte, unb fa^ bort unb orbeitetc, äußerlich an3nfd)ouen
mie 93oltoire in jyrrnel); mir mor biefer ein Kämpfer,
jener ober ein tUceiifd), onf ben ©oetheg 3üort 00m iD'Jenf^en,

ber ein Kämpfer ift, toiim pofete. ®og ift alleg mog mon
oon ^oineg i|3riootlcben mei^. ©r hätte ein bentfdher
'i)3rofeffor fein tönnen.

Sein ßeben rollte fich ob mie eine behagliche Steife

eineg fchorfen nnb fingen 33eobod)terg nnb Sammlerg onf
goii3 ebener unb gnii3 gerober Strome, ohne 3ioifd)enfö!le.

33on feinem 3nnenleben meife mon nichtg. Stoch feinem
2obe oeröffcntlid)te ber f^igoro einige f^orf gefd)liffene

Pointen gegen bie f^ronen unb bie oll3eit lodere frioole

Jantofie porifer ©hroniqneurg fpann boroug einen ©he=
romon mit tvogifchen ober traurigen 9lccenten. SDog mor
eine jonrnalifiifche 9llbernl)eit. Sein häuSlicheg Sieben

mar fo ruhig nnb gleichmäßig, boß jeber 33erg, ben .gieine

über Spießbürgerehen gefchrieben, onf biefeg SDofein paßte,

mit ber üblichen maltl)nfianifd)en 5?orreftiir. 9lng feinem
ruhigen nnb gleichmäßigen fieben 30g ber S)enter nnb
gorf^er aüe bie gifnben, bte biefeg ßeben geben tonnte nnb
oll bie 5^raft, bie eg für geifttge 9lrbeit übrig hot. 5i'üh=

3ettig mor er pefuniärer Sorgen überhoben, biefer nieber*

trächtigen 33 lutegel, bte oielen ber feinflen ©etfter fi^on

im 33eginn bog befle 33 lnt megfongen, oon bem fii^ ipr

Sntelleft nähren füllte, ©r mor bebürfniglog unb fing,

©r galt fogar alg etmag gei3ig, oielleicht mit Unrecht.

33ermntlid) mar er mie bie meiften SJtänner, bie fich niit

reiner 9Biffenfd)aft befihäftigen nnb miffen, boß^biefe feine

Stetdjtümer abmirft; fie holten boher an bem ©elbe feft,

bag fie hoben, alg bem Unterpfanbe ihrer Unobt)ängigfett

nnb ber Sid)ernng ihrer geiftigen 9lrbeit. S)ofür loüte

man fie loben, nicht tobeln. ®e'nn menn bie Sttebertrocht

ber inbnftriellen S3erfoffung unferer ©efeüfchaft es> mit

fich bringt, baß bog ©elb eine größere 9lffintiot 3ur ge=

meinen 3ntelligen3 hot, fo follte bie höhere 3nteUigeii3

gefet3lid) ge3mungen merben, ihr 33erißtnm feft3nt)olten,

bannt fie bem Stoot nidht oerloren gehe.

Ueberbieg mor Soine für ben titampf nmg ®ofein
nidht gefchoffen. ©ntfchlnß tonnte er nur am 9lrbeitg=

lifd). ©r mar noch niet)r fnrd)tfom olg gleichgiltig. 9Ug
er nod) in ben frioolen Spolten ber Vie parisienne feine

3-enilletüng über bog porifer ßeben unter bem ^fenboiipm
2l)ooiog ©roinborge feßrieb, bo oerfehrte er auch in ©e«
fellfchoft, red)t oiel fogar. Unb mie 3olo eg fpäter mochte,

fo fol) oiicl) er fid) tü^tig um in bem 33obel, ober er oer*

goß fid) nie; er beobachtete, aber er ejperimentirte nidit.

Sag merft man übrigeng feinen gentlletong and) an.

Unb feine reoflionären Steigungen moQte mon and)

auf feinen fnrd)tfomen ©horofter 3itrüdführea Sie feien

bie gotgr 3iigenberlebniffeg, fogt mon. ©r mor
mitten in bte blutigen Söiiren ber 3unitage oon 1848
hineingeraten nnb bemol)rte an fie einen tiefen Si^reden,
ber manche feiner hiftorifchen Urteile oieüeii^t mehr, alg
olle feine 93erge oon Sofumenten über bie 3ofobiner be*

einflnßt l)ot.

SJton follte meinen, boß ber SSionn, ber fernab oon
ben .Kämpfen beg ßebeng nnb ber 3^it, feine Soge in

glüdlid)er nnb erfolgreicher Slrbeit oerbringt, boß ber
Senfer, ber SBeife nod) bem 33orbilbe beg ßnfre3, ber bie

'Stürme beg SJteereg betrochtet oon ber fichern ^öpe beg
33orgebirgeg h^rob, mo ber Senipel ber Söeigheit gebont
ift, boß biefer glüdlidhe ÜJc'onn fich öen ßiijug beg £)pti=

migmug erlonben fönnte. SBeit gefehlt. 3ener höhere
©rob oon ©erechtigfeit, ber ^er3eihen heißt, jene Steigung



SWat^n.yii füf i'ütfrnnuv rix. 1:'2(M)

be§ .piftorifer§, bie jvel}(er ber ^Jüteiiidjcn 31t eutfdf)itlbicien,

fic 5innr 31t feinu’ii itiib 31t labcln, aber aud) 31t unffcii

il)vc !Xricbfebnu aiif3nfinbeii, bie fie oft crflären, ol)iie al(3ii

nrof5c <S(^iiincb auf baä gcbrcdilidH' ©efdjöpf ber ?iatitv

3U bäiifeii, uiaveii laiiic freuib. ÜMcllcid)! muf] man fclbfl

nefümpft nnb cjeglüljt Ijabcn in beii JMmpfen bes iiebcuö,

um fic 311 eiriüqcn, fei c8 öffenttid) ober im priualeii

.Greife. i^ielleid}t ift eine 311 riibipe (5fifieu3, ein beffäiibigeS

yinfie^felbftbeiifeu :iid}t ber güuftige il3 oben für einen

iWtoroIiften nnb .^iftorifer. (iine gcioiffe !Irodenl)eil, bie

Aaine§ iindiern anl]aftet nnb fid) andi auf feinen fo

n(än3enben ©lil erflrerft, anf biefen 'Stil, ber nie! mcl)r

g(äii3enb alS märmenb, oiel mel)r glatt al§ bemegt ift, er

iunrbe fie oieKeidjt nermieben l)aben, rcenn fein iteben
unirmer nnb bemegter gemefen mnre. (Sr mar 311 fel)r

tütann ber reinen SKiffenfctiaft. Sie ©ebanfen moljnten

31t leidit bei einonber in iljm, nnb mie fid) I)art im i)ianme

bie ©ncfien ftiefeen, mar eine (Srfai)rnn_g, bie il)m mit
ihren moltätigen forrigirenben (Srfenntniffen oerfagt blieb.

(Sg genügt ntd)t, 3ii3ngeben, bafs bie menfcfilidjeirSeibem

fchaften bie ©efi^icüte bemegen; man mnf3 fic gefühlt

haben. Ser obicl'tioe ‘ifShilöfoph m>b 3Jioralift finb nie-

mals gau3 fomplette fPienfehen. 2ninc mar ein reiner

©ehirnmenfd), einer ber gröften nuferer Seit. Plber er

fanntc nidit bie (gd)iner3en beS StebenS nnb bie ©nnben
ber ©efellidiaft am eigenen Scibc; barnm tonnte er he
mol befd)reiben, ober n'idjtS 3111- .s^eilnng beitragen.

laine i)nt angeregt, baS ift fein nhuergänglid)cS i^cr-

bienft. 3®ol)in ber jtnftoü führte, baS mthtc er nicht

nnb barnm fümmerte er fid) nicht, llnb ber ?lnftoh fül)rie

31t Sielen, bie er meber oorcinSfal) nod) münfd)te. Senn
ihm galt nidit baS Siel, fonbern bie cinselne 5iatfad)e.
llnb fo fommtS, bah il)»e bie heutige (Smtmid'clnng

ber J^ritif 3nfci)reibt, ber litterarifchen mib hifie>rifd)en

Jl'ritif, ba3ii bie ©ntmirfelnng beS bi(hterifchen Pi'atnraliS-

mnS, nnb bah bod) oerblüffenber SBeife im reid)cn ©eftein

feine ober nur eine ciu3ige bünne Plber non ihm 31t ent-

beefen ift. |,pectator.

Allerlei Ö i t e r i
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j'nt.i ricnjcl.

CJin lichter 8prudi, ein garter Sinnp

iJ:rüt) ober Ijeiter —
llnb in ber Seele, in bic er brnng,

Tn fiiif^t e§ iueiter.

^cr 4?i?vibcv.

33in icf) nict)t eben anfgenindil

3tn§ 3nrtem Traume?

li'§ bridjt au§ mir eine üeberpradft

®ie iPInien nu§ bem 93nume.

¥

|)or u b
) c tu i b i It.

ffin§ in bicicr S'iHU',

Tiefer 33ilber löelfgcbrönge,

Tiefer aStorte bunten Ütanfen,

Tiefem ©olfftrom ber ©ebanfen

ileberfelig finnenb lebt:

£'
ift meine Seele, bie briiber fdmu'bt.

¥

^cv jfieilu.

)\m Ijeimlidien lpäu§d)en Ijocf id) ftitl

llnb l)nrre oerftoI)Ien,

0b feinö ber iH'überdten fommen Uhll,

D.'iid) beimgnfiolen.

¥

|! a SP A c n i c.

iiiirmt nur immer nuf iljn ein

3.i(it aieifnllgejnncbj nnb tabelnbcm Toben:

Sm §n)fen nnb Reifen, Sieben nnb i'oben

Seib ilir il)m alte biet gu flein.

¥

|>icl)tcr unb Jjörer.
Ter iDccnge fdiriebit bn ,ni 33ebngen?

Tnnn mndi bir finr:

Tu muht bnnn nllcm entfngen,

Tn§ fdilidjt nnb mnfir

;*,u tluger ,vef«biie' bertronter (£ngc

Sprid) lieber allein,

Tnnn briingt 511111 .^lören fid) bie 2i?enge

Sdion fjinterbrein.

¥

Sin li feiner Richter.
fsl)iu mnrb nidft bie grofee, eiii5ige ßlnnft

3(ltc äöelten füf)it 511 erneuen,

Tod) feine 5ierlid)C flciiie Sunft

Mnnn if)u nnb nnbre ftill erfrenen.

¥

2’vebe uitb (|>e0enrebe.

iummte fic^ jeber, fobiel er fnitit,

'mi fremben Ännften unb ©abeit!

ffiir nef)meti bom f^remben jn bod) iiid)t§ nn,

5I1§ lond mir int ©runbe fd)on haben.

Tu bift ’ne 9tatiir, bn ift§ fd)on red)t.

Tu bnrfft bnS rnt)ig rivliren;

Toct) nm nti§ nnbre bn ftünb e§ fchled)t,

&Mr mürben un§ brin berlicren.

ön fngt mir, mnd if)r benn berliert?

Qf)r fönntet bod) nur geioinnen:

Tonn l)f>Ih ihb, bn if)r nid)t§ eigne! fnl)rt,

Tod) etmn! brintien.

Itl Obern e fabeln.
ason

?Citgu|l: ^trinbüerg.

(aiutorifirtc Ueberfepung bon ©uftnb Sid)tenftein.)

L ^ie Jörnen.

(Sd)(nh.)

Ter limterid) flog bnbon, bie iliJöme l)itilerbrein, unb halb hielten

fie nuf einem iiberfpülictt Sdiiffrumpf in einem fteinen trafen inne.

— aC?nrtc eine aiileile, bii foUft bnlb fehen.

llnb ber Kntcrich tnud)te mieber hernb, mit einen Stugenblict

fpöter mieber empor5ufoinnten, bom tftiel ein fonberbnre! Tier mit

fid) fnhrenb, bn! einer Tulpe glich.

— Sief) h^b, 'JJlbme! ipier hnbe id) ein ©lieb nii! ber eblen

fb-nmilie ber firuftnreen. ©11d mal her: a®ir fehen hier bn! fd)tond)e

©efd)leri)t fo grofj mie eine Tulpe.
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— Unö öa» flaute (j>ejdjle(l}tV

— !Ba§ ben ,'öerrn bcr ®rf)öpfun(i betrifft, fo luirf eiiimol einen

SBlicf auf ben iHiicfen biefcr 'ilTJntfer! Siet)ft bn ben fleinen 'i.Vntel,

ber bnvauf fcftgenagett iftV

— Tiefer fteine <äncf liier, ber niclit gröf5er n(ö ein Sinovf ifii'

— ©ans iSfli'H’in'«

bainit SU inocfien, ein 2>iann s'i fein, aber e§ ift bocii innnerl)in ein

bi§(f)eu bon einem ©bemann, fo treu mie einer. Dlifo, iKefsieft bor ben

Tarnen!

Tie 2)iömc füfiltc ficb über bie iDtaficu genirt, al# fie ficf) er=

inncrtc , mic fic uiii^rcnb ber Ti§fuffion bei ben 9iitonflippen

ben ®iiinb boll genommen batte

— SBir motten su ©ubc fommcn, menn möglictj, — fagte er. ~
©omcit icb s» beurteilen bermag, ift in brr SEcIt ba^ Tberfte s'i

unterft gefebrt, menn man§ fo fiel)t.

— ©ans gcmife; meißt bu benn nirf)t, bof; alle ©egenftnnbe fiel)

im 9(nge berfe()rt obfbiegelnV

— ®elcb großes 3Biffen bu boeb boft' U'it aber mieber nur

unfern armen ©bemann surnefsufammen, fo ift ee alfo bie fvrnn,

ble if)ven ©atten gefebnffen bat?

— Cl)ue P,meifc[ — bei ben ©eeluts'en! Ütber felgen mir unfere

©tubien fort.

— Dieicben bie nod) meit?

— 33ormärt§, bann mirft bu§ feben!

Ter ©ntcricb erreichte bn§ offene Sfeer, immer bon ber 3Üiöme

begleitet.

— Sieb, b’f*-’ haben mir, mag mir braudien.

©r tanbete aid einem bobf"» trodenen iMntte, mo s'i’ei ©rb*

fdinedcn lagen.

— aSJitlft bu fo freunblicb fein unb einmol biefe boftfommen

gtücflicbe ©t)e betrachten?

— ©g ift mirflid) ein 5?ergniigen, einen freien iDTann su febco.

— iWann? 9tid)tg menigrr nig bngl 9Jcin, smei iOTannmeiber,

bie ficb unter einonber bie Siebegmüben abnebmen.

— Tag mitl fobiet fagen, mie eine bollftänbige ©leidibeit; feine

Teilung ber angenehmen Strbeit.

— ©ine bollftnnbige ®Ieid)beit; hier giebtg feine „SWönneben",

bie berumbummeln.

— 2(ber ba§ ift unfittlicb, gans unb gar ber SUatur miberfhreebenb,

mein tperr

— Tie Statur ift nicmalg unfittlicb, mein §err, unb bie Scatur

tut niebtg, mag ber Statur miberffiricbt, obmol fie recht bermicfelt ift.

— Tag ift mir mabrbaftig unbegreiflich.

— ©in mie großer fjreunb ber ®efd)(ecbtgunlerfcbiebc man and)

fein mag, nad) foldien ©rfabrungen unterläßt mang, ficb bamit 311

brüften ©iebft bu, mon muß ficb ou ben ®ebanfen gemöbnen, bafe

bag ffleib bie erftc mar, unb bafe mir alle aug bem ©cbog einer Stutter

herborgegangen finb, ehe nod) ein i^oter borbanben mar. Tie

®binbcn merben bir für biefen galt einen neuen 23emeig liefern Tiefeg

grofee Tier, bag ba in ber fUiittc beg Steßeg bängt, ift eine ,,©ie".

Unb ber fleine gutmütige ®nirpg, ber fo furd)tfom augfiebt, ift ber

forcier ober eher ber ©upplifont. 3trmer §err ber ©d)öpfung, mie

bumm er ougfiebtl Toeb ftiH, er nähert ficb. c?rau fiel)t ihn

bon ber ©eite an. ©ie nimmt nicht gern ben tSefud) biefer anänüfd)cn

Äautfcbutfignr entgegen, ©ieb bod) nur, mie fie fid) auf ihn ftürst,

ihn burebbobrt, ihn ing Steß einroUt unb fein tölut augfaugt!

— O meb, eine folibe SStegäre! ©in foicber meiblidier iMau>

bart! Unb bie ®efd)icbten, bie man ben Äinbern einiriebtert!

Sie flogen babon, bertieften ficb iu bem ongrensenben ißJalbe

unb machten bei einem ungeheuren 3tmeifenbaufen tpalt.

— IBebecfe bein 3tngefid)t, ©terblidier, bor biefer bolltommcnen

©efeUfdiaftl — beflamirte ber ©ntcrid).

— ißoflfommenc ®efellfcbaft? — miebcrbolte bag Tb'ömen«

männeben.

— 5a, ber Sbcalftaat, mo bie grauen mieber bie ©teflung ein«

nehmen, bie ihnen bon ber Statur sufommt.
— 5d) pfeife auf bie Statur! — rief mit matter ©timme ein

fleineg, elenbeg ©efeböpf, bag auf ber ©piße beg 31meifenbnufeng

frod).

— ©ntfd)ulbigen Sie, mein .s^ierr, — äußerte fidj ber ©iitericb,

— möchten ©ie nidit fo gut fein unb meinen .itameraben hier in

bie Crganifntion 5brer 5bealgefellfd)aft einmeiben? ©r brennt barnnf,

etmag bon 5buen su erfobren

— T'ietleidft fommi ber §err etmag luiljer, um beffer hören 311

fönnen, benn eg ift mir nerboten, einen ©diritt außer bem .'önufe

311 tun . . .

— ©oltten ©ie snfällig nicht frei fein, mein .^err? — fragte

bag SSiömenmönndien.

— Stidjt fonberlid), mie ©ie aug meinem iu’ricbl halb luerben

beurteilen fönnen, mein .<g>err. 2)b''üd)ft ift ber 5bealftaat auf ber

3trbeitgbertcilung gegrünbet, nnb bie .©onftitution ift gefdilecbtlog

meil bie berrfebenbe Staffc ang berfümmerten „SBeibdien“ ober meib«

lieben ©unlieben, bie bie tpareingmadfe bilben, sufnmmengefeßt ift.

— 3td) fo, ©ie haben ©nltnne? iPtnn brand)t alfo nur Türfc

su merben. . . .

— Stein, mein tperr, liier fiub bie ©ultaniiinen felbft — Sullnne,

unb mir SStänner haben ung auf bie ebelid)'' J^unttion beg ®ntten

su befebrnnfen.

— 3111 e ®ettcr! Unb ber meife ©atomo, ber ung ben bc«

rühmten Stat gegeben b‘'*- SStüßiggänger, gebe Ißu unb

betrad)te bie 3(meifen, unb möge ber 3tnblid ibreg f^leißeg bir sur

IBefferung gereidfen!"

— Ter ©brcnmnnn Ij^'i gelogen; benn 311 faulensen

bürfte febmer merben, menn jebeg Soeib bunbert ®attcn bat.

— fflelcber 3lbgrunb ber llnfittticbfeit! Unb ©ie, meine .'^'erren

berriebten feine Sefchäftigung, feinen Ticnft? ©inb ©ie nur ein

Trupp bon 3lufpaifern?

— ©g ift leiber maf)r, mag ©ie fagen; mir arbeiten nie, unb

and) bie SBciber nicht. 3111 e 33 efcbäftigungen finb bon ben ©unudien

nfurpirt.

— Unb ift eg immer fo gemefen?

— Stein! 3tud) in unferem ©taate bat mic anbermärtg eine

ßbolntion ftattgefunben!

— ©ine fd)öne ©botiition!

— ©ie ift nicht immer fd)ön, befonberg menn fie rüdmärtg gebt.

— ©ine ©bolution rüdmärtg? Tag ift bod) iinmöglid)!

— D boeb, nad) bem, mag bie ®clebrten fagen, mirb eg mit

jebeni Tage offenbarer, fo, 311111 33 eifpiel, baß bie SStnfdiel eine rüd«

märtfige ©ntmidlung ber ©rbfebnede ift, inbem biefe ben Slopr ber«

loren u. f. m. .'öüten ©ie fidf, meine .'perren, jebe ©bolution alg

einen fyortfdiritt 311 betrnditen.

— Stun, bag muß icl) fagen!

— Um Shben eine furse biftorifdie llebcrfidit nuferer ©bolution

311 geben, muß id) ermähnen, baß bie ®efamtleitnng früher in ben

^länben ber 5’rau lag, gans Sb"en.

— 33 ei ung?

— 5 a, mein ,^aerr, nnb bie ©tiimologie geigt nod) ©puren ta«

bon; ift cg bielleidit ein ,;]iifntl, baß man fagt: bie 3tmeife? Stun

gut, bie /'vraiien regierten, unb bie SStänner bcrmalteten; bie SStänner

führten aug, mag bie f^rauen botfehrieben. Tie ^maiten, id) meine

bie ®eibd)en, blieben 311 tpanfe giir ^fäflege ber Sungen, bie SStänner

mürben auggefebidt, um Stabrung 311 febaffen, Mrieg gu führen,

©flaben gii bringen nnb äbniidieg 311 tun, unb luaren ftänbig bie er«

gebenen Tiener ihrer ®nttinnen. SStan batte einen ilönig, aber er

mar nur guiii ©dieiii bn, meil bie Königin mit allen 'Itiitteln ber«

feben mar, um ihren 2rUUcn geltenb 31t machen: nllcg übrige mar

im SSerbältnig ba,311 eingeridjtet. Ta batten mir ben Snlminotioug«

piiiift erreid)t. 5n f^olgc fortmälirenber tbriege, an benen bie

5-raucn iiid)t teilnabmen, blieben bie bitrd) unmäßige 3trbeit ent«

fräfteten SStänneben ben ,‘s'vauen an ;inbl unterlegen. Ter Ueberfluß

biefer leßteren Ijatlc bng ©mporfominen einer Sllaffe unberbeirateter

fyranen im ®erolge, eineg ftarfen ®efd)lecbteg, bng aller berienigen

®efüble bor mar, bie fid) ihrem ©intritt in bag ößentlidie Sieben

bälten miberfeßen tönnen. ©eit biefer 301* gcbni bie entarteten

SStänner im Ä'ampfe unter, unb bie unberheirateten 5'raucn be«

mäd)tigen fi^ oder 23efdjäftigungen, felbft ber beg JSriegeg. Stadi

ibrcni SJtncbtantritt ßngen fie, bie nußerbem ouf erblichem 2Sege

berfümmert linirben, an, bie Slngnbl bon üßeibdien burd) folcbe
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S)Jittcl liern{)5ubriiiqen, bic unter bcm yiaiiien: maltl}uiiauif^c be^

tQuut finb, unb baber leitet jid) bie geflcimnirtiiie Wcteritd)nft§tierä

fnffuiui, ber fogenannte C\benliiaot ber.

'I'a§ SiJöluenmiinudien iinifete uniuillfürlid) au A-rnu ©all iiiib

ben Streif beuten, ber in ilirer tteinen ©efeüjdinrt am ©enferfec au«

qebrod)eu war, alS man ein betüfleö ©eriiufd) in bem 3lmeifenbauren

uernabm, unb ein Sd)Warm bon 3(meifen plöblid)

einige mit, anbere üfjne g-lügel. ©r, ber ben biftorifcben SJortrag ge«

batten bnüf- formte ficb nicht red)t,zeitig auö bem aSJege madjen unb

bcfom non einem retten ©unudjen eine Üb^^tfUK-

SWöwe unb Joudjente flüddeten b”'^ci‘ ?3-auIbaum unb

fonnten non ba au§ gan,5 gemiidilidi baS traurige Sd^aufpiel be«

tradnen, ba§ fid) bor ihren berbtüfften 3tugen obfpielte.

©rft tarnen einige jwnn5ig geflügelte SSeifdien qu§ bem Raufen

unb erhoben fid) nad) einigen borbereitenben Bewegungen im Sonnen«

fdiein über bie Spibe einer grofeeu 2:anne. hierauf berliefeeu

einige f)unbert ebenfnlld geflügelte Sbfiinncben ihr @efüngni§, um
il)re büitere Beftimmung gu erfüllen.

— ®o§ iit ber .s^ocb;^cit§au5flug, — fngte ber ©nterid) ,dir

lirfliiruug.

irnrä fid) bn oben in ber jfanne gutrug, war in bie B'otfe ein«

gehübt, bie bon ben fleinen ©efcböpfen gebilbet würbe unb jebem

fterblidjen Singe berborgen, nur beu Blicfen ber er.^eugenben Sonne

auÄ gefegt.

Stacbbem eine Stunbe berfloffen unb bie tpochjeit beenbet War,

fliegen bie 58 eibd)en boi’ol’ ubb traten Wteber ein in bas 3Kutterbnu§,

worauf bie Strbeiterinnen ihnen bie f^lügel nuSriffen, bie für fie bon

jetd an feinen Siuden mehr hotten.

— ®ie gefallenen 'Sngel ftuhen ber llnfchulb bie f^lügel, —
bfcflamirte ber ©nterid).

— Unb bie fUiorbengel ba, wag tun bie? — fragte ba§ SJSöwen«

miinnchen erfdjredt, alg fie faf), wie bie Strbeiterinnen fid) auf bie

fDfiinncheu ftürgten, bie, ermottet, ben fDhit nid)t hotion, fid) bem

Sfmeifenhaufen 311 nähern, fonbern l)ilfJo§ 'bi ©rafe riugg umher

ftehen blieben.

— Sie bereiten unter ben Sinund)en, bie jeht überflüffig gc«

worben finb, ein Blutbab.

— ©ine fold) unerhörte Brutalität! ^u fügen, baf) bie J-rauen

in Sflaoerei finb! ©in Berein für bie Siechte ber Bfänuer tut ung

not. Slrme Biänner! Sd) hübe genug uom i3,bealftaot.

— ®ag Witt man machen? ©g ift ihre Statur.

— S^ag fann man eine rüdwärtgfdjreitenbe ©utwidlung nennen

3 d) hüfff, hu wirft nidit leugnen, bnf; uerfümmerte @efd)öpfe ent«

artet finb.

— ßg befteht gar fein gWeifel, ba^ fie entartet finb, unb bag

ift gerabe eine ©bolution . .

.

— Sie ©ntartung? Sinn ja. ©lüdlfcher weife finbet man bei

ben höhotfi' Sieren bie sperren ber Sd)öpfung in beffercn Ber«

hältniffen.

— SBo beim, wenn bie f^^ügc nid)t unzart ift?

— Sfun, bei ben Hühnern 3um Beifpiel.

~ Steh, bu glaubft, ber fpat)n fei ein Slaifer? Srrtum! Siel)

bod), wie er ben §ütmern folgt. Wie höflich er ift, wenn er fid) bie

guten Biffen öom SWunbe wegfehnappen läfet. Wenn er ben Samen

bie ©rbe auffcharrt. ©r mu^ Stad)twad)e, Sd)ilbwad)e, g^lbwächter

fein, ©r ift mit einem äSorte f^-aftotum unb Sommiffionär einer

i5rauengemeinfd)aft.

— ©laubft bu beim wirflid), eg fei beffer, berfümmerte Wie

befrud)tete SSeiber gu hüben? 3d) für meinen Seit hüUe bag

^iihnerhaug für beffer atg ben Stuieifenhaufen.

— Sn giebft hoch wol ju, baß ber SKormonigmug iin«

moratifch ift.

— SBeifet bu, Saud)ente, bon biefer Stunbe 011 f)ülte id) über«

haiipt bon gar nichtg mehr etwag. Sie Statur ift überall gleich

gebrechlich- ©S ift ebenfo gut, bie aBirflid)fcit fo 311 nehmen wie fie

ift, alg anberwärtg und) bem Sbeal 31t fud)en. ©uteii Stbenb unb

bielen Sanf!
— ©lüdlid)c Steife! Unb bergig bie Sehren nid)t, bie id) bir

gegeben l)nbe!

Sic Steifefnmeraben trennten fid), unb bie SJtowc flog bcm

Siorbeii 311 Sn bic Sonne im Untergeheu war, nal)m fie

ihren A’lug nicht über bag SSaffer, fonbern hiUt fid) Weiter nad) bcm

Sanbe 311. Um Sdittcruadfl War ber SStoub aufgegangen, unb bie

iSiöwe fnt) 31t ihren A-üden einen langen Sid)tftreifcn, wie gwei

filbernc A-üben, fid) bon Storb nad) Süb fd)lingen. Sie folgte in

ber ,?pöl)C ber ©ifenbnhn, bereu Sd)icncn bom Sau glan3ten, inbem

fie eine bom Suft ber Srnngen unb 'JJiagnolien erfüllte Suft ein«

atmete, urb erbt idle ein grofeeg StonbeU mit ijJunften gelben ,'^-ener«

fd)eiiig befept. ©g war eine Stabt. Steugierig, 311 cr'ahrcn, wie

bie 3Weif)ünbigen ©efd)öpfe fid) inbc3ug auf bag 3artc ©efd)leci)t

anffüt)rtcn, betrat bie SStöWe bie Stabt, fid) jeboch abfeitg f)ültcnb,

um nid)t etwa eine gubringlichc Slufmcrffamteit auf fid) 311 lenteii.

Sie faf) ein grof5Cg ©ebäube, bom eleftrifd)en Sid)t crleuditct, nug

welchem eine feftlid) gefd)inüdtc SStenfd)eiifd)ar heraugtrat, bie g-rnnen

3uerft unb bie SStänner h'ider ihnen brein, il)re Sf)owlg tragenb.

— Sa hüben wir ben SBeibcrfnccht, — brummte bie SSföwe.

Sic flog fort unb berbarg fich in einer Snd)rinne. Bon hifi'

tonnte fie bie ä)tenfd)cn beobad)tcn. Sie gi'üuen gingen nufred)t

wie itöniginnen, unb bic Sabaliere fd)nrwcn3elten um fie l)fi'ü>n,

ben §ut in ber ^anb, boten ihnen auf 3uborfonimenbe Strt ben

Sinn unb erwiefen ihren Begleiterinnen ftänbig fteine Stufmerffom«

feiten, ohne bafe man eine eiu3ige Same hätte entbeden fönnen, bie

bag ©leiche einem §errn gegenüber getan hätte.

— Sie ®lcid)heit ift hier nid)t eingefühit, — äußerte bic

SJiöWe. Sie blidte hinüber nach einem gcgenüberliegenbcn f^enfter.

Wo man bergeffen halte, bie Bori)änge hoi'übgulaffen.

Sin jimgeg SBeib faf) bort auf einem Siuhefofa unb betrachtete

mit taltcm, hod)mütigem Säd)eln einen jungen SStann, ber bittenb

nor if)r auf ben .Unieen lag.

— SBag berlnngt er benn anbereg, alg bafe fie ihm bag geben

foll, wag fie ihm berfaufen wirb?

Sic SStöWe flog auf unb flieg hod) in bie Suft, um ihren SBeg

heimWärtg entbeden 3U fönnen.

Sm SSionbfchcin fiel if)r ein gropeg ©ebäube bon weitem

astarmor in bie Stugen. SStit ungähligen Surinfpipcn gefrönt, mit

taufenb Statuen, Blumen, Blättern, Söetterfahnen unb ©iebeln ge«

fd)miidt, gewährte eg einen unbergleichlid)en Stnblid. Sie SStöwe

lief) fid) auf il)rcn f^Iügcln l)f^üb, um bie Statuen 311 betrachten.

SStänner unb ^^raiicn, Aung unb 211 t biird) cinanber. Stber mitten

in biefem SCBalbe bon SStinaretg erl)ob fid) eine Uuppet, höhbi^ ülg

bie anbern alle, unb barüber, f)od) oben auf einer Spipe ftanb ein

ffieib aiig Stupfer, bag auf ihren Slrnien ein neugeboreneg iüinb

wiegte.

— ©in Scmpel, bem f^-rauenfultug geWeif)t, — fagte bie SStöWe

311 fid). — Sie hior 'ff öod) Wenigfteng SStulter. Sehr gut!

Sn bemfetben Stugenblid, alg bie SStöwe ihreg SBegeg 3ief)en

wollte, bernahm man einen hürmonifchen ©efang aiig ber Siefe ber

^tathebrale. Sie Stfforbe brangen burch bag Sod), unb mitten 111

bem Slurmegbraufen ber Srgel fprad)en SStenfehenftimmen SBorte

aug, bie auf ben alten SStöwengro^bater einen lebhaften ©inbrud

herborriefen.

Sic Stimmen fangen:

Ave Maria, gratia plena,

Dominu.s teciira,

Benedicta tu in luulieribus

Et benedictu.s veiitris . . .

— Srop feineg gau3 ibealiftifd)en Stealigmug ift biefeg Sieb,

und) bem 31t urteiten, wag ich bor fur3em gelernt höbe, fehr gerecht.

Ave mater! .fpeil ber SStutterfdiüft!

* *
*

Unb bag SStöWenmannchen, bon plöplichem Heimweh ergriffen

eilte baboir.

Stachbem eg nod) einem leichten g-rüpftüd im See bon Slnnccp

ben SStont ©enig pnffirt hottr, fom eg um bie SStorgenftunbe im

genfer §afen an.

Seine Ueberrafct)ung war gro^, alg bon ben Streifenben nie«

manb 3U fet)en war. ©r flog um bie Bud)t hcbrnm, burdhftöberte



^a\ 13 SKQflastii für iMtleratur. 200

bn§ Sdiilf bei ISoppe, bic 2:l}mionfIippcn mib ben 3Ji;onfmnpf,

aber üf)iie CSvfoIg. öiifercr Slrglüobn flieg in feiner ©eele empor,

a(§ er loieber in bem .'önfen bon @enf anlangte nnb anf einem

SBaffen am l'nbnngfplnpe tfotlongc f^i'öulein @qU niebergepoeft jn

fepen glanblc Sie fnl) befepämt nnb genirt nn§ nnb beaiptele bie

31ndfef)r bcS fJ’orfd[)erd nicf)t mciter.

.

— (shilen 2;ag, licbeS f^raulein, — rief er fd)ün nuc' mciler

(Sntfernnng. S3ie ftelil§ mit bem Streif?

S)ie Sitte oerönberte fanm ipre Stctlung nnb nntmortete, inbem

fie ipn bon ber ^cite anblicfte:

— So — fo. Sic finb alte in ber Stille bcrbnftet.

— Siiffwimen?

v'saibol, ,^ufammen, alle bnrepein .nber.

— ‘öerfludpt! llnb opne miefi ein Sltom miffen gn Inffen!

— ®efcl)iept endi redn, alter Sünberl

— Sin fepen Sic, Sic fönnen nod) fo biel gegen bie Slalnr

prebigen, bie gefunbe Slatnr bleibt boep beftepen!

— Unb bie nngefnnbe Statur?

— ®ie giebt« audi, fommt aber erft in ^mciter Sicipe. 3d; be=

flage Sie au§ bollcm .Oerzen, alte ©all, nber ein SSnd'^liger mirb

nie ba§ ffJedit pnben, tür bie Slüdgratdberfrümmnng '^^ropaganba

imidfcn.

£itterarif(fce (E^ronif.

epeatcr.

33? i euer 2; p ent er — „Sind ber 'Sorftabt", t8 olt5 ftiirf mit

©efang in H Slften bon ©. ,S'arltneif; unb $>ermnnn 33npr,

iuurbe nm „Teutfeben S>olt§tpenler" meiblidi an§ge,^ifd)t, unb ba§

-fJublifum biefeS Speaterd ift toegen feiner Stadificpt boep naepgerabe

berüpmt geluorben. Süd am Slbenb ber .^loeiten Slupüprung biefeS

iftublifnm feplte, bereitete bic ISlngue bem Stüd einen poftpumen

ftarfen ©rfolg. .^offentlid) ober ermutigt biefer ©rfolg „um ieben

iprei§" .'^lerrn SSapr nid)t fo halb, ben ®urd)fnlt be§ erften Slbenb^

p „überiuinben". toermann Ißnpr alo SSolfsftücfbidtter ift ja eine

fo föftlidje ijSpnfe — nntiirlid) pot fiep nlled Sntereffe auf ipn, nu^

biefe „neue Senfation" bed J?'nutfcpufmnnn§ fon5cntrirt, ber pnrm=
lofe ttnrlroeiB ift gemifelid) gnn

,5
unfdntlbig an bem Speflafel. SBaS

ba§ Stüd nngeniefebnr mnd}te, mar bie SStarflofigfcit be§ 3npalt§

unb bie Siüdgrntlofigfcit ber f^orm. Seine Sentimentalität, SSer»

mäfferuug Slnpngruberfcben iöollblut§, Inngmeilt, bn§ „SBienertum

um jeben i)Srei§" erfepeint gemadft, ^ubringlicp, forcirt; unb fomponirl

ift bn§ fttvionpaft furp Sind mit ber betnniiten 33nprfd)cn Beiept^

terligfeit, bic aufjer jener ©Ingue mol nicmnnb mepr nid nudi nur

„genialifd)" anfepen mirb. $np irop nllebem einige gnn^ feine

©inplpeitcn borfommen, fei nid)t berfnnnl. So bnd erfte S3ilb bed

3. Slfted, bod ein Stüdepen SBien bei Sind)t mit prägnantem Stenlid'

mud barftellt. ®iefe unb ein paar nnbere äpnlid) renliftifd)e Steden
finb bnd entfdiicben befte nn ber gnn,^en Sdileubernrbcit, obgleidf fie

gcrabe ben meiften SBiberfprud) erregten, ©mpfnnb mon, bnfe biefe

paar fförnepen eined gefunben Sienlidmud nid)t in bie fonftige fentis

mentale llnmnprpcit bed Stüded pineingepörten?

Stndi biefer 33aprfd)en tPorftabtepfurfion mödiie cd faft geredtt«

fertigt fd)einen, baf] bad „SSolfdftüd" eined in biefem ©enre ald

Sioutinier betnunten Slutord, „Solos Sfatcr" bon Slbolf S’Slrrongc
bor bemfelben i)3ublifum nid)t nur ©nabe fanb, fonbern fognr pödjft

beifällige Slufnnpme. ISicfe bepaglidfc ippilifterfunft, bie bem lieben

trägen Spießbürgertum gleid)fnm bie Jiollen auf ben Seib fdjnibt'

mepr noep ald ben Sdjnufpiclern, berfeplte im ©eutfdjen ®olfstpeater

ipre Sßirfnng niept. ®nd berlinifdfe Stüd mnr infofern nidjt nur

für und Siobität, ald ed für bie piefige Slun'üprung bermienerifdit

mar. Snd Steutfepe SSolfdtpcater fpürt ben ®rang, feinem Sinmen
geredjt p merben. 2rop ©opr unb S'Slrronge mirb ed ja bnlb nud)

bnd beiitfcpe söolfdftüd gefunben paben; feine näcpfte Siobität mirb

„Stapl unb Stein" peilen, unb Slnpngruber ift ber SSoltdbicpter,

trop 2'Slrronge unb ®npr.

Selten mar ein ®urd)fall energifeper unb äuglcidi eprlidjer, old

ber bed fünfnttigen Sd)nufpield „iöernpnrb Sen,V' bon Slbolf

ffiilbrnnbt im §ofburgtpeatec.

llnfcr für ben einftmaltgcn iMirgbireftor unb „fpmpntpifcpen

S)id)ier" fdimärinenbed ff.'ublitum, bad bem perglid) unbebentenben

„SSleifter bon 'fSalmpra" ,pgejubelt pnt, trug nm Slbenb bed20. SSlär^

ben neueften SBilbranbt unter Snepen unb .f^ifdKu 311 ©rabc. Siie

pnt man biefed befepeibene, ppme, fo leidd bod) p befriebigenbe ^f?ubli^

tum fo rüdfid)tdlod feine nnfprudfdlofe yopmpeit bergeffen fepen.

®iefer, nebenbei bemertl, pöd)ft ungefdiidt brnmalifcpenS^peaterromantit

füpltc fiep felbft ein SSnrgtpeaterpnblifnm bereitd entmaepfen. ®apin

für immer bie golbenen Jage tinblidper Ipnrmlofigfeit, bic fiep bodi

bon ber rüprenben ©efepiepte bid ju Jränen ermeiepen läfft, pmal
menn fie in fo „poetifdfer, blumenreidier" Spraepe unb mit lieb=

lidiem, pditigcm §umor borgetrogen mirb. S)ad Jodilcrlcin eined

'Buepererd, SSlarta Dftermann, liebt einen leidftfinnigen Stubenten,

ber fiep bei SSatcr Dfiermann tüdpig eingepumpt pat. öener, Iperr

33ernporb Sen5 , täme aud oller SSerlegenpeit, menn er bns pübfepe

ilinb pciralete. ©r fträubt fidj nber bagegen, pmeift mcil fein loerj

einer Äofelten gepört, beretmegen er eben nud) bie Scpulben geniacpt

pnt So 5iept er ed bor, naep Slmerifa audjurüden unb ©olbgräber

ju merben. Sfie Oftermannd merben inpifdfen banferott unb gepen

aueP nndi Slmerifa. S.'Jan tript fiep; Söernpnrb Seng pat mit einem

miffenfcpaftlidien 3>ortrag in Sicbobn groffen ©rfolg gepabt unb

baraufpin foeben eine Slnfteßung erpnlten; er fagt jnr lieblicpcn

SUnrta: „Stber f^mäulein, mndjen Sie bod) fein fo bittered ©eftcpl

mie ein berliner Sepupmann!" Unb barnuf merben fie ein glüd=

lieped if.^nnr. S)ie ganjt .Hritit ,^er50 udte bad Stüd mit Bolluft,

felbft Submig Speibel, ber bornepmen Idünftlerd BiU
branbt, glaubte bie Baprpeit biedmal nid)t für fid) bepnltciiju bürfen.

©d ift fdinbe um bie biele SSlüpe, bic fid) treplidfe Zünftler, )oic

©ruft ^artmonn unb Stella .s^Topenfeld, baritm gaben, and ben

SSlnmicn Bilbrnnbtd lebenbige SSSenfepen ,^u maepen. ülnrl sTrand.

Slcue ©rfepeinungen. — ©ottfrieb fööpm: „forcier",

piftorifepe fjJlauberci in
' einem Slft, fnm am ntünd)ener Siefibenj^

tpentcr pr J)arfteUung. Spielt in f^ranfreiep ©nbc bed hörigen

Qnprpunbcrtd.

Slnna ISietrid): „‘Der ciferne Siing", piftorifdie Äomöbie in

4 Sitten, aufgcfüprt nm .spoftpentcr in Slltniburg.

©uftnb Sllicpell: „Sind) ber J'rebigt", cinaftiges Suftfpiel,

fommt nm münd)ener ©ärtnerplaptpeater ^ur Stupiiprung. SSerfaffer

ift ein münd)ener SSfnlcr.

Si nnd)cnegger: „Slleine Si'nrren", ffJoffe in 3 Sitten, mirb am
münepener ©ärtnerplaptpeater nufgefüprt merben

SHea S{eid)arb (bie ©nttin bed Slfrifnnifenben): „SSlorp Boob",
Sd)aufpicl, fommt in einer S.i?atinee bed berliner Siefiben,Upeaterd
jur Sluffüprung.

©rnft SSolfmar unb ©arl Sd)önfclb: „.fdcrtpa", Sepoufpiel
in 4 Sitten, )unrbe am Slabttpcater p f^rnnffurt a. SSi. aufgefüprt.

.spertpa, bie Jod)ter bed 3icd)tdanmaltd tpübncr, pnt cd fid) in ben

Stopf gefept, SÖnronin p merben, unb bedpalb liebt fie ben minbigen
©gon bon ,^ogen, ber einmal gegen einen Sloufmann eine fcpiirfifcpe

.'önnblung begangen. Jinpiere,' bie für bie ©prenrettung bed Icpteren

bon pöcpftcr Bieptigfeit finb, merben bon .^ertpa nitd bem ipulte

ipred SSnterd entmenbet unb bem geliebten Sönron audgeliefert. ®nnn
fliept fie mit ipm, erfennt jept nur ,^u halb bie ©emeinpeit feiner

©efinnung; unb ald er in ‘•fSarid nid f^-nlfdifpieler entlarbt )uirb,

fagt fie fid) bon ipm lod. 'Durd) Slrbeit )uill fie fidi oud bem Sumpf
reiten, in ben ipre toriepte 2 eibenfcpaft fie getrieben.

Slnrl ©jcllcrup: „Butporn". Jraucrfpiel, tarn im ®agmar=
tpeater ,^u Stopenpogen ^nr erften Sluffüprung. ®nd im Slorbcn SSfobe

tuerbenbe Urainn ^mifdien brei 'l>erfonen
:

' SKnnn, f^-rnii nnb bereu

„f^i'cnnb". ®ei ©jellerup ttbrigend bon tiefpoctijdfem Stimmungd=
puber. Und Jonriitenpotel nm fybßc bed Butporn in ben Sllpen

ift ber Ort ber Jrngöbie. 4n'i einer ©efteigung bed Butporngipfeld
gleitet ber Sicbnftcur fylor, ben feine junge f^rnit ald unerträglid)en

©prafeur bcrnbfd)eut, au-5 , bleibt aber an einem Seil pängen. Uer
©eliebte ber f^-rnu, Dr. Straube, ber mit ipm bie 'fiactie mad)t,

fdmeibet bnd Seil burdf, bnp jener in bie Jiefe ftür,jt. Sm C^otel

flüftert man fid) einen ©erbacht ^n, bie f^rnu fragt, unb Straube
geftept ipr feine Jat. C^ept lueift fie ipn bolf ©ntfepen prücf. ©eibe
flogen fiep bann laut bed ©erbreepend on. — Uie bentfdfe Ueberfepung
bed Stücfed ift im Berte.
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lieber eine neue Äunftaaltung „dra nie esoteri(|ue“ Ijielt

in bev Salle des Capucines in i}>avi§ ,'perr Siileö 23oig, ber

Tirilier beö bor v'af;re§ü-iit gur ÜluffüJjrung gelangten „iHJuiterimnö"

^Nüces de Satliaii“ eine Conference ab. 1fr füfjrte auS, bag

„«eele nnb Mörper, Seift luib -MJaterie, Sott unb Si'atnr mit ein'

anbei- berbitnben feien biirrf) ben großen flup be^ Seben?'." Unb
menn mir in ba§ Traina biefen üebenfbaurf) 5unitlig bniriiten,

liiUten mir baS cfoterifdie Traina, oljne e§ ,^u miffen. Tie romoiu

tifdjen Tranien, „Srjeugniffe einer entarteten gmitafie" — sic! —
mären fe^r meit entfernt non biefer Sion^eption, näljer fäinen il)r

fel)on einige Tragöbien Goriiciflc§, mcil in ifinen „bie Sefd)irf)te ber

ileibenfriiaft mit 2(bel unb fprroiömu?' biirriileurf)tet ' märe. Ta§
efoleriid^e Trnma fei niefit eine t;oI)le g-ruri}t einer ibealiftifri)en

iHeaftion, bie nur feljr Innftlidi fein fönne, fonbern fei bon g-leifrii

nnb 23Iut, „eine grofee ;]ärtliriifrit fließt in leinen granbiofen ‘ißei»

ionlic(;feiten, bie 3tu§flüffe bei>tper5en§ haben feine lebenbigen STOefen»

beiten, lueldje bie llrtljpen unferer Specie§ nnb ber ®elt finb." 5 n

biefer Jonart ging bie Conference tueiter. Urtiipni bcö ‘’Ulenfriiru

unb ber iSlelt bebeutenbe ©efenbeiten finb nadi £>errn iloi^?: 2lbam

iinbGba bor bem Süiibenfaü, TionpfoS, iffluto, 'fferfepbone, Temeler,

Satbaii, fie finb „biel mäditigere nnb biel ftidibaltigere tKeolitäten,

al-t' bie rralifü-dien 'perfönlicbfeiteu eined mobernen Trama§.'' Ter

tiipifdje iWann unb bie bollfommene g-rau Ijnben mirflid; ejiftirt bor

bem Sünbenfall unb fie eriftiren nod) mabr unb mabrbaftig unb

nidit bIo§ bilblidi. Unb „bad efiiterifd)e Traina mirb ben iffiibcr=

ftreit ,^mifd}en ber berborgenen üBelt ber bonfommenen äBefen unb

nuferer fid)tbaren iBelt, jmifeben (Sdtnib unb Sriöfung, Sut unb

23öfe, Seben unb lob bar^uftellen fjaben, jenen St'ampf, ben ber

fpinimel nadibilbet in feinen Seftirnen, bie Grbe mieberljolt in ifjren

vsaffreSjeiten, ber ätfenfd) bermirflidit in feinem §er5 en.'' fbJit feinem

efoterifc^en „la Porte liCToiepie du ciel“ mirb .sperr

23oi^ bemnädift feinen SfiStempel eröffnen.

.ilßuiift.

„Festa a Mariua“, bie einattige Cper bon Sellio 25eubenuto

Goronaro, bie in ber britten itonfurreu.f be§ maUänber i8 erlegerö

Son^ogno prei§gefrönt mürbe, ift im Teatro LaFenice in tüenebig

am 19. fOiär^ ^ur 2tuffüf)rung gelangt. Ter Grfolg mar ein redit

befd)eibencr, nodf ,511 groß für ba§ unbebeuienbe, bi§ jur Sdfablone

ber a}Ja§cngnifd}en ..Cavalleria“ nadfempfunbene iffierfd)cn. 2lm

.sUrdfpIaß eine§ falabrifdjen ber tUarbier Toto fein

imiS. ©ein jnngeS 29eib betrügt ben bereit?' fünf,-jigiäffrigen Satten

mit bem fdfmud'en jungen ©dfufjmadjcr Giciflo. äßenn ber SSorfjang

aufgel)t, ift e§ ätiitlng. Stlänge einer 23arcnroIe aiS ber fyeriie,

R-lüftergefpräd) ,^mifdfen Sara unb ibrer fyreunbin Goncetta, bie if)r

bie Untreue bormirft, binter ber ©,5ene ba§ ßieb Giciflo?
:
„Occhietti

iieri, languenti e fieri“; folgt ein fuftige? Sieb be? 23arbier§, bem

ein '^ciuer namen? Gicco bie Untreue ber berrät, unb bie Sßut

be? ifetrogenen, ber feiner f?rau 5uruft: „So maffr idi jemanb um^

bringen merbe, ben bii fennft, fomme icb nod) in? —
ba? ein pfug au? Seoncabaflo? „Bajazzi“ — mälfrenb Gicitfo? Sieb

in ber f^-erne berbaflt: ..Occhietti neri, languenti e fieri.“ Tann
nntürlidi ba? ,511111 eifernen ileftanbe aller italienifdfen Opern feil

ber Cavalleria gelborbeiie 5nftriiineiital,5mifd}enfpiel, mäbreiib bie

iUtbne leer bleibt, ben 'ff-eierabenb fcbilbernb, mit .'üirdjenglod'enläuteu

unb ^<ro5effiou. Xnrauf Täipfe ber 3J2ägbe unb 23urfdie unbilöflerä

fdiüffe al? eiu,5iger 222oment, ber ben Titel „©tranbfeft" fjalbmeg?

reditfertigen föuiite; bie dtiäuner getfen in bie ©dienfe, bie fyrauen

bleiben auf bem 'f.Uaß, ben ebenfallc' unbermeiblidi gemorbenen Spotl*

d)or
,51 t fingen; ba? erfte Dieucontre 5mifd)cn Toto unb Gicillo;

r iebec’ifene 5mifd)en biefem unb ©ara; in ber 23nrbierftube bie große

G'irerfuditc-ifene, in ber Toto mit einem iliafiruieffer Ijerumraft, Sara

fidi biiiler Tifdi unb Stülile rlüd)tet, bi? jener fie erreidit unb il)r

bie ,su'l)le abfdineibet - eine fdieufjlidie © 5eue, ,fu ber aue' ber

beiuidibarten Cjieria ber Glefaiig ber be,fedßen il'unerii unb bon ber

©traße Gicillo? Sieb uälicrfommenb erflingt; .,Occliictti neri,

langicnii e Iieri“. 211? Gicillo eintritl, Toto: „Tu l)uft bii fie,

aber (il? Seidie unb nun . .
." Gt bebeutel ifim, mit ifjin Ijiii^'

an?5ugel)cn, ber «or^aiig fäüt. 2.lian fiebt, lim? fiegbaft an ®2a?=

cagni? Cavalleria unb an Seoncaballo? .Bajazzi“ mar, bem ift ffier

faft fflabifd) nadfgelreten, roff in ber äUufit unb nodf rolfer im Tei;t,

beffen Ti?pofition bon gonlana unb beffen fdfledite ißerfe bon

einem mailänber Sournaliften Iferrüliren, ber fidf nur mit 21. G.

,3
eid)net. 9Jidft ungefdfidt ift im gansen bie Ordfeflcibeffanblung,

unb burdf ilfre trefflidie SBiebergabe 511 tüchtiger aSirfung famen

bie Glföre. 3iun fei? aber enblicli genug mit ber nncfigerabc Inng=

meilig merbenben ©on 5ognomnclie S

Gine g’Ortfehung jur .Cavalleria rusticaiia“ hat Dr. Gbuarb
bon grebbolb in a3abcn=93aben gefclfrieben, SiJufifbrnma in einem

211 t, betitelt; „©antu55a".

Tie einattige Oper SRubinfteiui' „Unter Jläubcrn", beten

Tert bon Gruft ®i(^ert hrrrülfrt, bie 2lrbeit ift
,5iemlidf 15

ciahre alt unb nur einmal in tp^inibnrg 5ur Tarftellung gebraut

morben - fommt 21nfang? 2tprif am berliner fg(. Opernhoufe 5ur

2fufführung ,,

©omol Seoncaballo al? audi ißuccini, ber Äomponift ber

„Sliauon 2e?cant", arbeiten an einer neuen Oper, bereu Tert fie

ipenri ßJJnrger? „Qigeunerleben" entnommen Ifflönc nnb beibe beab=

jicfitigten, iljre Oper „La Bohenae“ 511 betiteln

aSon .Slarl bon ^ta?fnl ift eine einaftige Oper „§och5ei>

morgen" am hamburget ©tabttlfeoter aufgeführt morben, bn? Grft=

ling?mcrl eine? jungen, nach ben Sorbeeren 312a?cngni? lüfternen

SUimponiften. Ter bon 5 röH 5 ii’oppet=GIlfelb gearbeitete Tept

ift eine bielbemcgte ©chmuggler= unb fRäubcr= unb GiferfudftC’=

gefchiditc bon ber italienifdfen Sreii5 e, nadf berfclfiebenen iWuftern,

5 . 53. uadi a.3 i 5et? „Garinen".

Cobe^fälle.

Ter iHialer Csule? Suntefdfüh, ein geborener f5eo»äi’ie ‘i«-'

«efancon, ift am So. S)2är
,5

in grantfurt a 3W. geftorben, im 211ter

bon 72 Saffreu. Gin f^reunb ©chopenffaucr?, hnt er bn? aSilb be?

^ffilbfophen gemalt, ba? nl? bn? befte gilt ©eit 1819 lebte er in

f^rantfnrt a. ilU.

B crniifcöteiä.

fsn bie frnn 5 ojifdfe 21 fabeniie mürbe an ©teüe 2lennn? ber

frühere 9{ebaFteur ber Republique frauQaise, fpätere SlUnifter be?

aieufeeren (1889 unter gerrlf) unb aSi5epräfibent be? ©eimt? (feit

1890), Glfallemel^Sacour gemätflt. Tie Grgänäung?raaffl für

Sofin Semoinne berlief refultatlo?.

23rieftnfdfe be? Sit lernten. - aSenn bie ©timmung nodf

,311 fefft ^irobuft ift, fann fie nidft fchon ^robusent fein.

•i;* *
X-

To'j aserlfäugni? ber Gpigonen in bet Sitterntur ift, baß fie im

Sefülfle, e? ben sileiftern nicht gleid) tun 5U tönnen, sarte unb über'=

empfinblidfe .Greoturen merben, bie einen 21bfcheu bor bem Ginfadfcn

haben, ohne meldfe? ein molfrhnft fchönc? unb bnuerlfnfte? S®crt

nicht gefdfaffen mirb. ©ie Ifafchen nodf Originalität, fie jogen nach

nie empfunbenen Sefühlen, nad) unmöglidfen ©pißfinbigleitcn. 21n

einer fllofe benierfen fie nur bie feltfnm gemunbenen ©pißen ber

Härchen unb Tomen ober bie in eine aSIattfalte gemidelte Saupe.

2ln einem .fpanr entbeden fie Ifunbert milroffopifchc pbdfen bon un=

geohnten aSerfclfiebenlfeiten. 21ber ma? ihnen immer entgeht, finb

bie Tinge felbft. aBenn fie bie Siebe nnallffiren, bergeffen fie nur

ein?: bn? aBeib.

35

£itterati|ilje Jlfuiflteitcn.

2llfrcb löocf; TeutfdfC Tidfter in ihren 53 e 5 ielfungeu 5111
-

'Biufit. Seip.fig, Garl flteißner. 189:5.

Tn? aöudf beftelft au? ©äßen, bie in 2(nführung?ftr;dfen flelfen.

G-? ift nur eine jfufnmmenftellnng bou 2lu?fprüdfen eingelner Tirilier

über bie '.Ih'ufif, mobei audi perföiilidfe a3 e,
3
iclfungen ,311 iBiufifern

geftreift merben. x3cß lf<ilie etma? nnbere? ermartet.

Glfarafterifiren ift niiift! Ter — menn idf fo fugen barf —

53erfaffer tut fo, al? ob er audf nu? Gigenem elroa? gugäbe; ober

f? finb nur gcfchP'oUfne 55annlitäteii. 2ll? .ilapitelfchlufs mnf; faft



?(!•. i:’>
T>a$ für Villrrntur. ül 1

jcbcöiiml Otic^arb sBagucr brau. Trr llrüebcr birfe§ ihid)?' foll

^igarrenfabrifant fein: fjicr fjat er mir ba§ ®ectb(iitt frUift gclicfrrl,

unb ba§ nunlnit. ?[. M.
•X* *

Lonis üamade, Ilistoire chautee de la Preiniöic

Republiqiie.

bet SKül^e wert ift, gefprüdjen ju Inevbcu, baS' fingt

man, fügt Jyigaro. ipiernac^ iniifste man min aUerbingö glauben,

bafe nid)t§ non allcbem, ma§ in bet SBelf gemnefit inorbcn ift, ge-

fprodjen merben üerbiente, benn eä ift eben alles fd)on gefungen

iDOtben; bie ^^nnftler pnben ben .^anberpaften fRci3 beä diptpnuK'

unb bet iWelobie übernttfjin nerbreitet.

2lbet biefe beflügelten iiiebet, bie einen iDioment auf alter üippen

fdjloeben, bie unfere ®d)inet3en einlullen unb unfere gteuben erl;öl;en,

bie oftmals fii^ in iinfereni @eift fo feft einniften, bafe fie un§ burd)

ilite ^artnnctigfeit belüfligen, löfen fidj ebenfo fd)uell in ein leid)te§

dtnudpuülfc^en auf, unb 3urii(f bleibt non ipnen nic^tg, niept mal eine

bi-tinnentng. Äaum baß ein leeret ^itel in unferem d)ebäd)tni§

pnften bleibt, ober ein fye^en non einer tPielobie, ein IHefrain, non

beffen Iperfunft niemanb etino§ ineife. Unb bennod} — biefe Stiebet

paben ipr Seben gepabt — fie finb unfere ©efepiepte, in a'hifif gefept

in ber liebenSlnürbigften unb populürften fyorm. ©ä ift unbanfbat,

fie 31t netgeffen, unb e^- ift niipticli, ja notiuenbig, fie iniebergufinben,

luenn man ben ©eift einer bergangenen 3citfpodie inieber 311111 Seben

erinecten roill.

Unb bn§ nerfudjt Stoiiiö ®amabe für bie große frangöfifdje

SRebolution unb teiftet bamit ber .spiftorie unb ber üitteraturgefdjicpte

einen IDienft. ©r fuept eine 31n30pl non fepr merfiniirbigeu Stiebern

pernor, bie tnäprenb ber SlebolutionSjapre non 178U bi§ 1799 fom»

ponirt mürben, unb fiellt fie fnftematifdi giifammen.

Sffienn man bie iUbliotpef ber großen Cper 311 'fJari^ befudjt,

fo fiept man in biefen lururiöfen ©ölen unter bielcii anberen inert»

mürbigen Sadjen 3uerft ein fepr rei3enbe§ 'PJortriit non 3A'abnme

fh'ofita SKauri im Moflüm ber SPorrigone, bie ©ieberperftelliing eines

im öopre 1547 bargeftellten HUnfteriumS nom p>arabiefe, in bem

©Ott ißater tront, mit bem Jempel non Sserufalem, auf ber anberen

©eite ber ©ingang 311t Ipölle, bargefteltt burd; ein fürdjterlid) ab»

fepreefenbes ®racpenmaiil; unb enblid) eine pübfdie iBerfleinernng ber

präeptigen 2trd;iteftur beS Xpenter non Orange,

Unb memi man fidi bie ibJüpe nimmt, bis 311 ben Slrcpineu

pinauf 311 flettern, fo finbet man bort einen bemütigen ©reis, fepr

fd)üd;tern, fepr befepeiben, ber nom Steben berb perumgefepleiibert

inorben 311 fein friieint, unb ber fid) nun enblid; pier ein befepeibene-:'

p.Uopd;en in einer rupigen ©de erobert pat; baS ift Stouis Xtnmabe.

StouiS 5)amabe ift ein epemnliger Sänger; mälirenb niepr als

3maii3ig Qapren fang er fleinere diollen in ber fümifd;en Oper; unb
peute enblid; tuibmet er fid; nuSfdiließlid; ber ;Wiifitgefd;icpte,

So pat er einen nollftönbigen Sfatalog aller Spietopern unb
Singfpiele, bie feit bem 3al;re U550 in fyrantreid; nufgcfüprt inorben

finb, 3ufnmmengeftellt; ber Sf'otnlog beginnt mit ber ißomona non
©ambert unb fd;liefet mit IDJif; ßelpett non 93oucperon nnb
31ubran, unb enipült nid;t ineniger nlS niertaufenb Xitel!

Slber fein ^auptmerf ift feine II istoi rn cliantee de la

Premiere republique mit einem lUonuorl non 3iuitter. Xiefe
Sammlung entpält auf fünfpiinbert unb fünf3ig Seiten gineipnnbert

unb fünfunbfecp3ig Süeber.

Sieber aller 31 rten: tomifepe, feutimentale, friegerijd;e, frieblid;e,

ropaliftifd;e, republifanifepe unb renolutionüre. 21ud; bie tPtenfdien»

reepte unb bie Söürgcrredite finb in tlieime nnb in iPlufif gefept
inorben, mie bei iinS bie OlenuSregel boii fjiti'U't nnb in f^ranfreid;

fpöter bie Slrtifel beS Code civil non ipidillon. Oie ©einiffens»

freipeit 3. 33 . inirb in folgeiiber Stroppe bepniibilt;

Nid ne peilt ctre iiiqiiietc

l’our fioii defaiit de jiiete;
l'’iirt a SOU ai.se. il peilt iiiedirc.
Du culte et des loi.s de l’enipirc:
Mais ponrvii que dans aiicim cas.
De lion ordre il ne inuilde pas.

OaS fofgenbe ®ebid;t, baS gerabe piinbert Sapre oll ifi, ift ein

Ouilog über bie ©pefcpeibiing 3lnifd)eii Wnbmiie ©ngiienle nnb
i'inbame SiTitman, ginei SlSafdilueibern:

MlDAMj; KXiaJKUlj;:
.raiirons 1’ divorce, ma eoimiiere,

l'.n depit de 110s calutiiis:

.Vvec leux qiiatre niots latiiis,

Du niariage ils tont euiiii galere,

Rt P sacreineiit iioiis jiloiige eiicore

••Vii fond d’ l’enfei aiirös la rnort,

.leime breliis doiiee et geiitille

Tumbe ä vieiix vilaiii loup garoii.

On niet du dur avec du inou
l’our l’iiiteret de la t'amille;

Da jeune tille ii’eii veiit pas,

JLais papa veut: taut sauter V pas.

MAD.3ME SAUMtlN;
X’y a pas moyeii de s’eu d’ tlire,

i ’ar 1 ’
i n d i s s o 1 11 b V i 0 i t e.

Du bon Dien c’est la volonte,

(iu’ air souft're uii eternel martyre.

V’lä conime vous raisoiine mi cagot
(^iii d’ soll Dien fad un ostrogot.

MADAME ENGUEULE:
Raut d’ la vertu plus gros qiruii aiige

Pour que 1’ inatiii ir soit pas eoeu ;

lüeutöt la tote empörte 1’ eid,

Raut bien gratter oii ca deinange:
IJii galant gratte, et par un sort,

V’la qu’ Qa flemange encore ;ilus t'o:t.

MADAME SAUMON:
Pour la vertu taut z’etre libre,

D'clioix ciu’on fait soi meine est l’soiil l'ou

D’inariage est comme le canon;
Kaut qu’ son boulet seit de calibre:

Siiioii il rate ou porte ä faux
Et e'est .j’ter sa poudre aux nioiiieaux.

MADAME EXGUEULE

:

Avec l'divor&e nioii cliieu d'liomuie

N’ me f’ra ;)u taut son embarras:
11 u’ vendra pu iusqu’a uos dra;^s

Pour payer ses irmisquies d’rogome
II sanra que i’peux l’planter la

Et ea seul Ic corrigera.

MADAME SAUMON:
Et rmieii doiie, qui porte ä sa gueiise

C’ que .i’gagne et jiisqu’a mes jupoiis,

,ren friri justiee, ,i’ t’eii reponds;
'l'u verras e’te belle engueideuse,

Des (pie r divorce sera venu
Des yeux poelies et Tciil tont nu.

So fiiffcu biefe beibeu ffbeleu 23 afeu pptlofoppifdi überlegen in

iprer bilberrci^eu Spract;e bie paufufäcplicpfteu 3(rgumeute gufammeii,

bie bie Oenfer 311 ©uiifteu ber ©pefcpeibuug gegeben pnbeii.

OaS’ 23 ucp luirb alle befriebigeii. ©§ ift eine Oiietle, iiiib 31001'

beä Siffenf. mie ber ipeiterteit, e§ ift geleprt nnb nnterpiltcnb gugleirp

Die Citterat’ifd’cu (Bcfcllfdiafteu.

^rcic f4ii^'-’varifd)c (^el'dli'cfjaff jU Scvltii.

Some t ber iBovrat reicfit, fiept ben orbentl
_

äiJitgtiebern bie

„‘Xenffd;rift 3111' ©rünbiing ber 'l^enfionSanftalt bentfeper ^oiirnnliften

nnb Scpriftfteller'' im 33urenn ber ©efellfriiaft, f^viebriclifir. 207

gratis 3111' 33 n'fiigung,

4ittv’vdrifclic t^iefcllfdiafl ?u isamtnirg.

21m 2l?ontag, ben 20 2.lfär3, nerauftnltele bie Üilterarifcpe ©e»

fellidinft 311 ,'painbiirg einen Xolftoj» 2lbenb .sperr Dr .'H 2 oeioen»

felb niiö 3.
3 eilin, ber befnnnte Xolitoj»llebcriener unb »iviognibP

iprnrf) über „Xolftoj al§ Xiepter. 2.itit perfonlicpen ©rinnernngen "

f3m diapmen eine-j einitünbigen iüortragv gab ber diebiier ein an»

fdiniilid)e§ 33 ilb non XoIftoj-5 bid;lerifd)em Sdiaffen ©r panbpabte

mit evfiditlidier Meid)ligfcit ba§ ipm 3111 lüei'fügiing ftepenbe bebeiitcnbe

ibtaterial; eine größere 'ilertiefiing mar bei ber ffarten 2lnS'bcpninig

be§ Slongebietev aiiögefcpl offen nnb eS fonnle bem iHebiier iiiditö

übrig bleiben, als einen lid)tnotlen inftniftiben llebetbiid 311 geben.

Xied gelang ipm in fepr banfenämerter 'Bei'e ;’,nr 33ernolltiäubignng

bee ©eiamtbilbet' gelangte nod; bie 2iobelle „Xrei lote" nnb

Sgenen nnv bem 2. 21 fte beS 2nflfpiclö „X)ie fyrüditc ber 'Mil^biing"

311111 siHntvng. .sperr Dr. ;){. i'ömenfelb la§ bie norgüglidu' 9amelle,

meldic mol 311 "ben bebentenbften bid;terifd)en i'eiftiingen Xolftojd

31'iplt. Tie erften Svenen aii§ „fyrüd;te ber 3.Ulbnng" 2 . 2 ltt, meldie

eine .-Keipe bevbfväiliger 2hiöfiille auf inaiupc 2lu§müdife be?' mobernen

.siiüturlebeiG’ eiitpalten nnb in biefein i^iiine pödift ipnratteriftifd)

für Xolftoj ‘5 2 eben§nnfd;aiuing finb, mürben non .sperni ptto ©rntt

niii nieler .suinjl novgetragen nnb cr3ielten eine ftarte .speiterfeit?»

mii'hing.
' - tS).

fJ'lc l'ülciiituvtttfcl fallt lüeffcii 5i)fan9 c(LS au '')fanm fort.
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Stuttgart, Serltn, £etp3 ig.

,®aturanfiiljtcu unb iBanberöUbcr.
(£in töausbud; für üas üeutfd^e Polh

x’on

'Hmaub 5reit)err pon Bt^ipeiger^rercbenfelb.
3V mit 24 Pollbitbcm 11116 ,^gl7trcicf?en Ccyt : Jlliiftratioiicn.

PoIIflänbig in 40 Cicferungcn ä 40 pfg, 8“.

’^ix tiEiietjc« bxtriij btctxteirtc« lSxtrljXjix»tMxt»tvjcn.

Itiiiim iBiitfilie icrlagsgefcUfdiaft

StnMgart,

3n nnfcrem Perlage erfcbeint in

JSiir.^c;

3)ip

tjiiMme inns.
H 0 in a n

pon

f)avtmi 0:*

S0T- 2 Sänbe.

^r<»r(l|iert <>,50 ptark.

3u beheben burd; bic meiften Siid?=

banbliingen.

MijjiiMMJibiOripbiiiiiiiilijiMiiiiiijiilillO

aaBaBBBaHBHBHHBBBHM
Brftro laidtt für ictir ^amilir!

ätirmonns iUulirirrtr Jritfil)riff fnr bas brutfdir Sans

Pegt in bet erften Sieiße ber beutfeben SMonatäfebriften unb mötbte
ben geiftigen 3)Uttc(punft ber beutfeben f^amilte bilben. Um
bteä ju erreichen unb um bie bebeutenbften Kräfte auf litte:

rarifebem unb fünftlerifcbem ©ebiete jur ÜJlitroirfung beransu:

jieben, febeut bie SSertag^banbtung roeber aJJübe noch Soften.

„35om jum 3Jleer" bat einen alle ©ebiete be§ Sßiffenö um;
faffenben Qnbalt. — Sßegen feiner bob^'* 2luflage oorjiigficbes

Snfertionömittel. $ie 3citfrt;riff erfrijeiut feit ibrem II. Cinlir:

gang in jmei 9(u$gabcn: Ct» ‘-^l> S^nlbbcftcii ä 50 'Pfennig iiiib

in 13 ©ansbcftcii n I Warf 9lbonnemenl? bei allen 3)ud)banb=

lungen u. ^ofianftalten. 3fflan oerlange 'Probehefte jur Slnficbt

GSBHHBEaHBHDEHHna

Perontn». ©tto Ttcumann>Äof«r, Serlin. - PerUig ber lliiion Peutfebe Pcrlag£flc(eUfd?aft> Berlin nnb ctuttgavt. - ©ebrudit bei ii. ©enid;, Berlin SW.

(fjrpebition : Sri«btl©ftv. 20Z, Berlin SIP.



für c^^ifterafur.
1832 begrünbet

non

joKPb Cebtnann.

^erausgegebert pon (j©ttrt Klertmttttrt -

^ebafiüon: '33erCi»r W., <^ül?c>tt) = '5lfer 13.

Ifnion
Peutfc^c l)erIags-(ScfcHf(}?aft

Serlin u. Stuttgait.

Ärfcl'cint jeben 6omiabenb. — preis 4 aiart nierfdiäbrliif. Beßellungen merben non jeber Sud?banblung, jebem poftamt (ITr. 3539

ber poft3citung5 liftc), foinie nom Derlage bes ,,T1Taga3 in'' entgegengenommen. >tn3eigen 40 Pfg. bic breigefpaltcne petit 3eUe.

Frcig ber €in5Clmnnmec; 40 JOfg. g>-<:

62. 3af?rgang. :Serlin, ben ^pril j$.05. Ur. 14 .

2lus3ug=TOeifer TTnefbrueb fdmtlicber 2lrtihel, aufeer ben nonelliftifcben unb bramatifcben, unter genauer ® uetlenangabe geuanci.

tlnüefugtcr JSacf)brucTi Inirb auf (ßrunb ber nbcfctse unb Brrträgc bccfolgt.

llnljalt: @rn[t 9fo§mer: (ioprice. — Dtto (Stieb §arlteben: Ter 9romnncier. — ®eotg gucb§: „Tattevid)-"

Sliicf) ein Jubiläum. — SrÜ3 S'oegel: SKobenie Sitteratiir. — 'üluguft ©triiibberg: SJZetne Subdfeter. — iBjörupieviie
jöiörnfon: 9Jäitter§ .^änbe. ) — ^aul ®cblent()ev: 2Sa'§ fann bicti in bet „Tnmmerung" lo ergreifen? — r’ln4

ber 'JDinppe eine§ tacbenben ‘'Pbil 0 f op b^n. I. ©ein unb ©cbein. — griebricb @pieü)ftgen: Otto (Sriib §nrttrben^

„Öanna lagert." ßarntb §anfen: krne ©nrborg in ftolbotten. — Sitternrifebe (Sbi^bnif. — Sittern tifebe 9?euig =

feiten: 'Philip ®ilbert .s>nmerton, Man in Art, befprocljen Pon ©. 2B. — Sflberto ^oeenrbi, Al Tempo dei minicoli,

befproeben non fProf. Dr. tS. 9}?. ©nuer. — 'dnjeigen.

erfiapen um red?t3eitigc (Erneuerung bes Slbonnements. — Jm ndepften (Öuartal luirb u. a.

peroffentlid?t;

|He1trd|«-|)rtviere, berausgegeben non £rii{ floegel. — ^iritc (fJarboro: Jäotbotten. — Jicm eines

ladicnben lllTUsrovbeu (ßinterlaffene papicre eines poUtthers, ber auf bie jüngfte (bntinichctung Deutfd?tanbs unb 0efterrcid?s

nampaften Einfluß gehabt pat). — |tewc ^rnmen non Angufl gtrinbbcrg. — ferner Beiträge non ^triebridf §vicU|(tgcn,

friij pt(iutl)ner, iJrtul §djU«tl)er, Hcrmamt §uJ>crmnmt, fubntig ^ulba, fiein? ijüouote, ffirn|l non |Uol;ogen, Betlcn

«on filienerem, (Oeorg nott ©mvteba, piiUielm non ilolcii;, (Otto (ßrn)l, Wtts Julius ^ierbnttm, Jtnrl ^»pTe, lllarin

^anitrd)eh, 2ÜfrcJ> ^err, frnn? ^ertmes, |tid)avb IW. piegcr, ftuvt ffiisitcr, ®rnrt Posmer, ^förnllicrttr ^jörnron,
folgen ^rad)inan, ^ugu|t §tvinJ»bcrg, ©iotmnni Pevg« u. a. m.

(£iiprice.

iöon

Brnil: liojincr.

©oU idföV ... (S§ i[t ein biiöicber Sunge mit) icl}

eiuuU)irc tnid). OJtein geliebter (Setnol i[t ben gongen
2 og in ben fBergen. C£r [it^t am See; jdjreibt "feinem

3lu§fcben iiQcb ©ebidble. ;3db‘— •• wnä tue id}? 33rand}e

möglidbft lang 51t meiner Toilette; laffe mir uon ber

Äöi^in ba§ 99?enu seigen; [itje auf ber SSeranba unb
bilbe mir ein, See, ‘il'atb unb 33erge 311 bemunbern.
yoila tont. 2lb, meine 63 näbigfte, in 'folget Stimmung
ifl§ nergeiplid), ein Tagebitd) 31t beginnen! 5ii^4niib=

3raou3ig y^affre unb ein Stagebnd)! Sadfertid)! 5lber bie
'

SangeiueÜe . . . ba3u ärgerten micb liie 'ueifeen, oben
33 lntter. o,d) fing an, Spinnen unb fyliegen barauf 31t

3eid)nen. Unb mäbrenb idi e§ tat, famen mir bic

banfen . . . (£ö ift mirflid) ein I)übfd}er ^iinge. 9tod}
I

ein incnig blafe Pon feiner MTanfpeit. Unb fo gut cr=
|

3ogen, fo rübreub ungalant. .
. ;

fßor a^t Tagen tdm ber ^rief feinem 2Batcr§. f^uip
lag il)n. (£in=, 3uicimal. S)anu fdjob er bie 3igarette

!

in ben reebten 3JJunbminfel. 211)1 madjt id) in (Sebanfen.
Ter mill eimag. Tiie 3i(5orette manberte mieber in ben
linten 9)iunbminfel. 3Ttici) geptg auep au? So! ^anfe.

3d) fol) auf bic 23 abeftatnette uon Tabad)i. tPtau fagt,

td) febe il)r äl)nlid). 3d) gäljute.

Tbea!

i^riplV

Ter Sobfomita pol gefebrieben.

So. — 2SagV
Sein 3üngftcr, ber 0 ffi, mar franf. 2icroenfieber.

3pal fid) beim (Svamen überarbeitet. (Sr möcbte ipn aufg

Sanb fd)idcn; 311 ung. Sötllft bu?
2ßie alt ift ber — Dffi?
2ieun3cbn ober 3mau3ig, meifj nid)t rcd)t. 2llfo

millft bu?
2tcun3ebn, 3maii3ig — nein.

2lber Tpea!

f^riljl, fei uernünftig. Ter 3ungc ift neun3el)u,

meinetmegen and) 3maii3ig. 3d) l’itt bübfeb- 2öir leben

l)icr fcl)r einfam. 3h oebt lagen ift er oerliebt in mid)
big über bie DptTU unb mir i)abcn ben Sfanbal.

grip lad)te.

Tag ift beinc gau3c 23cforgnig? 'Ittöglid), bafs er

fidb in bid) oerliebt. Sicpcr, ba^ id) einen ©faiibal oer=

binbere. 3d) laffe il)u fommen.
Unb er fam. (35an3 anberg, alg id) il)u ermartet

batte. Sd)lanf, brünett, mit ber 3igcuiicrtfd)cn 9toblcffe
beg flamfdicn 2tbclg, aber 3uglcid) fd)nd)lcrn, linfifd),

mie ein bürgertid)er fprioatbo3ent. Ä’eine Spur 001t



2U ®a§ SÖJagajin für Sitterntur. ?h. U

savoii--vi\re. Hub fein i'ater i[t ßjeiantev. iiHci''

pcllirte

3^0 f) 0 t ber Sobfoiui^ feinen 3nngen enieljen taffen?

2i>ei6 nid)t. Hetnenfallg in ®er ^reb Ifat

ihn gn uicl ©elb gefoflet. ®anun foüte ber 0 ffi luol

befto füliber luerben. Sd) glanhe, er hat ff^h^i^fophie

ftnbirt. 23ift bn nnn rntfig, bafe er fid) nicht in bidf

nerlieht?

©anj rnlfig, mein ^eri ©enial. 3tber Sie hätten

bas nid)t fo fpoltifd) 511 fagen brandhen.

SPeein phiti’füphifdjer ©raf fit3 t nodi immer auf

feinem f^elfen, bidftenb . . . ma§ gitt§? ©ine Spielerei

lum 5Uiei SDumaten — ce n’est ejue le premier pas (fui

corite.

Süll idfs? — 3d) merbs!

•Jl. 5 uli.

vsdf las, ma§ id) geftern gefdfrieben. ©S amüfirt

midf. Otdh merbe weiter fdireibcn. 3df langweile mid)

nod) immer. 5)ie — 5lffaire ift nod) nidft im ©ang. . . .

Sentimental wirb mein Tagebuch ni_^t. hiefer 9Hdf=

inng bin idh eilt ©enie ümrXalenttüfigfeit. Sentimental
— 5lffaire — ©enie — wie nntogifd) id) bnrd)einanber

fchreibc. 911), laissons! l'ogif ift bie fd}redlid)e 23egabnng

ber gelehrten Tratten: id) tami fic nicht leiben; fie üer=

fteheh nichts non Stüfclleiic. Sd) bin nidft gelehrt;

fofett? —
Sdf fpredfe fransofifd), i'ieht mit fchwerfällig=bentfdfer

5snftitnt§ridftigfeit, fonbern fo anmntig nnb nn'ürbentlidf,

al§ tarne id) an§ bem tiefften ff>aris; englifch wie eine

l'abi), bereit 9lngenbranen weifter alg ilfre .^ant finb;

italienifd) — man Iftit mich für eine 'Jüsfanerin gehalten.

Leiter fann id) nidfts. 0 bcr non allem ein wenig.

9catürlidf fpiele ich Plattier. fPiit uiel Sedfnif nnb wenig

seutiment. fDtanüfinal phantafire i(^ and), cela veut dire,

ich fpiete eine nnmöglidfe iPcelübie, bagn fndfe id) mir

nod) unniüglichere 9lfforbe. 5l’nr3 , es fiept in meinem
5tüpf an§ wie in einem bi'ic-a-l)rao-2aben. Ifsd) weiff

eö gan§ genau nnb madie mir gar nid)t§ barnuS. ®ie
©rifettenwirtfdfaft fold) eineg bric-ä-biac-ijabeng ift weit

intereffanter als bie anftänbige Steifheit wolgeorbncter

fföphnäunmer. Sd) Ifnbe mid) in ff^ariS mit SDanbet,

in Sonbon mit ©labftüiie, in 93al)reiith mit Söagner

aitfg befte nnterhalten. 01)nc jebe ©elchrfamfeit. ©in
wenig esprit, ein wenig .Vlofetterie. Sd) fenne all meine

^'epler nnb finbe fie alle reiäcnb. S- 33. mein ©goigmng.

3 ch beweife ipn fdfon babitrd), ba^ id) nitr lum mir

rebe. SDa ift ja nod) — monsieur mon mari. 3d)

liebe ihn heute ebenfo wie oor fünf Sohlen in miferem

i^ochseitStage. 2)tittelmnf3ig. 2Bantm id) ipn geheiratet?

©r war äweiinibbreifjig Sihie» 3ßerfeftion eineg

^aoalierg, fein fßennögen grofe genug um mir Toiletten

a la Sarai) 23ernl)arbt nnb diamanten a la Snbic 51t

gefiatten; nnb in mich oerliebt! Sehr! 3d)? ich miiBte

rei^t gilt, bafe mein 9)tinifterpapa eine glänjenbe ©in=

nähme, aber fein fßermögen piäe. !£ie glänsenbe ©in=

nähme wnrbe biird) ein" glänjenbeg Sehen oerbraiid)t.

3Jieine betrat mit Saron ©erfewalb war bag 33ernünf=

tigfte, wag id) tun fonnte. Sd) tat eg.

gripl ift heilte wie oor fünf Soheen galant, liebeng=

würbig, oerliebt. 2Öir leben in ber gröften Harmonie,
fföir finb beibe nidft eiferfüchtig. 2öir wiffen beibe, bafe

loir itng hie nnb bn etwng oorlügen. 2Bag bie gegen=

feitigen 2Künfd)e angeht, fdfid'cn "wir nng ineiimnber.

fHier SBintermonate ' in ffiarig, reisenbeg ,^otel place

Venddme, bag ift für mid). S)rei Sommermonate
©ibfee, einfame flHlla, bag ift für il)ii. ©ine Saune
meineg feligen Sdfwiegeronterg hat biefe fBonbonniere

in bie f^elfeneinöbe gefiellt. !Die ©egenb entsütfte ilfii,

bo(h nicht genug, nm fie olfiie Ä^omfort genießen ju
wollen, ^wip hnt'feine erften Sebengjahre foft augfchließlid)

hier oerbracht; wahrfdfcinlidh ift feine ©ergfeperei auf
biefen Umftanb surütfiiiführen. Sie ftimmt feinegwegg

511 feinem übrigen ©parafter. fHor einigen ^agen fmib

ich in einem SBihfel mehrere feiner Scpulbüi^er. fBefonberg

amüfirie iep mid) über ein birfeg fBitcp: ^omer. 33 oller

2!intenflerfe nnb ©felgopren. 3ih srigte eS Si'iti- 3Keißt

bn noch etwag booon? ©r lodpte. Jlein 2öort!

SPtir ift ber 9tiifenthalt pier nidpt unbequem genug,

um mid) bagegen auf^itlehnen. 2)ie Suft, bie D^iipe, bie

93öber finb ber ©efmibpeit fepr 5iiträgli(^. fßolle ©efiinb»

h_cit trogt wefentlid) 5ur fHerlängeriing ber Sugenb nnb
eepönheit bei. Sd) möchte mir beibeg möglichft lange

erholten. 9lber eg ift fdpoer, pier 31t leben, wenn man
für fogenannte 9iotiirfi^önheiten feinen Sinn pot. ^^ipl

ift togelang in ben föergen. .^dp glaube, er war fdpon

ein b'iihenbmal auf ber ^ngfpipe. 2)ie längfte meiner
f^iißpartien erftretfte fid) nur big nad) Sermoog. Seitbeui

fipe id) lieber 311 ipanfe ober uiadhe fiir3e Spasiergönge
on ben f^rillenfee. 93aaberfee ift mir fdpon 311 weit;

ba3u ber fRüefweg bergauf. 9tiicl) wopnen mir in bem
fleinen ^otel 3uoiel J?aufleiite iinb 5^ouimer3ienräte.

5dp befinbe mid) trop ber Sangeweile immer noch am
beften — chez inoi.

Hnfer ppilofophifdfer ©raf bleibt audp 31t ^aiife. 0>ag

93ergfteigcn ift ipui noip oerboten . . . L’affaire;-' ^ft

nod) nicht im ©ang. 311111 erftenmal weiß idp nidpt, wie

einem SJienfcpen beifouiuien. 2yir fepen iing mittagg

iinb abenbg. fPcorgeiig ift er oon fünf Hpr ob im
28olb.

ffsnnft 3Wölf füuiuit ber ©raf 3iirü(f. Ofafdp, erpipt,

3er3aiift. ©r muß über bie fHeranba, on mir oorbei.

0>rei Schritte entfernt bleibt er fiepen. Sein überforrefteg

Kompliment ift fteif nnb migefcpicft. ©r brept feinen weidpeu

Sdplapppiit in ben ^änben nnb loirb gau3 unmotioirt rot.

fföie hoben gnäbige g^rait gerupt?

S)anfe, ©raf, gut. Sie?
fBüitrefflid), gnäbige f^i’ni- ©rlouben Sie, baß iep

jept meine Toilette in 0rbnuiig bringe.

SBieber ein eingelernteg Kompliment, ©r geht, fo

eilig alg eg mit ber ^öflii^feit oereinbar ift.

33 ei flifi^ füpren ^rip nnb idp bie Konoerfation.

SDer ©raf fprid)t nur, wenn er gefragt wirb. 2öir fragen

nid)t uiepr. Seine 9fntworten finb 31t einfilbig. 9ludp

wirb er immer big an bie 4')aorwnr3eln rot. 3dp pobe eine

iinwiberfteplidpe Snft, ipn biirdp bogpafte fßemerfiingen

in fHerlegenpeit 31t bringen, grip oerbot eg mir. ©r
pot eine faible für ben ©rafen. Söaritm, fann ich mir

niept erflören. fßietleidpt weit er ipn für gor fo nm
gefäprlid) pält. ©r ift eg audp. Hub bodp . . .

22 .

L’affaire s’en va. ^rtp pot fidp für fünf flöge

oerobfdpiebet, ©r uiacpte eine ^oitr nodp Sirol. ©eftern

9lbenb teilte er eg mir mit. ®er ©rof ftanb bobei.

3di poße, 0 ffi, boß Sie ber 33oronin wäprenb meiner

9fbwefenheit ©efellfcpoft leiften.

®er ©rof würbe rot — nnb fepwieg. ®ag aigrirte mich.

3d) werbe ben ^errn ©rafen in feiner Söeife be=

uiüpen. — 3d) flingelte. — .Ipeinridp, Sie werben morgen

bem ^errn ©rafen hier, mir auf uieineni3imnier feroiren.

Sdp machte ipm eine förmlidpe 93erbeugung. 9,liit

einem gaii3 fleinen 93 lirf beuierfte id), wie er fidp auf

bie Sippen biß. 3cp lädpelte innerlid). Ca commeiice.

©ine Stnnbe fpäter trat 3’i'ip in mein 33oiiboir.

Sfpea, bit warft unartig gegen ben ©rofen.

9titr ateooudpe.

©r ift fdpüdptern.
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9iein, micjc^ocieu.

3c^) serbrücfe einen fleinen, vütm (Sffeniüeaffen, bei

on einer blnffen Prl)fant()emenbliite (jäntit. g^ril^ 5eob=
ni^tel inic^. ^d) fiiljlg.

3:(}ea — ic^ inerbe meine ^HUtie nii^t machen.
erfd)vnf. Ifatte midi} nnfing benommen,

mnfete mieber gnt gemndft merben. ©leidfgilHg,
nnbemegiid^ blicfte id) oor mid) i)in.

ift nnr beine ^^flid)t, mid] nid)t aüein jn Inffen

mit bem bnmmen jungen.
3d; nccentnirte bie i,ipflic^l" felfr fd)arf; ben „bnmmen

Snngen" liefe idb faOen — eben mcil er mir bie ipnnpt=

foefee mnr. ®r fafe mid) an, brebte bebnefetig bie feinen

©pifeen feines blonben ©d)nuirbartS.
^d) merbe meine Partie bod) niadjen. — ^d) fpielte

bie 3ornige.

SBirfiid)? 9tim bann biltc id), fie fofort nn^u^
treten.

($r füfete mir tangiam beibe .spänbe.

©ie finb reigenb, 33aronin.

^•r ging.

(J^ortfiijung folgt.)

Ö e r Romancier.
(^’ine ©atire.

SSou

Optro Atririj l|ai’tlcüen.

3Sor einigen Siifereii, atS id) nodfe baS ittealgpmnafinm
meiner ä>ate:ftobt befetd)te nnb perft ben 33 eriif gniii

9{omanbid)ter in mir oerfpürte, glaubte id), e§ fei nid)tS

leiditer nnb nngenefemer, als Dloman fefereiben, nnb ein

folcfeer 35ernf tonne mir nnr liebeS nnb gnteS bringen.

®a ber llnlerrid)t im „©ebonfefereiben" in ben
l)öt)cren Sllaffen, bie id) ber allgemeinen 33 ilbiing megen
burd)ma(^en 511 niüffen glaubte, nid)t fortgefefet mnrbe,

fo patte id) cS bei meinen (Sltern bnrcbäiifeljen geionfet,

bnfe id) and) meiterpin fßrioatnnterrid)t im ©d)reiben
nepmen biirfte. 2)anf meiner (Energie nnb meiner nafiir=

liepen Segabnng braepte id) eS benn and) fepon als

Unterfefnnbnner fo loeit, bafe id) in einer biircpanS leS^

baren .^anbfdn'ift mit iöeqncmlirpfcit 5epn g'Oliobogen in

ber ©tunbe oollfcpreiben fonnte.

3J?it frenbiger 3iiuerfid)t oerliefe id) baper bie ©cpnle.
3cp mnfete miep gerüftet.

5(nd) als ©tiibent nod), menigftenS folange mir
mci! e SJtannffriple oon ollen ©eiten mit befteni S)nnf
imb ber lebpaftcften Slnerfennung ^niürfgefanbt mnrbeu,
lebte id) glniflicp nnb snfrieben. 3d) palte bie fülle

ölemtgtnnng, meine ^ertigfeit im ©epreiben noep ftetig

uiacpfen 31t fepn, nnb mortete im übrigen riipig ab, bis
meine 3eü fommen mürbe, ©ie mnfeüe ja fonimen,

®a errang icp meinen erften grofeen (Srfolg. 3d)
oerbantie ipn ber ebenfo genauen mie glnloollen ©cpilbe=
nmg eigener ©eelenerlebniffe. 2ßenn ein ©taatSanmall
baS ®ncp in bie ^nnbe befam — errötete er nnb fd)roieg.

^ ^n_ ber 3eit öeS erften SinnfepeS apnte icp baS
©epreefliepe niept, luas nun folgen follte. 31ber fanm
mar biefer iRanfrp oerflogcn, fo fteUten fid) anep bereits
jene Qualen nnb JÜibermärtigfeitcn oller t^lrt ein, oon
benen icp oon nun ab nnablöffig oerfolgt merben follte.

2Äit meinem iRitpme — muepien meine Seiben.

*2öic oft pabe icp in ben nun oerffoffenen 3opi'cn

meines iOtartprinniS ooller 9teib jener ölten ibealiftifd)cn

nnb romanlifd)en 3tomancierS gebod)t, bie fid) nnr an

ipren grofeen, bepaglicpen ©d)reibtifd) 311 fetjen brauepten:

ba liefeen fie iprer fyantafie freien üanf nnb — fertig

mar bie 3trbeit. 2Bie gtürfliep maren fie baran!

2Bir mobernen 91 ealiften bagegen, bie mir eS nnS 3111'

isfliept genmept poben, niepts 31t fd)itbern, nid)tS 311 er=

3äplen, moS mir niept felber gefepen nnb erlebt poben —
mie nnglücflid) finb mir baran!

5)er gebanfenlofe Sefer nuferer 2öerfe apnt garniept,

melcp eine ifiselt ber iO?üpen nnb ber Seiben mir felber

poben bnrdplebcn miiffen, um ipn 31t bereu peiterem ®e=

niiffe 31t oerpelfen.

Unb nun erft id), ber id) ein realiftifeper ©rotifer

bin! 3d) fann oerfi^ern, bnfe eS nid)tS 5InftrengenbereS

unb 51 ufreibenbereS giebt, atS baS ©rieben meiner Blomane.

3nm 55 eifpiel neuliep — bin icp mitten in einem

neuen fepr anregenben ÜiebeSroman, an bem icp bereits

oier Sage fd)rieb nnb ben idp nod) 311111 fommenben
©onntag fertig 311 ftellen gebaute — plöplicp mufe icp

innepalten — : mir feplt eine ©ituotion.

©0:13 gegen mein f]^rin3ip patte icp mid) nömlid)

bei ber Jl'onseption oon einem ©infall leiten laffen. Unb
fo mar eS gefommen, bnfe fid) meine ^'letbin, bereu junger

bebenber IDiöbcpenleib mir bieSmal befonberS gut geraten

mar, bem .gelben gegenüber plöplicp in einer ©ituotion

befanb, bie id) notmenbiger SBeife erleben mnfete, um fie

fepreiben 31t fönnen. ©S panbelte fiep für miep barum,

311 erfapren, in meld)er 2Beife fie ouf ein beftimmteS '^ln=

filmen oon ipin reagiren mürbe.

2BaS tun?"

Sie Unterbred)ung_ ber 2trbeit mar mir pöd)ft um
millfommen: eS galt, fie inögtid)ft ein3ufd)ränfcn.

3di manbte mid) alfo an ein junges 9i)(!äbd)en, baS

bei ©erfüll als ipu-obirmamfell engagirt mar nnb mir
fd)on bei früperen 9[rbeiten mertoolle Sienfte geleiftet

patte, nnb bat fie per Oloprpoftbrief, miep bod) noep bem
felbeii ?tbenb 31t befuepen. SiefeS junges 5Duibd)cn mar
angefid)tS ber ©igenart meiner ijirobiiftionen für folcpe

3me(fe gerabe beSpatb befonberS geeignet, meil bie S>iotioe

ipreS ^nnbelnS faft niemals anS einer Sötigfeit ipreS

3ntefleftS refultirten, fonbern bitrd)meg aitS fepr notür=

liepen önftinften peroormndifen.

©ie fam am Ülbenb 31t mir nnb naep einem fur3en

fad)lid)-einleitenben ©efpröd) ftellte i^ nun an fie jenes

Ülnfinnen, oon bem icp miffen mnfete, mie bie ^^elbin

meines 3lüinonS borauf reagiren mürbe.

Unglüiflid)ermeife patte icp mir am Sage 311001'

©d)openpaner, oon bem id) in ©rfaprnng gebrad)t patte,

bafe er and) über bie Söeiber gefd)rieben pabe, oon einem

fyreunbe entliepen unb ber fcd)fte 33anb lag anfgefd)lagen

auf bem Sifep. Jlaum patte id) nnn bie fraglidpe 3m
miitnng onSgefprod)en , fo ergriff bie 'ij^robirmamfeU

biefeii 3icmlici) fepmeren 23anb — bie neue ülnSgabe bei

dleclam mar bamalS leiber nod) nid)t erfd)ienen — unb
marf ipn mir mit auSgefprod)ener 3Sepemen3 an ben

ll'opf. ©S tat mep nnb gab pinterbrein eine bentlid) er=

fennbare 33 enle

9tad)bem mid) baS juiitge iDuibcpen pieranf niept

opne einige laute 3Sovte, bie ipre ©ntrüftung 311111 2liiS=

briuf bringen follten, oerlaffen patte, mar i^ nun 31001'

in ber Sage, meinen 3toman im ©inne eines garantirten

diealiSnuiS fort3ufepen: bodp mnrbe idp biird) einen

leife fteepenben ©cpmer3 in ber fid) nnn aiiSbilbenben

23eule Pin unb mieber an meinen ^i4opf erinnert, etmaS

maS mir fonft beim ©epreiben niept begegnete nnb maS
mid) baper empfinblicp ftörte. 3cP mnrbe iiifotgebeffen

am ©onnabenb mit bem 31oman nidpt fertig, fonbern
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miifete iiüc^ beu ganjcu (Sonntag ^^onuittng baran
arbeiten.

Einige 'Jßodbe» fpiitev idjvieb id} an einem iHoman,
in bem er fict) gegen fie biveft gemein bcnal)m. 3lnd}

hier feljlten mir einige 3ügc nnb id) mar bal)er mit

einem gemiffen ®ranen an bie 9(rbeit gegangen. $^d)

liebte bamalä — nidbt ohne ©rfolg — bie fünf3el)n=

jäl)rige !Iüd)ter eines blinben S)röfd}fenfntfd}erS, nnb
maS blieb mir anberS übrig, alS an il)r in ber dile

eine 9lii5abl größerer (i3enieinl)citen 31t begeben. (Sö

mnrbe mir fd)mer genug, aber id) batte nid)t bie ;5eit,

mir 31t biefcn SSerfncben erft nod) ein anbercS Sbjeft 31t

beforgen.

Sa fpa3irtc id) eines 9lbenbS in ipäter Stiuibc bie

i^riebridbftrafee l)i>mnf nadb 9iorben. 3d) ging gefenften

)panpteS, uerloren in trübe (Sebanfen über meinen barten

®ernf. Sie nnbeftimmte 9tbnnng irgenb eines feltjam

büfteren (SreigniffeS taftete anf meiner Seele.

lieber bie Sinben, am 93aI)nbof j}riebrid)ftrafee i)or=

bei, fd)ritt icb meiter nnb meiter, iinaufbaltiam nad)

9iorben . . . Sd) betrat bie tföeibenbammer 93rürfc!

Dben auf ber tBrüefe blieb ieb einen 9lugenblicf

fteben. Sinnenb [tarrte id) in bie fd)mar3en fluten . .

3Jiit ©emalt rif) id) mid) loS . . . .

Sa — fanm batte id) bie 93rücfe oertaffen — mar
eS mir, atS ob etma fünf S(^ritt oor mir eine 3arte

biegfame SDcäbdbengeftatt mit einer plöblicben tföenbung

oor mir onSmid) nnb flol) — 9icbel nnb Snnfelbeit oer»

fdblangen fie . . .

Scb fdbritt mm fd)nelter uormärtS nnb halb I)f>tte ieb

fie mieber erreicht.

Sie mar eS — bie fünf3ebniäl)rige Socbter beS blinben

Srofd)fenfntfd)erS.

SaS .(per3 frampfte fid) mir snfammen.
Sie bticfte 3ur Seite, bod) nmf3te fie füt)len, bafe id)

neben il)r ging.

(Snbli^ legte ieb meine i^anb aiü il)ren 9lrm, nnb

mit meiner melobifel) oibrirenben i^timme fragte ieb

leife:

„ 9BaS moUteft bit anf ber 93 rücfe, fprid)!"

ßin Seboner ging bnr(b ihren ÜJiäbd)enleib. Sie

fd)mieg. (£-inbringlid)er fitl)r ieb fort:

„Ol) • • f)nbe eS mol bemerft — : bit mollteft

fie eben bef^reiten. 2B0311? — "

Sie blieb ftnmm. 3d) mieberI)olte meine ^rage:

„Sprid), maS mollteft bit auf ber 9S.'eibenbammer

93rü(fe‘^"

9iocb immer mar fein SSjovt aus il)r l)erauS3ubriugen.

Sa flüfterte id) il)r 311:

,,5d) fül)le eS . . id) meifj eS . . maS bit auf ber

SKeibeiibammer 93rütfe mollteft! — 9lrmeS ,^'inb! —
®ie glürflid) bin id), baf) ein 3nf(ül miel) beS 2KegeS

führte!"

Sa — enbliet) lüfte fid) il)r milbcr Sd)mer3 in

^iränen. Sie pref3te il)r Iafd)entneb oor baS @efid)t,

nnb il)r 'iUtäbcbenleib fd)üitelte fid) mie oon unterbrüeftem

X?ad)en.

Sanft legte iel) meine .s'innb in ihren 9lrm. unb

fragte fofenb:

9tnn fage mir — rnobin geben mir iept'c^"

Sa fal) fie mid) 311111 erften DJfale mieber ooll an

unb rief lebhaft:

„3n Smberg — tait3en!"

3'eb mar oerbtüfft. Unergrünblid) ift baS irnüb!

9'ier barf hoffen, jemals hinter bie Spbinj/Düitfet bei

3’raueimatur 31t fommen.

3id) fühlte mid) nieht berechtigt, il)r bie erfte ilüte,

bie fie in bem ihr nengefd)enften i'ebeit an mich richtete,

gleich mieber ab3ufel)lagen. 9i>ir gingen 31t temberg. 3d)

merfte mir aber gar mol biefe pfi)d)otügifche Äuriofität

beS plöhlichen Umfd)mungS in ihren @efül)len nnb hotte

bie ©enugtimng, fie SagS baranf nodh im laufenben

9foman oermenben 31t fönnen. —
,

Sod) nicht immer münben bie 9Bege menfd)tid)en

Sd)idfalS, bie ich berufsmäßig 311 manbeln höbe, auf ben

Sdhattplap eines fröhlid)en 2!nii3eS! 9iidht immer be*

gegne id) ben llnglücflicheit, bie eine meiner ^ataftrophen

in ben 'Job treibt, auf ihrem lebten ®ange.

3ch mill eS nur geftd)en: manchmal, menn ich nur
oergegenmärtige, melche Opfer mein 93eruf fchon geforbert

'

bat, menn idh eS auSsubetifen mage, mie mandher bebenbe

iltäbchenleib fcl)on um meinetmilieii bie emige 9iacht in

in ben bitiiflen Söeflen ber Spree gefucht unb gefiinben

bat — paeft mid) ein jäbeS ©ntfeben oor mir felber,

mie oor einer unerbittlid) maltenben, graufamen 9iatnr-

macht.

Senn id) fantt nid)t anberS!

DJiit bem ^sortier beS ftäbtifd)en Seid)enfchouhanfeS ;

bin id) im Sonfe ber ^olpe vf<ht befreiinbet gemorben.

(ir fiel)t eS ben ©afferleichen, bie bei ihm eingeliefert

merbeit, auf beu erfteu tölicf au, ob fie oon mir finb. 6t
feiiiit allmälid) meinen @efd)macf.

6r f^ieft bann immer gleiih einen Sienftmann 311

mir unb i^ fahre hin. Selbft menn er fich geirrt hot
|

unb bie üeid)e uidht oon mir ift, oerläuft bie fßefichtignng 1

fetten ohne eine geminnbringenbe 2tnregung für midh. —
|

3ch niiif) innebolten. 6S ftrengt mid) au — biefeS
|

3urücfbticfen auf bie Opfer meiner Jätigteit. — Sch
'

mollte nur nachmeifen, boß bie ^oufegueu3en, bie baS
:

Sichten realiftifcher üiebeSroinaiie nach fid) 3iebt, fepmerer
;

finb als alle anberen mir befaniit gemorbenen 93erufS= :

franfbeiten. Unb an biefen ^JachmeiS möihte ich eine ,1

ÜJJahniing fnüpfen an a'.Ie begabten Sünglinge, bie 31U
''

3eit oott bormlofer jjreube am Sdpoiu unb Sdhnell=
,

Sd)reiben bie mittleren Sllaffen nuferer höheren Scpnlen ‘

beoülferii — : merbet, maS il)r mollt — nur niiht IRo«

mancier. ;

9tiid) ein Siibiläum.

SSoii

a^cnriT JFiicljiä.

5Uor 6rnft oon 3ä>ol3ügeiiS „Siimpengefinbel" 1111b

©erbart .sboiiptmannS „Jlüllege 6ram|.üon" befaß bie

beiitfd)e iditteratur — abgefeben oon einigen nahe heran«

ftreifenbeii Sid)iungeii, mie i.'cffingS „ 9J^inna oon 'iUarm

heim", Üeii3’ „.s^ofmeifter", 9.>üd)iierS „2ltoi3cd" — nur

3ioei bramatifehe Stierte, bie bebiiigStofeii Slnfpruch auf

bie Sitiilatiir „Xragifomöbic" erbeben biirften: ben

phitrpon" .s^)eiurid)'oon .SUeiftS (mit 9llfmene als Ipetbin!).

1111b eine fd)cinbar fiinftlofe Sialeftbichtung, bie ber Schul«

,

meifter, ber ja im allgeiiiciiieii iit Seiitfdhlaub Sitteratiir«

gefd)id)te macht, fciii'crtci 23 ead)tiiiig mürbigte. 6S ift

I ber „Satterieh", für beu bie bod)gelahrtc 9liireaufratie fein

Sd)iibfad) botlc, um il)n 31t etifettiren, ritbri^iren unb

protofüüireii. So blieb ber eble „Satterid)", bis

3iir Stniibe 3iir „Sofalpoffe" oerbammt, bübfd) baheim

in Sarmftabt unb ergötite bort feine i'aiibSleiite mit
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feilten luuiiberfnmen (2d)miiren iiiib Sireid)eii. I^eber^

mnim ober bitrffe fid) geflntien, il)ii igiuniveii, olnie

für beit guten 31iif feiner 23ilbmig fürd)ten 311 nuiffeii.

Sie e§ iin lieben S)entfd)tanb fo gc()t: ber ?tulor nnif3

fel)r lange tot fein, foll fein Serf 311 ©bren getnngen.

llnb in biefem lWonat loerben e§ fogar 50 3al)vc, bnf3

tSrnftßliaö iliiebergoll, ber Sicliter be§ ,,®atterid}",

28 nlt, 31t Sarmftabt oerfdjieb. — f5ünf3ig 3al)re

ift er fd}on tot! ift alio fein 33erftof3 gegen bie att=

l)crgebrocbte ©itte ber S)cntfd)en, locnn mon il)tn jetU

enblid) ben Sorber be§ ?)htbine§ — be§ „i^iad}ru()mc§"

3n9eftel)t.

3unncf)ft einiget qu§ beut Seben 9tiebergaü§! —
SOtan bat ntebt nad) feiner ^erfon gefragt, itnb besl)atb

ift and) nur nienige§ befannt geiuorben. (Sr luarb im
3at)re 18 15 31t •Sarmftabt geboren nt§ ©o()n eine»

^lommernuififerä om ,^oftl]eater, befitcf)tc bo§ ©lininafium

feiner ^eimatftabt itnb ftubirte barauf in ©iefeen 2l)eoIogie.

©d)on roäbrenb feiner ©tubien3eit entfianb ein fleineS

Suftfüiet in barmftöbter ®(unbart, metd)e§ nnler bem
^feubonüm „G. ©treff" im 33ndif)anbel erfd}ien*).

beifet: „®er bolle .fpitnb" iinb gebt im bromatifeben

jlufbaii roenig über bie fonoentionelie i^offe ber bamaligen

3eit binon§. ©agegen ift e§, ma§ 35ebanblung ber 33tnnb=

art, fünftlerifcbe !§ä-oorbebitng beinmtli^er ©igentünilid)=

feiten, ©rfebaffung lebenSüolier, fteinbürgerli^er S!i)pen

anlangt, ein fleineS SJteiftermerf, melcbeS nur nod) uom
„©atteridi" übertroffen rairb. @0113 befonberS oerbient

ber gefunbe, berbe iinb bod) fröl)licl}e 9ieali§nut§ biefe§

bramatifeben llnifnmS b^^^orgeboben 311 loerben. S)er

jugenblidbe ©siebter nnbm, mie'er fetbft in bem brolligen

'J^rologe sngeftebt, „ba§ SQJaiil red)t ooü". ©in iinmittel=

bare§, fraftftrotjenbe§ Seben mögt in all biefen banbfeften

©eftalten. Sie oft erftannlidb betaitlirt beobadfteten

©boraftere finb mit einer nnbebingt über^engenben Sicher^

beit nnb©cbtbeit geformt itnb erinnern in ihrer erqiticfenben

3’i'ifcbe nnb innigen ^eimatlid)teit an bie itnoergleid)lid)en

3eicbnnngen .^eins $eimö, be§ genialen 2attb§manne§
iitiebergailS. — Sud) ber Snbalt ber gabel barf niebt

überfeben merben! ©§ b^o^^di fii'b >on einen 33ürger§'

foI)n, bem e§ nid)t in ben .topf mill, baü er ber ©itelfeit

feiner SSntter 311 ©efallen ftnbiren foll. Webger mill

er merben, mie fein i^ater. Sie er ba§ im !2anfe be§

©tücfeS erreicht, mie feine gefnnbe, fernige 2iatitr alle

iinecbten, anfgeflebten lylirfen oon fid) fprengt, mie ber

unbeirrbare, fröl)licbe Snftinft einer an fid) nnbebentenben,

aber ferngefiinben ^erfönlid)feit ©ieg auf ©ieg erfid)t,

bi» er feine 3^reil)eit nnb feine ä3el)aglid)feit i)nb ba§
mutet nn§, trotj be§ 23iebernieierfoftinn§ ber breibiger

Sabre gan3 mobern an. — Sa§ ©türf entl)alt nidit eine

eüi3ige tarrifatnr, nid)t eine eiii3ige onirirte ©3ene,
niebt einen auf baö 3)'r’erd)fell ber ©enicinl)eit bereebneten

.^aioner: e§ ift reine, oolle Sabrbeit in allen feinen

teilen, nnb boeb fo nnbefd)reiblid) fomifd), fo ooll be=
|

boglicber, mafd)edtter üocblnft, mie faum ein anbere»

bramotifebeS Serf in ber gan3en bentfd)en fiitteratur. —
Saebbem Siebergail feine ©tnbien oollenbet nnb

einige 3eit eine .§au§lel)rerftelle in Siebnrg befleibet batte,

murbeer al§2ebrer in bem©d)mibfcben.t'naben'Snftitiitc 31t

Sarmftabt angeftellt. ."oier ftarb er nach längerer .fl'ränflid)=

feit, am 19. Sprit 1848. — Sn feinen lepteii idebenSjabren
batte eine büi'tcre ©d))üermnt ba» ©cinüt nnfereS SnbterS
umfangen. ©§ mar mol ber tiefe ©d)iner3 eines reid)en,

genialen ©eifteS, ber fidb in einer engen, bürftigen llm=
gebung 311111 SSevfümmern oerbammt füi)lte. ©infam lebte er

bal)in, fanni bafe er eine ©eele fanb, bie il)n oerftanb, ol)ne

SnSfiebt, in ber grofjen Stlt anberbalb ber fleinen,

*) iiieOrfnrf)('r 3(uflaqe bei 2. Scfjlnpp, ®nrniftnbl.

balboerrofteten Sefibeii3 Snerfennung, 3!eilnabnie 311

finben. Sn biefer ©timmung fd)uf ä’ fein lepteS nnb

befteö Serf, ben „Sattericb".*)

©in üump mit ©röbe — toHege ©rampton; ein

Snmp mit ®ra3ie — Satterid)! b. !)• menn man einen

„idumpen" fd)elten mag, ber ficb feinen Apninor erhalten

mill, nm ©otteS Sillen feinen .^nmor erhalten mill,

um nicht 31t oer3meifeln, ber bie fröblid)e gencbtig=

feit beS Seines nicht entbehren fann, meil er nii^t

oertrodnen mill, nid)t bürr merben, nicht abfterben. —
Satterich l)tit nid)t bie nach mid) ©chaffen febio

füd)tige tünftlerfeele. ©r arbeitet nicht nnb mill nicht

arbeiten ©r ift fchon oiel, oiel refignirter alS ©rampton
nnb bariim nod) oiel mel)r .^anSronrft: er innh jo nicht

bloS bie anberen, fonbern onch fid) felbft über fid) in bie

Srre führen. Senn er monologifirt, macht er ©pä^e,
bittere, gallenbittere ©paf5e, bonn hoben feine Si^e einen

fel)nfüd)tigen ©roll, bann bünft nnS boS iJa^en über fein

amüfnnteS ©lenb eine tränenbe ©rimaffe. —
Slfo and) Sotterid) ift Snmp anS Sotmel)r;

(sipielcr, ©önfer, Sipbolb, gefniifene ©röfee, ©tabt*Drigi=

iml aus Sotmebr. Sud) er mill f^reibeit hoben, nnb ba

il)m boS ©chidfol feine anbere gemöl)rt, fo begnügt er fid)

mit ber — „©felSfreibeit." — Unb er l)ot mehr ©enie
bo3it, als ©rampton, benn er ift leid)tlebiger, leichtrinniger,

mehr Sbeinlänber. Sud) finb feine Sffefte fd)on ^erftört.

©r liebt nid)t mehr unb pofet nicht mehr, eS freut ihn

nichts recht nnb fd)mer3t ihn nichts red)t. Senn nur ber

©elbmangel auf irgenb eine Seife oermunben mirb —
bann mad)t fichS fd)on! Sie? — SaS ift il)in Surft! —
©r ift ©pnifer nnb ©pifnräer in einer ^erfon. ©pnifer,

meil er fein 53efteS, fein ^eiligfteS, fein Sd) bem ©elöchtcr

blöber, pl)iliftrüS=rol)er 5?nmpane nnb inferiorer, fonoen*

tionetl mertenber, bonoratiorenbofter ©eelen preiSgiebt;

©pifnräer, meil er eS tut anS ^ang 311m Solleben —
er oerbient fid) feine 2ebfnd)t bnbei, bah er fich belod)en

läht — nnb, baß mir baS Sniponirenbe babei nicht oer«

geffen, baS id) ben „©pifnräiSmnS ber ''fß^rfönlichfeit"

nennen möchte: meil er feine ©igenart nid)t hobeln unb
potiren laffen mill, meil er bem ,,'©d)liff" entgehen möd)te,

meld)en boS iteben innerbolb ber „guten" @efeIlfd)oft

erbarmungslos oerlongt. ©r mill feines Sd)S frol) merben,

er mill eS geniehen init all feinen Sunberlid)feiten unb
Snnbern. ©r mag nichts brangeben oon bem, baS ba

in il)in gemad)ien ift, er mill nid)t bie Seftc nnb 3'oSgc
feiner ©eele befd)iieiben laffen. ©0 ftellt er fich anherl)alb

ber ©efellfchaft.

9iiebergoll l)ot fo menig mie ^auptniann über baS

„Vorleben" feines ^lelben freii3 nnb qner „epponirt."

Unb bod) glaubt man alles 31t miffen. ©otterich nnb
©rampton hoben ©d)iffbrnd) gelitten, — irgenbmo einmal.

.§ier trieb ein oer3meifeltcr 5?ünftler anS ßanb, bem baS

iinbarmber3ige Sceer beS üebenS feine Hoffnungen ent=

I

riffelt, bert ein bemoofter ©tnbio, ber 311 übermütig mar,

311 fül)ti, 31t lebenSlnftig, 31t fritifet, ben man in ber

prüben Songmeiligfeit einer fanft babingleitenben 35arfe —
„gute ©efeQfd)oft" biefe fie — onftöfeig fanb. 9Sit d)rift=

lid)er üiebe marf man il)n über SSorb. Sobe OJiotrofen

ftöberten il)n am Ufer onf nnb fanben il)ii in feiner

Säffe änherft läd)crlid). 9Sit benen treibt er ficb j^ht in

ben .flneipcn beginn. SbaS ©d)iff ift jo längft anher ©icht!

©r „batS anfgcfted't", halb ouS ©tol3, bolb anS gonlbeit.
— Unb er hätte eS 311 etmoS bringen fönnen! 3mor
nicht in ber Tarinftäbter 2)nobe3=33nreanfratie oon anno
basnmal, ober anbermärtS, mo man fipe, rafch= unb
meitblicfenbe fonoeräne Sente brand)t. 2)enn eS oermobern

*) SSerfnpt im Csatjre 1840. (£rfct)icn im 33erlaq bon (J. ®cri&a

in — 7- 39>ft- 1888.
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gute ©Qbeii in il)m. — Slbev ber 3(nid)[iife ift mm ciii=

mol nertnimil; er l)ot fid) brein gcfimbcit, 511 uerfmmiicii.

— ?lbcr er yerfmnmt mit ©rojic! iOc'on borf bo§ 21hh1

„uerfommen" iiidjt folid) ucv[ld)ii, in beut Sinne etmo,

bnfe fiil) leine Subimbnolitiit in bieiem (Rumpfe onflbie,

neiidnniert unb begraben mürbe. S:'n5 i[t jn gerobe boö

Seböne, C£-rt)eiternbe nnb büd) (i-rgreifeube, boB er fid)

gleid) bleibt. Seine läd)elnbe Sonuerönitot, über alle

9Jci^gefd)icfe unb (rnttäiifdinngen, feine nomünlnnte (^r=

t)abenl)eit über @efe^ unb ''^flid)t unb 3(rbeit, feine grnm
biüfe ^'oltblütigfeit, mit ber er lltiSbonblungen, Spott
unb .*pül)u ber molbel)übigeu eprenfefteu Spießbürger an fid)

obpralleu läßt, fein uuerfd)öpflü’f)er 3i'iß unb feine uid)t

minber nnebauerube 3Keinfrül)tici)feit, ba§ alle» oerläßt

il)ii feine Sefunbe. ©r triumpßirt über bie molgefällige,

biebere S)urd)fd)nitt5menfd)l)eit, bie il)u nu^ ber 33ei]aglid)'

feit il)ier Sdiranfeu unb 93 ornirtl)eiten bernn^gemorfen

bot. 5)od) muß er fid) nut il}ueu oertrageu, beim er lebt

ja oon il)uen, er plüiibert unb bemogelt fie in aller

5’reuubfcbaft unb meiß fid) jebeö Xtod) in ißrem @elb=

beutel §11 9iuß ju mad)en. Cbgleid) fie il)u binau^geftoßen

babeu au§ iprer ©emeiufeboft, finb fie ipm bod) allejamt

äiugpflid)tig. —
Sie ipanblung be§ Stürfeö ift eigcntlid) nur ein

beifpielSmeifer f^all au§ ber l*eben§gefcbid)te unb =''^srapiö

SDatterId)», uid)t mie bei ,,ifolIege Gramptou" eine enl=

fdbeibenbe Ifataflropbe. 33 ei ISatterid) giebtö fd)oii längft

feine 5?ataftropbeu meljr! t^r ift ba längft bnmter burii).

2Bir fepeu, mie er, anbauernb beiuübt unb gcl)eßt,

feinen ©läiibigeru 511 entrinnen, ^miübenbnvcb einen guten,

bummeu Sferi, einen oou beneu, bie 31t feinem ©lüde
uid)t alle merben, im 3Kirt5 l)Qiifc burd) gefd)idte f^lnufereien

ficb „oblijd)irt", bann eutfprecbenb ,",auslnppert," b. b-

alä 3al)lenbe§ alter ego mit bennuf^leppt unb ibu am
©nbe, nm il)u nod) enger an fid) 311 feffeln, an fein 3,lä^d)en

31t oerfnppelu oerfuebt. ßeßtereg gelingt il)m aber „oovbei",

beim bie bisherige i^erlobte feines „fyreimbes" biutertveibt

mit beiiibfefter Sd)lngfertigfett feinen )b^lau. Sabei fommt
2)attericb mit f^reunb S'd)mibt in einen heftigen 2Bort=

roed)fel, melier mit einer ^Ifsiftoleuforberung enbigt. ^i^rad)t=

ooU finb bie mm folgenbeu S3euen, in beneu ISotterid)

bei feinen Soufbrüberu mit feinem nol)en ©nbe fofettirt.

©r nimmt 3tbfcbieb mit ben 3lllüren eines i)Jiäril)rer»

nnb .Ipelben, obmol er ^Vorbereitungen trifft, ben blutigen

SSorgong möglicbft nngefäbrlid) 311 mad)en: er labt nämiid)

feine Ifngeln in bie tfViftolen. — ©nblid) fommt
er onf ber oerabrebeten 2Boblftatt — angebinft. ©in
Sebnfter, ben er lange nüf)t be3al)lt, bat it)u gaii3 im
Stillen gehörig „abgefamefolt". Um fein llngiüd ooll

31t machen, t)cii »'0>i bie ^Voli3ei an ben Ort beS

fampfeS 3itirt: SDotlerich mirb oerbaftet.*) - — lieber
QuS bem ©emabrfam entlaffen, oerfnd)t er e» nod) einmal,

fich mit feinem mertoollen gmennbe Sd)mibt 31t oerföbnen.

@r trifft ihn gerabe bei ber SVerlobnngSfeier im .gionfe

feiner Sd)miegereltern — nnb mirb oon il)ni unter lj}('it=

mirfmig aller Slnmefenben hintiit^gffdimiffen. S)od) felbft

in biefer beiflen Situation bemol)rt er feine grn3iöfe

Süuoernnität. —
OaS ift baS ©nbe beS StüdeS. ©in luftiges ©nbe,

büS sngleid) ein trauriges Da capo ift, 3mar nid)t ein

Da capo ad infinitum, aber boeb ein oftmaliges Da capo
— bis man il)n eines SlageS ßnben mirb, oben in feiner

öben, falten ©achfommer, naebbem man bie l£ürc erbrochen

hot, bis bie Stralen ber fcheibenben Sonne oergebenS in

*) $'ie beiöen ^polijeibiencr fpredjeu bocfjbeutfd). S)ie Seafar
fanb e§ mit bfr SBürbc berai'Hger ®taat§ä unb dtefpeftsperfonen

nid)t nercinbar, bnß biefelbrn in gebnuften iöiirf)i’rn il)re tOiunbnvt

rebeten.

feine erftarrten Singen fpielen, als ob fie ihnen nod) einen

luftigen Sd)cr3 entloden moOteii, — bis ber Spoß anS

ift. — lOornin fann mon feßon fagen, baß lOalterich oer=

fommt. ©r finft in feiner fo3ialen Stellung immer
tiefer, fein Streben noch ©rl)altnng feiner SlnSnahme’
perfönlid)feit sießt ißn in immer tiefere f^ernen unter bem
Siioean ber guten ®efeUfd)aft. ©r mirb ben gan3en

llreiSlanf ooOenben, nnS beffen Stnfang ©rampton gerabe

nod) l)eranSgepfd)t mirb. Seine ^ninpane mirb er in

immer tieferen Sphären fließen müffen, onS ber bürger=

lid)en StVeinfneipe mirb er in bie Sd)napS=Spelnnfe taumeln,

ftatt 31t borgen mirb er prellen: jo ja, er mirb oerfommen
- nnb bod) ber alte Satterid) bleiben. 3ni feßöbigen

3iod ein eleganter ©eift. —
SVemnnbernngSmürbig ift bie pß)d)ologifd)e S^nnft

StiebergollS, ber anS biefem einfaißen, foft bürfligen

©rnnb3nge ber .^anblnng eine fo erqnidenbe ))Jtonnig=

fnltigfeit berOür3onberle, eine fo tiefe, fo reieße, fo rnoßre

tbsoefie! ©S grnppirni fieß natüilicß nod) eine große 2ln=

3al)t oon ©ßärafteren nnb Ssenen nm biefe iUiitteUinie.

Sie feßeinen mit einer genialifeßen llüberlicßfeit gaii3

110^ 33 elieben nm fie ßernm ge3ogen: ba anS einer fan=

taftifeben Scbnitle, bort anS einer bebnglicßen greitbe an
ber i^oniif beS £'lein=9Jienfd)lid)en geboren. ©S amüfirt

ben 2'icbter, feinen i^elben immer mieber in anberer 23e=

lend)tnng nnb oon anberen Seiten Dor3nfüßren, fo bnß

feine gaii3e Umgebung in läd)erlicß gebrod)enen Dleflejen

onS ißni 3iirüdftrnlt
' - 23 ie baS gaii3e Stüd, fo ift

and) ber bramatifd)e Slnfbau mit feiner anßerorbentlicßen

3entralifation auf ein bominirenbeS önbioibnnm feßr

eigenartig, nnb beSßntb oon goii3 befonberer litterar*

l)iflorifd)er SQierfmürbigfeit, meil er fid) bereits an» einem
ältilicn entmidelt. 3n, S^iebergall ßot bereits ein ooll=

fommeneS, fid) bem ©eifte beS ÖeferS mie eine fanfte

Scarfofe einfd)ineid)elnbeS ültilien gefeßaffen, baS als eine

bnmpfe, gäßreiibe Unbeftimmtßeit unter allen ©iii3el=

oorgäiigen, =®eflalten nnb =Stimninngen lagert, auS bem
alles empor3ngnellen fdßeint mie Kämpfe anS einem

foebenben ^Yffel. 3ßir merben mit liebenSmürbiger ©emalt
in ber Stimmnng ber „guten, alten Hfü", beS biebereii

IfleinbürgertnmS einer beßöbigen 3iefiben3 fe fl geh alten.

Sie ßarmlofen, engbrüftigen ©i-ifteii3en bemegen ficb mit

fteifer 3 >PUid)feit in ihren SSatermörbern nnb' ScboSrödeii

nnb ßod) gemidelten .^olSbinben eiiißer, mit anftänbiger

Umftänblicßfeit feßnörfdt fieß ißre gemülticße 2llltäglicßfeit

baßin smifeben fcßmalen, engen §ori3onten, über bereit

Sebronfen bie 2ßelt ba branßen feiten einmal ßereinblidt.

©in füßtid)=mobriger nnb bod) foniifd) intereffirenber ©eriicß

atmet anS ber Sidßtnng mie anS einem allen, großblumigen,

tobofSbuftigen ©roßoaterSfeßtafrod. SDtnn fann fieß fein

ent3ÜdenbereS 33 ilb jener fänftlicben „Q3iebermeier3eit" ans*

malen, anS melcßer bie fonoerone 3’iänr beS Satterid)

unb mit ißr bie beS genialen SießterS jdbft mit feltfameii

l?ontraften nnb Sd)atlen ßeroortritt. -
2Jtögen biefe 00311 beitrogen, baS Sntereffe

für Stiebergall nnb feine Sicßtnngen oneß außerhalb feines

engeren 25ateilonbeS 311 ermeden. aJJan feßeut fid) ja

längft ni(ßt meßr oor ben Sialeftbicßtnngen eines Srip

3fenter, lUanS ©rotß, Stolße nnb ber mobernften Sra»

matifer! — 3cß ßabe mit 2lbficßt ge3eigt, baß meine lBe=

nrteilnng iiad) ben ernfteften äftßetifd)en fDtaßftäben erfolgt

ift, nnb bin ber lleber^engnng, boß jeber, ber gemiffenßaft

prüft, bie SBerfe 9tiebergallS in ber gteid)en SBeife om
erfennen mirb: fie oerbienen in nuferer, an ecßteii Snfn

fpielen fo ormen Sfationanitterotiir einen ©ßrenplati! —
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Üloberne Titteratur.

aSon

JFi'itö IHocijd.

©laubt mir: eä bringt iin§ fd)IieBüd} nod) um

S)n§ papierne SBefenl

3Bn§ mac^t benn ben ipt)ilifter fo biimm':'

®a§ nicle Sefen.

atber bie Schreiber gu nttermeift

(5oUten§ fliiger treiben;

SE3a§ nerbirbt ben ©tit nnb ben ©eiftV

®o§ biete (3d)reiben.

attle reben immerfort

aßo fie nur fte^en unb gelten,

Ä'einer berftei^t mel^r fein eigen SBort,

2ßie fönnt er bie nnbem berftetfen?

©ie fogen, fobalb fie bie geber näfjmen,

Ä'dmen bie ©ebanfen angerannt;

2Benn bie ©ebanfen bocb bor^er fönten

Unb briidten ifinen bann erft bie f^eber in bie §nnb I

¥

§ er ^etiler.

®aß «tan mein ©ebaebteS berftefjen fonn,

®a§ fo getnndft:

Seb fing niemals jn febreibett on,

©b icb 3« ®nbe gebnd)t.

*

„©in Sud; Ibitlft bti fdjreiben? baS forbert Stiittet

Unb fjloife unb Äraft unb ihinft, ttteitt ©obn."

„ateb tnaS, icb bo& frffon nen b«bfcben 2ötel,

Unb baS attbere finbet fid) febon."

$

^.euf^er bc» ij^oefett.

Da folt icb Unmer «ur SBare tnndjen

Son börfengöngigent Dngesmert;

Unb bie ntlerfeltenften ©ad)ett

©erben nicht begehrt.

¥

5er

9Umm nur ruhig ben ätJunb recht bott,

geige bie feltfamften Faunen!

©enn bicb bie 3)?enge beixuinbern folt,

©ill fie jubor erftaunen,

¥

berübtnier §tcblcr.

©r bicblet unb benft nur für bie 2t?affen

Unb er fneebtet fie, man muf; es ibnt taffen;

©aS fotlen mir uns mit ib«t befnffen?

©r bot feinen tRubm auf ©tragen unb ©affen.

¥

^iu dttberer Siebter.

©r bobbett am 3Karft feit tangen Sohren,

©ieS übti^ ift mit bubenb ©aren;

©ie fönnt er aud) maS anbreS bringen'^

©eine ©eete gehört gu ben bubettb Dingen.

¥

|>,to('5 5es

Sch SUeitter ad;t eS nidft für 9fnub,

Dnfj id) nttd; feboffe unb tebe;

Unb, mit ber ftrengen §errtt Sertnub:

Sdi gebe maS id) gebe.

Sri; höbe niemanb mnS nbge^möngt,

©eife, mie id; 511 ttteinent taut,

Unb höbe feinettt mnS nufgebrnngt,

©nS er nid;t mittig ttnt;m.

itTeine Jubelfeier.

Son

JCngutl: Jittinbücrg.

2Bie befouut [inb mmmel)r ljuubert Jabre feit ber

fraugöfifef)^!' fReöühitioii nevfloffeu. Su meiner @igen=

fdbaft at§ „Siberoter" Ijatte idb bie 2t6 fid)t, bie Su6 et=

feier bitrdb ein bromatifct)e§ fpielbareg Sffierf 51t nert)err=

lieben, bn§ in einem Xbenier irgenbmo in ©fonbiiianien

(infgefübrt merben füllte. X>a§ ©tfnf nutzte natürlidb mit

berl^Tftiirmung ber 33aftille enben, nnb bie Ungliitfiidbeu,

bie jobretang in ibren unter irbifc^en ,g)öblen roegen nn=

befnnnter 35erbredben uerfebmn^tet moren, fottten berüor=

fommen unb ihren Sefreiern in bie 5lrme fallen.

Stt§ gemiffenbafter ®id)ter mollte ief; gnnäcbft er=

mittein, mieniel bnubert biefer Ungtütfticben eingefberrt

gemefen mären, nlS fid) it)re Xore öffneten, unb gn biefem

gmetfe ft^ttig id) in 35ucbern nad).

3)cein (Svftnunen uermanbelte fid) fnft in 93etrübni§,

al§ id) erfnbr, bafe bei bem bramntifeben ©reigniS nur

fieben Ungtücftidbe in bem nnbeimlidben ©ebaitbe ein=

gefperrt moren. Unb um bn§ 9J?iggefd)irf oollfümmen

31 t mo^en, gab bie glaubmürbige Duelle an, ba^ oon

biefen fieben Opfern ber gfubalgematt unb ber SRonardbie

üier 3Kecbfelfälfd)er, gmei ©eiftegfranfe unb bag fiebente

ein üerlorener <Sül)n, ber auf ben 3ßunfd) beg eigenen

3Soterg ing ©efängnig gefegt morben mar, gemefen fei.

2Ö3ag füllte id) mit biefen bütorifeben ©üfumenten on=

fangen, bie mir bie politif^en lieferten,

bereu icb unbebingt für meinen fünften 2tft beburfte.

2)ie üier 3Bed)fetfälfc^er füiinte icb üermenben,

menn icb ibfcm ä^erbrcd)en irgenb einen pü*

litifdben ^üua bie 33e|d)trffung üon ©elbmitteln

für prüpoganbiflifd)e 2trbeiten, timllte;

an bie beiben 2Baf)nfinnigen magte icb t^iebi

beron, fintemalen bag $rüblem erft fürglid) auf ber

^ül)ne bargeftellt mar, unb bem üerlorenen, üermullicb

üerbummelten ©obne fünnte icb unmöglid) ©olbpapief

auffteiftern, ttm il)n gum Opfer ber Unterbrütfung ber

5ol)rbunberte gu mad)en ©g blieb mir alfü nur übrig,

bag 3lecJ)t beg ©iebterg gu benttben: gu lügen — nnb

icb ^og. S)ag ift bücb ein netteg 3}efenntnig.

Sann mollte icb, iuimer in bem gebaebten S)roma,
ben emigen fj^ieben prebigen, unb gu bem 8 'uede mollte

icb ouf bie betrübenben 3Serl)ältniffe bei bem altgemeineu

^rieggguftanbe ©uropag nnfpielen, ber bie
'
gefamte

män'nliibe Jitgenb üon nüblict)er SXrbeit fortreif3 t, bomit

fie il)re 8 fil i” l^afernen oertröbette. 3 cb feblug atfo

2)eutfcblanb auf, um bog 35erl)ältnig beg 3lrmeefonti'ngentg

gur SBeüölferungggiffer feftguftellen. Jd) betUf ftuf eilte

febr bobe ^rogentgal)t gel)offt, bie ficb in einer febmung»

üütlen ^ebe red)t gut ougnebmen ttnb bitrcb il)« $öl)e
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fui‘5 unb fc^Iagenb luirfeii fömite. Seiber seicfte mir ba§
33ud) nur eine fleine, bürre 1 , eine magere 5(ngabi‘, bay
bie SCrmee be§ beut|d^en 3ieicfje§ nnr ein ^^^ro^ent ber

Senölferung nn§mad)te. ©in ‘^rojent! S)n§ ift fo, als

menn man bmibert OJtenfc^en in einem ;]immer üer=

fammelt, unb einer bonon ficf) binansfd^leid^t. aJian

mürbe e§ nid^t bemerfen.

ö^erner modte icb als ^intergrnnb 511 bem üerberbten

alten ,,regime‘' bie nnterbriirfte Vlrbeiterflaffe ber @egen=
mart anfftellen, bie uon ben Äapitaliften anSgeiangt, unb
bereu ©iufünfte auf einem 30?inininm 5urücfgcl)iilten merben.

3cb nal)m mir baljer eine 2lrbeit uar, bie bas Xableau ber

(Stellung aller ^anbarbeiter in allen Säubern ©uropaS
entl^ielt, unb begann ju forfcpen. üfijäprenb biefer 3^or=

fcpung fal) iü), bafe ber gemiffenpafte fi^erfaffer — er l)ie^

9tenä SauaHee — gefunben palte, bafe eS arme nnb reid)c

.s^anbarbeiter gäbe, mie eben ade auberen ©efedfi^oftS--

flüffen reicpe unb arme aufjumeifen paben. So gab eS

©taSbläfer in ^Belgien, bie 20 000^rmicS uerbienten unb
,§anblanger im ®ienfte patten, bie ftcp jebocp barüber be=

flagten, bafe [ie non bem reicpen 3lrbeiter ejploitirt mür=
ben. 3u Slmfterbam fanb idp Siamanticpleifer mit

30 g^rancS täglicp, ober 9000 grancS jäprlicp; in 'if>oriS

fafeen iBerfertiger feiner 2ifd)lerarbeilen mit 0000 ^rancS,
nnb in 9lom fonnte ein Snmelenarbeiier 7500 ^rancS
jäprlicp uerbienen. 3Bie fonnte icp ba eine ©eneralifation

mögen unb einen 2ppuS ber nnterbrücften 3lrbeiter bar=

fteden, opne bie angefüprten Seifpiete in 3iücfficpt 511

äiepen!

fIRein Stüdf mürbe immer jmeifelpnfter, nnb icp

fürcptete, eS mürbe ungefcprieben bleiben, meiiu icp bie

gorfcpung fortfepte, aber bo icp fein 3feicpstagSabgeorbnctcv

merben modte, unb baper meber oon einer 31'äplericpafi

obpängig mar, nocp ein beftimmteS Programm beicpmoreii

patte, fapte i(p aJiiit nnb fnpr in meiner Slrbeit fort.

Um ode g^aftoren unb ade Strömungen ber

berücfficptigen, miipte idp eine 3fid)iiiing beS ©lenbes unb
ber Seibeu beS oierteii StanbeS geben; icp jncpte boper

einige poarfträubenbe Sdpilbernngöi über bie ^Bauern in

Urlaub ouf.

Unglücflidperroeife fiel mir feine onbere in bie ^'^aiib,

als bie beS geacpteten ^pillppe ®arpl, ber in ber § 11 =

üerläffigfteu ader fraiiäöfifcpeu 3fiüingen: „Le Temps“
fcpreibt. Urlaub gepört ber ®runb nnb 23oben, mic

befannt, 23efipern, bie ipr ©igentnm git oerpacpten pflegen,

unb bagegeu läpt fiep eigentlicp niepts jagen. ®ie '|5ä(pter

paben nun befcploffen, bie ^^oept niept 511 be5apten, unb
über bie 33erecptigung eines folcpen ä^erfaprens fönnen

boep menigenS gmei 9J?einungen beftepen. Sieper ift, baß
ber ©igentümer oon feinem Stonbpnnfte anS bieS 1111 =

fipicflicp finben mirb. 2Benn nun ber ^ijjäcpter niept ^aplen

mid, fo bittet ber Sefiper ipn, ben Staub oon ben ^

4^ 011 =

toffeln 5u fdpütteln. ®aS ift mieberum niept 311 ocr=

mnnbern. 9iun gept ober ber ^^äepter niept, fonbern bleibt

rnpig fipen. S^oS ift boep niept red}t? ffiaS meiter?

®er Sefiper läpt ipn froft beS ©ejepeS nnb auf ©rnnb
ber fontrofttiepeu Seftimmungeu pinauStreiben. 2)o idp

meber 23efiper nod) ^äepter bin, finbe icp baS ganse 9Ser=

fapreu äuperft logiftp, um nicl}t 31t fogeu gejunb, unb
merbe oon ben fcpmär3eflen 3^üeifeln an ber unterbrürften

Sage beS ^ädpterS erfapt, menn icp folgenbeS lefe:

©in ©ut mirb für 1500 grancS oerpaeptet. S)er

fpädpter liebt boS SSergnügen, nimmt on 3®ettrennen teil,

mup boper fein 9Siep oerfaufen, pot fcplieplidp nur eine

i^up übrig unb unterläpt bie 53e3aplung ber

33efiper täpt ipn pinauStreiben. 3)0 bie Slgrarliga, oon
'’Bäcpteni gebilbet, bem SBepper bei iBerlnft feines SebenS
niipt geftattet, fein ©igenlnm mieber 311 oevpadjten, fo

übergiebt ber unglürfliepe ©igenlümer feine äJefipnng einem

2Bad}lmanne (care-taker) fomie feiner Dbput breipig

.(i^üpe. 3m Saufe eines 'JJionatS finb ben Vieren bie

Sd}mäii 3e obgefepnitten, einige an ^olif geftorben. 3»»i

Scpnpe bes ©igentnms unb beS ^iepeS mnp ber Sefiper
eine )f50li3eimad)t einfleden , bie ipn pro 5?onftabler

30 grancS bie 2Bod)e foftet. 9iocp 5Berlaitf oon brei

ik'onaten pat ber 33efiper 1500 oertoren.

ocp fnnu niept leugnen, bap fid) meine Spmpatpien
für biefen )}^äcpfer abfüplten, nnb bap miep meine 3äöpeÜ§=
liebe oerlorflc, U'ciin anep niept ben unlerbrücften 33efiper

mit lebpaftercr 3,iineignng 31 t betrad)ten, fo boep mt^
niept 00311 pcr3ugebcn, lliiterbrücfer 31t oerpcrrlicpen, bie

mit ber Slücpje in ber .Spmib jemanben an feinem gefep=

tiepen diccpte, 03üter 31 t ocrpadjteii, pinberu moüen.
©in Okbanfe, ber übrigens fepon alt ift, muipS in

mir empor, bap eS nämticp 3 ioei ©cfiiptSpunfte, minbefteuS

3
ioei, gäbe, ©egcnflänbe unb 3)inge 311 betroepten, nnb

Idp mnrbe in meinen 3>i^eifcii( ^reipeit menfd}=
liepen Urteils 0011 bem niäd)tigcn )Bermögeu beS 3nter*

effeS, baS ©efidjt 311 blenben, beflärft. 3tp eriunerle

mi^ biefcS ©ebanfenS gerabe jept, ba mir eine ‘i}5oradele

3mifdpen ben oerfdjtebenen ©efid}tspiuiften 93Jr. ©labftoneS,

beS meifen ©reifes in bie 2tngeu pel, menn er in ber

3iegicrnng fipt nnb menn er' ouperpatb berfelben bie

Dppofitioii leilet, Senn ©tabftone bie aitoipt pot, räipt

er bin 3)dorb an 33tr. 33urfe; menn er geflür3 t ift, bidigt

er ben 3)torb an bem ÄTonftnbter Spelepau. 3m 23efipe

ber a)tod}t bebieut er fid) ber Spipel, nm oerbredperifipe

.spaublnngen 31 t unterbrüefen; in ber Dppofition erflärt

er, bnp bie Spipet 311111 'I^crbrecpeii onfrei3en; im 93efipe

ber Sliadit erflärt er )|>arned für einen Sepurfen; in

ber rppofition flalfcpl er ''|sarnelt als einem ^Patrioten

Beifall 311 ; als 3Jtiiii|ler finbet er, bap 3rlanb fiep über

©ngloiib iiidjt 311 beftagen pobe; alS 3’üprcr ber 0ppofi=
lion pat 3i'lanb eine TuOjäprige englifcpe Uulerbrütfung

311 räcpeii; ber 3Jtiniftcr ©tabftone arbeitet bem Tunnel
burep ben engtifd)en ^anat entgegen; ber DppofitionS=

füprer ©labflone arbeitet für ipii u.
f.
m.

3nbeffen niiip icp, im 3'^’of^^' einige 3U0ertäffige

Stüpen für meinen )f5anegl)rifuS auf bie fron 3 Öfifcpe

3leoolution 3U finben, nad)bem id) bie 23aftide, beu iiuter=

brücfteii 2lrbeiter, ben irifepen )|5äcpter, beu emigen fjriebeu

unb 3Jtr. ©tabftone im Stid)e laffen mupte, mieber um=
fepren unb meine lepte 3 iifliH^i bei ben aJtäiptigften oder

llnterbrücften fnd)en. 3 d) niad)e miep alfo bereit, bie um
beftänbige ©nnft ber 3)amen mieber3ugeminnen. 3ip

mid 31t bem Sweät bie g^raiien ber frnn3 ofifcpen 3feoolm

tion in 3mei iprer gläii 3enbften dlepräfentontinuen oer=

perrlidjen. dlJnbame 3folonb unb ai^obame Radien. 3)a

icp oon ben beiben greipeilSpelbinnen nidptS auSmeubig
meip unb ans freier ^anb niipt 31 t biipleu möge, mup
idi mieber 311 ben 93üd)ern greifen. 3dp nepme, maS
id) pobe unb mup befennen, bap icp nur 3uoertäffige,

tcnbeu3 lofe 33üd)er mäplc, aiiS benen id) meine 2lngoben

fepöpfe.

5tlfo 3folanb, aiionon Spanne, geboren u.
f.

m.

3kd) ber fyiimpt ipreS ©emalS füpiie fie im 3ntereffe

ber ilontre=3teooluiion einen 23riefmed)fel mit ben ©iron^

biften (baS mar bie 3iecpte), mürbe beSpalb oerpaftet

unb pingeridptet.

Sie" leitete alfo bie Jlontre'3feoolution; ober idp modte

ja gerabe bie 31euolntion in iprer gan3en H3rodpt alS einen

unaufpottfamen 3liiSbrucp fonipromirler 3faturfräfte oer=

perrlid)en. 3dp mnp alfo auf üJkbame 3iolanb unb ipre

3Jcänner ber 31ecpten 3um gropen Sipaben meines StürfeS

oer3 idpten.

SBteibt nnr aicabüiue Radien übrig. 3<P Sperefe

Tadien mad)te bie 33efanntf(paft beS l^onoentSmitgtiebeS

I Scan Snmberl Jadien, ber fiep in fie oerliebte unb unter
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ifjrcm Ct'iiiflitf; bie !J3 cfd)lii[[e beö Ä'ünueiitä lueitigcr flreiig

aii§fiit)vfc, a(§ er benbficljligt Ijntte. S'nS luav nicf)tö für
nüd)! — 2ü>ei(er! Dtobeöpicrreö g^all rcüele il)r iicbcii!

3(lfü ttitd) 'Dcflbamc S^allien gehörte Aur iHirtci ber

§icdjfcn!

Später lebte |ie mit 3ofepl)iiie 33eau()armii§, ilnimiS,

^odje uiib iliapoleoii auf freimbfd)afttidjem

Ü)Q§ mor feine äiefommanbotion bei mir. 33 ennl)ar=

iiQi§ imb 9iopo(eon, bie fnimte i(^ snr ©enüge, aber uoii

33arra§ Ia§ iep, bafe fein ^.f^nlaiä ber Samrnelplap mm
Spielern, gatanten Spanien nnb ©elbfpefntanten gemefen

mar, foraie, ba^ er fd)iie^lic^ mit ber ropaliftifcfjeiPl^nrtei

in Unterponblnngen geftonben patte.

§ierbiird) mar iep abgefepreeft mürben, meiter 51t

forfepen, meil id) füreptete, bä^ e§ mir fo ergepen mürbe,

mie bem freifinnigen Saiiie, ber bie Unterfiicpiing berfelben

fronäöfifepen 3ieooIntiün al§ Siberaler begann mit bem
Erfolge, bafe er fie ol§ ^üiiferbatioer beeiibete, ober mie

bem Seefaprer, ber fo tonge noep SBeften fegelt, bi§ er

fcpliefelicp nadp Offen fommt.
blieb mir mir übrig, ein 33onleüarb=5>telobrama

51t üerfaffen, ba§ mit ber .^inridptnng 2nbmig§ XVI.,

in bem fidp olle Softer ber 3eitepocpe, alle ©emeinpeiten
be§ S^efpoten üerförperten, feptiepen füllte. 9tber baä
fonnte id) mit gutem ©emiffen nitcp niept, beim Siib=

mig XVI. mar gor niept fo; er mar eper, ma§ man fo

nennt, ein guter ^erl mit guten Sitten, ein ber

2(rbeiter, niib eper ein bemofratifeper 3Ibel§paffer mit ent=

fdpiebenem SBibermiüen oor altem Staatslniii§; ja, er mar
ouep ein g^rennb Oüii Sleformen, ber gegen ben 2Bnnfcp ber

pöperen Stönbe bie 9lbfcpaffitng be§ 3nnft5mange§ biircp=

fepen nnb felbft bie Slertpnngen be§ 2tbel§ nnb ber '^riefter

mit ©rnnbfcpap nnb Stempelabgaben belegen mollte. ©r
mar fogar freifinnig, al§ er onf ba§ ©rfnepen um (£in=

bernfung ber Stäube einging, bie gerabe feinen Untergang
oerurfoepte. 5ll§ Opfer ber Scpiilb feiner 58ürganger

mnrbe er gemifferma^en 311111 9)tärtprer, aber er füllte ja

im fünften Stfte al§ ber grope 3.^erbrecper, nnb niept nlö

Opfer pingeriiptet merben.

Sip mitp befennen, bop mein Stürf mir oerlüien

fepien. ©» giebt nämlicp etma§, ma§ man bramatifd)e

©ereeptigfeit nennt nnb barin beftept, baf; bie 'Ingenb

belopnt nnb ba§ Safter beftraft mirb, aber fnmmarifcp,
opne 2tnmenbiing oon fRüeffiepten, opne 33emillignng miU
bernber Umftänbe.

Stuf ber 33üpne miip aOeö entmeber fdjmars ober

meip fein, opne palbe Xöne ober 9iüancen breit gemalt,

fo bap e§ an§ meiter ©ntfernnng mie !Oeforationen mirft.

2)ie llnfcpnlbigen an3iifd)mär3en nnb bie Sd)iilbigen

meip3umafcpen, ba3it fonnte icp mid) nidjt bemegen laffen,

eine ppilofoppifcp = piftorifipe 5tbpanbliing 311 fepreiben,

fonnte nnb branepte icp niipt, baper blieb meine Snbel
feier nngefeiert.

ttliittev0 Ibänbe.
3mei Silber,

ißon

»totngjerne Qßjötnfon.

©ä läutete 311m 3meiten Sliale. Semegung in ber

9Jtenge, Säbelgeraffel itnb Sporenftirren, ©rpeben ber

^änbe, lanteS ©rüpen. 2)ie ©efeierte grüpte 311m tanfenb=

ften ÜJfale, mipige Söorte fielen, Säipeln nnb Serbengnn*
gen mnrben mit munterer 3tnmiit, in rafdjem Saft am3 =

geteilt, fie mar imllftänbig oben auf! S)aö groppemürfclte

Seifefleib, ber pelle .S^^iit mit bem Scpleier
'

barüber, ber

halb pinab fiel nnb halb in bie Siifl flatterte, ein ftolser

;)caden, eine oollfoinmene im Sonnenfepeiu

ber .s)iilbignng mar eö niept, alä ob fie in einem

golbenen ‘Joagen mit meipen Saitben baoor emporftiege?

Sorläiifig niept pöper alö bi§ 311m ^Jintter in

ber gcöpnetcii Söagentür. Son pier läd^elte fie pinob onf

ben Oberften an ber einen Seite, auf ben ©eneral an

ber anberen nnb auf bie Samen um biefc pernm. ^inter

biefen mieber begegnete fie oU ben empor gepöbenen Sorten,

ben blonben itnb ben braunen, ben gef^mär3ten nnb ben

fei)mar3en; fie ftreifte alle, alle bie'bünnen, bie biefen,

bie longgebrepten nnb bnnimen, bie fd}merniütigen nnb
perabpä'ngenben, bie mie ein .S)apnenfauini aufgemirbelten

Särte mit ipren Gingen. biefem Sjolb ooii 3cttigfeit

napm fiep ein Seit ilnbebärleter aitö mie bie glattrafirten

©efiepter fdjmebifdjcr Senöre.

„3(p poffe, mein fyränlein, Sie paben eine ongenepme

Dleife," fagte ber alte ©eneral. Ser eprlidpe Sferbebrütfer

mar 31t befdjeiben, nm etma§ .^eroorragenbeS fogen 31t

motlen.

„.^d) banfe bir noep für ben Ssinter, mein ^inb!"

©ä mar ber Oberft mit lauter Stimme. Ser 3 itffip foöü
bemeifen, mie oäterlid}Uamerabfepoftlid) er fein biirfte

„3a, bit paft mir oft in biefem SUnter leib getan,

lieber Onfel," erpielt er 3itr ?lntmort; „nun barfft bn biep

aitep im Sommer gut aiiärnpen!"

Sic ^rait Oberft läd^elte, nnb bie§ mar ba§ Signal,

bap alle läcpeln biirften.

Sie ©efidjtcr rerften fiep 31t ipr empor — bie meiften

eprlicp, gutmütig, luftig — faft ein jebeS erinnerte an oer»

gnügte jlugenbliefe, gemeinfam im §erbft ober im SMnter

iierlebt bei Ä'aoalfab'en, beim Scplittfdpnplanfen, Scpiiee^

fcpiiprennen, SBagentonren, Süllen, Siliert, .^oii3erten —
ein 3{iinbtan3 pin über blinfenbeg ©i§ nnb bitrcp ftiebenben

Sepnec ober in einem Stralenmeer oon Sönen, beim ^lang
ber ©läfer, bei Saepen nnb Icbpaften ©efpräepen. 9iicpl eine

eiii3ige ©rinnernng an ctma§ SeplüpfrigeS — frei nnb frifcp

mie eine Seilcrpnrnbe. ©in paar Serfnepe — unter anberen

ipre§ mürbigen OnfelS — maren mie eine SBolfe üon

glorfen serfloffen. Sie füpttc über baö, mo§ fie erlebt

patte, über bie ©üte aller bi§ 3111' lepten Stnnbe g^renbe

ber Sanfbarfeit. Siefe übermältigle fie, fie fnnfelte in

ipren 5tugcn, fie fprüpte in iprem SSefen, fie mnrbe on

alle unter ipr nnb an bie Slnmcn, bie fie pielt, miggeteilt.

9lber ein ©efüpt oon Ueberfüllc, oon oiel 311 oiel beS

©Ilten begleitete fie bie gaii3C 3sil. babnrep eine 5lngft

bc§ SeerfeinS ermeefenb, bie einen nnerträgliepen Sepmer3
oerurfad)te. S3äre eS bod) nur oorbei!

Sic gaprfarteii mnrben nad)gcfcpen, bie Suren ge-

fcploffen, fie trat an ba§ perabgeläffenc genftcr. 3« ber

einen .*panb pielt fie Stiimcii, in ber anberen ba§ Sofiaern

lud}; fie meinte. 3pre junge Süftc ftanb in bemg^enfter

mie in einem Sapmen; bei' ilopf mit bem pellen ^nt
nnb Sd}lcier pob fiep barait§ peroor.

S^aritm in aller 2öclt mirb fo etmaä niept gemalt

V

Sic Si§3iplin oerbot, bap jemanb fiep oorbrängte,

fülange ber ©eneral, ber Oberft, bie Samen einen ^rei§

bilbeten; man ftanb, mo man ftanb. Sa bie 3täcpften

nid}t fpradjcn, mürbe e§ nipig. 'lüfan fap fie meinen,

fap, mie ipre Srnft fid) bemegte. Sie crblieftc alle in

einem 3tcbel, nnb ba§ @an3e mnrbe ipr 3111- Dual, konnte
beim alles ed}t fein? Salb troifnelen ipre Sränen. ©ine

niitleibige Seele ba unten, bie baS ‘'.peinlicpe gleidpfallS

füpllc, fragte, ob fie pentc nod} imdi §anfe fäinen, 100=

rauf fie begierig „ja" antmortete. Sie erinnerte fiep ba=

bei iprer 9Jtiitta' nnb maepte ipr ^^^lop; ober bie SKntter

mollte niept oortreten. ©0 lag and} etmaS in ben Gingen
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bcr 'iiiiittcv, baS il)r ini ^(ngciiblicf uu'Ijc tnt imb fie

äiigftlid) inadjtc; [ic ücvgaH eö aber, beim beim

ber Sofomotiuc 30g fiel) ber gau3c 5?vciS ein ober 3ioei

©dbritte 3iirruf. 2)ie ®rü|3e nntrben loieber nufgeuoimnen,

3nfflreid)er oorljer, ü)r Xnfdfentnd) inelfte, SBänne fnm
in il)re i^lngen 3nrürf, fie flaimnten auf. Ifseljt uniren oie

fGientenantg, all bie jungen fOtänner ooran geflüruil! ©ie
grüßten, riefen, grüßten loieber nnb flrömten mit. S)ay

.«lirren ber ©übel nnb ©poren, bie färben, ba§ 5h'ii;e=

fdimenfen, ba§ ©urepeinnnber ber gitfec nmdften fie

Idfioinblig. S)ie 33 nfte meit oorn übergebengl, minfte fie

ipnen nadp mie fie ipr, — ' aber bie g^aprt untrbe 31t

rafd), einige nnbefonnene Öprifer liefen 3ii)nr mit, ber

31 eft blieb [telfen. 3I)v Iaf(^enfitd) fal) man norb mie

eine Hanbe in einer bnnflen SBolfe. —
5ll§ fie fid^ 3iirücf3og, fepnte fie fid) nad) jeinanb;

aber fie baepte an bie Gingen ber föintter; ob fie nod}

biefelben maren? Sütmtl.

S)ann tat fie, al§ ob fie nid)t in $>il3e nnb 5lnf=

regnng märe, ©ie napm lenfcmt ab nnb legte ipn fort,

aber bie Gingen ber iUintter patten bie 3ieaftion gaveeft,

bie in ipr fcplnmmerte. 3!'3 ibeiftreitenbe Cfmpfinbiingen

braepen auf; fie moUte fie Herbergen, fie mollte fid) fe'lbft

mieber 31t geminnen fnepen, ba ifefj fie fid) auf bie ^anf
nieberfallen, abgemant, nnb halb baranf lag ]ie in iprer

gaii3en Sänge anSgeftrerft. ®ie fDc'ntter pörte fie meinen;

fie fall eci a\td) an ben 33emegnngen be§ äliirfeng.

£'nr3 baranf füplte bie 2!od)ter bie panbfdjiiplofe

,^anb ber SDintter unter iprem llopfe. ©ie fcljob ein

St'iffen barnnter. S)a§ tat gut; bas (ikfüpl, bafe bie

Ü)httter mollte, fie folle fcplafen, — baS allein tnt mol.

Sa fie fepnte fid) entfeplid) nad) ©d)laf. llnb ein paar

l^innten fpäter fd)lief fie.

(Sortfc^iuig folgt.)

IPaö fann in ber ,^t)ämmerung'^ fo ergreifen!

SSon

Ipaul ..gcljlcnttjcr.

)i^or einigen 2l^odpen oerfammelte fiep bei einem

berliner Verleger ein fleiner .slreiS oon ©cpriftftellern,

benen Sitbmig Siilba ein neneS ©epanfpiel oitS ber ^^anb=

fd)rift oorlaS. Snlba mar eben erft als ffliiter ©t. (Seorg

begrübt morben, ber burd) feinen „fJaliSman" bie oer=

füprte 2SeIt 00m Sinbmiirm beS fHealiSmns befreit nnb

mieber inS Sönberlanb ber f)Jcärd)enfantafie 3itrntfgeleitet

pabe. fa^ — eS ift bod) auf bie fOc'enfcpen fein

33 erln^ mepr — berfelbe gnlba unter nnS nnb empfapl

mit märmften (SinleitungSmorten ein ®ramn, baS fofort

gau3 „nntnraliftifdp" anpob. ©in jnngeS 9Jcäbd)en leibet

an ben Singen, ©in ©tnbenmäbepen fpriept fein 33lnmen=

ipalfcpeS fonbern fo, mie man auf

büpmifd)en föörfern fprid)t. St'acp pinten öffnet fiep bie

©d)iebetür nnb man blieft auf ein gemad)teS IBett, in

bem mon fpäter baS franfe g^räitlein liegen fiept. ©S
ift üiel oon Sltropin nnb ©ferm bie Siebe; mir merben

Sengen einer är3ttii^en Unterfnepnng. ©ine S)atne ent=

blöbet fid) nid)t, ben 35oter beS aitgenfranfen fDiäbdpenS

naep etmaigen ©ünben feiner SSergatigenpeit aitS3ufragen

;

3mar ift biefe 2)ame Slrst, nnb fie märe ein fdple^ter

Sli’3t, menn fie nid)t auf alte möglid)e ®eife bem Slngem

übet beS ItinbeS auf ben (Srrnnb 31t fommen fuepte ; aber

fo etmaS gepört bod) in bie ^linif ober inS fülle Slämmer=
lein, niept auf bie 93üpne. ®aS pätte oor allem ber=

jenige bebenfen follen, ber nnS üoin Sinbmnrm beS

SieoliSmnS glüeflid) befreit patte, llnb nnn faß er felbft

ba nnb laS im guten ©tauben an bie bkpterifcpe jtraft

all biefer patpologifcpen inirgänge einen Slft, barin

oon ben abfd)enlid)ften gepeimen Seiben bie Siebe ift, nnb
nod) gar im 3'oiegefprä^ smifepen )^erfonen oerfipiebenen,

©efd/ledpteS.
'

®ie ipm 3Upörten, paben fid) oor natnraliftifepen

©efpenftern nie gefürd)tet. Slber biefer erfte Slft beS

netten ©cpaufpielS „ISämmernng" mollte and) fie nii^t

red)t anmuten, ©ie jopen eine breite SlnSmalnng, eine

oöllig getreue Siaepapmung beffen, maS baS Seben'bringt,

aber fie füplten boep nid)t ben ©ituation.

©ie mußten nod) niept, meld)er ^tll biefe SJiiltel

nnb SStiÜetcpen peiligen follte.

©iefer unbeftimmte nnb barnm nnbepaglicpe ©im
brnef änberte fiep, als ber smeite Slft oorübeVging, ber

allerbingS nod) immer feine fefte Stieptung auf ein be=

ftimmtec S'cl Qüb. S)afür oerfetite er mit erftannlicper

©id)erpeit in ein Soterieur. ©r mad)te peimifd) in bem
§aufe berer, nnf bie eS nnn anfommen follte. SiaS

augenfranfe S^'äulein ift mieber anfeer iliett. ©ie lang=

meilt fid), nnb ein junger fvoennb fommt ipr gerabe reept

311m Steden nnb Sänbeln nnb Säflern nnb anep 311111

Süfteln. S)ie Sler3lin ift ber Sninilie iii3mifdpen menfcp=

tid) lüiper getreten, fie nimmt eine ©inlabitng 311111 S^affee

an; biefe ^affeef3cne ift ein ©enrebitb, baS oon ©erpart
Apaiiptmann fein tonnte. Stber mie bie .'panptmannfi^en

©enrebilber, ift ond) biefeS mepr als ein ©enrebilb.

5)enn eS fpriefeen bar in alle ^'eime 30111 IDafein ber

SDieptung auf. Sie oier SStenfepen, nm bie eS fiep

panbelt, Jaffen fidp, mie ber oitlgäre SlnSbriuf lautet,

gepen. ^ie lüften ben 93rnftfled. Sfölbe, baS franfe

SJtäbcpen, entfaltet alle Slei3e eines nnge3ogenen ober

andp nur nner3ogenen J^inbeS, baS gerabe bei froper

©timmnng ift. SfotbenS Skater offenbart fiep in feiner

naioen ©üte, in feinem ^ünftleroollbtnt nnb feiner reiepen

Siebefäpigfeit : nnbegreifliep
,

mie ipn ein Sle3enfent

„grämlirp" nennen fonnte. ©abiiie, bie Sler3tin, tont

langfam auf: ans bem Slr3t entpuppt fiep baS Sßeib;

nnb Sforl, ber ^iinftgefcpicptebefliffene, „ber tief im
S.^effimiSmnS brin ftedt", ber eingebilbete ©efüple im
©tubeiitenjargon auSfpriept iinb, grünblid) profaifcp mie

er ift, fid) 31t einem Slomonpelben emporfepranben

inödpte, ift ein fo föftlitper Spp polber Sugenbefelei, mie

er fanm foiift in ber Sitterotnr 311 finben ift. Srolliger

pat fiep nie in einer liebenSmürbig bornirten ^nobenfeete

ber ^oiitraft oon Sollen nnb J?öniien entfaltet. Sinn
J^üffen nnb 311111 Dprfeigen 3iigleicp ift biefer Äarl, ber

fpäter mit apmingSlofer Sfapfigfeit ein fcpredliepeS llnpeil

anrid)tet, 100311 er freilid) nur bie äiifeere S^ernnlaffung,

niept bie innere Urfaepe ift.

Ser J^üffee ift getrnnfen, mir miffen nnn SSefepeib

über baS Um nnb Stuf. 2^0311 aber baS ©tüd ba ift,

3eigt erft bie näepfte ©3ene, in ber bie beiben SJfäbdpen

allein bleiben, ©ie finb in ©d)idfal nnb Söefen (nnb

mo fängt ©dpidfal an, mo Sßefen?) oöllig oerfdpiebene

Sfatnren. Sie eine ift im J^ampf mit bem Seben rein

geblieben, nnb mäprenb fie mit reinen .^äiibeit boS 3Jlenf(p=

liepfte berüprt, bleibt fie felbft im Snnerften „iinon=

gerüprt". Sie anbere, in ber treuen Dbpiit beS lieber

ooOften S3QterS oermöpnt iinb oei'särtelt, füllt ipr §irn mit

nngefiinber ©innlicpfeit; ipre ©efüple finb faft fränfer als

ipre Singen. 2Sie bie beiben pier einanber gegenüber ftepeii,

fteüt fid) ber Slonflift beS SrnmaS bar. Sin biefem ©egenfap

merben beibe iinglüdlicp, meil ipr SebenSbebürfniS fiip



??r. 14 SDJnfla,5tn für Sitteratur. 22B

nitf ein iinb benfelben ©egeiiflQub richtet, uub am mi-

glii(fUcI)[tt'n mirb bicfcr ©egenftaub felbft. 3c'ur eine noii

beiben barf if)u befi^cii, itiib befiljen mödjten iljii bcibc.

.^leimid) Siilter [teljt'üor ber 2öal)l 5J^i3ci)tcr

inib ber ©eliebten. S)a am ^>afe gegen bie befürdbtete

„Sfiefmiitter" Ivolj einer non biefer glfufücf) üüU 5ogenen

Dperatmn bie Softer für immer erblinbet, opfert ber

analer fein ^erj nnb entfepeibet für bie STodpter.

®ie brei «Seelen liegen nadt oor nnä. IRit smingenber

©emalt ergiebt fiep' baraug bie Unabänberlidpfeit beg

Scpicffalg. Sarin liegt biepterifepe ©röfee, nnb nm biefe

©röpe tioräiiftellen, liiüpte icp alleg flcinfte nnb feinfte

peroorpeben, bag pier mil fdfinrffter 23eobacptnng beg

nä(ppen Sebeng, mit bem überlegenen §nmor beg 9)ht=

leibg, mit einer fadplii^en ^«antafie oorgebraept mirb, bie

gu ben pöcpften biepterifepen ©rmartnngen beredptigt. ©in

peflfter toftoerftanb läßt bie Sente bag reepte 2l'ort am
retpten 0rf nnb in ber redeten 2lrt fpreepen. Unb mo
ber fpringenbe ^nnft allgn fepr oerpüUt fein mag, mirb

eine reitpere eigene Süpnenerfaprnng nacppelfen. 9^id)t

nnr um ber großen ^orgüge, foiibern and) nm ber

fleinen Scpn)ä(pen ber IJompofition miUen, mar eg nötig,

ber Siepterin ipr 2öerf auf bem Speater gn geigen.

Siefer 3lnfgabe patte fiep bie f^^'eie 93üpne gn nnter=

giepen, meit ben Speaterbireftionen bag Stüif in feiner

graufamen golgericptigfeit gn raenig J^affenerfolg oer=

fpriept. 2lm 30. 2JJärg fanb bie f(pnell oorbereitete 2lnf=

füprnng ftatt; in einer Soge nä(pft ber 33ül]iie fap eine

fdplonfe feine 33tonbine mit einem blauen

ber füpn unb ebel gef(pmungenen S^iafe. Surip blaueg

©lag fepn biefe unfidptbaren Slugen fo flar unb feparf

in bie 2ßell pinein nnb in bie Snmmernngen beg menfd}=

lidpen SSefeng nnb 2ßebeng. Sie Same nennt fiep noep

©ruft atogmer. Spv maprer ilJame mirb aber niept

lange unbefannt bleiben, nnb fo meit er in bie iföelt

bringt, fo meit mirb man nadp einem gmeiten meiblid}en

Sramatifer oon biefer llraft unb ^unigfeit üergeblid)

fudpen. 9iocp eper atg bie fopffd)üttelnben fritifepen

©reife merben bag ja bie niebliipen fleinen 93ellmänfe

erleben, bie ipre grünen ©efüple oerbergen follien, big

fie gu 9Serftanb unb Urteil gelangt finb.

3JJepr 33eifall alg bie Siepterin paben bie SarfteKer

bei ber ^enge nnb ben Sortfüprern ber 9)ienge ge=

funben. Sep gönne §errn Skiffen, f^rou Olga ©oplbrücf,

grau ^a(pmann=3ipiei‘ §erru ©igfelb ipren gropeu

fcpaufpielerifcpen ©rfolg um fo perglidper, ba icp meife,

in meldp brängenber §aft bie üou ©orb ,^adpmaun meifter^

poft geleitete a^orftellung gu Staube fam. Siefe oor=

treffUepen Sdpaufpieler barf bag Sßemnftfein erpeben,

einem biepterifepen Salent oornepmften iRangeg bie93üpnem

taufe gegeben gu pabeu. ©ruft 3logmer ober (fort mit

ber fO^tagferabe) grau ©Ifa ^Beruftein ift unter ben

33erufenften eine 2lngeimäplle. Sie fepafft noio; nnb

millft bn erfapren, mag fünftlerifcp fid) giemt, fo frage

nur bei biefer eblen grauen an.

*
bn lUappe eine0 la^icnben p^iilofop^en/j

I.

Sein itnbScpein.

'Me großen, eepten ißpilofoppen begannen mit bem

©er fiep frei füplt bon inneren bon Siueifeln, ber bebarf

feiner 5ßpilofoppie. ©o feprieb Ä'ant eine „^ritit ber reinen S^er*

nunft", in ber er fiep bie greipeil napm, nn feinem SSerftanbe gu

*) SSgl. bie Stnfünbigung an ber ©pipe be§ 93intte§.

gmeifeln. 'Jiur mar babei leibcr Kläger unb Sliepter, ja fogar 3tm

geftagter, .Uläger unb Jliepier eine 'fßerfon. S)enn ber SCerftanb

tingte fid) fcibft an uub fd)tepptc fid) poepfteigenpänbig bor feinen

eigenen dtiepterftupl. — So moren im '3(ltertum bie Steptifer be«

rüpmt ober berüdjtigt, bie ben ©runbfop aufftetltcn, „uid)t§ gemiffe§

iueife man nid)t", ja fie erlaubten fid) fogar, ber Jtonfegueug palber

aud) biefen ©runbfap fcibft in 3^ gifpeu. — So gelangte

ferner Äartefiuö gu feinem befnnnten Sape ^Cogito ergo suni:'*

id) benfe, atfo bin icp.

2tm beutlicpftcn, )uie un§ fd)eint, prägt fidj biefe ppilofoppifcpc

3meifetfud)t ait§ in biefem „icp benfe, aifo bin id)". .Uartefiu§ fagte

fidj nämlid) gang rid)tig, baf) bie Quelle allc§ ©iffcn§ unb aller

©iffenfepaft, fomeit er felbft eben babon loufjte, fein eignet Sep fei-

3llle§ anbere patte biefeö vidj gur lepten 33orau§fepung unb @runb=

tage. Sft baper ba§ 3d) fcibft nur ein Spuf, eine Sruggeftalt, ein

Sdjein opne Sein, fo ftürgt ba§ gange äBeltgebäube gufammen.

©eld)e Sieperpeit aber pabe icp, baf) Sd) überpaupit bin, ba bin,

bas Tafeiu pabe? Sietleidjt bin id) gnrnid)t, bielleid)t träume id)

nur, bap idj loäre! Sm Irnitmc febeint mir ja aud) fo mondjeS gu

fein, bon bem fidj nadiper perauäftcllt, bag e§ nid)t ift. Sd) pabe

eine iPtiltiou, unb meuit id) ermad)e, ift fein gsfennig babon übrig.

Sep bin Snbianer unb poffe olle 93Iaf5gcficpter, — ba ermad)e icp,

unb biefeg SnbianersSdj ift fpurlog beifd))uunben, icp bin felbft in

ein 33Ia^gefid)t bermanbelt unb )ounbere midi, geftern 33uffaIo '33ill

bemunbert gu paben.

^lalt! — ruft Ä’artefiug - ba fällt mir ein, bafe icp benfe.

3cp benfe ja gcrabe barüber naep, ob id) bin. ©er aber niept ift,

fann aud) uiept benfen. gbtglid): idj benfe, alfo bin id). Sep pabe

miep fcibft bemiefen!

©rofeartig uub geiftbotl ift biefer Sd)Iug opne jebe fg-rage.

33or oQcm ift er eparafteriftifep für ben bamaligen 30tgeift, beffen

Äinb ^nrtefiug luar. 'Qie brei ©orte ..cogito ergo siim“ geiepnen

ung in furgen Strid)en bie gange ©eit bon bamnig beffer unb

treffenber, al§ bide 33änbe cg bermögen. Sener Sop ift oud) lange

geit bon ben perborragcnbfteu ©eiftern bicl bemunbert morben.

©Icidjmol muf) ber unpartciifdie Mritifcr jagen, bafe bie brei

©orte „cogito ergo siim“ nid)t meniger olg brei grobe Qeutfepler

cntpalten. 2;enn erfteng barf id) niept fagen ,,id) benfe", bebor id)

mid) felbft anerfnnut pabe. fblgt aug bem ®enfcn meitcr

garnid)tg (alg bafe icp eben benfe ’, benn, menn idj einmal grünblid)

gmeifcln mill, fo mufe id) mit ber 2JfögIid)feit redmen, baf) einer

benfen fnnn, opne aii^erbcm uodi in irgenb einer ©eife gu „fein".

Qritteng ift bag icp „bin" bollig nid)tgfngeub unb unberftänblid).

Qng ,,'Qenfcn" ift ctmag berftäublicpeg, bag „Sein" aber ift unbenf«

bar, ein llnbing.

3(lfo ber 33e)oeig für mein ®afein ift auf bem ©ege beg Sar^

tefiug für bollig migglüdt gu eraditen. tPfan pot auep bemerft, bnfe

man mit gang bemfelben itteepte fagen fönnte, ,,id) ärgere mid), alfo

bin idj", ,,id) pabe bie Spolera, alfo bin icp", ,,id) pabe 3opufcpmergen,

alfo bin id)". 5a, biefe 3Qf)J’fd)mergcnI S)ag ift eine gang befon=

berc Slaffe. Sie bemeifen ung unfer ©afein bicl einbringlicper, nad)s

brüdlid)er, ungmeibeutiger nig alleg Qeufen. S)ag $Denfen miegt

ung Icidjt in polbeg Selbftbergeffen, mir fepmeben empor über ben

nieberen Q^unftfreig, mir umfaffen bag 31H, unb berfd)minben im —
3lid)tg, aber bie 3apnfd)mergen, bie finb bemeigfräftig, bie erinnern

ung nieberträeptig an ung fcibft, bie benepmen ung jcbeii 3meifel,
— mer nid)t pören miß, mufe füplen. ©ir „finb" alfo, menn auep

nur §aber, Snpaber bon 3apnfd)mergen. ©ag peifet benn eigentlicp

„jpnbcr", — bag ift ja nid)t biel mepr alg „Seiner"! §aber, bag
peifjt güpler, mir finb güplcr bon 3apuf^mergen. Unb menn man
bebenft, mie bag, )uag ein rieptiger 3«ipnfd)merg ift, ung pinbert,

irgenb einen anbercu ©ebanfeu gu faffeu, fo fommt man aUmälig
bapinter, baf) bag 3utreffenbfte niept ift ,,id) füple 3apnfd)merg",
foubern „icp=3«ifjiütpmerg", fo mie man mampmol bon einem fngt,

„er ift gang Sepmerg". ©ang rid)tig! ®enn er fngt aud) fcibft

niept „icp pnbe Sepmerg", er fngt einfnep — „au, au, au", meiter
nieptg.

Sd)on biefe fo einfaepen Ucberlegungen bringen ung auf ben
ijSunft, gu bem mir immer mieber gurüdtepreu müffen unb merben.
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unb bi’r ben Wruiibloii für iinfrc ifiui.v'ii Untcrfucffiiugen a&gcben

luirb. fl'i'nii ünt fiel) i'o iiiufitlicl) in nrtft ,511 lu'üiiu’u gefiirfft bor

/^clfkTiiudU'n iiiib iöuiclfuiuini unb Si'Ibflläujdfuugcu, iiinu l)nt

kiiu'ii 'iH'vftanb bov ein gfitiTugc?;' ^MUiuijitiou?'trünmnl .ytirl, man
Ijat biv3 v'Nftt in llntm'ucffuugdffaft gcffccfl, man l)at bio i'(nj;cnU)cIt

für einen nnglnnbrniirbigen 2,engen erflnrt, nnb, mie e* oft gel)t,

ber walfve ^lltentüler i|t in,fUii|d)en enüinfclft. !J'te)er i'Utentäter,

biefev GnViicifflin nnb ifiigner nnb ik’lriiger ift nnfve 3 p rndfe. f'A'an

l)at ,^lunr and) über bie Spruche ein biSdfen pf)ilo)upl)irt, man ift

ben 33ebentnngen bieler Söörter nndigegangen, aber ber ,<öbcf)bnrg

ber Spradte ift man niemals energifd) ,yt ßeibe gegangen. ä>fan

hat, mätjrenb man glaubte, ein nniibertrefflidfer ;}lueirelfnnitlec ,^n

fein, gläubig, jo nnglanblid) aberglänbifd) jebeö ffiort für bare tKnip^e

genommen, mährenb eö bod) nur eine Spielniarfe mar.

Xie Spradfc jebod) ift bnran nnfdmibig. Sie hat nn$ nidft

beti*iigen mollen, fonbern mir hohen fie mi^'berftonben. tJllö edfte

tiiorren (jähen mir bon ben heften Sdjätjen einen gan,^ falfdjen @e»

brnnd) gemadjt. Sie ep^äfjlte uni’ fdjimmernbe äfkirdjen mit ®oI=

lont nnb berhorgenem Sinn, mir ober maren mie fleine Ä'inber, bie

eine kn-ige zertrümmern, um bie fdjünen, filbernen löne onc'.zutromen,

bie bermeintlidj barin finb.

®et ©rnnbirrtnm iit ber, bafe man meint, menn man ein "Äort

habe, fo hohe man überhaupt etmni. tiin fflort ift nur eine Summe
bon 33nd)ftnhen, etmaö 'Tenfbore^ hrandit eö bnrd)ou§ uidit z'i ffi".

So finb
,z.

33 . „Sein" nnb „,'oaben" nur S8e,yehnng§mürter. Jsdi

fann Jifdjler fein, id) fonn Schloffer fein, ich fann ein 5)nmmfopf

fein, ober id) fann nid)t „fein".

g-ür ,,id) bin" tonnen mir fugen „idj lebe". 2Iber and) bai’ ift

immer nur ein leereS iPkut, hebor ei nidjt bnreh irgenb einen :Jn«

fjolt erfüllt mirb. Mehren mir zurücf zu bet fd)on oben berührten

grage, ob mir überhoupt leben ober Pielleidit nur träumen, ©roß

genug ift bie 2tehnlid)teit zmifdjen ßeben nnb Sroum. 'Botin bO'-

ftel)t ber Unterfd)ieb? Ütnr barin, boß nodj unfrer if-rfohrnng mehrere

einzelne Iränme borliegen, bie unter fich in geringem, locferem ;fn=

fommenhonge ftetjcn, mätjrenb bo§ fogenonnte ßeben z'uur burch bie

Iräume in '^Ibfdmitte zerfätlt, bie aber ziemlid) innig nirter fidj z»=

fammenhängen. Bir fd)ueiben nn§ z- llfute in ben fyinger.

Unb riditig, morgen eriuodjen mir mit ber alten Sdjnittmnnbe, bie

im S^rnume berfdfmnnben mor. 'Dagegen ein geträumter Sdmitt

berfdjminbet am SDiorgen nnb erfdjeint ondj im nädjften Draumc
nidit mieber.

Der Unterfdjieb zmifdjen Iraum unb ßeben liegt nidjt etma

in ber ßänge ber 3^4. Denn fo furz ondj ein Drnum fein mog,

fo erfd)eint bodf ba§ ganze Sehen, je genauer nnb fchärfer man e§

betrachtet, immer türzer, gemifferinofeen abs ein Slngenblid, ber ein

tiein menig in bie Sänge gezerrt ift. Der Stnfang liegt nahe, benn

felbft itn 3llter erfdjeint bie Minbljeit nidjt in grauer $^-erne fich ber^

lierenb, fonbern fanm, foeben erft berfloffen.

Der Unterfdjieb liegt ondj nidit in bem Birren, Äranfen be§

Sranmeö. Denn ba§ „Sehen" ift auch uidit Pemunftgemäfj, e§ ift

ein Allegro capriccioso con brio. Der „Ult" Ijoi unö belehrt,

bafj e§ nirgenbö fomifdjer zugetjt alö im Sehen, unb bafe bo§ einzige

iUiittel, um fich 'u biefer Belt zurechtznfinben, bn§ DrauBenbleiben

fei. Da§ märe nicht mihig, menn nicht ein Stüd Bohrfjeit barin

enthalten märe.

Der Draum befiehl au§ louter einzelnen förfdjeinungen, teiiu

brüden. Bährenb beS Draume§ fdireiben mir benfelben fogenonnte

„Birtlidjteit" zu. Bir ängftigen un§ z- über einen fchred'hoften

Droum. 3ind) bem Draum lochen mir barüber, bn ja alle^ garnidit

„mahr" gemefen fei, fonbern bloße „l£-inbilbung".

^Jriifen mir biefen tatfächlidjen SadjPerfjalt näher, fo ergeben

fidj baronS für ben Deuter, ber entfchloffen ift, fich uiemnlö bnrd)

'Borte blenben zu (offen, Ijodiintereffante '^luffdjlüffe über bie innerfte

3cntnr ber 'Belt (ober be§ Sebenö).

Benn mir Por bie Bohl gcftellt mürben, eine gefäfjrlidje Sage

entmeber im Dranme ober om hUlen Dage zu überftetjen, fo mürben

mir nnc' z'uor für ben Jrnum entfdjeiben. 9lber mornm benn?

litmn megen be*?’ geringeren Schmerze-:' heim Dranme? Dnrdjaug

nidit, fonbern nur Inegen ber f^ofgen. Bir bebenfen ganz n4jtig,

bafj ein Draumereignic’ nnd) inenigen Stnnben abbridjt, nliue Amlgen

ZU Ijiuterlaffen, bnfe aber bie Wefaljren ber ,,'Birtlichfeit" lebeuö=

läiiglidje Z'lnbenfen Ihnterlnffen tonnen. Sohalb mir ober bon ollen

f^olgen nhfelien nnb mir bie Sndie felbft inä 9lnge fuffen, fo müffen

mir Iranm nnb Sehen alst’ genau gleidimertig nnertennen. *

„Birtlichteit" ift hei Sidjte hefehen nidjtö anbere:’ al§ Birf=

famteit. Boö mirft, mnd einmirtt auf mid), ba§ ift mirflidj. BaS
nidjt auf mid) mirft, ift nidit mirllidj, ift Sdjein unb Selhfttäufdjung.

So lange etmo« auf midj mirft, fo lange bin idj lebenbig, lebe idi,

habe id) bn-:’ Sehen. 'Bir gehrandjen ohfiditlidj oft fo biele SliU’*

brüde ftatt eine^ einzigen, um bie böllige ©leidjmertigfeit zu Zfifl^u.

So Ijot Ijipi' ba§ „lebenbig fein", bn$ Sehen hoben" gemiffermnfeen

nur mnfifalifdien Bert, eS ift gebnnflidj böllig gleidigiltig nnb

niditig, eine blofee Umfdjreibnng für „leben".

ailnn fönule f)iim ben ©ininanb erheben, buß ja ber '5raum „he

fanntlidj" nur eine großartig angelegte SinneStäufdjung fei, mäljrenb

im Sehen mirflidj anfjer mir hefinblidje Dinge auf midi einmirften,

mie bnrau-5 Ijfi'borgefje, bnfe alle Sinne zugleid) mir Uebereinftimmen»

bet’ melben, unb befonbert bnranS, bafe ich uicht ollein ftefje, fonbern

meine a.iJitmenfdjen and) biefelben (Sinmirfungen erleiben, 'ülher

biefer (^inluonb ift recht fnrzotmig. Denn im Traume melben mir

ondj bie Sinne UebereinftimmenbeS. Der IWinberbraten Z- fU. buflet,

fdjinedt, fiefjt braun nn§, fnljlt fidj toarm an nnb flatfcht beim Drauf»

fchlngen. Unb im Dranme hohe idj auch 2>?itmenfdjen, mit benen

ich herfehre, nnb benen e^ garnidjt einfällt, mich ol§ — Dräumer

au'Jznlodjen.

9llfo man mag fidj brefjen nnb menben, mie man mill, man
tommt nidit Ijcrum um bie grofee Slefjulidjfeit zluifthen Sehen nnb

Drnum. 9fnr nnfer p. p. Sßornrteil mill uni SSorfchriften machen.

Slher mir mollen ja ^Sh'Iofophen fein, mir mollen ja zweifeln. 3ept

gelten feine ÜKeinnngen, fonbern ©rünbe!

lieber Drnnm ift ein Sehen für fich, &0I am IDiorgen enbigl.

Dal ISrmachen ift ber Dob bei Draumel. 3cbel Sehen ift ein

Dranni, ber Dob ift alfo bol ßrmachen anl bem Sehen. Beldie-:

tWorgenrot mirb uni bann entgegenftralen? hoffen mir, baß e-;-

jebenfaUl Pertünbet: nnfer Schulbbudj fei bernichtet! -

Dal Sehen beftefjt anl lautet einzelnen ©rlebniffen, im oll*

gemeinften Sinne herftanben. Se mehr einer erlebt, um fo mehr Ijot

er gelebt. (Sin Sehen ohne (Srlebniffe märe böllig unbenfbar, fo mie

ein Drnnm, in bem nichtl geträumt mirb, unbenfbar ift. Dol Sehen

fann zciUueife burch Semuftlofigfeit, Dfjumocht nnterbrodfen morben.

Dal ©rinnerunglbermögen ober ©ebädjtnil berfnüpft gleichmol bie

einzelnen Deile bei SebenI, loelchel man infofern all ein ©anzel

bezeichnen fann. Die fogennnnte Sangemcile ift feine ©rlebnillofig»

feit, fonbern felbft für fi^ eine befonbere unangenehme 9trt bon (£r»

lebnil. ißergleiche ein monotonel ©eräufch, eine grofee meifje

Bonb.

'Benn mir „(Srlebnil" fagen, fo müffen mir nnl borüber flot

bleiben, bnß ein ©rlehnil bon einer (Srfcheinung in nichtl ber»

fdjieben ift. ©I ift nur eine alte Slngemohnfjeit, menn mir bie Deile

einel Draumel all (Srfcheinungen, bie Deile bei fogenannten SebenI

aber all ©rlehniffe zu benennen belieben.

Daß troß aller Ülehnlichfeiten ein Unterfdjieb zwift^t» Stüen

unb Draum hefteht, foll nicht geleugnet toerben. Diefer Unterfdjieb

finbet aber nur bem @rabe nach ftatt, bal Sehen ift ein lebhafterer,

längerer, regelmäßigere-r Draum, ber Drnnm ift ein blafferel, fürzerel,

m irrerel Sehen.

3Wan laffe fidj hi«' uidjt irre machen baburch, bofe man bei»

fpielimeife einen Difd) befiehl unb befüljlt, unb nun meint, biefer

Difdj müffe bodj etmo „Birflichel", „tWoteriellel" fein. Sfion merfe

ben Difch in ben Ofen, fo bleibt ein Häuflein Slfche unb ber §aupt»

teil fchmingt fidj bnrd) ben Sdjornftein in bie Süfte. Seht fliegt ber

Difd) in bet Snft Ijcrum nnb macht fdion einen ganz anberen ©in»

brud. IDion benft ouch hielleidjt an bie Sonne, on iJJlaneten unb

f^irfterne, biefe ungeheuren 3Kaffen müßten hoch „etmol" fein, be»

fonberl ba bie Slftronomen fo mnnberbare ©efeßmä^igfeiten boran

heohnditen. '9lber ift el nidjt möglich, ^>afe urplößlich bal ganze

Spiel ba oben herbuftet unb ein ganz onberel beginnt? 2>?on benfr
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j. SB. au jene (äugen 2'räuiue, luo ein @eguer mit plauiuiifjiger

©ef)nrrlicf)feit uu§ uevfolgt uub plagt, fo bafi mir ichou unfcr leptcv

Stiinbiciu lmrauöbered)ueu föuuen. Da auf eiuiual ein ©igual —
bic Sü'ecfufjr! 3((Ic uufre SBcrfolger l)er)d)miubeu, merbeu

j5
u nid)te,

— ein anbei- SBilbl eben mareu mir uoc^ in ber ,s>üße, jefei fiub

mir im .'pimmel. 3ln beu (pimmet gemübut mau fidi fef)r leid)l

s)(ber nud) ber umgefebrtc f^all fommt bor. Der bon ber 3tot be§

2ebeu§ OJebrnngte fcbfäft 5« Jobc ermattet ein. Da umfängt i()u

eine 2Be(t bc§ 2id)te§ uub ber ®onne. Seine fel)n(id)ften SBnnfdie

etfüBen fid). 9(ber ber StJorgen napt. (Sr mirb mad), reibt fid) bie

aingen, unb fiept fid) jurncfgefdfteubert in fein alte§, trübfelige!;' 3Jid)t§

®num fann et fidi mieber barnn gemöpnen, ben gangen Tag ()in=

burd) berfolgen ipn bie (Srinnerungen, bie polben, an bic erträumte

G-rlöfung.

SBenn mir nüeö baö genügenb bcbenfen, fo gefangen mir ba,511 ,

nicpt gu fagen ,,id] benfe, n(fo bin id)", fonbern:

(Semiffe (Srfcpeinungen inncpen fid) bcmerflid), g. 93. e§ bonnert,

e§ bUpt. Da§ ift abfoint ficper, beim angenommen, e§ fei nur

„Sepein", fo ergiebt fid) fofort bnrnuS bie f^rage: ma§ pei^t benn

„Sepein"? (S§ fepien gu bonnern, — gut, biefer Sd)ein ift aber ba§

ininbefte, ma§ fid) niept nbftreiten läßt. 2((lcrbing§ ift biefer| Sd)ein

and) ba§ pöcpfte, ma§ nion berlongen fann, bernnnftigermeife bcrs

langen fann. SBenn iep ben SBunfcp äufjere, emig gliidticp gu fein,

unb eine gütige f^ee berfagt mir biefen SBunfd), gemäprt mir aber

bafür, boB i(p mir einig einbilbe, glüdlicp gu fein, fo pabe idi

eben atte§, ma§ icp inünfepen fann. Gin Sepein fann fiep immer
nur nnepträg(id) a(§ Sepein ermeifen, inbem man etroaä anberev

nl§ „mopr" erfennt 3(ber ftetS bleibt bie iUögliepfeit, boB nori)

fpäter mieber bie neue „SJBaprpeit" umgeftofeen mirb, unb bieüeid)t

gerabe ber alte Sepein a(§ boep mapr perborfommt, u.
f.
m. SBo

ift ba ein Gnbe? Der SJBeife erfennt barnuö, baf) eben gerabe ber

Sepein (bie Grfepeinung) ba§ eigenüicp nnb eingig mapre SESnpre

ift. Der Sepein ift baö 353aprfte, — eine S^apepeit, bie fid) an«

mofet, maprer gu fein a(ö ber Sd)ein, ift eine 3npf bie grÖBer nl«

100, aber fleincr a(§ 10 fein miß.

2([fo niept „iep benfe, ergo bin iep", fonbern ,,id) fd)einc gn fein,

aifo bin iep". Der SBeife freut fiep be§ Souneufepein§. Der 9tarr

ärgert fiep borüber, baß er nur ben Sepein ber Sonne pat, er miß
bie Sonne fetbft perabtangen. Sßon ba bis gum SBaPnfinn ift nui

ein fleiner Sepritt. 3bfen läfet in feinen „©efpenftern" ben SB3apn=

finnigmerbenben auSrufen: „@ebt mir bie Sonne". Das ift fepr

tieffinnig empfunben.

Die alten (Srieepen beoöfferten ipren DIpmp mit ©ottern. 3euS
bonnerte, jept bonnert — „eS". Das ift fepr profaifep. Sdf liebe

bie SfJoefie mepr. 21ber man barf nidft berlangen, ba^ man baS

poetifep SluSgefepinüefte im profaifdjen Sinne alS mapr nimmt. „GS
bonnert", boS ift bie nüepterne SBaprpeit. Sffienn man bagegen fagt,

„iep pöre, mie ber Donner größt", fo begept man einige poctifd)e

öigengen. GrftenS fonftruirt man fiep ein „Sd)", melepeS nirgenbS

ift, unb niemals etmaS bon fiep pören läfet. ift nur ein Statift,
j

ein Düpfelepen auf bem i, eine repräfentirenbe - 9iuß. SBie fiept
|

baS Sep benn aus, menn eS meber fiept, noep pört, noep träumt,
;

noep liebt u.
f.
m.? GS ift eine J?riegSerfIärung opne 9(rmec bn= !

pinier. 2lbet bange moepen gilt niept. Unb fo, lieber itefer, fpredfe

iep boS grofee SBort gelaffen auS: Sep giebt eS gar niept. 3ep, ber id)
|

pier für biep fepreibe, fepreibe gmar für bid), unb münfepe bir aufeers

bem aßeS ©ute, aber menn bu bie Sdfrift unb bie SüBünfepe meg»
j

nimmft, fo bin 3d) — ein 9'Jid)tS! Gbenfomenig giebt eS einen

Donner. SBaS ift ber Donner, ioenn er nid)t gepört mirb'^ Se(^S

iBuepftaben finbS, meiter nid)tS. Donnern giebt eS, baS ift er*

faprungSmäfeig feftftepenbe Datfoepe, aber man pat baS Donnern
j

gerriffen in einen Donner unb ein 3d).
I

SöefonberS eigentümliep berüprt cS, menn man fid), mie id) mit

gröfeeftem Sntereffe getan pabe, bertieft in bie ©epeimniffe ber spppfif,

ber spppfiologie, ber Stnatomie. Da pat ber Donner feine gang be»

ftimmten Gigentümlicpfeiten unb ©efepe, mein ©epirn, mein Cpr
pat einen pöd)ft rnerfmürbigen Sönu, unb bie Sßerloonblung beS

Donners „bo brauBen" in bie DonnerfinneSempfinbung „ba brinnen"

ift fo fiproierig unb langmierig, mie bie Söermanblung eines Gifen« 1

ergbergloerfeS in ein moberneS .^iriegSfdiiff. SUlan erfnprt, bnf; gu

bem, „umS mau tonft auf einen Sd)lag getrieben, frei 1—2—:! ba*

gu nötig fei", fsd) pabe oor aßen biefen 3s5iffenfd)aften einen türm*

l)Open SRefpeft. 9(bcr id) Inffe mir bnburd) ben pimmell)open dtefpeft

nor bem gefunben Sliienfd)enberftanbe uid)t rauben.

GS genügt mir uollfommen, menn id) mittags einen SHinber*

bratengefepmad an ber ;i«"ge P^be, nnd)pcr ein SättignngSgefüpl

im äRagen fpüre u.
f. m. Db ber :)Unbcrbrate)i aber ba ift, bnS

fann mir ungepeuer gleid)giltig fein. Unb menn eS mir nid)t gleid)*

gütig ift, fo ift baS traurig für mid), benn erfapren merbe id) bar*

iiber niemals etiuaS. Unb ber fromme ©laiibc, ber Söerge oerfepen

fann, er fann mid) and) an einen iflinberbrnten glauben Inffen. 9lber

fclbft bann barf icp nie genauer barüber und)benfen, maS ein sKinber*

braten cigentlicp ift. Sonft to)nme id) fofort auf meine '-ßorfteßun*

geu uom ©efcf)mad, ooni ©erud) u.
f.
m„ bie id) im Draume eben*

io fd)ön paben fann. Unb id) ertappe mid) fclbft, baf; id) nur an

einen geträumten Üiinberbraten gloube, baf; ber JUnberbraten an fid)

gnrniepts ift, unb buß id) mitpin, menn id) nur an ben SRiuberbrnten

glaubte, garniepts gloubte.

Sßtir fepeu pier mit ber fd)ärfften MIarpeit, ob eS überpaupt eine

©emifepeit giebt, unb morin fie beftept, meld)eS ipre ©rengen finb.

„GS bonnert" fann icp mit gutem ©emiffen fageu, ebeufo „es ried)t

pier nad) fHinberbraten". SRit iperfonififationen aber mie „Sep" unb

„9linberbrnten nn fiep" begebe id) mid) inS ©ebiet ber fjabel, in baS

iReid) ber ißoefie.

Das Seben beftept, mie mir fapen, aus lauter cingelnen Grleb*

niffen. Uub bod) ift baS lieben burep biefe Grlebniffe nid)t erfd)öpft,

oielmepr ftedt gerabe ber eigeutlidfe .t'ern beS llebenS barin, baß

unfre Grlebniffe nnS nid)t gleid)giltig finb. Die Grlebniffe er*

meden in unS eine gange Sielt Imn Sliberpaß, imm pöd)ften Gut*

güden bis pinnb i)i ben Sbgrnnb beS tiefften GntfepenS. Gntgüden

unb Gntfepen finb bie beiben '^ole, gmifd)cn beiten fiep baS menfd)*

liepe Heben brept, ber 3(eguntor ift bic ©leicpgiltigfcit. 2lllc Grleb*

niffe parmoniren ober bisparmoniren mit unfern ®ünfd)cn. Die

2Bünfd)e riepten fid) ftetS bnrauf, ctmnS beftimmteS gu erleben ober

niept gu erleben. Sler alles baS, loaS er münfd)t, erleben fann, ber

ift ber benfbar glüdlipfte SRenfd) Gin Slnnfd) an fiep ift unmög*
liep, opne Grlebniffe feine Slünfepe.

Slenn and) außer Grlcbniffen unb S5ünfd)en nid)tS in ber 9Belt

gu finben ift, fo läßt fid) boep über biefe Grlebniffe unb Sföünfcpe

fepr t'ieleS nuS ber Grfaprnug fngeu. Sor aßem merfmürbig ift cS,

baß feiner feine eignen Slünfd)e fennt, S3ir glauben immer mir,

clmaS gu münfd)en. Ob mir cS aber aiiep mirflid) )oünfd)en, miffen

mir erft, menn mir eS mirflid) erleben. Oft genug fepen mir unS

in unfern SMinfd)en gctäufdft, nid)t in bem Sinne, bnf; mir baS,

maS lüir münfd)ten, niept erleben, - bann finb mir in unfern Gr*

lebniffen getäufept, — fonbern mir erleben baSjenige, maS mir gu

münfd)en fälfeplid) meinten, unb erleben bobei, bafe loir unS eben in

unfern eignen SBünfepen getäufd)t paben. Grfreulid)er ift eS, menn
man umgefeprt gu einem gefürepteten GrlebniS gelangt, nnb pinter*

per bemerft, baß eben bieS in Slaprpeit baS 3ifl unfrer SMinfepe

ift. Daper baS tieffinnige IBort: „Grfenne bid) felbft". 2Senn fid)

(b. i. feine 2Bünfd)e) jeber fo genau fennte, loie er feine Grlebniffe

fennt, fo märe bie 3’frberung ber SelbftcrfenntniS fo nnniit; mie

eine Slarnung, mit ber 2fafe gegen ben 3Ronb gu ftofecn 2lber uufre

Slünfepe finb unS felbft ein 93uep mit fieben Siegeln. 2fnr eifriges

Stubium, HebenSerfaprung, Selbftbeobad)tung füpreu aßmälig gur

SclbfterfcnntniS. 23efonberS Slinber „miffen niept, maS fie moßen".

Daper müffen fie mancpmal einen Grmaepfenen banaep fragen. Sepr

torid)t ift eS, Äiinbern päufig bie borgulegen, mnS fie effen

loollen, ober ob fie lieber bieS ober baS tun luoßeu. Daburd) ge*

möpnt man fie nur gum Gigenfinn. tsi'iuber brnuepen garnid)! gu

miffen, loaS fie iuoßcn, luenn fie nur miffen, maS fie f ollen.

Gin uerftänbiger Selbftbeobad)ter ift mnnd)innl gerabegu über*

rafept über fid). Gr ift in ber Hage nnSgurufen: „bnS pätte id) boep

nid)t gcbod)t öon -- mir". Gr pat fid) g. 9.3. ftetS für fepr mutig

gepalten, nnb pat baS auep immer, opne fid) loben gu moßen, aus*

gefproepen. 93ei ber erfteu ©efapr aber bemerft er gu feiner großen

93etriibniS, bnf; er nuSreißt uub fomit ein fänimerlieper .'tiafenfuf;



220 ®a§ SD^agajln für Sitteraiur. 9?r. 14

ift. liö tritt ftctö ein mornlifdjer ila^cnjnmmcr ein, inenn innu

burc^ bie (Srlcbiüffc belcl)rt tuirb, bnf; man i(f)lccl)tcr ift atö innn ,^u

fein glaubte. (Slüctlidieviueifc finb nud) bie umgefebrten finite nicht

feiten.

2)ie fd)redlid)fte f?olge mangelhafter ©elbfterfenntniS ift bie

diene. ®u beinen lotfeinb, iinb er hnt^ reblich herbient,

©efriinft I)fit rr l>id;, uui er tonnte, unb fo fd)tuer nlö er tonnte,

dlber er ift liftig, unb alle beine ®erfud;e, bid) an iljin 511 rächen,

luaren bisher oergeblid) ®a giebt if}n enblid) baä ©chidfal in beine

Apanb. §a, bu miüft feinen ^ob, unb tofte eö bein Stehen, ber

giinftige SUoinent mufe bennfjt werben, bu erhebft bie ibiorbwaffe,

unb — 5ud'enb wäl,^t ftd) ber ©efjafete in feinem SBIute, ba liegt

er, unb bn — liegt bein iBohn jertrümmert, bie Stunbe, bie bir

bie füBefte Werben follte, bu berfluchft fie, unb bu gäbft bein Sieben,

wenn bu bie lat ungefchehen madien fönnteft. ®aä ift bie diene

i>;eber hergiebt bem dieuigen, nur er felbft tnnn fid} nidit her=

,
Reihen, ©r ftellt fid) bem irbifd)en diid)ter, unb berlangt ber Strafen

fd)werfte, um fein ©ewiffen ^u erleichtern. ®a§ ©ewiffen ift ba§

'Biffen hon fid) felbft, bie walfre Selbftertenntniö, bie leiber oft um
einen einzigen sJtngenblid ju fpnt erfcheint. ©rft nad) ber ‘lat

wiffen wir, ob wir felbft bie jTat and) gewollt haben. 'Ser iKenige

war ein blinbe-3 Bert,^eng feines Bal)neä. diiir ber finftere, talt>

blutige äiiorbgefelle, ber mit fred)em ©rinfen ruft: „ja, ich Oab§

getan", nur ber ift nlä Säter ,^u betrachten. 'Senn er wollte

bie Seit.

Bie mon ben dieuigen jwaHifch behnnbeln folle, ftet)t hiermit

in gar feinem unmittelbaren 3“fawmenf)ange. llnfre SWeinung ift,

man mufe bem dieuigen ,^war innerlid) hergebeu, aber äußerlich il)m

ininbeftenä gleiches mit gleichem hergelten, bamit er ja aud) wol

fühle, wie baS tut, WaS er tun wollte. Sem ober, ber nicht bereut,

mufe feine Sat herboppelt unb herbreifad)t jugefügt Werben, bamit

er fühle, bafe anf3er feinem 'Billen noch ein nnbrer Bille ift, ber

ftnrfer ift alS ber feine! —
Biir haben alfo bie unumftöf3lid)c ©ewifehi'it unfereS SafeinS,

unfereS StebenS. SnS ©rlebniS ift fo Wnl)r unb unmittelbar gewih,

baß Wir ben SBegriff ber „Bahrheit" erft bilben unb nbleiten auS

unfern ©riebniffen. ddian fagt mit diecht, nm etWaS ,511 befräftigen:

„fo wahr ich hier ftel)e". ©S ift fd)on ein logifd)er ^‘chier, über«

hanpt nad) ber „Bahrheit" einer Bahrnehmnng 311 fragen. Senn

baS Sßieredigfte, WnS el giebt, ift felbftrebenb baS Sßiered. SaS

benfbar Boprfte ift bie Bahrnehmnng. Bie fann man beim fragen,

ob baS SBiered wirft id) hieredig ift! Sngegen hat man fid) anbrer«

feitS ftetS gegenwärtig 311 halten, bafe nud) ber Sdfein eine Bahrpeit

ift, unb bnh and) ber Srnum ein Sieben ift. Sie ©ewifeheit ift

ferner 31t befd)ränfen nnf ben gegenwärtigen Slugenblict. Sie S8cr«

gangenheit ift nnfidier, weil nufer ©ebäd)tniS fd)Wad) ift. Sie

tunft ift unfid)er, weil nnfre Kenntnis ber diatiirgefepe ninngell)nft

ift unb baper nur eine nngenäherte lyornuSberechnung erniögltd)t.

Bir finb aber unfehlbar, fo lange wir un§ ftreng befd)ränfen auf

baS gegenwärtige ©riebnis.

So Wie ©uropa nur ein Sommeinnme ift für Spanien,

'fiortugal, fjhanfreidj u. f w., fo ift nud) baS ,,Sd)" nichts nlS ein

Bort, welcpeS ©rlebniffe unb Bünfepe tur3 3ufammenfnffen foU. „Sep"

ift eine SJtbftraftion Bäre 3 d) etwnS einheitliches, fo müpte 3 d)

boep wol niid) felbft wenigfteiiS fennen. 3lber gerabe meinen

iiinerfteu Ä'ern, meine Bünfd)e, fenne id) nur fepr fd)led)t, foweit iep

gelegentlich bnrüber etWaS erfahren pabe.

Sie Singe ber SliiBeiiwelt, 3. Sö. Sifd)e, Stüple, SBäume, bie

man gewöpiilich als „fontret" unb „materiell" be3eicpnet, finb in

Bahrpeit reine Slbfiraftionen. 3hir bie liebe Senfraulpeil fabelt

hon einem dtinberbroten, ber ipr aber niemals horgeftellt ift. dfur

9linberbratengefd)mad', dUnberbratengeruch finb mir befnnnte ©röfjen.

Ser dUnberbrnten ift ber gro^e Unbefnnnte, ber ewig unertennbar

bleiben Wirb. SöefonberS fomifep Wirft eS, Wenn bie „SWatcrialiften",

iüäprenb fie unS fotd)en gefälligen Scpwinbel auSfranien, pod)en auf

ipre „Biffenfcpaftlichfeit". Sollen etwa alle Sieule an einen dlinber«

braten glauben, bloS barum. Weil einige 2 eute, ddiaterialiften ge«

nannt, fn befepränft finb, bn^ fie ben Beltenlanf nid)t begreifen

tonnen opiie fold)e ^ppotpefe'^ Sann müffen and) alle an einen

Senfei glauben, weil einige benfelben für ipr Spfteni fepr nötig

brandien

!

Beim id) behaupte, bnf) ber Seufel im Srnpre ber wembinger

dluStreibung eine diunbreife nm bie Belt gemacht habe im ftrengften

oiifognito, fo fnnn bas fein Sdieiifd) wiberlegen. ©benfo unwiber«

leglid) ift nud) ber materialiftifdie dtinberbrnten. ©r ftedt geWiffer«

mafeen in einem Sd)ranfe, beffen Sd)lüffel herloren gegangen ift.

®S gept mit allen berartigen nuS ber 2 uft gegriffenen ©ehauptungen

ebenfo, man mnd)t fid) bamit 3Wnr iiiiwiberleglid), aber nuep lädjerlid).

SBir fennen eine grofee Onpi bon dlnturgefepen. ©S wäre aber

pödift unhorfidftig, benfelben eine ewige Sauer 3U3iifpired)en. 3 n

jebem dWoment taiin bie gnii3e jperrlid)feit mit einem großartigen

Atmilleffeft 311 ©nbe fein, worauf bann entweber eine neue Belt be«

ginnt, ober gnrteine. Super fei unfer Baplfprud) „furcptloS unb

treu". Uns fann bie ©efd)id)te einerlei fein, benn „benen, bie ©ott

lieben, müffen olle Singe 311111 beften bienen."

Sen herftodten Sünber, ber feine Säten nidit bereut, 311 be«

fepreii, ift uiiinoglid). dJtan befepränte fiep barnuf, ipn burep 31n«

wenbung äitfjerer ©ewnit erfolgreid) 311 pinbern an feiner Birffam«

feit. Sen irrenben Sünber 311 befepren ift inöglid), aber fepr fepWer.

ÜdJoralprebigten helfen garnid)tS. ©eifpiele unb ©orbilber beweifen,

feien eS nbfdfredenbe, feien eS horanIeud)tenbe. ©ntweber fnnn bas

Seben felbft bie Sepre erteilen, ober ber eepte ilünftler. Ser Sid)ter,

ber Sniniatiter piidt b:ii gnn3en 30'Jenfd)en, ber Scpnufpieler er«

fepüttert ipn burep unb burep. So auf ber ©üpne fiept ber 3hfd)auer

fid) felbft, bei erblidt er fein eignes SnnereS entpüUt in einem

Seelenfpiegel, er begept in ©ebanten bie foIgenfd)Were Sat, unb ent«

fept bebt er 3urüd, — er ift gepeilt. —

(Dtto l>artlcbeit6 lagert''.

©on

JFritbriclj Jipielpagcii.

bin fein greitub jener föenfirörter, raeldie

®id)ter iffien 2ßerfen üor5ufe^eu pflegen, ©ie treffen faft

nie bng punctum salieus, fugen beinntfe immer 51t niel,

ober 511 menig. 2öie bem ober und) fei — eines fann

man oertmigen: ba^ fie in fid) felbft bnrcf)fid)tig flnr finb.

5d) fann bem oon ,^art leben für fein ©tücf geitiäplten

bieS Süb nic^t erteilen. (SS ift eines jener blenbenbcn,

fdjiefen 2ü5 orte, an benen f^riebrid) ^ebbel nic^t arm ift,

nnb lautet: fnge eS end), bie il)r end} bramatifebe

Siebter nennt — : 9^nf 100 ein f|}roblem uortiegt, bat

eure Slunft etiuoS gu fd)offen. end) aber ein folcbeS

anfgebt, 100 eueb baS üeben in feiner (Sebrod)enl)eit

entgegentritt nnb sngteid) in eurem (Reifte — benn

beibeS mnfe fjnfommenfollen — baS 9Jioment ber

3 bee, in bem eS bie uerlorene ©inbeit mieberfinbet

— bn ergreift eS unb fümmert end) nidit boriun, bo^

ber öftbetifebe ff^öbel in ber SJranfbeit felbft bie ©e»

fnnbbeit anfgeseigt d)r boeb nur ben

Uebergang gnr ©efunbbeit anfseigen fönnt . .

5)oß baS 2ßort etmaS 33 lenbenbeS bat, mirb niemonb

fo leid)t beftreiten; ba^ eS fd)ief ift, fiebt man freilicb

erft, menn man eS genauer anaUjfirt. fDiil bem ijjroblem,

als bem 3Sorimtrf jeber braniottfd)en ©iebtnng, b^it

freilicb 9lid)tigfeit, bie noch feiner, fo oiel id) meib,

in 2lbrebe gesellt I)at. Slncb bie Sbentifisirnng beS fjiro»

blemS mit bem „Seben in feiner ©ebrod)enbeit" fann
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mau fid) ciefalleii, uiehiielfr, mii^ mau Cfelleu laffen: ba§

6nid)(ofe Sebeii ift ©egeuftanb ber SbljQe, aber gemi^

nid^t be§ SDramaS. 3)a§ SDrama, foll e§ feine ^itiifl cr=

meifeu, wäl)lt [id} ein iiebeiisfragnient, ba§, al^ foIdieS, in

feiner 93erein5elnng gefeben, rätfelbafi, iinüerflänblid},

uieKeicbt nngcbenerli^ erfd)eint — mie ein ait§ einem

figurenreicben ©emiUbe millfürlidi I)ernn§gefdbnitlene§

©lücf — nnb in biefer problematifdien ©eftnlt — ober

llngeflalt — ucrl)arren mürbe, fäi]e e§ ber ®id)if^

gitgleid) sub specie ber Sbec, in ber eg — bag f}rag=

ment — bie oerlorene ©inlfeit mieberfinbet, nnb — füge

icb binju: [teilte er eg nng nid)t in bem Siebt biefer troli

beg SS>iberfprndbg mit ber ©efamtbeit beg

Sebeng in 2öirf'Iid}feit ftatifinbenben Harmonie nnb
Srnd)lo[igfeit bar.

2Benn nun aber .^ebbel mit f^ng nnb 9iecbt oon bem
bramatifeben ®id)tcr forbert, bafe er fein t)3robIem 511=

gleich sub specie ber 3bee feilen foll, mie in aller 2öelt

fann er forlfabren: „nnb fümmert euch nid)t it. f. m." 31t'

erft, mie fommt er ba5u, plöi^lidb für ben Slngbrntf
:
„bag

Seben in feiner ©ebroi^enbeit", ber fo meit treffenb ift,

ben anberen: „l?ranflieit" 51t fnbftitniren, ber unter llm=

ftänben oöflig iin3utrcffenb nnb falfd) fein fann? ©g
braucht fid) bmebang nii^t jebegmal bei bem ang ber

Sebengeinbeit fd)einbar bfTangfatlenben [Fragment um eine

^ranfbeit (bei ber natürlich ^ebbel an feine phbfiffbe
benft) gn banbeln; eg fann im ©egenteil and} ein ©tücf

fel)r berber ©efnnbbeit fein. Slber äugegeben, bafe nur
ber Slngbrncf febief ift, nnb .^ebbel nichtg anbereg unter

bemfelben oerftebt, alg mag er üorbin „bag Seben in

feiner ©ebroebenbeit" nannte, gerät er nidbf in ^Biberfprncb
mit fid) felbft, menn er bemfelben S)icbler, bem er eben

erft bag 3nfammenfd]anen beg grogmentg (ber Itranfbeit)

mit ber Sbee (ber ©efnnbbeit) gnr bfiligcn ^sflicbt ge-

macht hat, bag Slnfgeigen „ber ©efnnbheit in ber ^raiif=

heit felbft" oerbietet, bofür bag Slnfgeigen beg lieber»
gangg gnr ©efnnbbeit alg feine mal)re SInfgabe gnmeift?
S'latürlicb mirb eg feinem 2>icbter einfallen, nng bie 5franf»

heit felbft alg ©efnnbheit anfreben gn motten; aber ich

meine, mog ihm recht ift, follte bem 3nfcbaner billig fein

tpat fidi in feinem ©eifte bie „oerlorene ©inheil" lmr=

gefleflt, fo fann ber 3nfchancr oerlangen, bafe er bag
§ang uiit ber llebergengnng eben biefer miebergefnnbenen
©’inheit oerlä^t, nnb nicht mit ber oagen ^orftellnng
eineg blofeen „llebergangg", b. h- eiim§' ^rogeffeg, ber

noch feinegmegg beenbet ift, nnb — mer meiß? — auch
oielleicht nicht gn ©nbe fommt. —

3(h mürbe mir hier nicht bie älfühe gegeben hoben,
§ebbelg äfthetifdje nnb logifche ©chnißer gn forrigiren,
taugte bag Srrlicbt, bem §artleben bie ©hrc eineg Seit»

fterng erraiefen hat, nid}t oor fo oieten anbern nnfrer
jungen bromatifd)en dichter oerlocfenb her. Ober fehen
mir fie etma nicht mit unheimlicher ©ier nad) ben mirf»
U(h franfen Stellen am Selbe ber 3J?enfdiheit, alg ben
rechten SHicmaten ihrer bramatifchen ©jergitien, fndien?
Unb enttaffen fie nng nicht nur gn oft mit jener ®ig»
harmonie, bie immer in nnferm ©emüte entfteht, menn
bag f^acit beg fünfllerifchen ©yempelg nicht rein herang»
gerechnet ift nnb ein oermirrenber tBriuh gnrücfbleibt?
^omit ich mich beim feinegmegg gn ben Optimiften ge»
ftettt haben mill, melche bie ffielt in SBanfeh nnb ^liogen

für üortrefflich halten nnb oon bem ©idbter ben S^achioeig
biefer SSortrefflichfeit oerlongen. 3m ©egenteil! 3d}
nnterfchreibe Sort für ©ort mag ©. oon ^nmbolbt in

nfoem tBnche über .^ermann nnb ©orothea oon ber

haften Sorm beg ©rornog, oon ber Slragöbie, fagt:
„®ie Sragöbie brängt nng in nng felbft gnrücf, nnb mit
bemfelben Schmerle, mit bem fie ihren knoten gerhant,
trennt fie ondh nng für einen 21ngenbtid oon ber Sföirf»

Iid)feit nnb bem Seben, bag fie nng überhonpt meniger gn

lieben, alg mit 3Jfnt gn entbehren lehrt." ^^Iber biefer

HTciit ber ©ntbehrnng, ober, mit Sdmpenhaner gn fpreeben:

biefe „ 21 bmenbnng beg ffiilleng 00m Seben", ober mit

©oethe: „ber ©ntfchluß ber ©ntfagnng ein für ollemal — "

bag ift feine bigharmonifche ©nipfinbnng, eg ift ber oollfte,

freilich auch tieffle 51 ccorb ber mornlifchen Seele.

So beim: mit bem oon .^arlleben gemählten 9)cOtto

ift eg nicht gnm heften beftellt. SöoIIte er aber bnrdjang

eineg, fo mürbe ich ihm bie beiben £)bhffee»9Serfe oor»

gefihlngen haben:
„Sfl30 heuerten inir angfmotl in benrciiiienben S>teerfct)tunb:

®enn hier brotjle unb bort bie graufe ßf)art)bbi§."

Ober befanb er fiel) nicht oollanf in ber nngemütlichen

Situation beg herrlichen ^nlberg, alg er fein brainatifd)eg

Sd)ifflein gmifchen ber Sfhtla eincg poligeipräfibentlid)en

SSerboteg nnb ber ©harpbbig eineg töefchluffeg beg fönig»

lid)en Dberoermaltnngg»©erichtg bnrd)gnftenern
,

halte?

3mar bie ©harpbbig ermieg fid) ihm giüibig — mie and)

bem 0bl)ffeng — ;
„aber", berid)tet ber Sgielgemante:

— ©ietneil auf jene mir ial)n, in ber Slngh beg ißerberbeng,

^»otte mir ©fhlla inbeS ong bem riiumigen ©d)iffe ber Jg-reunbe

@ecf)g entrnfft — .

Unb id) möchte oermnten, baß ber 0 id)tcr an feiner

Sfl)fla ebcnfallg nicht nngernpft oorüber gefommen ift.

31 ber enblid) gn bem Stücfe felbft!

3ih hotte mir oorgenominen, bei biefen meinen bra»

matnrgifchen i^erfnehen fünftighin bie 31nall)fe beg Sohaltg

beg betreffenben S)ramag meggnlaffen, alg unnötig für ben

Sefer, ber big gn bem ©rfchnnen beg „tüfagaging" läiigft

aüeg, mag er nad) biefer Seite gn miffen münfd)en fann,

ong ben 2'agegblättern erfahren I)ot. f^ör biegmal

innß id) oon meinem ^sorfaße hoch mieber Slbftanb nehmen,

ba eg mir fonft unmöglich märe, einen gemiffen 9?achmeig

gn führen, an bem mir im Sntereffe nnfereg SDid)terg nnb

ber bramatifchen Slnnft im allgemeinen gelegen ift. So
min id) mich menigfteng bei bem bonflofen ©efchäft ber

tnnlidhen S^ürge befleißigen.

.^'lanim 3ogert, bie Sod)ter fleißiger nnb ehrbarer

.fbanbmerfglente, hat fid) frül) in bie fogialbeniofratifche

^eraegnng gemorfen nnb oor ollein in ben granenoer»

fammlnngen alg erfolgreichetSlebnerin eine hcroorragenbe

DtoIIe gefpielt. 3n biefen ihren 33eftrebnngen ift fie unter

anberen einem jungen Schriftfeßer Ifonrab Shieine be»

gegnet, nnb I)ot für biefen „©enoffen" eine ägerel)rung

enipfnnben, bie er megen feincg „ehrlichen, nnerfd)ütter»

liehen tDiannegmnteg", feineg „feften ©lanbeng" an bie

beinofratifchen 3beale and) oollanf — in fogialbeinofrati»

fdhen Gingen menigfteng — oerbient. Sd)ließlid) ift fie

feine Sl^erlobte gemorben, ol)ne baß „leibenfd)aftliche ©e»

fühle", bie fie fich „nun einmal oerfagt" glaubt, ihr $erg

bemegt hotten. Ifonrab loirb gn brei 3of)re ^^Uößenfee

oernrteilt; aber bereitg nad) gmei 3ahren begnobigt. S)ag

Stürf beginnt am 21 benb beg S'ageg feiner greiloffmig.

©T ßnbet bie 93 rant nicht, mie er fie oerlaffen hat. SDie

alten 3beale gelten it)r nichtg mehr. Sie l)ot entbeeft,

baß man, beoor man für bag Stilgemeinmol arbeitet,

erft felbft einmal etmag llüd)tigeg" ang fieß machen

inüffe. SDiefe ©ntbecfnng ift ihr'bnrdh einen anberen

oermittelt. Saffen mir fie fetber fprechen: „ä,^or

einem 3ol)r etma lernte ich eim-’ir Slfann fennen.

®er hot mich gn einem gang anberen fDienfcheii

gemad)t. ©r I)ot mich nod) nnb nad) gang nmgeftaltet."

Sie fügt I)iirgit: „3ch habe mich ihm mit Seib nnb Seele

hingeben inüffen." S)er biebere 3Sater, ein rabbiater,

herglid) bornirter Sogialbcmofrat, mütet nnb fdhimpft;

bie brooe SJiutter ift außer fid); l^onrab brict)t oor

Sdhmerg in frampfhafteg Sßeinen ang. .^anim hat für

all biefen 3ommer nichtg olg bag lafonifche: „3d) tot,

mag id) mußte. 3d) tonnte nid)t anbeig." S)er ä^ater,
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bcr bcn öiflännu3önnmb bcc|rciflid)cm'ciii: nid)t 511=

reidicnb fiiibct, Ivcibt bic reiu'cnitc lod^ter ait§ bcm ,s>anfe.

2)er ücrlaficnc crflävt, baß er iiod) mit

il)v abj^iivc^ncn Ijabc. — Si)amit fd)licßt bev elfte ber

bvei 5lfte.

^Der .yiH'ite fpielt in .s>aimnö „^oiitüi". 9)tit

.s>Ufe bev ©ulnieiitiüii jeiieö fOtaimcS, bem fie i()ve iit=

tellcftneüe itub fouftiqe feelifdje 9Jtetamüvßt)üfe uerbnnft,

be^S ür. Höiiiii, bat fie fid) fetOftäiibiß mad}eii imb ein

rlütt (]el)cnbe§ '2)ameußavbcrobe=®efel}äft ciiivicbten föniicn.

lieber nod) bincrfe§ 31nbere il)rer l)äit§lidb'Cie|d}äftlid)en

^^erbiiltniffe merben mir im 35erlaiif einer längeren

Ilnterrcbnng unterrichtet, bic fie mit i[)rem ,s}>an§mirt

I)at, ber il)r fc^ließticß ben SBefnd) eine§ ibm felbft nn=

befonnten 03 afte§ feiner 51>einftnbe anfünbigt. ©er 3tn=

gefnnbigte erfdjeint alebalb in ber ^erfon be§ alten

ö)roßimfe(§ eineö f^’rennbe§ il)re§ 33efd)üt3er£\ ber 51t-

gleici) ibv 3^rennb ift: be§ jungen ÜSaronS il^ernier. ©er
alte ^^err fommt non feinem iueftfälifcben @nte, mo ibm
bie begeifterten 33riefe, bic fein 9ieffe ibm über ,s>anna

gefdjricben, feine Stube gelaffen baben. ,s3anna bc=

fc^mic^tigt ben Slnfgeregtcn. 33ernbarb fei in elfter Sinic

ber ibreS ^rcunbeS; „bi§ anf ben bentigen ©ag
habe fie ibn niemals unter nier Singen gefprod/en, fein

ein§{ge§ 2lnirt fei §mifd)en il)nen gefallen, mit bem er

ficbbntte „ucrplempern" fönnen; fcbließlicb, bafs „ipr nid)tS

ferner liege, als ber ©brgeig, ^‘-in iternier 511

merben." ©er Sllte gebt feclenoergnügt ab, nadjbcm er

nodb bic 'ilefanntfd)aft beS Dr, .^önip genmebt bat, ber

.s^'ianna 51t befueben gefommen ift. t^mifdjen bcn beiben

nitn finbet eine grnnblidbc< nllcrbingS bücbnötige SlnS=

fpraepe ftatt. erfabren mir,^ baß lionrab jener

3eit ein Sittentat anf feinen begünftigten Scebenbnl)ler

gemacht nnb ibn zeitlebens 511111 i^riippel gefeboffen b^^b

ioorauf er nad) Sfinerifa entfloben ift, luni mo anS er

biefem eine Slrt non (£ntfd}iilbignngSbrief febreibt. Stiin

ber eigentlid)e Csirnnb feines ÄommenS. @r bnt fd}oii

feit einiger 3cd flefiiblb i>fif5 fimiina baS äterbältniS mit

ibm innerlicb nicbt befriebigf. „<Sieb mal," fagt er,

„mir mollen eS nnS iiici^t oerbeblen: es ift anberS mit

nnS gefommen, atS mir eS nnS gebadet bnben. — SKoran
eS gelegen, baS ift fihmer 311 feigen; nnb im ©riinbe,

jepf fann es nnS gleid) fein." — 3n biefem iiiibeiinlieb

niijfteriöfen ©on gebt bie llnterrebitng mciter. Siiir fo

oicl ift flar: ber ©oftor l)flt, itm micb eines Stnsbrnefs

aus ber Defonomic 311 bebienen, abgemirtfepaftet; fein

Stolz erträgt bieS bitrdbbobrcnbe ©efübl niept; fein (£bet=

mnt baut ber f^liebenben eine bctiueme S3rüife; mit ber

öntgegennabmc ber lepfen tanfenb SOtarf, bic fie ipm
febnibet, giebt er ipr ipre ^i'cibeit mieber. (Sr gebt, ben

31t rnfen, bem er i)5 iap geniaipt bat, iinb non bem er, menn
fie il)n and) angcnblidlicl) niept ermartet, meif3, baß er ibr

jeben Slugenblicf millfommen ift: ben jungen S3aron

©er fommt; erflärt, baß ber ©roßonfel feine 53ricfe

niept falfcp oerftanben pabc. ©ie äicbeiiben fiiifen fiep

in bie Sinne.*)

©er Sd)aitplap beS brüten Slftes ift .^annaS „©>rii)at=

mobnitng." ©sanna gilt iprer 3'cniülic als SSaiitreffc beS

33aroiiS, morüber fie, menn fies nod) nid)t miffen follte,

bitrcp ipre (Sonfine üieSepen bclcprt mirb, bie ipr aitcp

mitteilt, baß i?onrab, über biefe neue iföenbnng ber

©inge empört, nad) Sierlin gefommen ift, um bie bereits

im elften Slft angebropte, in jeiner günftigeren

Slnffafiitng ipreS frnperen S^erpättniffeS piiiauSgefcpobene

„Slbrecpnitng" mit ipr enblicp uorziincbmen. ^ernparb,

*) 2)it’ic ScliliimVjCur univbc l>fi bei' 3tnrfii[)nmq lucggelaiieii auC'

©riinbeu, bie ouö bcm )^oIgeuben evliellen werben, Imb boc^ mit

lliuTcf)!, bn fie bie einpge, Wenn nnef) irfiWfinfenbr Sßriiife non bem
.pueiten 311 bcm britten 3tft bilbet.

ber feinen abcnblid}cn S3efnd) 311 niacpen fommt, apnt

niepts oon ber ©efapr, meld)cbie Üieliebtc bebropt; bofür

ift ber ©oftor oon ollem nnterri^iet nnb ftellt fid) als

getreuer (Sefart icd)t3eitig ein, ben rabiaten iDienfcpen im

betreffenben Slugenblicf mores 311 lepren. ©er jnngc

S3aron — ©lann'a pot ipn allein geloffen, fie muß noep

einmal in baS ©efepäft Pinnnter — ift onS guten (^irünben

„pöepft erftannt", ben ©oftor 31t fepen. ©er ältere nnb
ber jüngere fjreiinb paben 3^it ä» längeren Unter»

rebung, in ber eS fiep felbftoerftänblicp mefentti^ um
©bonno ponbelt. S3ernparb beflogt fiep, baß ©laiiiio „oon

ipm gar nieptS annepme"; bie SSeponblung, bie er in

iprem ©laufe 31t crbiitben pabe, „jeber S3efcpreibnng fpolte";

ipm ein jold)eS SSerpältniS zmifepen aKann nnb Söeib

„bireft oerbrept oorfomme". (Sr befennt, „fcprecflicp menig

barüber 311 miffen, mie fie eigentlidp gemorben ift," nnb

beutet an, boß ipm nad) biefer Seite einige ^^uSfunft

ermünfept märe, bie ipm natürlicp feiner beffer geben

fönne, olS ipr „ß-rzieper". ©er ©oftor läßt fiep 311 biefer

SlnSfiinft perbei. Sie ift nidpt jepr onSfüprlicp, im@runbe
niepts meiter als eine ^eripprafe oon §annoS ^profe im

erftenSlft: „ör pat miep 311 einem goii3 anberen OJJenfcpen

gemnept". (Sin bemerfenSmerteS SBort fällt: „©mngrig
iinb biirftig mar fie 31t mir gefommen. (SS mor ja mie

eine nenc ffielt für fie! 3Kie eine neue Dfeligion ber

Sd)önpeit, ber l^iinft, beS ©enuffeS . . . Iinb nun boS

©lerz, baS ©emüt nnb bie lieben Sinne — eS mor ein

Samnier mit anzufepen. ©0 pab id) ipr nun oHe©üren
meit geöffnet!" — Sferiiporb fragt, ob er beim nie baran

gebaept pabe, bie ©eliebte 311
'
peiraten? 2Kol pat er

baran geboept; aber „fie mpllte niept". 33ernporb ift baS

uimerftänblid), neu. Sluep ber ©oftor finbet, „eS gepe

miber bie Siatur"; aber eS pabe ipn niept obgefepreeft, „bie

f^apne ber Söiffenfcpoft nnb ber ^pilofoppie beS freien

aj?enfcpenlnmS anfre^t 31t erpolten". .^ermonn füplt ffep

bitrd) biefe SJiittcilungen feineSmegS niebergefcplagen. 3m
©egenteil! ©in ©ntfepluß, „mit bem er fidp fepon longe

getragen," ift jept in ipm gereift, ©r mirb .'ponno noep

peilte fragen, „ob fie feine merben mill". 2S0311

ber ©oftor bie ironifepe S^emerfitng moept: „Sä?arum

mollen Sie fid) ben fcpöiien Slbenb oerberben?" Snbeffen,

^oiirab fann jeben Slngenblicf fomnien; ber ©oftor be»

reitet 33ernporb auf ben itnliebfamen SSefnep oor, nnb boß

)Slünrab nieptS meniger im Sinne pabe, als ©laiina tot»

Zufpießen. ©r pat fip beSpalb für einen eoentueUen

iptimmften fübft mit einem Steooloer oerfepen. ©op
oon ben aitorbinftrnnienten, als .flonrab nun mirflip —
mit ©lanim — erfpeint, mirb fein ©ebranp gemod)t.

§011110 erflärt noep einmal ipren foziolen Stanbpunft,

auf bem ipr „jebe f^orin ber a^ergcmaltigung" paffenS»

mert erfpeine; nnb meiter, baß fie — immer oon biefem

Stonbpnnfte aitS — fip oon bem ©oftor frei gemopt
pabe nnb oon 33ernporb nipt frei mad)e, meit fie ipn

liebe. llebrigenS molle fie lieber feine (SernporbS) iOioi»

treffe peißen,^ als feine Slrout, auS äen

S^erbaept 311 erregen, olS pabe fie „gnäbige ^i^ou" merben

moQeii, in metper fynrpt bann nebenbei aud) ipr perrifpeS

Sienepmen, über baS fip S3ernparb oorper gegen ben

©oftor fo bitter beflogt, feinen ©runb pobe. — ^onrab

ift mit biefer ©rflärnng mol zufrieben. ©r befennt,

baß fie, bie „ipre ©efeße in fip felbft" pobe, ipm fo

menig alS einem anberen Slepenfpoft fipntbig fei, nnb

gept, mäprenb ber ©oftor ipm folgt, ber ipmnopirgenbctmaS
fogen mill. ©ie Siebenben ffnb allein. 33ernparb bittet

fie, fein SBcib 31t merben, moranf fie „läpelnb, leife"

ontmortet: „S.U11 itp baS nid)t‘^" ©r oerftept eS anberS,

oerftept bornnter eine legitime ©leirat. S®oS ipr inepr

gelte: „ipre a-'rinzpientreiie, ober er nnb fie?" §oniia

geftepl, bem leßtercn Jeil ber Stlteriiatioe ben S^orzug 311
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geben, aber freilich: für mid) allein, id) I)iitle nie

bamn gebadet, aber —" inoranf fie bein frenbig er=

fdbrorfenen ©cUebten ein fufeeö, intimes; ©eftänbni^ niad)t.

®er SDoftor, Der, äiirürffommenb, fiel)t, luie bie (Sad)c

ftel)t, erflärt fid) §anna§ ©inne§änbernng auf feine 2öeife.

®r fagt: ,,©ie bot eben ipnnior''.

®ieö, abgefeben üon einigen ©injelbeitcn, beren

^Jiitteünng jum 3Serftänbni§ be§ ©an^en nicblö iüefent:=

lieber beigetragen hoben mürbe, ift ber, glaube id), mit

gemiffenbafter Xrene raiebergegebene Snbalt be§ elücfeg.

3cb bobe üben gefagt, id) bürfe mir nnb bem öefer

biefe 5lnall)fe nicht erfparen, um einen i'iiacbmeiä fübren

511 fönnen, ber mir in mehr o(§ einer i^infidjt uon
SBidbtigfeit febeint.

2)

en STia^meiS nämlidb^ ^ofe „^anna Sogert" fein

S)rama ift, roenigften§ nicht in bem ©inne, ben man
ftaluiren mufe, fbH überhaupt no^ uüu bem 13)rama al§

einer beftimmten ^uuft^ottung bie 3lebe fein.

3)

enu, mag mau fich breben uub raenbeu, mie mau
miE: ba§ S)rama ift uub bleibt eine buvch ©arftelluug

oermittelte 3Sorfübrnug einer ^anblung, nnb je üü 1I=

ftonbigd’ nnb prä?\ifer, fe erfdböpfenber nnb flaver un§
ber ®id)ter biefe ^anblung in allen ihren ^bofen Uür=

^ufübreu üermag, nm fo uortrefflicher merben mir fein

feerf nennen muffen, einen nm fo tieferen, reineren nnb
nachboltigeren ©inbrnef mirb e§ auf beu 3ofd)auer ber=

üorbringen. S)iefe §anbluug — ba§ ift ihr begriff —
mufe eine im ftrengfteu ©inne einheitliche fein,

b. b- fie witfe ou einem gang beftimmten ^nnfte ein=

fepen, 311 einem gang beftimmten ^^unfte biofiveben, nnb,

um ba§ §u fönneu, einen Präger hoben, einen beftimm=
len SOienfdjCu, ber, üor nnfern Gingen, fo ober fo, in ba§
SKeltgetriebe oerftridt, fiel) fämpfenb ait§ biefer :i>er=

ftrirfnng ?^u löfen fm^t, refpeflioe — in ber ^ragöbie
— in biefem Äompfe erliegt, melchen Sröger ber .'6onb=
lung nnb ©eronten ber ©inbeitlid)feit berfelben mir

bann ben gelben be§ ©)rnma§ nennen, ©erbort i^aupt=

monn§ „Sßeber" hotten feinen gelben, nnb be§botb mar
ba§ SSerf fein 2)rania, fonbern nur eine ?lneinanber

reibung bramatifcher ©jenen, 58ariationen — meinet=

megen in ber Sßirfnng gefteigerte, aber im ©runbe be^

liebige SSariationen — be§ ibentifdben tbema§.
9iun mirb ber üefer fagen: in §artleben§ ©tüd

hoben mir bodb einen Selben! ober, ma§ auf ba ffelbe

binangfommt: eine Sfioi"» ood) ber e§ nebenbei fogar

benannt ift; nnb, menn bn bitri^anS eine Soobhtng
hoben miüft, ift ba§ nn§ in oerfebiebenen ©ntmidetnngä=

pbafen oorgefübrte Eiingen einer energifdjen fyrauenfeele

no(^ bem Dfecbt freier ©elbftbeftimmung nicl)t and) al§

Sanblung ju bejeid)nen?

©emife: bie Onalififation Sonna oogerts jn bem
bramotifd)en ©brenpoften ift nicht ju leugnen; aber mie

ftef)t e§ mit ber Sonbtnng? ber <’'ubeitlid)en, b. b-

nid)t burd) beliebige unterfchieb' lonbern bnrd) alle

ihre ^bojen flar gelegten? .ffoi . Jon einer fold)en in

bem ©tüde bie l'Kebe fein? 2)er liefer urteile bod)

felbft! Sot er ben f^aben in ber ©nimidelung§gefd)id)ie

Sonnoö nun, ba er biefe ©efdjid)te, fo oiel im'ö baoon
ber ®id)ter mitjuteilen für gut fanb, grünblich fennt,

)oirflid) in ber Sonb? Ober benierft er ju feinem ©r=
ftnunen, ba^ e§ nur einjelne J^öben finb, uon benen
ber S)ichter nur einige jufammenjufnüpfen uerfndbt l)ot,

möbrenb anbere lofe in ber Suft fl altern? Sd) glaube,
bod) mol ba§ Septere. 9iur bi^^ jnni ©d)litf5 beö erften

5lfteö ift ber f^-obeu uollfommen ftraff, uub er fann für
fid) al§ ein felbftönbigeS fleineö ©)rama gelten: ba§
©id)lo§reihen ber SonStochter unb !45erlobten au§ einer

fßerftridnng, uon ber mir, refonftrnirenb, miffen, mie fie

in biefclbe geraten, cbenfo mie mir burdjau^ begreifen,

OOf(

bafj fie, tüie fie nun einmal ift, fid) loSreipen iniif) unb

— fann.

©0 crjielte beim and) biefer 5Xft bei ber erften 3tuf

fübrung (nad) ber ich Beilen fdbreibe) einen grüf5cn,

uerbienten 53eifatl.

2lber bereitg mit bem jmeiten 3tft ift für beu üefer

über Bufi^auer — jmei 3lu§brüde, bie id) burd)au§

promiscue gebroud)e, — ber B'Obeu jerriffen, bcrgcftolt,

bap id) faff uerfuebt bin, anjunebmen, c» fei l)iei'

gonjer 2lft ausgefallen unb ber fepige jmeite in 2ßirf=

iidbfeit ber brüte, ©leben mir bodb mit biefem 3lfte —
er fpiett anbertbolb Bob^'c nodb bem erften — bereits am
9luSgang uon SonnaS 9Serl)ältniS mit Di-, .^öiiip.

uerftattet itnS ber SDidbter, mie mir gefebeu hoben, einige

!)tüdblide in bicS 35erböltniS; aber mie uieleS bleibt bo

noch in j)unfel gehüllt! 2Bie breit finb ber SSermutung

2or unb Jür geöffnet! ^ommt einem freitnblicben ©e'

müte bodb fogar ber ob SonnaSjßort im erften

5lft, bap fie fid) bem Oltanne, bitrch beffen ©influp bie

große Dieuolution iu ihrem Sunern bex^beigeführt mürbe,

!,mit Seib unb ©eele höbe bixxflebeix müffen" buchflöblid)

511 nehmen fei, unb mon nidpt uielmebr auf ein, menn

auch intimes, fo bodb rein freunbfdbaftlidheS 3Ser=

böltniS fdbliepen fülle! 3©enn nur nidft gegen bie

leptere 2tnnol)me fo uiel, fo fepr uiel fprodpe! Sann
aber mieber, menn mon fie fallen laffen mup, mie mor

eS möglii^, bap Soixno einen SDfonu, bem fie fo iineub=

lieh uiel uerbanfte, ber, menn fie ihn auch nicht ütöen-

fdboftlidt) lieben tonnte, bodp eine gütle geiftiger Ounli=

töten befop, für bie gerabe fie ein febörfffeS 58erftönb=

niS hoben mupte, — bop, fage iep, fie biefen 9Jtann,

tropbem er fie jnr ©attin begehrte, nicht heiraten

mollte, felbft bann nid)t, otS er nm ihrethalben juin

•Krüppel gefepoffen mar, unb fie bie befte ©elegenpcit

hotte — bie fiep ein ebleS 3Ö>eib foum pötte entgepen

laffen — ihm bie ungeheure, gegen ipn eingegangene

©eputb ber ©rfenntlid)feit, fo uiel an ipr mar,^ 51 t uer=

güten? SBeiter! ©timmt eS mit ber ffrupulöfeu ©l)r=

iidpfeit, bie ein erfter B«9 io SonnaS ©parafter ift, bap

fie bem alten 58ernier gegenüber ihre üüebe ju Sermanu
glattmeg uerlengnet? 5lucb bem Softor, ber bod) mol baS

itieept hätte, eilt offenes 5BefenntniS jn ermarten, anl)eim=

pellt, fid) ipren .SerjenSjuftanb jit beuten, um, naepbetu

biefer fie faum uerlaffen, bem perbeieitenben nunmehrigen

©eliebten in bie Sinne jit fallen? Ober füllte fie mirflid)

in biefem Stugenblide erft ipi Serj entbeeft paben? SoS
fäpe mieber ber 5Hitgcit, ipre ©jefüple genau mie bie

Biffern ipreS SauptbuepeS IXontrollireuben gar iiid)_t öpin

lieb*). Unb bann! 2l>er iu ber 3Kelt pötte uon biefem fo

l)üd) begabten, baS Snrd)fd)nittSmap ber fyx'ouen intetleD

tnell fo meit überragenben Söefen ermartet, bap fie ipr

Serj einem jungen SJtann fepenfeu mürbe, ber nad) allem,

maS mir uon ipm fepeii unb pören, jmeifetloS ber un=

bebentenbfte ber brei nnS uorgefübrten yiebpaber, unb

iiid)tS, aber and) nid)tS ift atS ein attgeite!)iner, in ollen

fünften bilettirenber Äöxualier mit ben obligaten abge=

fd)liffenen UmgangSformen? SlUeber biefer ^aualier,

melclje Stiipaffung pat er uoit bem ÜserpöltniS SojuiaS

mit bem jB’rennb'e? ©agt er uon ipr: „fein ©ngel ift fo

rein"? Ober pölt er ben Softor einfad) für feinen „^or*

gönger im .Sleicp"? Bm erfteren B^allc ift er meiüger

ffeptifd), als nennnnbneunäig uon bunbert an feiner ©teile

fein mürben; im lepteren uon einer 9dad)ficpt, um bie ipn

berfelbe ^U'ojentfap nid)t beneiben bürfte. Leiter! 3Bürbc

Sonna beu (tiebften niid) bann gepeiratet paben, menn fie

ipm fein füpeS ©epeimniS inS ©pr jit flüftern gepabt

pölte? Unb ift eS niept erlaubt, jit fragen: mojit ber

j 'X>n-ipcict)c baiiiit bie 3lmiicifuiuj otu'ii.
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yänii? lueiiii man fo bn^ bie 23 orfänipferin if}ve§

@efd)ledf)t§, bie cicifcn jeben 3>vniig vcuoltirt, ba^
bcr (J'Ije auf beii 3totfen iiinimt imlev llmftcinben, bciicii

jebe§ beliebige ©iiiiöd}en non 33 iid}eimii biejelbe neriimibige

3{ed}miiig tragen unirbe'c’ ^*)at bas ber fd}alfl)afte Süllür
mit feinem: „Sie l)at eben .s>nnun" gemeint? Sber
fielit er meiter nnb ben flag fommen, mo bie l)imior=

nolle S}ame fid) auf ilne einftigen fyreibeitägelüfte befinnt

nnb ben 6’t)el}immel über ii.'efternad] 311 febmer für fid)

finbet nnb bem guten 33 ernl)arb 3fit giciü, über bas ge=

luiffene @Iütf nad}5iibenfen, iiuibrenb fie irgenbiuo im
fernen ffieft meiter nad) ber blauen 513 lnme ber abfolnt

h'eien Siebe fndit? Tber mar gar, bie ®ered}tignng bieier

freieften Siebe an einem Crjempel nad^jnmeifen, bie ?tb=

fid)t be§ fSidfterg, bie er nnr nidit bnrdifülnen füiinte,

nad)bem il)m bie granfe Sfl)IIa bereits fedjS feiner beften

'illcänner ans bem Seliiff gelfolt batte?

3d) bitte nm i^erjeibnng, menn mir unter jo oielen

ficb snbrängenben ernfibaften 3’iagen and) eine, bie id)

nii^t ernftbaft nebme, in ben Sinn nnb in bie

fommen ift.

2)er Siicbter felbft ift fcbnlb baran, er allein. ÜSariim

bat er ben trefflidiften Diomanftoff 31t einem Xnama ner=

arbeitet, baS nun natürlicb fein gnteS, nnr bie 3^ramali=

firnng nnterfd)ieblid)er, nid)t einmal immer glüdlid) anS=

gemalter Sfapitel bes betreffenben ftiomanS merben fonnle?

^enn fo liegt bie Sache. 5)aS 2bema oon „i^aanna

Ssagert", bie @efd)id)te ber (Emanzipation einer energifeben

3-ranenfeele anS ber fDiifere ber öfonomitd)en, moralifdien

nnb intelleflneHen ^i^erbältniffe, in meld)e hinein fie ge=

boren mnrbe, 311111 freien SOJenfdientnm, ift ein fo ed)teS

.'^lomantbema, mie baS beS 3iMlbelm fDteifter, ober (Eopper=

fielb. ?Otr ber epifd)e Älünftler hätte oermoebb äen Sd)ab
gnii3 31t bft’fn. ®er bramalifdbe mnfete il)n entmeber

liegen laffen, ober fid) befcbeiben, ein g^ngnient besfelben

beran§3ngreifen, gerabe groß genug, b'a^ eS in ben

Diobmen einer oollig einl)eitlicben, in fid) abgernnbeten

iaanblnng poßte. ©ine fo bargeftedte ^anblnng l)nt bie

2£'nnberfraft, fragmentarifd) mie fie fd)eint, ol)ne bafe bei

tftünftler meiter bazn täte, nad) allen 's^eiten in ben 3n=

fammenbang ber menfi-blid)en S)inge b'nüberznmeijen,

ober, eS anberS nnb beffer aiiSznbrücfen: bie 3bee, auf

bie fie fid) 3nrüd'be3iel)t, in allen ihren ^^nnftni bnrd)-'

febimmern 31t laffen nnb fo — trob .£iebbel — „in ber

i^rnnfbeit felbft bie @efnnbl)eit anf3ii3eigen."

©S taugt nun ein für allemal niebts, bie gefonberten

ilnnftarten 311 üergnirfen, ober bie oerfebiebenen (Eiattniigen

ber einen ilnnft bnrdfeinonberznquirlen.

©ntmeber mir befennen nnS 31t ben Seffingjdien

'b^'inzipien ber reinlidien Sonbernng, fo merben mir, fo

fönnen mir menigftenS fiegen. Ober mir Inn es nicht,

fo merben mir mit aller onfgemanlen ^raft nnb allem

baran gefeiltem Sialent boci) nnr 3mittcrl)afte 2Berfe

fd)affen, über metd)e, menn nicht bereits bie Ö3egenmait,

fo bod) gon3 gemife bie f^olgezeit gleichmüüg 3111- 2ageS=

orbnnng übergehen mirb.

ruterari[4’e (E^ronif.

2trnc ®ar 6 org in S'olüottcn. — 9line ©arbovg, beifen SBriefe

nuöÄolbottcn nnef) bem lldcile bcritennei- nod) imma' bnS lüfte fiiib,

uia§ er bi§f)er gefebrieben l)at*), fet)rt an jenen Crt
,5
urüct, ben er

*) ©arborgö Äolbottenbrief

e

gelongen in ben nüdifien

9?ummern be'ä SDlngajing ^um Slbbntd in bcr einzigen nntoriä

firten Iteberfebung bon tianra lUinrtjoIm.

511111 2:itel be§ genannten SöerleS gelndt)lt tjat. „Äolboln", inie e§

fid) norbifd) fd)reibt, ber einftige „yanbfiü" beö ®id)tcrg im ber=

fd)H)iegenen romantifeben ®olbtaI be§ t)ol)en OftenS, b. t) eine ein=

fadje, hödift anfpnu1)§(oie Sommerl)iitte, mirb 511 einem regelrediten

ä3auernf)of nu§gebout, auf bem bcr ®id)tcr ber „Sltiibcn ©eelen"

fid) befonberä auf SSiet) 5ud)t legen mill! ®aä if)in bon ber SRegic^

rung 5ngcftanbene ®id)terget)alt im ^Betrage bon 2100 3.Rf. jäbrlid),

fomic bie guten ßinnal))uen, bie il)in feine letjten ®r5ählungen

bradjten, geben it)in für biefeS Unternehmen eine folibe finairiicllc

©runblage. Sein fleincr ®ot)n, auö melchcm ®id)ter einmal

in jenen Ijartbcbrängten borau5 fid)tIid) für immer

borüber finb, einen ®eltbürger 5U mad)cn entfd)Ioffen luar, ba)iüt

er nid)t an baö nadte, ormc iRormegen gefeffclt bliebe, mirb nun

bod) nid)tv mehr, aber aud) nichts meniger merben, als ein: ed)ter

nnb rcd)tcr Sot)U feines iBaterlnnbcS, nnb er )uirb hbffentlid) einmal

ein feböneS unb ertragreid)eS @ut fein nennen tönnen, baS hrad)tig

gemorbene „Äolbotn" ba oben im hoben toalbigen Cfttale.

&inc feltcne üonbmirthfd)aft mirb baS freilid) ba fein auf

itolbotten, öft bod) ber CMifpcttor ©arborgS, §annS Sclanb,

nicht allein ein grünblichft gcfd)ultcr Snnbmirt, fonbern aud) ein be=

fonberer iBerufSgenoffe beS ®id)terS ©arborg: SlÜabenblid) trögt er

eben jeht in ben ainrietoS bon Chbifttobi« ”dt auberorbcnllichcm

(Erfolge feine IgmmorcSfcn auS bem normegifd)en SBauer)ileben bor.

®iefe unfere norbifd)en iBarieteS finb nämlich ernfthaft litterarifdjc

2lnftalten gemorben, menigftenS bereu gmei, bie 5ugleid) bie gröften

in lihoiftianin finb. iReben IShanfonetten unb SongleurS finben fie

ißlah für eine ernfthnfte bramntifd)e Äunft: in bem einen biefer

SSariöteS ift bereits 15 2RaI §olbergS „öeppe nm SBerge" gefpielt

morben, in bem nnberen bereits eine ®oche lang ber britte 9lft bon

3bf cnS „©efpenftern". iBeibe SBühimn erfreuen fiel) eines „nrtiftifchen

SciterS" bonlittcrarifd)U'ünfilerifd)cr Sd)u(ung, unb fo ift 311 ermnrten,

bofe ber 'lingcU2:nngel bon biefen beiben S8nrietebü()uen immer

mehr berfchluinbet, bis eS gloei SBühnen für ernfthnfte Iittcrarifd)c

unb fünftlcrifd)c ©pegialitntcn gemorben finb, bie bem bor einem

Sahre nufgetau^ten ©ebnnfen ber fo fd)uea gcfd)eitcrtcn Iiiterarifd)cn

ÜSarieteS nun bod) nod) gu bauernbem 2cben berhelfcn.

H« *
*

älon^pjalmnr (ihrifiobfen, bem pofitibftcn unter ben jungen

brnmatifchen Talenten beS StorbenS, ift ein ©chnufpiel in 4 Sitten:

, 6'ine Siegernatur" foeben erfd)icnen. @S ift eine gefd)idte geift^

bolle 9lrbeit mit einem crotifch^fogiaten SJonflitt gmifchen ben im

«orben jeht faft gur iRorm gemorbenen 3 iperfonen.

§aralb Raufen.

®er gegenmörtig in 9iRüud)en mohnenbe normcgifd)e ®id)ter

©nbriel i?inne l)ot fein brnmntifcheS ©rftlingSmcct „®ie Giile"

am 29. 2Rörg in bcr bon Crnft iBraufemetter foeben fertig gcfteütni

beutfehen Ueberfchung (bie bei Dr. Sllbcrt&Go. in 2Ründ)en gleidj«

geitig mit bon bei ©blbcnbat crfcheinenbcn Original hci'ou^fonunt)

in bcr f^'^eien litterarifch’tiniftlcrifdjen ^Bereinigung gu SRüud)en gur

SSorlcfung bringen laffen. (SS ift ein StimmungSbilb in branuitifdjcr

gornt unb geigt, loie bcr unheimlid)e, überluöltigenbe (Sinbruef ber

normegifd)cn ^jellnatur auf einen befonberS feinfühligen SlRenfchen

mirtt, luic er fid) fo in ©rübelei hineinbohrt, bafe ihn über eine

reine ßl)itnäre ein furchtbares Sdjulbbcmuftfein ergreift unb bis gum

iBerfolgungSmahnfinn treibt. Sn einer 9ieit)e bon ©efprnchen erhalten

mir nach unb nod) ein ©emölbc bon bem furdjtbaren 3nftonbc bcS

2(rmcn, bis im SRomentber SBahnfinnSfataftrophe bie^alluginationS«

gcftalt bes iBerfolgerS in 2Sirtlid)teit auf ber «Bühne crfd)eint, unb

bie bebenbe 9lufregung fd)minbet erft, menn bcr llnglüdlid)e fein

§nupt im S^oofec bcr geliebten ©attin berbirgt. — ®aS ®ra)ita

mirb nod) im Saufe beS Slpril auf bem chriftianiaer ®hontob oufge«

führt merben.

30 la l)ot fid) in einem nculidjen Qntcrbiem mieber einmal über

ben «RcuäSbeoliSmuS auSgelaffcn, gu bem er fich in letzter 3c't iieS

öfteren fd)on bctnnntc. ,,«Reben ben pofitib crioiefencn ®ingen ,

fngte er, „giebt eS ein ungeheures ©einet, baS uuS umgiebt, unS

umfliefst, baS man baS „Qbenlc" nennt, boS id) einfacher boS „Unbe>
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fannte nenne, nnb bai Xag für $ag bie @elef)rten 311 Derminbern,

ju begrensen, 31t erobern fucben, toü^renb ‘mir «Romanciers menigftens

baS iRed)t haben, unS abenteuernb in feine @ren3cn 311 begeben,

einfülle 311 machen. Sch h^^’e bisher 3b3or unterlaffen, aber mic

ich fchoi' berfünbet, bin ich jeht im 33egriff, ba§ (softem 3U mechfeln

in ber neuen Serie „i*ourbeS, SRom unb ißaris", bie icf) beginne.“

Sie Slllerneueften freilid) mürfen fich bem in bie SRobe fommenben

aRi)fti3i§mu§ unb ©viritiSmuS in bie 2irme, „befchmören fantaftifch

baS «DJiltelalter, ja bie ^eit ber «Phramiben unb beS erften ©tammelnS

ber SRenfchhcit merben bie reinen «Reaftionäre, oerrennen fich in

eine ©ocfgaffe, in bie ifjr bie ?IRaffe beS ißublifnmS nicht folgen

mirb. 3Ran mirft ber SBiffenfchaft oor, baß fie ihre Serfprechungen

nicht gehalten habe, aber gemact;! fie hat ja nicht alles berfprochen

unb bann auch nicht auf ber ©teile! «biöchten biefe Sungen ihr boct)

Mrebit geben, ftatt fte gleich für banferott 3x1 erfliiren." — SBeiter

er3ühlte 3ola, mie bie 2lfabemie über feine äSerfe büchte, ©ie

erfenne boS enorme Salent 3ofaS an, bodi habe er baS äRaß über*

fchritten. (5S fei 3U fürchten, baß baS große ipubtifnm in feinen

©üchern nur bie tchmuhigen ©teilen fudje, ftatt bie fünftlerifche Sar=

fteEung 311 genießen. ®aher 3Ögere fie fo fehr, einem SBerfe ben

offisietlen ©tempel auf3ubrücfen, baS fie als gefährlich für bie

„fo3iale §h9mne'' betrachten müffe. „2lber“, menbet 3ola bagegen

ein, „ift benn bie romantifche sBerftiegenheit einer ©eorge ©anb unb

baS bon Dctaoe geuiEet fo elegant bargefteEte Softer nicht erft recht

unmoralifch unb fann 3um SBöfen, 3ur ^flichtbergeffenheit, 3um &t)e=

bruch treiben? Unb biefen hat man 3um Slfabemifer gemadit! 2lber

bei mir — mo ift ba eine fchlechte fo3iale ^hsmne? 3n „2lffommoir“,

mo bie (gefahren beS SRüßiggongS unb ber Srunffucht bargefteEt

merben? Sn „iRana“ mit ihrer ©chilberung ber i8emüftungen burd;

3luSfdimeifung? Ober etma im „Pot-Bouillc“, meinem ein3igen

ironifchen 2Berfe, mo bie (Siterbeule ber Ißourgeoifie blosgelegt mirb?

«Rein, mein SCSerf ift heilig. eS fann abfchreden, 2Bibermiüen ein<=

flößen, meil ich leh*« in^d^ gemefen bin, aber eS 3eigt baS Softer

nur, um eS 3U branbmnrfen unb nicht nm eS liebenSmert 311 machen.

®aS bie atfobemie betrifft, fo merbe ich fortfahren, mid) mit einen

©i^ 3U bemerben, aEerbingS nur noch, inbem id) mein iBriefchen an

ben ftünbigen ©efretör fchide; nichts mehr. 3d) laffe fortan bie

öffentlihe SReinnng unb bie 3 eit malten."

2lu^ 3oIaS „®oftor ijSaöcal" hat, gleichseitig mit bem Criginal,

boS feit bem 18 . SRürs in ber parifer ,Revue liebdomadaire“ 3um

Slbbrud fommt, in outoritatiber Ueberfehung in MrfchnerS .^alb*

monatSfchrift „2luS fremben 3nngen" 311 erfd)einen begonnen.

* ^
*

23 rieftafd}e beS Sitternten. — (gegen bie pfhchologifchen

©pintifirer. Sie SRelobie befteht auS halben unb gansen Snter*

oaEen; fleinere geben feine ÜRelobie.

*

2Ran mürbe meniger über bie SSerfdiiebenheit ber SReinungen

erftount fein, menn man fich i’rffrr ber SSerfchiebenfjeit ber (impfin=

bungen bemuft märe. #.

£itterarif(^e Heuigfeiten.

Philip ©ilbert^omerton. Man in Art. Studies in Religious

and Historical Art, Portrait and Genre. With forty-

six plates in line-engraving, mezzotint, pliotogravure,

hyalography, etching, and wood-engraving. Macmillan
& Co.

9BaS bei biefen ©tubien angenehm berührt, ift bie fchlichte ©ndf»

lid)feit, mit ber fie gefhrieben finb. Sa ift feine CriginnlitätSfucht

unb fein ©chmelgen in IjSaroboren, alles hö^>ic^ ffar, fließenb unb
Oor oEem richtig, freilich bafür aud) niemals glänsenb nnb mand)mal
etroaS longmeilig. §amerton ift fo fad}lidi, baß er faft nie nuS

feinen GinselbeobadRungen 2lEgemeinbefd)lüffe 311 sieljen fid) erlaubt,

benn bie fönnten ja anfechtbar fein; bafj er felbft nichts 9feueS 311

fagen mögt, benn baS fönnte ja nidR genügenb ermiefen fein. 2 o

ift baS 33 uch ein auSgeseichneter, meil abfolut snoerläffiger fj-ührer

für ben funftliebenben Saien, ber fid) mit Gnift in bie Cgeheimniffe

einer fad)lichen Unnftfritif einmeihen laffen miü ®er über bie

erften 2lnfänge einer anf ÜSiffen unb (gcfd)inact gegrünbeten 5tritif-

übung hinouS ift, mirb menig fjreube nod) an bem löudie haben,

(gaii3 merfmürbig ift bie üBahl ber 4G älbbilbungen: bie oielge»

tonnten SReiftermerfe ber bilbenben Äunft fudit man oergebenS; bie

Ülntite iit in 3tbbilbungen oon Uunftmerfen smeilen «Ranges oer»

treten, bie flnffifchen SBerfe ber itnlienifdjen 3ic'naiffance fehlen, bie

erften nieberlänbifchen SReifter finb nur biird) IRembntnbt Oertreten,

gans llnbebeutenbeS iit auS ber flaffifdjen 3 r’d ber fransofifdten

Äunft gemöhlt. §ot §amerton gemeint, einmal meniger befannle

Snnftmerfe aufseigen 3U müffen, ba bie 'Bleiitermerfe berSfunft aUer

ißölfer bod) fdjon oEen ouS 9lbbilbungen ober eigener 3lnfd)anung

geläufig feien? 2>ieEeicht hat tpamerton nid)t fo gans unredit bamit,

nur hätte er bnS bann nlS boS iprinsip, baS il)n bei ber 9(uSmahl

leitete — er hat ja ein langes ©chlufsmort feinem 'Buche beigegeben

— ouSfpred)en ioEen. ©0 mirb man ihm oieEeidit bod) eine gemiiie

CriginalitätSfud)t nadjfagen, sumal feltfamermeife bie Slbbilbnngen

ber ©fulpturen nicht nach ^Photographien, ionbern nach öanbseid)^

nungen angefertigt finb, bie, „obgleich meniger antl)entifd) als Bhato*

graphien, bod) ben ;Reis ber Snbioibualität haben." Seiber finb bie-

3eid)ner feine tünftlerifchen Snbioibualitäten gemefen. 'JS.

• * *

.\1 Tempo dei miracoli oon ttllberto ?Boccarbi, iRailonb

Ipoepli, 189 .3 .

«IRärchen im beutfd)en ober norbifd)en ©inne giebt eS, genaic

genommen, in ber itolienifd)en Sitterntur ebenfoiuenig, als eS in ber

italienifchen 2prad)e ein ben (gegenftanb oöUig beseid)nenbeS

2Sort giebt. (gossiS bramatifd)e Fiabe, mit benen er f. 3 - ö^ot

ormen (golboni in Benebig fo fdjarfe ilonfurrens machte, finb fon*

taftifd) fomifdje Sid)tungen in A'orm ber commedia a soggelto, aber

feine ERärcnen unb laffen baS eigentliche ?.Rärd)enpublitum, bie

itinber, fall. Sie in Stalien ber fleinen ffielt gemöhnlid) nlS Befaua

b. h- als 9feujal)rS» ober SreitonigSgefd)enf gebotenen SKärdjen iinb

teils lleberfehungen, teils Dfadmhmungen frnn3Öfifd)er Contes mie

Cendrillon, la Belle au bois dormaut, le ebat botte, le petit

ebaperou rouge unb äf)nliheS. 2BaS in biefen ©toffen beutfd)en

UrfprungS ift, fam erft in fransöfifd)er Umgeftaltung nndi Stalieiu

«
2luS bem fo reichen norbifd)en 9Rärd)enfd)ahe l)ot bisher nur menigeS

bort bireft Eingang gefunben. 21 . Boccorbi, alS Bcrfaffer oerfd)iebener

bramatifd)er unb ersählenber Sidjtungen bereits oortetlhaft befannt,

hat eS unternommen, mit feinem Al tenipo dei miracoli (ouS ber

3, eit ber SBunber; baS 9Rärd)en als fold)eS in bie itnlienifd)c

Sitterotur einsuführen, unb bie feineSmegS leid)te 2luftjabe iit ihm

geglüdt. Sie neun fleinen (srsählungen PAc|uila lulva (ber fal)U

rote 2lbler), Sciancatello (elma: foinfebeind)en), la Stella d'Ale*

rarao, il Re risorto (ber auferftanbene Äonig), Gracilino ('^rinschen

Schmächtig), la Sposa di gliiaccio (bie GiSbraut), 11 Fiume iii=

cantato (ber 3auberftrom), Feremita Florestano unb I ciuattro

elementi finb rid)tige gjiärdien, munberforne (geOilbe einer fid) mit

finblid)er f^abulirungSluft in ber SBelt ber 2Sunber ergehenben

0-antafie, babei frei oon bibaftifdier ober moralifirenber, bei bem

«IRärchen befonberS übel angebrad)ter Senbens. GS ift erftaunlidi

3u fel)en, mie Ooflftänbig fid) ber Grsähler intuitio in bie (gefül)lS»

unb 2lnfd)auungSmett ber Stinber, fpesieE ber itolienifdien Äinber

3U berfchen meife Sieft man fid) ein menig in bie 2 nd)en hinein,

bann fängt man an, fich faft felbft mieber als iSinb unter Äinbern

311 fühlen, ein BemeiS, baß ber Sid)ter baS ;Rid)tige getroffen hat-

©eine aud) äußerlich fef)r fchön anSgeftattete, mit präd)tigen Slluitra^

tioneu gesierte „äSunbermelt" mirb bei bem jüngiten Stolien beiberlei

Cgefd)led)tS ohne 3 mcifel eine glänsenbe 2lufnaf)me finben.

iprof. Ür. G. ©011 er.

Sic Sittcroturtafel muß megen IRttummangels oud) bicc<s

mal fortfnEcn.
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€ r n fl ICl D ^ m e r.

{(£Ifa Bcrnftein.)

fcf)lief febr rul)tg. ©egen nier Upr inecfte niidij

ba§ Deffnen ber 3ii3Pierlür. ^lip. Kr beugt fiep über

miep. Sdp [teile miep feft fcplofenb.

Madame — mylady — signora!

3cp rüpre miep nid)t.

ipea — pübfcpefter fleiner ©atan, ber je —
Sdp fonnte ba§ ßadpen nidpt mepr nerbeifeen, fcplug

bie Gingen auf. Kr fepte ftep auf beu 58ettraub itiib

uapm meinen ^opf in feine Slrme.

3d) gepe fort, kleine, ©ei artig loäprenb meiner
Slbioefenpeit. Cluäle ben ©rafen nit^t. Sep pobe 33efepl

gegeben, bafe ipr gufammen binirt. Sa§ ©oiiper mill

icp bir fepenfen.

Sdp fepe mi(^ fergengerabe auf.

öcp merbe niept mit bem ©rafen biniren.

Sie Krflärung nepme idp mit SSergnügen an; boep

nur bie Krflärung. Snr übrigen imrft bn' bie £ieben§=
loürbigfeit paben, meine Slnorbnnng auäuerfennen.

3Zein.

SJiein liebes ^inb, bieS „9Zein" ift gleicpbebentenb

für mid) mit einer 33lamage oor ben Sienftboten. Unb
loenn icp am^ bulbfam luie ein Samm bin — borin niept.

Sep ^errei^e bie ffSicotS an ben ©eibenbänbern meines
3Zodptf(eibeS.

3Ufo ja‘d

3 . .

.J .
.
jo.

Kr loill mtdp füffen. 3cp nergrabe ben 5^opf in bie
j

‘‘-fiopter. Kr füfet miep in ben 3Zacfen unb lacpt leife.
]

33oronin, icp nepme mir ein 2(nbenfen mit,
I

3dp fdpone rofep um. Kr pölt eines meiner 3)Zorgen=
i

pantöffeldpen in ber §anb unb mifet eS mit Soumeu
I

unb
SBeldpe 3ZummerV .§m! 35 !

9Zein, 33 ! rufe icp eifrigft. Kr fiept miep fomif($<=

ungläubig an 2öapr? Sann neigt er fiep bii^t 511 mir.

3cp lunp eS bodp luiffen. 3d) pabe bieS Kenbrillon»

j

füpdpen oft genug in ber ^anb gepabt. Slbien. —
I

Sept fipe id) auf ber SSeranba. ©d)reibenb. Ser

I

©raf mirb fommen. 3cp pabe eine Toilette gemadpt,

[

eine Soilette ! Kr oerftept niepts baoon, icp loeiß

j

eS. So(p empfinbet jeber DJtann nnioillfürltd} ben

j

eines guten KufembleS.

j

©pipen, n'id}ts als ©pipen. 2öeidp, loeip. DZadpIäffige

I

Sraperien üon reijenber llnregelmäpigfeit. SJZein ©efiept

[

pabe idp naep meiner Soilette eingerieptet. L’;iir de petite

j

tillo. SaS ftept mir. Unb grüben lüerbe icp ipn, grüpen
' fo, bap er mid} onreben niiip.

Sa fommt er. ©epr langfam. 3 ft ipui nnbeqnem,
bap er on mir oorbei iniip. ©epr gut, fepr gut. Sdp

oertiefe niid) eifrigft inS ©epreiben. UeberS f)5apier pimneg

fepe icp feinen fdpmalen • • •

^albe ©tiinbe fpäter.

Sie •

^^^pilofoppieV 3cp loi^e! 3lp i^err ©raf, fie

lüirb ©ie nicl]t fepüpen gegen Spre äinansig Supre. ©oll

idp fdpreiben? SaS eben ftattgepnbte ©efpräcp? ÜJZir

j^nefts iinb pricfeltS in ben f^ingern. 3llfo . . . ber ©rof
fam bie Sreppe peroiif. 3d) frapte

. 5ioan5 ig i=©tricpe

na^einanber. 3d) mupte ja fd)reiben. ©iiteii SJZorgen,

gnädige fj^'aii. SIZein 0pr fesirt ben Son, in melcpem

er bie oier 2ßorte fpriept. ©tpütpteriipeit nnb Srop; fo

baS 9lefuItot meiner rafdpen 9(nall)fe. 3dp pob ben ^lopf,

banfte ipm, opne 511 fpredpen.

©näbige grau . . .

gep fepe mit bem liebenSioürbigften ©efieptSanSbruef

an ipm tiorbei. Kr ift tötlitp oerinirrt.

©näbige grau, itp . . . idp bin fepr nngefdpicft.

©eraipl
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ör luivb iDcife 5i§ in bie Sippen. 3iod) fiept bie

^t)i(ofüpl)ie über feine pefvnnfte 9JJnnnf)eit. ®a§ fft mir
nici)t red)t. 3d) mnfe il)n reisen, reijen, bi§ er fid) ner»

(^i^t nnb ....
©nöbipe i^ran, id) I)abe Sie cjeftern beleibigt.

0)rof, beteibipen fönnen Sie — mid) nidjt.

CSinen 5(npenblicf ifl§ febr ftiß. S)ann ni(id}t er

mir eine tiefe SSerbrnpnnp. Sefjr nnforreft, aber smn
erflen 9Jial frei nnb n'nlürlid).

©näbipe f^ran, id} merbe I)ente Slbenb nbreifni.

SBenn Sie bn§ für ba§ fRid)tipe I)n(ten —
S'aS 3iid}tipe?

bnrfte snm minbeften ein fel)r eipenlnmlid}e§ Sid)t

anf mi(^ merfen, meiin Sie nacl) bem erflen S^ape be§

2tIIeinfein§ mit mir — abreifen.

5)a§ trifft.

Sd} — merbe — bleiben.

3d) fd}ane uon unten jit it)m I}eranf nnb fanpe an
511 Iad}en.

?(nfric^tip, ©raf, mir fiiib bod} mie gmei 51’inbcr.

9?nr, baß e§ bei mir nerseiblicber ift. bin eine ^n-an.

Sie, ein fOtann, ber ^^sI)i(ofopI)ie ftnbirt f)at ....
©r jel}r bitter: ?tber feine SebenSart.

9Jein, id) I}abe e§ Sf)nen fdjon gii perftef}cn pegeben.

Sehr bentlid^ü!

So? S'aS fann Stjnen bod) nur pefalten. ©in
^Ijilofopf), ein 3Serel}rer ber 28al}rl)eit. .

.

®a§ bin idt.

93emeifen Sie c§. 2Ba§ nufere bntlipe Unterl)altnnp

anpet)t — passons. 3Son I}ente an merbeii Sie ein menip
t)öflid}cr, id^ ein menip nad)fid}tigcr fein.

Sa.
9)?ein SOZann f)al meinen peftripen faux pas fd^on

mieber pnt pemad^t. 2ßir biniren sttfommen.

Sd) meife.

©r f)at e§ Sbit<^it gefopt? Sefto beffer. ^ente
SDZorpen minfte mir bie anpenef]me ?tiiöfid}t, in Sbrer
©egenmart feinen 53iffen genießen gn fönnen. Sd) Ijoffe,

e§ mirb beffer pel)en, aber

9t ber?

9(ppetit anrepenb finb Sie aiiel) perabc nietit, ©raf.
©in fdjmadjeS, finflere§ Siidteln Iiufd)t nm feine

9DZnnbminfet.*

Sd) habe mid) nodi nie nm biefen 9iiil)m bemiibt.

Unb id), nm eine 9tüaiicc mävmer alö bi^ber: 5Koüen
Sie e§ bente Perfndieti?

9Zein!

9ft)!

©näbipe S’tan Sie’ — moflen — mir pefnllen.

©inen fDZoment bin id) ftarr. 9Ziir einen fÖZonunt.

Vogue la galere.

So.
©T btieft mid) mit nnperbobtcner ©ntrüftnng an.

Sdb f)obe feinen Spiegel. 5lann micb nid)t fel)en in biefem

9Xnpenblief S)od) meif) ieb genau, mie id) ' anSfebe.

Sonnig. Sieb, ^inblicb-

Sd) mill Sbuco gefallen. Sft ba§ etma§ Sdilimmeg?
Sd) miü jebem a)Zenfd)en gefallen. Seb bin mit allen

liebenörnüroip, nm* allen liebenämert so fein fOtein

SOZann bat Sie gerne, ©raf. ©r l)ölt Sie für eine befonbere

9Zatur. Soll icb micb ba niebt bemüben, Sboeo 50
gefallen?

Sd) menbe ben Hopf fo, bafe mir bie Sonne gerobe

in bie 91ngen fdieiiit. Sd) l)obe fel)r feböne 91ngen Sie
plänsen im Sonnenlid)t mie 2!antropfen. llnb mit biefen

91ugen fel)e id) il)n an ... er ift eine SBeile gans fliimm.

Sd) bobe Unred)t geton, gnöbige gn-ait. Sd) merbe

e§ gut maeben.

llnb langfam, langfam tritt er in§ ^an§.

Unb jebt! Sdb bin lebhaft gemorben; lebf)aft Por
S’renbe nnb Hampflnft nnb 93Ö5beiü tiefer fleine

©raf! Sie mollcn mir gefallen!

So, jo, jo, ba§ mill id) — nnb icb toerbS.

9Zacbmittap§.

Sd) batte nidbt pebad)t, baß ein 5tagebncb fo ansiel)enb

merben fönnte. 9JZir.

llnfer S)iner — c’est uu drole d’homme. Um ma§
für SDinge er fidb gefümmert l)ot. Sd) mufete nidbt

red)t, ma§ für ein ©efprnd) mit ibm beginnen, unb
nabm barum ben elften beften ©epenftanb auf.

2öaren Sie fdbon in bem ©oftl)of soni ©ibfee?

Sa.
2Bol alles fel)r fd)led)t?

9Zein, einfach.

Sd) glaube and) oon einem f)?enfionat Hrinner ge«^

l)ört so hoben.

So, fjienfionat unb Hünftlerberberge.

Hünftlerberberge?

©S mobilen mehrere fDZaler bort. 9lnberbem finb

nur nod) s_mei 93auernl)anfer ba. ©inS ift uralt. Sigfoner
füllen barin gemobnt hoben. SDie früheren 93efit)er beS

©ibfeeS.

Unb jel3t?

9!BoI)nen ihre 9Zodbfommen barin, berbe, bunfelföpfige

93anern.

Tiens, mie romantifeb. Sie finb febr nnterriebtet, ©raf.

Sd) fpredbe manebmal mit ben Seinen.

Hönnen Sie fie beim oerfteben?

Sd) gebe mir fDZübe.

So. Unb oerlübnt e§ ficb SOZübe?

Sa. ®iefe einfachen finb bie intereffanteften 90Zenfd)en.

Unter biefen „intereffanten SDZenfeben" finb mol ein

paar l)üfd)e, fd)marsboaripe Sirnen?
Sie iDZüb^en finb fel)r böbfeb.

911), nun oerftebe idl) bie 9fnsiebnnpSfraft.

Sie irren, pnäbipe f^ran. Sie 9?Zabcben finb mir
ptcichpiltip. 91ber c§' lebt in bem .^anfe ein i)ierunb=

fiebsifijäbriger fDZann. Ser Sonerl. Schmere 9fibeit

fann er nid)t mel)r oerrichten ©r fibt im 35>alb, binbet

93efen nnb raud)t feine 'iUfiff. Sd) höbe mich oft mit

ihm nntcrbolten. ©r fei fd)on loeit beriimgefommen,

crsöblte er mir. 9Zad) 9JZünd)en? fragte id)." £> nein,

aber bis 2öls! SBcrftapS gebt er bei gutem nnb fdilcd)tcm

Setter in .^embärmeln. Sonntags bängt er fid) ben

Sobenrod' über bie Sd)iilier nnb" flccft ficb eine 9Zofe

binierS Ohr. SaS ficl)t so feinem sofommcnpeninseltcn

©efiebt rübrenb fomifcb onS.

Sft er ocrbeiralct? — 911), er benft mol, inS 33äurifdbe

überfept: .Muniage aml liaimiiu»- so hy dt'stiny?

Sod) nid)t. SaS .^ciraten fei nm für rc'id)e Seiile,

erflärte er mir.

Sehr u'abr. — 91ber Sie effen ja gar nid)t, ©raf.

Sd) bin nidbt bnnprig.

9Zad)bem Sie ben pausen füZorgen im Salbe maren?

Sdi l)obe mir im "®auernI)auS ein ©laS fDZiltb onb

ein Stürf 93rot geben laffen.

SaS hätten Sie bei nnS nid)t befommen?
9Zcin. Sie fDZild) nid)t fo frifd) unb baS 93rot

nid)t fo fdbmars.
C’est. IUI guüt extraordiiiaire.

SeniaftenS fein frausöfifd)er.

Sie bebnen Sbi'i'O Patriotismus auch auf 9ZabrungS=

mittel aus?
S)ie nnb ba.

SebenfallS finb Sie fein 9lnbänger Srillat=SaoorinS.

Ser ift baS?
Sie fennen bod) bie „Phbfiofogic beS ©efdbmarfS"?



9lr. 15 ®n§ 2)?Qga3in für üitleratur. 235

9?eiii.

23viüot=©(U)ariii i[t bev 95erfn[fcr. ©u frmi5Ö|ifd)ev

fßvoffffor.

Ifabc i)ou bem 33ud^ ffclförl. ®e(efcn Ifnbe idi

f§ iiidft.

Sd) fanii SOncii flcbeii.

Sd) bnnfc fd)r. ^dj Ijabe feine Qeit 511 iefen.

5lber mit Maliern gn planbern?

3a.

9ü), @vaf, mit 3t)neu merbe id) nicf)t fertig. Uiifere

?tnfid)tni grijeii gu feljr aitSeinauber.

td)eint

©(niibeit (Sie nidft, bnfe mir im§ nereiuigen föinitenV

3d} bin nid)t eigcnftunig.

3(^ anc^ nid)t 9fiir übergengiingglreit.

llebergeugiinggtren! 2Bie pntljetifd)! ©iefeu 2rngö=

bienimi goutire id) nic^t. ®et)eu mir lieber giir "tngcS-'

orbming über — gum 9JZarn§qnincrcme!!

SDiner ift imrüber. ($r münfd)t mir, cd)t fleim

bürgerlid): ©efegnete 5)tal)tgeit. 3d) begebe midi in mein
Xoildtciigimmcr. 2öie fann er mit einem 9Jtcnfd)en

pInnbern, ber nad) Sifcf) meber ?uiget= nod) 3Ql)nbürfle

gcbrniid)t. Unbcgreiflid)

3 d) merbe in ben ®n(b get)en. ®nnn babcn. £b
ber ®raf fid) nerpftiditct füptt, mir fpaterpin nod) ©efcll-

fdinft gn (eiften — 3a? S^ein?

(f^orife^uiig folgt.)

Der germanifdie ITationdcbaraftcr.^)
33on

ilicljflrb nai. .THacjur.

I.

i e S p r Q d) e.

2Bir oerftepen nnter einer Station eine größere ?tn=

gn()[ üon Stämmen, bie bitrd) örgengnng einer genieim
fd]aftlid)en Sprodie nnb ßitteratnr, bnrd) potitifde nnb
religiüie (£inl)eil§be[trebnngen, fomie bnrd) bie dpno-
grapl)ifd)e 3niammenfaf[nng, in ber g. 33. ©int)eimifd)e nnb
f^reinbe einig finb, eine innere 3iifammengel)örigfeit

bofitmenliren. SBir fönnen über biefe fdieinbnr fepr

idiroanfenben 35eflimmiuigen nid)t I)inan§ge[)en, opne ben
2ntiad)en ©emtiü ongntnn. 2)enn bie f^ifiion eines gemeim
fainen llriprimgeS oder ©lieber ber Station mirb bnfcl) 3lnf=

napine frembef ©lemenle gerfiöri: niemnnb mirb ben 2lb=

föminlingen flnbifd)er Familien unter bentfepen 3lbd§= nnb
3ür[tcnl)äniern, mir uerblenbeter ©pmminiSmii» ben gn
bcutidicm 3öe)en ergogenen Semiten in Sentjcplanb bie

Bngeliörigfeit gnr Station abftreiten. 3fod) meniger bed't

fid) ber begriff ber Ufntionnlität mit bem ftnntlicper $8er=

binbitng: bie f£entfd)=3lmerifaner finb nod) nuferer ifJntion

’') 'Der $fvau§geüci- „International Journal of Etliics“,

.§err Dr. Slbtcr — als ber geiftige 2cilcr ber „(Stpifcfien ®e=
luegung" auef) in ®eutfcf)tniib luolbe'faniit Iint in feiner );3eitfcprift

mit ber i8eröffentlict)ung einer 91eipe non Stuffii^en begonnen, bie in

fncblicfier SlBeife bie (^igenpeiten ber grofjen Scotionen befct)reiben

fotten. J^ür ©eutfcfjnnb fjnt ,^err ißrof. fßfleiberer e§ unternommen,
ben beutfd)en il?QtionaIct;nriifler non ber tfjeologifcpen Seite, tperr

iprof. itopter ifjn non ber Seite be§ IHeclß^ nnb ber JiecfjtSbilbung

barjuftellen, tunfjrenb ber pier folgcnbe 2tuffa^ ipn im 2icf)t be§

i'ffentlidjen 2eben§ nnb ber 2itterntur gn befebreiben fnctjt.

gngitredmen. ©nblidp ift niid) ber ©ebrniid) ber Spraepe

nid)t — menn and) nnpegn — entfd)eibenb: bie gelcprten

.f^reife, bie im 15. 3al)rlmnbert über ber lateiniid)en, bie

ljöfifd)en, bie im 18. 3al)ii)üiiDcrt über ber frangöfiid).en

öprad)e bie bentfd)e foft oerlernten, pörten nid)t onf,

'Iientiepc gn fein; ein ^'olonift, ber fid) oollfoinmen bie

Sprarpe ber 3liitod)tponen nndgnet nnb angemöpnt, gept

nod) nid)t in ipre 3tntionalitnt über. — 3n gleirper 'öeife

fd)eitern anbere fßerfiid)e, bie ©efnmtpeit ber gn einer

3tation ©epörigen bnrd) ein eingdneS fUterfinnl nngmei=

heutig gn beftimmen. ($S muß olfo anerfannt merben,

bafj nur eine größere 3al)l oon Jtriterien, mie mir fie

nnfgeftdit pnben, genügen fann; nnb gmar and) mir in

einem befd)ränften Sinne: fie griippiren nm einen feften

iinb nagmeifelpaften Äern ber Sfation eine 9feipe oon
(Slementen, metd)e, menn bie nationalen Sierfmale in ipnen

abnepmen, niiS afltimlig gn ben anberen iJiationalitäten

überleiten.

®aß jeglid)c 3('alion bnrd) beftimmte ©igenpeiten

rparafterifirt fei, ift oon ben alteften 3('den per geglaubt

mib mir gang oorübergepenb in boftriiiärcr ÜBeife auf

©riinb oberfläd)licper Sfpeorien oon ber „@leid)peit aller

'.ßtenfd)cn" beftritten morben. Spegidler pot in 2)cutfcp=

lanb gnerft .fperber, bann befonberS iföilpelm oon
.£11111 bolbt ben 33egriff ber 93olfSi 11 b 10 ib na li tat gn er=

faßen gefnept; gaplreicpe merioollc ©ingelbeobnd)tnugen in

biefer Slicptimg merben in elfter Binie ben f]3pttotogen nnb
,£iftorifern, meiterpin and) ben '’BPitofoppen oerbanft. 2)er

©tpnologie ift eine miffenfd)aftlid) fiepere fb'egrünbiing

biefer 3nbiüibiiatitäten biSper nod) niept geglüeft, nnb ba,

i mie fepon ermäpnt, ber ^^egriff ber Station and) biircpauS

!
fein etpnologifd)er 33egriff (mie „Sfaffe" ober „Stamm")
ift, fo barf oon biefer Seite mol bebeutenbe .£ilfe, niept

aber ©utfd)eibung ermartet merben.

3ür bie ©rfenntniS ber 33olfSinbioibualität ftepen nnS
als ältittel alle 3biigniffe gu ©ebote, bie bie (yefanit=

peil ber oon nnS mnfepriebenen Station betreffen. ©S
finb bieS im mefentlicpen bie folgeiiben: bie Spraepe, bie

'Uiptpologie, bie f^oefie — bie oon ber yiation felbft ge=

mäplten iperoen nnb fRepräfenlanten — bie ©efepiepte ber

3cation — enblid), am menigften giioerläffiq, einpeimifd)C

nnb frembe Urteile.

3’ür bie ©ermanen inSbefonbere ift günftig bie lange

niib uminterbrod)ene 3teipe oon 3t’ngniffen; fie finb barin

g. 33. gegen bie Slaoen nnb Gelten erpeblicp im SSortcil.

llngüiiflig für bie ©ermanen ift bagegen ipre gentrale

3age; fie felgte fie oidfältigen, ipre ©igenpeiten trübenben

i8eeinfluffungen aitS, fie nimpte bnrd) feinblicpe 33erüprung

baS frembe, bnrd) freunblid)e baS eigene Urteil parteiifri)

nnb fepte bie germanifd)cn 9Sölfer babiird) gegen anbere

oon fürgeren ©rengen, bie Spanier g. 33., in betrad)tlid)en

Biacpteil.

f£er Spraepe gebiiprt ber erfte '’Blatg, meil fie bie

breitefte nationale 33afiS pat ©inerfeitS nepmen an iprer

33ilbnng and) biejeniqen ©lieber ber 3t'ation teil, bie an
ber i]ilteratur ober ber ©efd)id)te meber aftio nod) paffio

irgenb meld en 3lnteil paben, anbererfeitS ift bie 33eein=

ffiiffung oon außen per, menn and) beträd)tlid), bod) ge=

ringer als auf irgenb einem anberen ©ebiet.

5)ie germanifd)e Spradte entftept, inbem gemiffe mapr»

fd)einlid) fepon imierpalb beS nngetrennten inbogerma«

nifepen SprnepftammS bialeftifep öorpanbene ©igeiitüin=

lid)fciten fonfeqnent auSgebilbet merben. S)iefe oölfer»

pfpcpologifd) anSgnbeuten pat befonberS Söilpelm Sd)erer
oerfnept. SDie mieptigfte nrgernianifrpe 3fenernng ift bie

fDiinpfüprung beS 3lccentqefetgeS. 2öäprenb nämlid)

bis bapin ber 3lccent im 3Borte frei gemefen mar, b. p.

in beftimmten 33ermenbnngen beS SBorteS auf ber be<

benlnnglragenben Silbe, bem „Stamm", in anberen auf
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bev mir mobifi^irenbeu ©ilbe, bem „©uffii'" geriil)t

— griec()ifc^ mttjq, aber fi>ir()6g — ,
lourbe er je^t ou§=

iiabmsIoS niif ben Slanim geheftet. fJ)iefe 3ienerimg i[t

mi^iDeifelbaft pfl}d}ologifd) p erflöreii al§ eine [tarfe .^^er»

aiiSarbeitung be§ logijdhen fOiomentg. ^Derjenige

fleil be§ 2i>orte§, ber ben eigentlidien 3nl]alt anäniad)!,

lüirb mit Snlfd}iebenl)cit benor^ngt; gegenüber ber me(^feln=

ben 33egünftignng in mibern (Sprachen rairb gennanifd)

eine nnerfchniterlid)e ffiangorbnnng biirchgefept, bie ben

herrf(^enben Slaminfilben bie bienenben glejionffilbni

banernb nnterorbnet. — ©leidh^eitig liegt ein gmeitcs

hierin. S)er nrtprünglid}en fRebemeife ber Snbogermanen,
bie bei ben ©riechen nnb befonberS ben Qnbern gemährt
blieb, gilt ber Sap aB ©inheit ber Sprache. 2Bort

hat fi^ in fein ©efüge ein5iipaffen nnb je nad) feiner

(Stell nng 511111 Sape gemiffe Slenberiingen 511 erbiilben

^Dagegen inadfen jept bie ©erinanen ba§ einseine iföcirt

5ur 6'inheit. ©5 mirb gefeftigt nnb bepält feine Sonn,
unabhängig üon ber be§ Sape§, bei; bie fügenannte

„Sanblfi", bie fDiobififation ber Söortfürin biirch bie

(Stellnng iin Sap, ift bei ben ©ermanen faft oönig be--

feitigt (bagegen 3. 33. griecpifd) olov ftatt xard SXov).

©ö ift aifo eine SnbiDibnalifiriing beö 2öorle§ biivd)ge=

führt, meldheg niiinnehr alg fein eigener §err riicffidjlsiog

in bie ©enieinfchaft eintritt.

S)ie So^lini biefer bcbentenben Steuerung finb erfteng

bie snnehnienbe 3ciftöiiing ber nernachläffiglen ©nbiingen,

bie in ber englifdien Sprache ihren ©ipfel erreicht hat;

smeiteng bie 5. 33. in 3Borlftelliing nnb SJtetrif fofort fid)

offenbarenbe ©rfepnng beg nrfprnnglichen niufifaliid^eiipho»

nifdhen ff^rinsipg bnrd) bag reiiriogifd]e auch im Sape.
S^er ^'ihmnenncrg H^inbarg ift nur bie 58crnüilfoininnnng

ber allgemeinen gricd)if^cn (Spradiprinsipien, menn er 511

©iinfien eineg gropartigen mnfifalifd) = ard)iteftonifchen

ff3eriobcnbang bie rein logifdhen 33e5iehnngen ber 3l'ürle

aiiper acht läpt, fo bap er fogar in ber aRiite eineg Sßorleg

bie Strophe enbigen fann; ber SlQiterationgoerg ber ©öba
ift mir ber ©ipfel ber allgemeinen germaniidjen Sprad}=
prinsipien, menn er 511 ©niifien einer energifehen nnb
mirfjanien .^erangarbeitniig beg 3Bidhtig[ten ben iBolflang

oft oöllig ttiiper acpt läpt.

Sen übrigen 3teneriingen beg Urgermanifchen ift eine

gleidhe Sebeiitnng nid)t absngeminnen; hoch fpicgelt fiep

barin, bap saplreidie in anberen Sprachen erhaltene Sonnen
(mie S}iialig, 3tori[t, Siüitntm) aufgegeben merben, eine

gemiffe 33efd)ränfnng auf bag logifch biirchniig fRotroenbige,

nn fpradiiicper Utititarianismns bentlich ob, ber aiig ber

gleiten SBiii'sel mie bag 3lccentgeiep entfpringt. Slenperlid)

giebt biefe Sparfamfeit fiep nuift in einer ©infchränfnng

auf immer mir smei llategorien 51t erfennen: (Singular

nnb ^Inral, aber fein ^nal; ©egenmart nnb 3Sergaiigeii=

heit, aber fein befonbereg flempits ber Sofunft, ebenfo=

menig feinere llnlerfdjeibitngen für bie SSergangenheit; in

ber itonjiigation smei grope klaffen, bag' „ftaife" nnb
bag „fchmache" SSerbiim, big siir oöHigen SSerfümmernng
älterer ißilbiingen (bes 33räfeng auf —mi, ber SlebiipUfation

u.
f.

m.) moiiopolinrt.

®iefe felbe fcpaife 3'oeiteilung, ein bitrcbgehenbeg

©hornfteriftifnm germnnifcher Sonberart 0011 ber Ui'seit

big 511 ©oetpe (ber aUe miffenfchaftlichen 33robleme mit
„ff?olarität", b. h- bem befiänbigen Uinfchlagen 0011 3lnti=

theieii mie 3liigbehiiing nnb 3ofommen5iehung erflärl)

ober big 31t 33muiarrf („9ieich§freunbe" itiib „9feici)gfeinbe")

ift auch in ber 33ebeuiunggenimicfelung 311 fpüren.

S^er ©ermane liebt eg in befoiibers hohem ©rabe, neue
Söorte biirdh 3Serneinung alter 311 bilben, felbft mo pofitioe

2lii?brücfe j^on norhonben („iinfdnoer" fiait
,Reicht"); er

liebt eg, ©efamtbegriffe biirch fogenannte 3>oillinggformeln

antithetifeper iRatiir („äfeiep nnb arm", „^ung unb alt")

311 umfehreiben. 3'oei 3Borte, bie urfprünglidh nur
tRiiaiicen gleicher 33ebeutung finb, merben big 311 gegen«

fäplicpem Sinn getrieben unb mieber 35forte oon entgegen«

gefepter Sebentiing merben biirdp formelle 3lnnäherung 31t

fteheiiben 9lntithefen brauchbar gemacht.

2)er fföortfcpap einer Sprache erpält eigenlüinlicheg

©epräge bnrd) breierlei: bitrcp Slufgeben alter, bnrd)

33ilbiing neuer nnb biircp 3lufnahme frember 3Borte; 33e«

mahning nnb 3lnfgabe alten ÜRaferialg mirb mol in erfler

Sinie bitrcp lantlidfe Urfoepen beftimmt, nid)t bitrcp ftoff«

licpe. 33emal)rt finb ang ältefter 3?it ä- 33. bie 3Sermmtt=

fcpaftgnainen, Diele Jier« nnb ^^ffonsennamen; bagegen

finb midftige 33erbalmitr3eln mie bie für „gepett", „geben"

unb — „trinfen" ang lautlichen ©rünben aufgegeben,

©harofteriftifd) ift bagegen bie 2lngprägung neuer begriffe

(mie 3. 33. germ. gut unb übel, niilb, treu, Slbel, ©he,
©ib, ©Ott; Dgl. bie ©iiileitiing 311 ^l 11g eg ©thmologifcpem
3i>öiterbiidh ber beiitfchen Sprache.*) (Sie bemeift ein auf«

nterffaineg Umherfpähen, bag nod) nnbenaunte 33egriffe ent«

beeft nnb benennt; Dorsnggmeife gehören fie in bag Bereich

ber bei aüen 3Sölfern früh eiitmitfelten fosialen ober ber bei

ben ©ertnanen oiiffallenb früh entmitfelten ethifepen fRong«

orbitiing. — Seiner tritt fehr früh füte ftorfe Slnfnahme nnb
energifche3Serarbeituiig Don Srembmörtern ouf (lateinifdpe

unb feltifcpe 3tngbrü(fe Dorsuggmeife gemerblid)er ober

friegerifeper fRotnr), bie biird) bie gonse ©efd)id)te ber

benifepen Sproepe mit mrcpfeltiben ^pofeii pinbiirip ge«

bauert pot. —
S'ie fo fonftituirte iirgermanifche Sprache mirb fort«

banernb Doti einer entfcpicbenen senlripetalen Senbens

beherrfept. ®ie ffieigiing, auf ©runb beg S)ialeftg eineg

perrfchenben Stammeg, aber unter 9Ritmirfung ber anberen

SDiolefte eine einpeitliipe ffilterotinfpraepe 31t entmicfeln,

tritt fepr früh peroor. Sm allgemeinen entmicfeln bie

begabteften Stämme (Sdimaben, ^Baiuuaren, ferner ©ng«
länber unb SfaubinoDiei) am erften unb beftimmteften,

bie anbern fcpmerfälligeren (fftieberbentiepe,

SÖgernb nnb niiDollflänbig eine Sdiriftfpradpe. 3fßog Don

ben Stämmen, gilt auch 0011 ben ©poepen: bie blüpenbften

ftepcii bem Sbeal einer über ben ©laleften aufgebauten

nationalen ©emeinipradie am nächften. ®iefe ^if^erioben

— bie 3f'ifo ber Staufer, ber fReformation, iiiib ber

©riieiieriing '^Dciitfchlanbö 1740-1870 — finb gleichseitig

biejenigen ber pödiften 33lüte ber üitteralur: im erfteii

Soll ber beutfepen 33oefie, im smeiten ber beiitfcpen ^rofa,

im britten ber beiitfchen 3ßoerie unb 33rofa. Sie Ur«

fnche liegt borin, bap bem foiift 31t meit gepenben Sobi«

Dibitoligmug be? lofülen unb perfönticl)en Spracpgebraiidieg

in foldien SäUen bag übermächtige fUiiifter befiinimter

'iserfönlichfeiten ober 3iidüungen entgegeuimrft. 3ttgle'(h

hat bie l'i'acpt ber ©emeinfpiape 33ebeiitiing alg Spiiiptom

einer ftarf national fühtenben 3cd, mährenb bas lieber«

miicpern ber Sfomömorter im fiebsehiitcn (jahrpunbert ein

3eicpen nationaler Ohnnuid)t, bie S^'^lpüiteiung in lauter

einselne bialeftifcpe nnb lofale 3iid)tnngen bag SPierfmal

einer partifiilariftifcp benfenben ©potpe ift.

©harafteriftifcp für bie geimanifcpe ?lrt ift bie ®e«

fepiepte ber (Spradpeinpeit tnfoferu, alg fie nicht —
loie in ©nglanb — Don einem feften 3eotrum ober gor

*) „Sn ber finben Inir bei ben Snbogernianen nur geringe

Uebereinftimniung in ben SBejeiepnungen für etljifctie Söegrtffe: gut

unb übel, müb unb arg, polb unb treu finb fpesififep germanifdie

SßJorte; Sfbet, ©pe, fcfilDÖren paben innerhalb ber übrigen inbo«

gernunifcfien 0prad:en feine genauen ©ntipreepungen. @ott,

§imniel, §ölle, ©rbe, fomie SBoban (f. Söuti, greia (f. frei)

®onar
(f. ®onner) berbanfen erft ber religiöfen ©onbere^iftenj ber

©ermanen ipre ©jiftenj, niäprenb toir ben ©tauben an elbifcpe

SBefen (f. ©If) fepon im SSebg antreffen,"
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— rcie in gronfreic^ jeit 9^id)elieit — dou einer 5entrafen

5BeI)örbe, ber 2Ifabemie, birigirt rcnrbe. (£§ i[t utelmebr

ba§ freiwillige fübrenben
^eriünlid)feiten, wa§ l)ier wie überatt fiel) alö bie

ben ©ermonen oni meiflen giifngenbe ^^orm fegensreicbeu

2Birfen§ bewöljrt l}ot (ben großen 2l)pu§ nertrilt in ber

glän.^enbften 2Beife bie gemeihid)afllicbe Slrbeit oon ©oetbe

itnb (Sd}iUer). Tni I)ier, bafe einem Don oben

geübten öüf rein geiftigem ©ebiete feine 9cation

nnbebingter wiberftel)t nl§ bie benljdje: olle fürftlidien

a^erfuebe, auf bie Sprocbentwirfelnng einsuwirfen, (bie

SprQcbgefellfdboflen beö 17. 3^riebrid) ber

©rofee) blieben erfolglos. —
S)ie ©e)ct)ictite ber bentfeben ©prodbe bi§ jitr ©egen=

wort hübet im SSefentlicben mir bie fonfegnente ©ootntion

ber in ber (Sonberung ber Urgermanen bereits beroor=

tretenben ©igenbeiten iinb beweift bamit eine großartige

^onfequeng, bie biircb ein leicbteS Ds5iUiren in beftimmtni

i^ragen (Sialeft unb Sebriftfpraebe, grembwövterci nnb
$uriSmuS) niebt ernftlicb geföbrbet wirb. 2)a§ Ueberge=

wiebt beS iiogifeben über baS yiüififalifcbe, beS ©bnrafte»

riftifdb=33eftimmten über baS Sdböne, ferner baS Sioliren

beS eiii5elnen SSJorteS unb bie Steigung gu gweigliebrigem

Slnfteilen finb geblieben.

S)ieS bot äiir ^olfle 1) in ber Saiitlebre: baß in ben

©tommfilben bie Saute ficb innerbalb äiemli^ enger ©rennen
ber SSariabttität baüf«» bie ©uffije aber in ben mannig'-

faebften ^orben febidern, bis fie ganj in farblofem ©rän
oufgeben; 2) in ber glcjionSlebre: bie eigentümlicbe (Sonber=^

ftelliing germanifcber Spracben innerbalb ihrer 3Serwant=

jebaft bureb febeinbare Uebertragung ber 3’ieEio» önf bie

©lammfilbe ('i^ater — 33äter); 3) in ber Sl)iitai' eine befon=

berS reiche ©ntfottung ber Äoniuiiftionen unb eine große

SCiüllfür beS ©aßbouS, fowie eine oft fel]r wenig eiipboniii^e

21'oriorbnung; 4) in ber ^ebeuturgslebre ein Uebermoß
an feinen S^iftinfiionen 33. gut, bröo, ebet, bteber, tüd)tig

u. j. w.; bumm, bejebränft, einfältig u.
f.
w.); 5) tu ber

3l>oribilbung bie cbarafteriftticbe ^eoorjugung ber 3 ii’

fammenjeßung oor ber Slbleitiing: es wirb gleicbiam auch

hier baS freiwillige 3uinnimenlreten ber llnterorbiiiing

üorge^ogen.

^IS eine dbörafteriftifebe ©iiiäetbeit fei noch bie Sfieigung

ber beuticbeii ©praeße berooi gepöben, baS ^omplisirte als

baS ^ollfommnere onsnfeben („einfältig", „fcblecbt", eigenU

lieb nur ^einfoeb" ousbrücfenb, erholten tabelnben ©um).

ttloli^re im Deutf4)cn.

SSon

Paul ^cölentöet.

Ungefähr um biefelbe 3eiß iüo §enrif öbfen ouf
bentfeben 33übnen ^oflo faßte, bnt ßd) baS beutfebe ^u=
blifum ou^ auf aJtoliere wieberum befonnen. ®aS ift

oteüeicbt fein bloßer 3ufaII. SDenii olS einmal ber ©inn
für große eepte 5lunft in ber ©egenwart einen ©egenftonb
gefunben potte, trat ipm auep bie eepte große Äunft ber

SSergangenpeit wieber näper.

Sbfen unb SJioliere: aHeS fepeint fte 51t trennen.
®er eine ein Unfterblicper feit 5wei Soptpunberten, ber
anbere ein Sebenber, ber olfo nodp niept glücflicp 511

pretfen ift. 5Der eine ein IRomane, ein gronjoS, ber an«

bere ein ©ermane, ein 9Jorweger. ®er eine feftgewiiräelt

in feinem ii^aterlanb unb feiner großen ©tobt 'ij^ariS, ein

Slmüieur bei öofe, ein ©ünftliiig bes ©onnenföiiigs, ber

anbere Sobr5epiite long wie ein ©eädjteter burep bie

'^renibe wanbernb, bolb in 3fom, bolb m ®reSben, bolb

in 3}iüiicpen fein leicpt geboiiteS 3fU auffcplagenb, bopeim
lange olS Sliifrüprer unb Umfiüräler oerfeprien. ®er eine

ein 'Dteifter ber ©cpauipielfunft, Segrüiiber ber berüpm=

teften unb bouerpofteften 33üpnen ©uropoS, ber anoere ein

meprfaep oerfraepter ©ramatiirg, ber eS halb oufgob, fiep

unmiitelbor mit bem 5?onli[fenwefen objugeben.

2ÖO ift ber gemeiniome 'iJ5unft, oon bem auS fie

beibe gleicp fi^tbor werbenV 2)aß fie beibe 8üpnenbicpter

finb, teilen fie leiber mit nngäpligen anberen. ®aß fie

beibe ipre biepterifepen ©rßnbimgen anSf^ließlicp in bra»

matifd)er gorm geben, bringt fie fepon näper. 2lber ouep

baS fann niept entfepetben. Unb überbieS ftimmt eS niept

fo gan^; beim wie jeber germanifepe 2)icpter, fo patte

oudp Sbfen feine Iprifcpen 9lnwanblnngen. SDer ^imft,

ber fie 5ufommenfüprt, liegt in nuferem eigenen ©efieptS»

freife. 3^aS bebeuten uns biefe S)icpter?' ®aS ift bie

f^roge, bie fie aneinonber rücft.

Seibe finb iinS Sluslänber. 33eibe werben bem
beutfepen 3Solfsbewuflfein immer in einiger ©ntfernung
bleiben. Obgle-dj wir ©eutfepen mepr als febeS onbere

S3olf auf bem weltlitterorifcpen ©tonbpunft unfereS eigenen

gröften ®icpters ftepen, fo legt boi^ fepon bie frembe

©prad)e eine irennenbe 2Banb swifepen ben beutfepen

SSolfSgeift unb ben auSlänbifepen SDiepter. 2htr ein ein«

5 iger pat biefe Söanb oöUig befeitigt.

®aS ift ©pofefpeare froft feiner einzigen mit niipts

f^u oergleidienben ©roße. 2lber auep er mußte anberlpolb

Saprpmiberte warten, bis ipn unfeie 91omontifer enblid)

3um ©igentum ber beutfdpen ©praepe gewannen. SDie

UeberfeßimgSfunft ift bei unS größer olS in irgenb einer

anberen 9fotion. 2lber gerabe aJioliere unb Sbfen finb

bisher oon unferen Ueberfeßern ftiefmütterlid) bepanbelt

worben. 2Öer 3bfenS frühere ©ebanfenbidjtungen wie

23ranb unb ^^eer ©pnt ober bie pöcpft merfwürbige
„.^omöbie ber Siebe" in beutfdpen aSerfen lieft, glaubt

fiep in einem ewigen §olpern unb ©tolpern 311 beßnben.

lliib ailoliere ift eS onbertpolb 3oprpunberte lang nicpl

oiel beffer ergangen, ©rof a^aubiffin 3 . 23., ber an ber

©cplegeUSiecffcpen ©pafefpeareüberfeßnng nid)t opne 3Ser«

bienft mitgepolfen pat, gloiibte bem 9Jiolierefcpen aSerS

fein fräftigfteS 5?enii 3eicpen, ben ateim, nepmen 3U follen.

Unb was in ben befonnten roten 9ieflampeftcpen ein paor

SDomen an aJtoliere oerübt paben, ftept noep unter bem
jammerootlen aUoeaii ber 9ieflamfdpen 0Jorn= unb ®ronb=
überfeßimg. ©S feplte beiben SDromatifern ber fongeniole

ajad)bicpter, ber [iip iprem aUefen on3ufepmiegen wußte.

a^ieUeiept paben beibe biefen 2tnempßnber jeßt in ein

unb berfelben '^erfon gefunben. ©eit wenig ajtonoten

liegen „'UtoliäreS 9Ji elfter werfe" in beutfepen aSerfen

oon Subwig gulba*) oor. Unb berfelbe Subwig gulba
trägt fiep feit Snprru omp mit ber Stbfidpt, SbfenS a^erS«

bieptungen oiiS bem ®änifcpen inS ©eutfepe 31t übertragen.

aBaS ipn 311m Ueberfeßen befäpigt, ift feine nngewöpn»
liipe 3’‘5’^nigewontpeit. SlllerbingS entfpriept ber fpielen«

ben Seieptigfeit, mit ber er ©pradpe nnb aSerSmoß be«

perrfept, auep etwoS geiftig ©pielerifipeS, boS fo fcpwere

ajaturen wie ajJoliere unb 3bfen in ipren Siefen niept

ergrünbet. S)ennocp 3 iept eS ipn waploerwont gerobe

311 biefen beiben S)icptern. Unb borin ift giübo tppifcp

für boS bentfepe a^oetengefcplecpt, bem er angepört,

unb oon bem unfere 3)romotif ipre näcpfte 3 ufitnfi 3«
erwarten pot. g^ulbo begann fein eigenes biepterifepeS

*) (Stuttgart bei Sotta.
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'Äcljotten in berjeiiicjeii öjaüimn, iii ber ÜJtoliere bei'

eiirctpiiiidie lUteiflcr ift, im liiiftipiel, ober, um bn§ beffeic

ciügemeiu euiüpiiii'die 9i'üvt 51 t miipleii, in ber Müinöbie.

Hub fü gefciprlid) er niid) unter bie ^

4-^üffeureifeer ber

Jautiemeupociie geriet, fü iiuter)d)ieb ibu bodi rum bieieii

ein feinerer 9Jtotiercfd)en .ftnnftgefül)!^ unb fOcotiere»

idien Sebensern'ftey. 31ui ober üüu ben ptntten Spcife=

mod)ern 311 trennen, mar iiiditiDcüliereö, fünbern^bfensüKerf.

5n bie 3ol)i'e feiner Cf-ntmicfelnng fiel ber (Streit um
Sbfen, ber pente fcpon fü ^iemlid) beglicpcn ift. 9iad)

einonber erfd]ienen bie groffen fampfumtobten Unnftmerfe:

„9iorn", „(Seipenfler", „^il'ütfsfeiub", „SBilbente", teil»

(i'ntäüden, teilö (Sntfel^en erregenb.

ßm großen Spenterpnblifnm mnr „bie füinpnfte 9Jta

joritäl" rnfd) bniüber einig, bnfj f^nlbnS „2lUlbe 5ogb"
meit Dür^iigliiper jei, al» Sblenö „^'ilbe (5nte"; beiuhbie

„tlihlbente" fei frafe nnb peinlicp unb granfam unb büfter,

unb eiuTiinb fcpicße fid) tot unb mürbe alö i2eicf)e onf

bie 53ül)ne gebradit. Unb eg gäbe fo gar nicptg Cir=

pebenbeg brin unb 33efreienbeo nnb mas bie .fliinft

alg fOtagb beg guten gefeüidmfilid)en 9lnftanbrg fonft

alleg füll, hingegen bie „3öilbe 3agb", bag fei bod) red)t

nett unb gar nicpt anfregenb nnb gar nicpt nieberfcpmetternb,

nnb man tonnte bod) fepr briiber lad}en.

3n biefcr fompnften fDiajorität pat gddba nie gepört.

Sein 3ifl Paab bieper ftets über feiner iteiftung. Unb
fo oerfndile er, mag ipm bie 'iferguügunggfudit bei arbeite

müben 2 peatergiinger oerargte, er oerleugnete fein 5inft=

fpieltalent unb ging an fdnoeie fojiale Probleme peran.

3ufammen mit ©erpart .^anptmann, Snbermann, 2öol=

sogen, Glfa 23ernftein, .^-lartteben n. n., bie man fept

fpöttifcp bie fDtobernen nennt, trat er in bie ©efolgfcpaft

^enrif SPfcng ein nnb fcpnf, feinem eigenften ü'efen

fremb, ein fo fargeg unb perbeg 2l'erf mie „S)ie Sflaoin".

SSäprcnb er aber bem moberncn Suftfpiel absufcpmoren

fcpien, sog er bag ftoffifcpe ünftfpiet ang 2 id]t, unb fein

großer fötoliere mirb ipn mol belepren, baf) bag Seben

Smei Seilen pat, eine ernfte nnb eine peitere, unb bap

ber bag S.beu am beften ueipcpt, oon beffen (Stanbpunft

bag 5>eiiere unb bag Srnfte fiep gleid)seitig überblicft.

Unter fOfolicreg füu'iftermerfen oerftept g’^tlbo bie

brei großen 9^er»fomübicn „Joitüff", „fühfantpiop", „@e=

leinte g-raneu" itiib basu bag i).h'0 'alnftipiel „S)er ©eisige".

ISiefe Siücfe finb in ben lepten Sopren fämtlid) mit

gropem ©rfolg über berliner 93üpnen gegangen, nnb eg

bleibt mir su bebanein, bap bie ©irefliou beg „Slertiner

Spealerg", bie oon 3’olbog Ueberfepnnggoorpaben nieptg su

apnen fd)ien, ung ben „©eisigen" noep in ben 95ergröpe=

ruiigen unb ©nlflePmigen ber Singctftebtfcpen 93eorbeilung

oorfüpren tonnte. Sind) barin ift ber Sinn für bag

©epte geftiegen, bap man sioifcpen fiep unb einem gropen

S)icpter feine applanirenbe iDhttelpeifon mill treten laffen.

3Kie füinrtin Sulper auf bag „reine" ®ort ©otteg siin'irf=

ging unb oerlangle, bap eg „lauter unb rein" getepret

merbe, fo pat bie litterarifepe fHeformation ber lepten

3apre eg so 2Sege gebradtt, bap nuep grope '3)id)ler ber

^ergongenpeit fö oor ung treten müffen, mie fie moren.

9iod) ©bnorb 5)eürient glaubte fiep ein 33erbienft umg
beutfepe 9[3olf 50 ermerben, meint er sofammen mit feinem

Sopne Ctto einen „,§ang= unb gomilieiuSpafefpenre"

Siirccptfnftrirte , unb biefer jenenfer ©prenboftor

Otto oerbot noep, alg er fm'se 3oü ©ireflor beg

berliner .^oftpeaterg mar, ber ?lmme Sidieng bag

locfere fDcaiilmerf. ©erlei fiomme Sd)önblidpfciteu

fommen allgemadi nug ber 9Jtobe. lieber bie Spofefpeare^

füubeu ber ^otlpeiu nnb ©einparbfteiu mnept man fiep

nur noep luftig. Spafefpenreg toft unb ©rope mor
aber felbft biirep bie Slbplattungeu biefer bramalurgifepen

fPlaurerpoliere nidpt 50 serftören. fUtoliPre pingegen

pielt üpulidien 9lnfeeptungen nidjt ftanb. „2)er einge=

bilbete Trante", ber jept auf ber berliner ^ofbiipne im
boppellen Sinne „oolle .Spänfer maept," erlitt früper im
Süpnenfinn einen „SDurdffaü" naep bem anbern. iföeber

Ooring im Sdjaufpietpaufe nod) gorfter mit ^ebmig
9hemann im „2)eutiepeu Sipeater" tonnten ipn reiten,

©r flarb an feiner !sBearbeitung. Sept mirb er oon

9Sollmcr mit allen SHpfiiren unb fonftigen Sepifanen

gegeben, unb fiepe ba! er erregt pellen Snbel. ^sanl

itinbang funfloerloreueg 9)toliere=Speftatel fällt ab, „bie

gelehrten f^manen" aber fiegen. .£ianb in §anb ftepen

fo fOtoliere unb Sbfeu im fiegreid)eu Stampfe gegen ben

üben beutfdpen Scpmnnfefcpminbel, ber bag lieben mie

bag Sachen sor finbifd)en ©rimaffe oerserrt.

Snbmig giilbag IBeftreben ift eg gemefen, bag 2Port

fDtoliereg lauter unb rein miebei'sugeben. po enier

©inleitnng giebt er augfüprlid) 3ied)enfi^nft barüber. öcp

mill bag pi'er nid)t mieberpolen, beim id) poffe, eg mirb

feber meiner Sefer bag üßiid) felbft soi-' §aob nepmen,
benn im litterarifcpen ÜDiagasin giebt eg nicht oiel fo

gute ÜBare. gmlba alg aiioliereuberfeper blieft auf eine

flattlidpe 9lpnenreipe sorürf. Sepon oor genau somP
punbert Sapren mürben „bie überaug aiuiiutigen unb
luftigen ^omöbien beg fürtreplicpen unb imoergteid)licpen

foniglid) fransöfifdjen Homobianten i^ierrn oon fOlotiere

(beg Histrio galiieus comico-satyricus siue exemplo) „in

bag reine 2enlfd}e" überfept. «Später nopm ©oltfdjebg

grau fid) beg SJleifterg an nnb oerballpornte ben

„9)ienfcl)enfeinb" auf bag ©rüubticpfte. 2lber auep alle,

bie iiacp biefer 3iorlreplid)en tarnen, tonnten mit iprer

fepmierigen 9liifgnbe nicht sm’ecpt tommen. Sie oerfliegen

in niditg oor ber Seiflniig Snbmig gulbag. Oiird) bie

®al)l beg gaufPSSergmapeg pat er ben iReim gerettet unb

bie länglicpe ©eftretfipeit beg beutfdpen Stlepanbrinerg

oermieben. Seine Sepaiiblung biefeg Ißerfeg ift felbft

ein fOceiftermert. tOod) in eiiiem l|?untte möd)te iep mit

ipm recplen. gulba fcpeiiit mir bei tPioliere atlsuoiel

3Kert so legen auf „bie ©lätle beg ifjartettg", mie er

fiep augbrüctt, auf „bie SSülei'sogenpeit ber ^erfoiien" nnb

auf „bie l)öpfd)e 2lbgefd)liffeiipeit iprer Sitten". Ob er

Pier nid)t aiig feinem eigenen bid)ierifd)en 9catnrell eine

ftiigenb mad)t? Ob nid)t feine eigene ©lätte, 2ßoler=

Sogeiipeit nnb 2lbgefcplißenpeit ipn pier mepr beg

liepeu nnb ©’lcganten fepeu liep, alg mirtlicp oorpnnben

iftV 9Jtoliere befap neben all biefen fittigen ©igenfepaften

bod) eine berbe ^raft, nnb feine 9Jt'abanie Ißernelle brüeft

fid) panebüepener, feinORifantprop härter aug, alg gnlba fie

reben läpt. 9?amentlid) bem SRifantpropen münfepte ü'h

Snmeilen einen fefleren, fcplagträftigeren 2on. ©g ift

Snoiel leiepteg ©emölt in biefer fRnipbicptnng, 50 menig

©oniier nno 23lip. Oag gaiise 2}rama füllte fiepen mie

oor einem ©emitter. Wogegen pat bei ben „gelehrten

grauen" gnlba bnrepang reept. Sie finb, mag bie lieber*

lepung betrifft, unter ben ÜReiftermerten bag föhiftermert.

2^ainc unb bas lltiUeu.

ason

naa. JSaffec.

Alaine mar, ob er nun ipolitit, Sitteralnr ober ^niift

bepanbeln mochte, ftetg ein l^nlturpiftoriter im gropejt

Stil, ©r pat fid) nie mit ^leinigfeiten abgegeben. 9J?it
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fü()iicr ^^aiiL) eiiiwarf er ^ßorträtg üüu — 9catiüueii,

@pod}eii, 5?ultuven. 2Bo er aber einen einzelnen 9Jtenid)en

51t cbnraflerifiren untermibm, 3. iß ©liafejpenre, in feiner

enciUfdjen i3 iileralnrfle!ct}ic^ie, ober ißahnc, in feinen (£-[faiö,

ba betrad)lete er nid)t fo fel)r bie ^ubimbnaliint als baä
fßroblem feiner fjürfc^itna, fonbeni er 5ei(ite nielmeln" bie

^bbnngigfeit bes ^nbiDibmun^ non ber es itmfdjlie^enbeu

größeren (i£'inl)eit, ooni fühlien. 2)iefer 3i*9 Jüar feine

(Srö^e unb feine ®ren3e, fein 3ht[)ni nnb feine (Sdnr)öct)e.

®ie Sel)re ootn fDhlien, ber ^ern feiner ä[ll)eiifd)en fibeorie,

bat il)in in feiner l)iftorifd)en f)3 raj:ig nicbt lueniger ge-

fet)abet als genügt.

Unb bocb luar gerabe biefe Seljre boni OJtilien fein

ganzer Stol3. iir fül)lte fid}, man lieft bieS sioifcben ben

feilen, mit feiner Philosophie de Part, genan mie ©euerer

mit feiner i]5 oettf, anf ber .^öbe mi[fenfd)nfllid)er 2ätig=

feit, ©r bnlle mol boS ißemnftfein, mit ber 9lnmenbiing

ber natnnmffenfdiaftlicben 9Jtetl)obe onf nftbetifebem @e=
biet ebne fßorgönger 31t fein, er fteibete biefes i^odtgefnt)t

beS ißabnbrecbers in oornebm ironifebe ißeft^eibenbeit,

loenn er nad) ber ©cbilbernng bei' übenunnbenen, bogma=
tifirenben 9teftbelif fortföbrt: Je suis bien heureux de
ne pas avoir une si grosse täche ä remplir. Sr mirb

nicbt rnitbe, [i(^ bem 9t'atnrfovfcber 31t oergleid)en. ©elbft

ber fdieinbar gaii3 nach JBillfür nnb Öanne febaffenbe

S^iinftler unterliegt oügemeinen ©efeßen in tße3ug auf fein

Schaffen. Sr miU biefe ©efe^e ^nben. Sr nennt fid)

einen Sbemifer. fföie biefer bie fomplisirten förperlid)en

f^robnfte in ihre Slemente anflöft, fo löft er bie nod)

Diel fomplhirteren fKerfe ber ^nnft in bie ^-^iflofen auf,

melcbe fie er3engl buben. Ober er uergleicbt feine Ziffern

feboft mit ber mobeinen, b. b- banDiniftifdjen fßoianif.

2i>ie bie pbbfifdfe 2:emperatnr eines ilnnbeS üon allen

fPflan3e_nfeimen ben einen 2;id oernidjlet nnb mir ben ibr

angemeffenen gebeiben laßt, fo treibt in ber Hnnftgefd}id}te

bie „oeifttge lempeinlm" einer Äfnttnr il)re gnii3 anologe
natüilid:,e 3 ntbt'uabl. So enibedte flaine bas 9 iatiir=

gefetj: „3fbes itnnfiiuerf ift bebingt bnrd) fein fühlien."

Sas Scblagiüoit ift neu, ber ©ebanfe nid)t fo biird}=

ans. fßor Ipnibert öotuen lehrte §erber auf ben orga=:

nifd)en 3iMöii>inenbang aller llnllnrerfdjeinnngen achten,

in jeber großen, geifligen iteiftnng nid)t ein Unerflärlid)eS,

iiii^t eine Sdiöpuuig inbioibiielier Sßilifür, fonbern eine

bureb JUimn, ^anb, fRaffe, 3fd nnb llmftanbe bebingle

unb erflärbore Srfcbcinnng erblid'en. 3n biefein (Siiine

ffi33irte ancb er bereits eine ©efd)icbte ber iDtenfd)bht, eine

fh>eltgefd}id)ie in ben gllergröften Umriffen. fBenn bie

bentjebe Sorfebnng biefen fübnen be^herifcljen fßerfncb, ben
Sjtratt ber 2Beltgefcbid)te auf ein b^lhes ©iibenb S)rncf=

bogen 311 fonbenfiren, nicht mieberbolte, fo gefd^al) baS anS
ber Srfenninis, boß Doreiligem ©eneralifiren eine ent=

fagnngsüolle Srforfd]ung beS kleinen nnb Äleinften uor=

3U3ieben fei, baß biefe jenem not angeben müffe. 3it hem
berbeifdien fj3riii3ip aber, in allem ©eiftigen baS orga=

nlfcbe fprobiift feiner 3^^ SU eiblicfen, finb feltber alle

ßltlerorbifiorifer feit ben ScblegelS, afle Itnnftbiftortfer

feit Sebnoafe ftetS einig geioefen. Saine ift biei‘ nidjt fo

goii3 ^teuerer, mie er mol glaubte.

f^reilicb bfii Berbers 3bee bei bem „ 9Jaturforfi^er"
Xaine ein gaii3 neues SPtänteldien erhalten. fBaS anbere
ftillfcbmeigenb als ^riii3ip ihrer bißonfeben Sluffaffiing
anerfannten unb übten, bas erfebeint jej3t unter bem
ftol3en _£itel eines 9faturgefeßeS. L’oeuvre d’art est
determiuee par uu eusemble qui est l’etat general de
l’esprit et des moeurs euvironnautes. 2)tefer Saß ift

nach Saine fo fießer unb fo ouSnabmeloS, mie 3. SB. ber
^eplerfdje Soß, baß olle ^planetenbabnen Sllipfen finb.

Selbes finb eben 0ioturgeieße. 3ii9^9fben! Unb bem
Kepler ber ©eifteSmiffenf^aften bie Sßre, bie ihm ge=

bübrl! ^onn bleibt bod) aber immer 31t bebanern, baß

3mar ber 5?cplerfd)e Saß fid) nnmiitelbar 3iir Serccljnnng

jeber Shinetenlaiifbabn, baß aber ber !Iainefd)e Saß fiel)

nid)t fo nnmiitelbar unb fid)er 3111- Srflärnng Irgenb eines

SJnnftmerfeS Dermenben laßt. ÜJiit bem „Xainefd)en ©e=

feß" bemnßnet, fnnn man nod) in jebeni ein3elnen gälte

31t gaii3 fatjd)en Jiefnttaten gelangen, jebenfalls fann man
bie DUditigfeit ber äiefnltale mit biefem ©eßße ebenfo

menig fontrolliren mie ohne basfetbe. SS ift fo ollgetnein

gütig, bnß eS in jebeni Siii3elfatle gar nid)ts befagt. SS
gebt uns ß'er öbnlid) mie mit bem beiübmten „ßaptace=

feßen ©elfte", an ben alle glauben, mit bem fid) aber

nicht arbeiten läßt. Unb Dielieid)t ift and) biefer Ser*

gleich ßaplace eine Sd)meid)elei gegen 2!aine.
ßlnd) bie barminiftifd)e ^A’grünbnng feiner ßebre

feßafft biefer feine uöllig aiiSreid)enbe Stüße. 5)er oben

fd)on ermabnle Sergtelcß 3mifd)en ber pbßfifcben unb ber

geiftigen Semperatnr eines ßnnbeS ift freilid) febr Der*

locfenb unb es foll nid)t gefagt merben, baß er falfd) fei.

2tUein berfelbe Sergleiii) fann auch lehren, baß fo einfad),

mie bei Saine bie S)inge erfcbelnen, fie nid)t einmal in

ber natürlichen, gefd)mcige in ber geiftigen ÜBelt Dortiegen.

®ie Snft mirb befanntlicb oon unten ermnrmt, nid)t bon
ben fie bitrd)|(ßneibenben Sonnenftralen, fonbern erft Don
bem biird) biefe biircbmärmten Srbboben. Stel)t nnn ouf

bem Srbboben ein großer, bießter Salb, fo binbert ober

minbert bie Dielfacße Sefcßattnng eine ftarfe Srmärmung
beS SobenS nnb baßer and) ber Suftfäute über bem
Soben. Sin Salb fann fo ein temperatnr* ja ein flima*

bllbenber gaftor fein. 2tlfo: bie Segetation ßängt Don
ber 2eniperatur ob, baS ift bie Segel; baS SSeifpiel beS

SalbeS aber 3eigt, baß eS gclegentlid) oudb umgefeßrt

fein fonn. Sollte eS nun iiicßt mit ber „geiftigen Sem*
peratiir" eines ä^otfeS, mit bem DJtilieu, noeß Diel fom*
pii3irter feinV ©emiß ift eS biS 311 einem gemiffen ©rabe
rid)tig, mnS Saiiie fagt. 3)oS iDhlieu treibt in ber Sat
eine ßlit nalürlid)er 3itbbhuobl nnb 3mingt nUe mittleren

©rößen, fid) ißni an3upaffen. 9lUein bie gröften, bie ßer*

Dorrogenbften ©elfter, bie nießt feiten gerabe mit ißrem
DJhtien im Kampfe liegen, finb nießt notmenbiger Seife
immer fd)mäcßer als ißre ©egner; alle mejentlid)en

93eränbernngen beS äJhlienS geßen ja gerabe oon ißnen

ans. S>ie Sirfnng ift eben eine Secßfelmirfung, unb
3mar fo fompti3irter 2lrt, baß nur oon gaß 31t

gall entfeßieben merben baif, ob ßier baS älhlieu gegeben

ober empfangen ßabe . . Unb maS baS nUerbebenf*

tießfte ift: Sie mirb beim baS iDhlien erfannt? SnS
ift beim eigentlich baS 9)hlieu? 2)ie mefentlid)ften 93 ei*

tröge 31t feiner Srforfd)img liefern ja boeß micberum
bie größeren gnbiDibiien, fd)on meil meift mir biefe

auf bie 9hicßmelt famen. Slber felbft ba, mo an aPemoiren,
Sagebüeßern, 93 riefen, bie Duellen noeß fo reießließ

fließen, mer mill ba feftftellen, maS bem SöureßfeßnittS*

iiiDeau eiitfprocßen ßabe, maS niißt'^ S)er aiotnrforfd)cr

ift in ber glücflicßen Sage, ein SageS*, ajionats*, gaßreS*
mittel ber Semperatiir fonftruiren 311 fönnen, er fonn
bnrd) immer ßäitßgere nnb bouernbere 93eobocßtung bie

geßlerqnelle immer nießr eliminlren; ber §iftorifer beS
aihlieuS aber ift auf jebeni Seßritte feiner gemagten
5!onftuiftionen in ©efaßr, in unmiffenf(^aftlid)e Sillfür
ober m 3 ii'h’lfd)tüffe 31t Derfalien. ißefonberS menn er,

mie Sainc, eine Siüeu Dor bem Singeßen auf Sin3cl=

beiten, Dor allem Jtleinen ßin3ubringt, menn er, mie
Soine nur all3u gern, feinem Stoße fieß meßr olS

afobemifd)er geftrebner beim als ftrenger gorfeßer gegen*

überfteUt, unb menn er —
S)er brüte aSoimnrf, ber gegen Saine 31t erßeben

ift, Derbient menigftenS einen befonberen .ipanptfaß. Sr
ßängt mit feiner Beßre Dom adhlieu Dielleii|t äßnlicß 311=
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fommen, lute mit einer faljd)cn 23el)Qitptuiig eine —
9c'üUüge. 2aine uperivt mit ben Sljarafteren üon Staffen

iinb 9?otionen luie mit funftonten ©röfeen. „3cbe
OcQtion I)üt nnr it)ve fünf bi^ fed)§ (Srnnbinftinfle, biefe

bleiben biefelben im SSatb, im ^'alaft luie im 35urean".

DJtit biefem füt)nen ©Innben nnggerüftet, fonftrnirt er

mm ©efd^id^te uon oben l}erab, anftatt uon unten l)er=

Qitf, metjr ein jünger ^egelft^ien, qI§ ;^erberfdten

@eifte§. Sind) baß |i(^ ber oU ^ßofitioift befonnte

^enri Joine nn bevoorragenber ©teile*) bebtngnngSioeife

jn §egel§ ^sI)ilü}opl)ie befannt pot, foU l)ier nod), lueil

e^ oft oergeffen nnb d)oro{teriftif(^ ift, fnvä notirt fein.

®ie Seljre uom iDtilieit ift nid)t fnlfd). 9J?nn fann

bn§ 3'^^ rid)tigen 2Kege uerfe()ten, luenn

man 51t frül) ftepen bleibt. ' Sebenfallg ift fie iuid)tig.

®enn uon (£'rfd)einnngen ber Snnft abftraljirt, I)at fie

auf 5lnnft nnb ^Innftler ftorf luieber jnrürfgeiuirft.

Saine bereitete mit biefer Sebre 30I0 ben 3ßeg nnb
macbte feine ©teige richtig, (fr luiirbe onf biefe Söeife

uiclleicbt eine ftörfere ^^otenj für bie äufünftige (^e=

fcbid)te ber mobernen Jlnnft, al§ er für bie gutunflige

©efdbicbte ber mobernen Sleftbetif je fein roirb.

2 gortf.) inutter0 liänbe.
3n)ei 93 ilber.

2Öjärn|rjcnie tJBjcirnfon.

II.

S)er fd)(ängelte fid) in lueiten Söinbitngen

üoriüQrt§. Slus? bem füblicben ^ogenfenfter be§ ^oiel§

uei folgten fDt'nlter nnb Jocbter it)n, luie er ba unten bnrd)

©rlengebüfd) nnb ^iifeniualb binsobl bt?iueilen luor er

ücrfd)iunnben, bann aber blipte er mieber beroor, nnb man
erblicfie il)n in feiner gansen ©reite. Sie ©trömung luar

fcborf; ibr ©raufen brong 51t ibnen empor.

Srüben auf ber ©totion rongirte man bie ©iiter*

loagen. hinter bem ^otel lag bie fDtüble, bie f^abrif,

ba§ ©ögeioerf; gebämpft brangen bie ©cbtöge nnb ©tö^e

binanf, nnb felbft ben ©.^afferfati uernabm man nnr fd)iuacb;

über alles anbere ber freifcbeube 2on ber ©retter, luenn

bie ©äge fie bnrcbfcbnitt. ß» luar eine ber lueiten 2öatb=

gegenben; bie Richte oerbnnfelte bie ©ergrüd'cn, foiueit

man feben fonnte, nnb baS luar lueit; beim baS 2al luar

gro^ nnb grabtinig.

„IMebe 3)?utter, e§ ift nnn halb fieben Ubr. 2öo

nur bie -st^ferbe bleiben?"

„5cb gebad)t, luir luürben bfufe Slai^t l)ifi‘

fcblafen imb erft morgen frül) lueiterreifen?"

„§ier fdb^fjfcio ©ciitter — fie luanbte fid) erftaunt

ber fDiutter 51t. „feilte Slbenb luoHte id) fo gern mit

bir planbern." Sie 2 od)ter fühlte luieber jenen Slnäbrncf

in ben Singen ber SJiiitter, ben fie beim Slbfcpieb in

ßbriftionia beobad)tet boüf; fie lonrbe rot Sonn ging

fie iiig 3ittuner hinein.

„iioH lieber binaitggeben." — Sie iDcutter fam
nnb legte ben Sinn um it)re ©d)uller.

^ur^ boranf raaren fie unten am 3’l»ffe- ®ine siuie*

fache ©tinmumg lag in ber 13 iift, bie f^arben in gelb

nnb ©Jalb lunfben gebämpft nnb riefen ein nnficbereä

*) 2tm <äct)Iufe ber ©inteitung ju feinen „Fliilosophes classiques

du siede en France. 4. Stuflage. Seite X.

(fiefübl beruor. ©on ©aum nnb Söiefe biiftete e§, nnb
ba§ SIranfen be§ gluffeS brang gnualtfam auf fie ein.

„geh luill, heute uon beinern ©ater." — ,,©om
©ater — ?" Sie Soepter luollte fteben bleiben, aber
bie SJinttcr ging lueiter. — „.föier habe id) il)n 3um
erfteii ÜJcole gefei)en. — — gn ßbriftiania baft bn nie»

manb feinen Siamen nennen hören?" — „Slein". — Stuf

biefes „nein" folgte eine ziemlich lange fj^oufe.

„©ienn id) mid) niemals mit

'

bir über ihn ou?»

gefproeben habe, fo l)at baS feine (^rünbe, fDtagne. Sn
follft fie jept hören Senn jept fann iep bir alles fagen;

oorper habe id) eS nicht gefoniit."

©ie eriuartete, bap bie flocpter ipr etiuaS eriuibern

luürbe, aber fie tat eS nicht.

Sie SJJntter macble eine halbe SSenbnng nnb geigte

hinauf nad) ber ©tation, nnb 5iuar auf bie .^änfer,

bie neben ipr lagen. „Hannft bn baS breite Sach
rechts uom ,§otcl fel)en? SaS ift baS ©erfammlimgShauS
nnb bie ©ibliothef n f. lu. Seinem ©ater gebührt bie

(£’hre, biefen ©an ins ^eben gerufen 51: haben, ßr
gab baS gefainte ©anpog. Sinn nnb bort fap ich ihn

5iierft, ober rid)liger uon bort fol) id) il)n gnerft; beim
id) fap unter beii genten, bie il)n hören luollten; baS

gemse untere ©tocfiuerf ift ein einsiger Slanm mit breiter

fid) neigenber (Sallerie barüber; eS ift onf amerifanifche

Slrt gebaut; bn lueipt ja, bein ©ater fuhr hinüber, botb

nachbeni er mit feinem Gramen fertig luar. — .^onim
nnn, luir luollen lueitergehen; biefen SiJeg oni gtnp eiit=

lang liebe idp. gd) ging il)n mit beinern ©ater feepS

Söoepen uon bem Sage on, an luelcpem iep ipn 511m erften

SJiole gefepen patte, nnb bann luaren luir uerpeiratet."

„geh lueip eS."

„Su lueipt and), bap id) .^ofbame bei ber J^önigin

luor, olS id) pierper fam. ©ie foUte lueiter pinoiif nnb
lueiter pinaiiS nad) bem gjorb; ober äiinäcpft luoUten luir

einige Sage pier im ©ebirge bleiben.

(äines ©omStagS nachmittags famen luir per (gerabe

luie mir pente) nnb blieben über ©onntag. (Sine nnge»

penre SJienge tDienfipen patte fiep am ©onntag hier ein»

gefimben, nm bie ilönigin 511 fepen; man luiipte^ fie mürbe
äiir ^ird)e gepen. SeS naepmittagS flrömten fie inS

©erfammlnngSpanS, fie mollten bemen ©oter fpreipen

hören; id) polte ben Slnfd)lag im §otel gefepen. Sie
llönigin laS ipn gleid)falIS; iep ftanb an iprer ©eite nnb
fagte: „gep pabe grope linft, pin5ngepen". — „ga, gepe

nnr," antmortete fie; „aber eS ift mol am beften, roenn

bid) einer ber begleitet". — ,,§ier unter ben

©anern?" frogte iep, nnb forgte bafür, bop ii^ oQein blieb.

gd) befom einen ^lop unter ber (Sallerie, aber ge»

robe an einem gropen gfdfter, uon mo iep meit über ben

©>eg fepen fonnte. Unb ba 5?arl fOinnber niept giir

rechten 3^*1 fdtd (er tat eS feiten), reiften fiep olle ben

ipalS ans, nm eine ©pur uon ihm auf bem 3öege 311

erfpäpen; uon ber ©eite mnpte er alfo fommen. Sa 'blicfte

id) onep bort pin, — nnb in meiter (Sntferiumg mnrbeii

enblicp brei SJ?önner, Sinn in SIrm, fieptbar, ein groper

nnb 3iuei fleinere, ber grope in ber SJiitte. gep fepe fepr

gut nnb ba^te fofort, uon benen fann eS feiner fein;

beim bie liepen fiip 51t uiel 3^11- ©ie ftanben nömlid)

öfters ftiH, mo eS gerabe mor. ©ie famen in SßeOenlinieii

heran, halb naep reeptS, bolb noep linfS fepmonfenb. Sie

teilte ober pngen jn ffüftern nnb 511 fiipern an, SllS bie

SJiänner nöper famen, füplte iep immillfürliip, bap ber

grope 5?arl ©tonber fei, nnb iep fdpämte miep."

„(Sr mar betrnnfen?"

„ßr mor betrnnfen, er unb bie beiben onberen; fepr

ftorf fogar, foiuol ber Softor olS ber SInroalt; boS fcplimmfte

mor, bap feiner uon ipnen fein grennb ober ein ©leiep»

gefinnter mor. (SS mar ein „Srief", ben fie ipm gefpielt
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Ifaltcn; benii e§ roor 2Kobe, bies 51t tun. 3)?an follle

bafür forcfen, ibn betrnnfeu 31t mnd^en; habet würben eö

bie nnbefen aber am meiften."

„Giitfeblid^, aiiniter!“ (Sie wollte ftet)en bleiben;

ober bie tüi'ntter (fing weiter.

„Sa. liSö war wiberlid). Slber n(§ fie fo nal)e

beraiigefonunen waren, ba^ i(j^ if)re @efid)ler nnterfdfeiben

foiuite, nnb alle in ber ^^erfammlnng, bie [ie jel)en

fonnten, in lautes @eläct)ter ansbrat^en, ba würbe ic^ oon

meiner gnrc^t befreit, llnb gans in ber 9töbe wnrbe

IJarl ajJanber fo apart, bafe er mir gerabe^u einen @enn^
bereitete. Sd) geftepe eS."

„2öiefo apartV"

„ßr war bie lendftenbe grenbe in ^erfon! SBenn

man fiep eine gan^e J?aDallerie=93iignbe im Inftigften ©alopp
benff, — baS giebt nitpt ein folcpeS 33ilb ber ^renbe!

®iefe gro^e ©rjcpeinnng mit bem gewaltigen ^opfe pielt

bie beiben ^leitien, in jebem Sinn einen, wie jwei ge=

fd)leppte Segelfcpooten. Unb ba^wifcpen lacpte nnb jnbi=

lirte er wie baS wilbefte ^inb. ßr fap fo gutmütig nnb

frop aus wie ber längfte 3!ag bes SapreS am S^orbpol.

S)ie anberen, bie eS barauf angelegt patten, ipn betrnnfen

gu maipen — icp pabe bir fcpon gefagt, man betrieb es

bamalS gerabegu als Sport, ^orl ajJanber in einen 3ionfd)

gu oerfepen! — bie bracpte er im Srinmpp mit. SDoranf

war er foloffal ftolg. @rop nnb breitfcpnltrig, in pell=

punftirten wollenen bünnen unb feinen i^leiberh; beim er

fonnte §ipe niipt üertragen, er war ein 5?altwaffermenfcp

elften fHangeS, er babete nocp, wenn bas 6tS fant. ©itien

leicpten ,^nt, ben man gufammenlegen fonnte, pielt er in

ber linfen ^anb. So ging er in ber Siegel, gnpanfe trug

er nie einen ^nt, unb ouf ber Strome potte er ipn in

ber ^anb.
StarfeS buf^igeS §oor, ungepenreS ^oar, braun;

jept fiel eS ipm über bie fteile Stirn — ja, bn paft feine

Stirn — unb bann fein 33art! Scp pabe niemals einen

fo fcpönen 33ort gefepen. C£r fiel inS Slonbe unb war
fepr bicpt, aber baS (Sigentümlicpe baran war bie feine

ilrönfelung. 6r war gerabegu appetitlicp, waS ein Sart

feiten ift.

Unb biefe tiefen Singen, fo ftralenb — etwoS baoon

paft bu — unb bie oornepm gebogene Siafe, beim er war
ein oornepmer SJiann!"

„SSar Später — ?"

„S:u ewiger ®ott, pabe iip bir nidpt einmal baoon
eine Slnbentnng gemoeptV" —

„So — ober — bie onberen — " Sie fipwieg, nnb
nun blieb bie äJc'ntter ftepen.

„SJi'ogne! Sep pQbe ipn gegen aÜ biefe üor bir nid}t

üerteibigen fönnen unb wollen. So longe bu ^inb ober

polb erwaepfen warft, fonnte i^ bir nid)t olleS fo erflören

wie es wor. ©S patte biep bogu gefüprt, ben Sßater gu

oerteibigen, wogu bu nocp feine S^äpigfeiten potteft. Unb
baS fonnte bir fdoben. S)ann wor nocp etwoS anbereS.

Slber nun follft bu eS wiffen: oon beiner Sngfnb on
pabe icp bir feinen Slot gegeben, ber niept oon beinern Später

gefommen wäre. S)u paft ipn nie gefepen; aber icp fonn
bir bücp fogen, bofe bu nie einen onberen gepört ober

gefepen poft olS ipn. S)nrcp miep, oerftepft bu?"
„^ie boS, Sltutter — !"

„SSir fomnien bolb bagu. Sept follft bu erfapren,

wie icp bagu fam, ipn gu peiroten."

„So, liebe Sliutter — !"

(gortfe^ung folgt.)

tnein l^enebig.

S3on

Stugufl jf»trinbljctg.

Sd) fipe beim 33orbier auf bem SJJorfuSplop unter

ber ©allerie ber netten ff^rofiiragien. gwifepen ben Eau
Hotnt^glofcpcn, Sd]önpeitsbücpfen, fponinben unb einem

f]Berü(fenftocf im S^enfter fepe icp bie ®?arfitS=^ircpe.

S'itvcp bos palbtrüre genfterglaS gleicpt bie longgeftreifte

f^affabe, opne 2;nrm, ber großen 0per in f^oris, einem

SnbuftrieonSftetlniigsgebäube mit feinen obligaten fjloggen-

ftangen, eitiem rönüicpen, gotifepen, orientalifcpen '.jiot=

pourri oon Seroit, SfatponS utib ^firepe, aber nnr fepr

wenig Sfircpe. fföeltlicp unb frop, faft luftig pat eS fiep

gebrept nnb gewenbet, fo bap bie Slllarnifdje oben auf boS

S3ortal gefommen ift, unb nun geigt fie ipre Üliotereien

ben aitorftbefucpern. SferoS fUiergefponn, ber Söwe unb
ber ^fau, Sofefs 2!räume unb bos jüngfte @erid)t gengen

oon bem f)3enbelgefcpmacf einer Slriftofiotie oon SipifjfS=

rpebern, i^anffoprteifapitönen unb Söorenei-porteuren.

2)er S^arbeneinbruef gwifdpen ben f)5oniabenbüipfen ift

waipSgelb, fleifdjrot, S3ncprücfengolb unb Spielfartenrüdfeite.

Sept bin icp eingefeift unb nmp ben ^opf im StnpU
fiffen polteti; ober gwifepen ben gingern beS SlarbierS unb
bem Sfafirmeffer fepe icp bie alten f]5rofnrogien. SBenu id)

niept wüßte, wie olt fie finb, würbe tep glauben, fie ftünben

iti ber rue de Rivoli. (Sin iponö opne iföänbe, nnr genfter

an f^^nfter, wie nocp ber Scpablone gemoept; eine ©in--

förmigfeit opne fRupepimft; eine Ülcorftbeforation, ein

grand magaziu, mit .^igarrenläben, Smoelirwerfftötten,

pariier (£afes, ScpneiberanSlagen in ben Slrfaben. Unb
biefeS .^ouS ift im oiergepnten Soprpimbert erbout worben;
nnb boriu wopnten bie neun ungeleprten fHatsperren beS

Sürgermeifters, beS 2)ogen! ©panolsl

Sep liege on meinem S^enftcr im i^otel Suno nnb fepe

über bie fönigli^en ©orten, pinous über bie Sagimen nod)

ilibo. S)ie 'JJcärgionne fd)eint, ober in meinem 5lomin
brennt ein Steuer, unb unten im ©orten glüpen feine

Drangen, biiften feine Dfanbelblüten; ba grünt nur ber

üorbcer, bie Steineiepe, ber'Ufapagoni unb ber Spinbetbaum,
gong wie in ^hmipenborg mitten im Saniior. Sber Ä^immel

ift fo pellblan wie in Sepföping, unb bie l^agnnen fpiegelu

ben §immel wieber, wie eS baS SBaffer oller Seen uiib

5’lüffe gu tun pflegt. Sibo liegt mit feinen entlaubten

Räumen fo grou bo, wie eS im SBinter gewöpnlidp ift.

Sii polbliegenber Stellung befinbe icp miep in ber

©onbel, in ber fcpwargeii ©oubel, unb fepe ben Sfücfen

eines SitonneS, ber mit 'JJiand)efterpofen, (Spobbproef, mit

S^edjbrapt genäten Stiefeln, einem roten, wollenen i^alS=

tnep unb einer ^unbsfellmüpe bef leibet ift; er peißt

©onbolier auf beutfep unb barcajuolo ouf italiemfcp.

ipinter feinem Stücfeu fcpimmern bie epemaligen 2Bopn=>

pöufer peroor, in betten bie Sd)iffSrpeber woptrtni unb bie

man jept ^.^alöfte nennt, diejenigen, welcpe ber ©otif ent»

ftammen, finb in gotifepem Stil gebout, bas petpt: fie

paben fpipbogige gfofter. aJJauerti, däcper, dreppen unb
gnnbament paben überpmipt feinen <atil. diejenigen

wieberiim, bie ber Slenotffonce entftommeu, finb 'im

Slenoiffonceftil gebout.

da liegt baS ^oligeigerid)t, früper Palazzo della

Ca’ Grande, dort paben wir ben Palazzo Ferro, jept

Grand Hotel; Foscari ober bie §anbelSfcpule; Tiepolo
Zucchelli ober Hotel Britannia; Corner della Regina ober
baS ^foubleipamt; Manin ober bie DffeiepSbonf; Fondaco
de’ Tedeschi ober boS ©enerolgollomt.

Si4 weube miep nun nocp ber Dfioltobrücfe, unb in

mein Scotigbmp fepreibe iip jeben S^arbenton in bem
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'’-lianorama, um mid) iiid)t ipiitcr biird) bie üergolbeiibe

Ä'riift ber (iTimiermifi löuidjcii 51 t Uiffcu.

Söeim mirflid) luie nnfcinnö cm '^pnlaft ftiinbe,

uuirc bie ^^eiipefiiuc tabclloö |d}öu geuic|eii; aber luiu

fommt mau au brei riencicii 33 ubeii nprüber, fn Ifod} mib
uiererftg mie Alifteu mit uiercrfuieu l*öd)erii, ül)ue jcbe ßiu=

faffimg, ol)ue jcbe ^oufole, mit uiebrigeu S'ädfcru, bie

mie Srcfet bireft auf bcii fDcaucrii liegen inib nu^ bereu

S)ad)raube ein eiugiger '?d)oruficiu emporfteigt, ma§ bcii

§äiuern beii (Smbrmf uou S)umml)cit giebt. Stie gotifdfcu

|)äu|er [iub burd) itjre S’cufter, 33alfüugruppcu iiubüoggieu

jdfiüu, aber bie Steuaiffaiiceljäiifer iel)cu beStjalb fo all=

tnglii^ au§, meil i()r Stil fidf bi§ iu bie ueuefte ßcit

piheiu oerbreitet bat.

9tuu 311 beu [yüi'beu! _S)a§ 2Öa[fer ift grau, fdfU'itljig.

beim ber camü graiule ift eine cloaca massima, ©üffe
uitb ^loafe gugleid), iu melite 5lbftiij3= iiub aubere

dUitfreu müuben. 3- fötaic^folbeu, 2lpfC‘[i"CU)d}ateu,

.rtül)lblättcr, ^ciumaublappcu, i^obcifpäiie uub aiibere§,

bni? bie 5’n^'beumirfuug mal)rl)aftig uid)t ertfübt. &ie
fdtmarjeu Önmbelu bilbeu ()U’r uub ba einen tieficbi^-’‘^i‘3C>t

JvU’Cf, aber bie 3liilcgcpfäbtc (pali) mit ipreu uom 3iegeii

auögemajcbeueu, gröfteutcilg mciB= uub bhmraubigeu ä.^crti=

faümien treten utd)t fo grell mie auf ©emälbeu bci'tmr,

fouberu müffeu mmi 3lu'ge gefiid}t merbeu.

S)ie gotifdieu ^^äufer febni auö mie rofiigeS ßifen mit

großen gicefeu, gleid) fcifimmeligcu 33tuuicntopfeii, uub bie

itcarumrptaltcu ber ^tennifftmccpnläfte ftcllcu eine I3aub=

farte non t£-ifeuüjbbul, 3)cooP, ©taub uub iKitfj bar, atleö

imgleicbmäHig aufgefd)micrt, iu ftöreub gerabcu Öiuien,

meiui ber ©djumb flüffig, iu ruubtidjeii' ©dfuiubcleien,

meuii er gufammeugcblafeu ift. 5lller ü)tarmor ift bäf]lid)er

mienlter^allputj, ber mie eine gutcmgenmdfte 'iOtcerjebaunu-

pfeife — ober mie ö)rüufpau auf nnlitVr 53rouce— imfcblngt.

3(bcr bie garbenV ®o ift ‘^salmö glauscnbe, orienialifd)e

f^arbenpradft ber rum beu 33nlfoucit bcrabbnugeiibeii

Teppiche, ber ©cbärpeu uub. .S3utbäiiber ber ©ouboliere,

ber S^raperieu ber Soggieu !

Sd) fooii io beu gemjeu meiteii ©trcrfeii ooit ©rau,

3ioft uub 9iufe nur ein paar blaue äioUgarbiucu 0011

Rapier fcljcu, bie iu ©tocfoolm jrcci ihoueu fofteii; ein uu=

gel}ciire§, amerifauifdjes f^laggeufd)ilb mit einer Sluuouce

ber Wliite Star Line: ein lauget, rote§ if.Uafat eines ^Jlus=

oerfaufS oon ©lasmarcn; cm blaiifcs 2lusl]äiige|d}ilb,

baS 311 einer 2cbeus= uub ©ceocrfid)enmg ciiilabet.' iBeocr

baS ©euerat 3oliamt iiod) baS Scipamt Ifabcii einen eim

3 igcu fyarbeufled'S auf ibreu Käufern, uub m beu .^otclS

ftepeu bie ^ifsoriiers iu buiifteu Lborceu, nur mit blaufeu

.ftuöpfeit befetit. 9(uf beu 23olfoucii au beu ,^nuferu

armer üeutc Ifäiigt etmag t)olbrciuefi Sciiieu 3eug, em paar

oägcrljcmbcu, bie normal farblos fiub, uub bei beu reichen

beulen eine 23eitbctfe ober eine fütatrnlje 311111 Öüfleii!

9)tel)r fauii id) uidtt fel)eu!

2öie foiiute ''^solm feuerrote, gütue, meloiicugelbe uub
a3urbUme Raufer fcljciiV ©r päite gautafie, fagt ber

Eilige, uub bie feljlt bir, ba§ Ijeißt mir! 3teiii, ba§ leljtcre

ift uidft mal)r, beim icli föuute bie ©oubelu als Ä'ameele

uub bie 4'>üofer als 2öalfifd)e malen, aber baS brandje

id) iiid)t, beim ic^ liebe fic fo, mie fie baftetfeu, baS aber

oermoi^te if^alm uid)t, uub baS ift feine ©d}mäd)e. 31)m

erfd)ieueu fie Ijä^lidf uub barum matte er fie au! 2lbcr

für mid) fiub fie uii^t Ifä^lid), meuu fie aucl) uid)t l)übfd)

fiub. ©ie ftel)cu bo, mie fie ftef)cu, uub fie ärgern midj

nid)t, fie madjeii mic^ uid)t betrübt; fie gcmälfieli mir im
©egenteil cm großes $8erguügeu, uub meine gmeimbe,

bie ©iuii für ^olb= fo felbft ^ieiieltöiie I)abcu, bie felieii

uiifcr aSeiiebig oiel feiner, meuu aud^ uicbt fo pröd}tig.

3Beuu eS fo grell märe, mie fie glaubten, mürbe mau
uurul)ig merbeu uiib fiiit uict)t fo fieiuüfd) in ber ©tabt

fül)lcu, mie cS ber f^all ift, iiac^bem mau uämlid) alles

rebii3irt, aubere ©efidjtspuufte aufgcfletlt pat. fDLm
gcl)t boit riipig iimlier iu bem 33emuftinu, ba^ biei^oli3ci=

fammer iiid)t mepr mit ber 23 lctfauiuicr uub ber ©eiü3er=

brüft'c iu $i5erbiubimg ftept, baf3 fein poepmogeuber iperr

feinen ^^Lilaft partiüicfig fcftpält, fouberu baß man eiiieii

fold}eii für 8<)i) graiicS jäprlid) mieten fauu; rupig im
33 emuflfeiii, ba^ num, meuu mau fötaler ift, fiep auf

feiner ©taffelei uub ieiuem ©tupl im .^oepepor ber 9J?nrfiis=

hrd)c iiieberlaffeu fauu, fo bafe bie Ä'ommuuifauteu ^Ntap

macijcii müffeu.

*

Sdi fipe auf Dem 23 ibliotpefStrottoir uub bemuiibere

baS OiatpaiiS ober beu ^^ogciipalaft. 3 cp rnill midi uaep bem
Drieiit oerfct3cii, um bie reepte ©timmuug für biefes fd)öiie

©ebäitbe 31t bcCommeii, icp mitt bie ^ilitgeii fcPticBeu uub
au 9iom beufeii, fomme aber iiicpt ooiii icp mill

aus bem ©riimeruiigsmaga3iu etmaS uoii ber 5ßaufuuft

f^raiifrcicps pcroorpoleii, aber opiie ©rfolg! 2i'0 pabe icp

beim biefe popeii Söraiibmauerii uoii 3ü’gel mit gotifepen

fyeuftcrii uub ruiibeii yimetteii gefepeiiV 2öo biefe fpipigeii

iPrfabeii? — 3 o, uitii fteigt eS peroiif — baS 0pr

Port baS J^uarreii ooii Söfl^'b bas §euteii ber £)ampf=
pfeife mie m einer aiibereii ©eeftabt, bie 9fnfe füplt beu

®uft UOII „pellciii IBier" uub f^iodiftraiibaufterii, bas 2liige

fiept eine iiorbbcuticpe Siegcifircpe, fcpmale ^'’Äoier mit

©taffelgiebcl uub ©rfer, uub mm — es ift baS 9tatpauS

iu Üübeef mit feinem iiimcrgeplicpeu DiatSfeller! Slbcr eS

ift aitcp baS 3iatpaiis iu ©traliimb, iu äloftocf, iu iHremni!

©s ift ein uovbbciitfcpeS 3iatpauS im reiiifteii ©til. ®er
3icget ift iiicpt roftrot mie iu üüberf, iiicpt ftropgetb mie

oft tu Sbäiiemarf, iiiept fdimupig gelb mie poUäiibifdier

Sftiiifer; aber er ift Icicpt ausgebleicpt, roigelb mie alter

Riegel, momit mau neue Käufer iu ©tocfpolm ausflicft,

uub bie fDiofaif, bie auf beu folorirtcii Slbbilbuiigeii bes

''^.HilafteS fo präd}tig ift, ift nur eine fcpmad)e 5tbtöiiuiig

ber 3’arbe bcS uub bie 9iautcu merbeu paupt=

fäcpticp burd) ©cpatteii infolge ber ©iiilaffimg ber ©teiiie

peruorgerufeu. fföie biefer iicorbläuber pterper gefommcu
ift, mo il’eltcii, SUprier, ©oteii, Diömer uub Drieiitaleit

baftarbirt pabeu, fauu id) iiicpt crflärcii, ucrumtlid) aber

auf bcmfdbeii ii'cge mie Otto SSilpelm 0011 i^öiiigsiiiarcf,

ber uicpt beu gleid)cii 2Seg gegaugcii mar mie ber Dtuiiem

löme uor bem Slrfciial, iu meld)em ^öuigsmartf ein iUioiim

iiieut pabeu foll.

«

Sd) gepe auf beu aJiarfuSplaij uub fepe alte f^raucii

auf ©cpemelii fipeii uub ©trümpfe firicfeii, 0011 taiifeubeii

0011 Sfaubeii iimgcbeu. äliau pört feine eigenen ©cprilte,

bie ©timiucii ber f)5romcuireubcii uub bas ©irren ber

2aubeu. füiaii ift erfiauiit über bie Dfiipe uub barüber,

bap mau ein orbciitlicpeS ©efpräd) füpreu fauu, opiie 311

fdireien ober 31t geftifulireii, baß mau Slrm iu 2lrui auf

ber ©Irape gepeu fauu, opue geireuut 311 merbeu! 9?ipt

um mir beu ©eiiiiß 31t ftöreii, foubeni um ipu im ©egem
teil 31t erpöpeii biircp bie 5?eiiutniS: mariiiu, frage id) mid),

moper biefe DfuPe uub biefer griebcu? — Hub bie Dfiipe

aiitmortet: eS giebt feine ffiferbe uiiD feine üBageii! —
©nie ©tabt opue ffsferbe uub 'iBagcu, baS mar ©epopem
paiicrS Srauiii, iti^b beSpalb ift amp Sßeiicbig 0011 ^ompo=
iiifteii uub Siiiptcni aufgefud)t morbeii, bie bie ©efellfcpaft

ber 3}ceufd)eii ebciifo fepr lieben mie bie Diupe. S)aS ijt

and) ber ©runb, meSpalb ©trape uub fDfarft fo rein loic

eine gefd)euertc S)iele fiub, mespalb mau am Sfrottoirroub

fipeii'fcmu uub mespalb bie ©tabtoäter ipre flaubeu um
3iuei Upr läglid) füttern müffeu, 3111- ©riuiteruiig au bic
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33ricftcutbfii, bie im IHiifaiige beö 5iüölftcn öaln'biuibeile

2)i'pciclicii aii§ ßniibin brcid)tcii, bas bamalö uom iHbmiral

'2'oiibolü ciiuiniüuniu'ii U'ürbcii mar.

(5s ift^ibeiib, iinb ein i?lb}iiiU)li]d) i[t für itii§ bircft

auf beu lliarfitsplai^, ein ganzes fclücf nom Sroltüir cul-

fenit, biiiaiisgeirageii umrbeii.

irdr batten CSMücf, benn an bemfelben 5(benb mürbe

bcr ilarneual eröffnet; mitten atif bem '’|^la(5e ift eine

(5ftrabe aiifgefi^lagen nnb mit allerlei gabnen gefd^miirft,

felbft mit einer blan=gelben, bie jebod} nid)t fclanebifcb,

fonbern üeronefifd) ans friiberer 3eit fein foil. 3Jiasfen

uerfammelii [icb, iinb bas ittnfiffürp», meißgefleibet mie'

^ijiierrotg, fpielt beu Äarneual uon beliebig, luib niiit

mirb getankt, mie man eben auf einer üUfasfernbe laii 5 t.

SEenn bie fOtiifif aiifbört, uernimmt man eiti (SJeftimme

non tOienfd)enftimmen, l'acben nnb Scbreien, mie in einem

groben ©aale.

©dimermütige Siorblänber fd)lnrfen inbeffen 51bfintl)

nnb nnterbnlten fid), loie e» mol auf bem (Sttftau 2löolf=

Ifblab ansfeben müibe, menn man bort einen San^boben

anffcblagen nnb fteine Xifcbe oom §otel 3ibbberg nnb

0pent=9leflanrant mürbe; aber mäbre'nb fie

nocb iiüer biefe cjuadratura circuli nacbbenfen, fleigt ber

Slmtd) an§ beti geitermerfsfcbülen auf bem 9Jcoifitsplabe,

bie iDiitfif fpielt „51n ber fdtönen blauen Cj}onnn", nnb
über einem ©emifd] uon fDiasfen nnb Sloftümen, bind}

ben ftiimmen ilt'ebel aiig rombenben Rampen nnb fdilecbten

^ron^igarren, fiel)t ber fd}mermütigei>ioiblnnberbie'I>carfn§=

ftrd}enmofaif bes jüngfien (Merid}te§ nnb mirb nod) tcl)mer=

mütiger, menn er an bie uieleii 33laiebölge ber 2i>ollnft

benft, bie bie allein feligmadjenbe Slird}e i)ente 5lbenb in

IBemegnng gefegt bat nnb bie fie felbft nun acl)t Sage lang

tritt, lim ba» ä^olf mürbig auf bas ^eft ber 5?eiben (5t}t ifti

ooräiibereiten
1: *

*

(£’» ift gemütlicf) in S^enebig, meil fein

folge uon ^^artifularismiiy fdieel angefeben mirb, nnb

meil bie ©taot unter bem ©ebiibe ber meiften enropäifd}en

9fationen, mit yiusnabme (Snigtanby nnb fRn^lanbS, ge»

ftanben bat. liegt and} etmas uom Orient in bem
^rieben nnb ber ©orglofigfeit ber ©eblnmmernbeii. ilienebig

ift ja eine llleinftabt, mit ihrer um fünfnnbjmanäigtaufenb

geringeren (5inmobnei5abl als ©toefbolm. (5'S ift alS

^anbelsftabt im 3iücfgang nnb beiaf} (5nbe beS uorigen

SabrbunbertS ^meibniiberltanfenb (5'inmobner; aber and)

als Souriftenflabt gel)t eS giirüef, jo bafj ein menig IBe-

mittelter hier eine gemöl)nlid}e be--

fommen fann.

(Ss ift gemütlid) in 33enebig, aber falt Unb menn
man ein paar Sage ba gemefen ift, fül)tt man fid} mie

äubaiife, beionbers'menn man bie Sijafferfommttnifationen

fatt l)Qt Sa gebt man nnb gebt, nnb mie man and}

gel}t, man fommt immer auf beu IDiarfiisplatj. Sort
bat man feinen ©alon, feine ^romenabe, jein Sieftanrant,

fein (5afe, fein Sefefabinet. Unb menn man eift alle

älteren fDtalerbegriffe uon ber fd}önen, nngemöbnlid}en,

reinen nnb rnbigen ©tabt anSrabiit l)at, bann ift mon
mit feinem SSenebig, fo mie es mirflicb jel^t gebt nnb ftept,

jnfriebener, als mie eS frübcr ans= nnb nngemalt untrbe.

Sas neue 33ilb, baS iel} jeljt uon ii^enebig in meiner

Erinnerung tröge, ift mir mie ein })3alimpfeft, in bem
id} barborifd}e 9jtönd)Sfd}rift onSgefra^t nnb nun ben

llrtejt flaffifcben fRömerloteinS ei polten bnbe; eine 33atifar.=

ftoliie mit foitgenommenem f^eigenblntt; ein Sröbellaben=

btlb, unter bem icb einen Diafael entbecfe; eine Eremonefer=
geige, uon ber icb ben g'iinis meggemifd}t t}Qbe.

Unb bismeilen, an nebligen .s^erbftiogen, fitje id} auf
bem geftlanbe unb febne micb nat^ ber ^bealftabt beS ^seffi»

miften ol)ne 3iUigcngeränfd} nnb ©Iraf3enfd)mnl3 , ol}ne

SUerbebabngcflingel nnb ©trafjeiUol'mnoiiuen; mo bie

Sanben bes fyriebcnS auf bem i^anpiplalje fitjen, mo mon
uor ben Süren ber Äircl}e nnb im i’tnblicf oes jüngften

(5)erid}tes lan,U, mo einem ftüublid} bie froblid}e Eiinnernng
an bie letjlc fyabrt jnteil mirb, menn man in ben fcbmimmen»
ben üeid}enmogen bniabgeftiegen nnb auf bas grobe iKaffer

binans geplantfcbt ift!

Die pavifcr (Ibeatci'faijon.

II.

^ari§, beu 10. Stpril 1803.

3« ^Beginn biefe§ 3laf)ve§ bcröffeutlid)te ber „gtgaro" — tu

4ic. 4 beö „IDtagajiuä" fiatteu Sie§ nbgebnicft — eiu Quterliietu

feiueö aWitarbeiterS JJtnurice 33tgeou uiit Sbfeu, mortu ber uorbifcbe

Stteiiterä barüber baufenb guitiirt f)abcn füllte, bafi bie ütrbeiteu ber

juugeu fr'a» 3 Öf'id)>-’>t ©ramatifcr ©eift bou feinem ©eifte märeu.

Unb tQtfärfilicfi fjnt 'sbfeu feit bem borigcn 2^1)eatcrjaf)re in

reidf bnuernb nu ©ettuug gemouueu. 9tocf) meinen neulicfjen a3erict)t

tonnte id) mit bem 3lndimei§ enben, mie bie Jrombbie bon itiauriec

SBioIlal} „2)ie ^Befreite" (L’Alraiicliie', bie baö Tlieätre Libre gab,

gnitj nnb gar qu§ Sbfen§ „grou bom Stteere" fjerauS entftnnbcn

miire. Sd) fann meinen meitercn 33eridft mieber aninelfnien mit

einer 'Sarbietnng bc§ SBanbcbitle^'Jficnterg, bie unbertennbnr unter

Sbfenfdjem ©influb ftetjt.

„La Felure“ beipt ba§ Srarna, bn§ bie im borigen aSintcr

beriibmt gemorbencn Matiuees des Vaudevilles — fpät genug

für biefe Saifon — mieber cröffnete, (£§ ift nur ein ©inafter, aber bon

bemerfenämerter pft)d)oIogifd)er 3:iefe. 5}er QSerfaffer beift Sltartin

Vopn. 5ein §elb, ©eorgeö 'Pri bntet, ift im ^Begriff, bie 51od)ter

beö reidjen SDienr=®tonnin 5U beiraten, aiorljer ober bertangt ber

ftruputöfe (Sd)miegerpnpa bon ifjm ben nr5tlidjen S'tndjmeiä, bnp er

bon jebem Ceiben gän^lidi frei fei, bn§ fid) auf feine 9tnd)fommeiu

fdjnft übertragen tonnte. ®er eigene IBruber ©ieupsiPxonninä ift

Strjt nnb führt bie Unlerfud}nng. ©eorge^ ift ein 3lii§bunb bon

©efunbbeit: i'unge, § 01
-

5 , l'eber, iPtogen, otte§ in befter Orbnnng.
S)a bemerft ber Slr^t in ben Singen feinet Älienten etmaS Unfteteö,

baä er nifobnib auf ©pitepfie beutft; unb in ber 2^nt bat @eorge§,

menn audj nur gnng Ieid)t unb ibm felbft fogar unbemoft, meil im

®d)taf, bereits einige Sltnle epileptifd}e Stnfälle gehabt, ©r bnrf bie

geliebte tPtnrie nidjt heiraten. 0bmot bnS ätdibdjen trotjbem ben

ormen iPienfdjen beicaten unb ihn traft ihrer Eingebung nnb Siebe

31t beiten bcrfudien mitt, Per3 id)tet biefer auf baS ©pfer, fie über^

bieten fid) an §eroiSmu§, unb bann geben fie nuSeinnnber, für

immer, mit ben meIand)olifd)en SBorten: „3Bir finb 31t bernünftig,

aber mir finb red)te Starren, fo bernünftig 3U fein."

®aS 3meite ©tüd biefer mertmürbigen Ettatinee mar eine brei^

nttige ilomöbie „Tel“ bon Sc Sorroin. ©in alteS, biclberbrand)teS

3T)ema mit einem gau3 neuen itnalleffeft. ©r ift S)id)tcr, SJtobe»

Ibrifer, unb fie tPJillionärin, unb ba fein f^rennb ^onrnb fid) aud)

um baS 2}tübd)en bemirbt, bereu Sinter aber beibe g-reier gicid)

genehm finb, ücrbreitet biefer ba§ ®erüd)t, baf) er feine 2}?iIlioncn ber«

loren. Äonrab mitt trobbem feiner Steigung treu bleiben, ber bon
ber gciftboltcn ©enebiebc bebor3ugtc £id)tcr aSaljcon, bcr gau3 lin

de siede ift, erflürt bagegen fofort bödfft unberfroren, bofe er unter

füldfen llmftänben auf bie betrat bergiditen mürbe. @robc§ ©rftauueu,

©ntrüftung, fcbücfjlid) SSernebtung feitenS be§ 3Jtäbd)en§. ®a erflürt

er ihr in ruhigem, über3eugung§mnrmern 2!on: ©iet) mat, liebe§

Jdnb, mir tonnen beibe ein gemiffe§ Sttafe bon Su£u§ unb ©tegans

nid)t entbehren, id) berbiene mit bcr g'cbcr nicht fobiel, um bieg
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un§ beiben 3u fc^affen, bal fieben tft leiber fein ©ebid^t unb ba§

mit bcm 3laum in ber flcinftm §iitte toirb Unfinn, h)enn§ gut

'^5raji§ fommt, ic^ aber liebe bic^ bici gu fefjr, unb toiH be^fjalb

lieber t)ergIo§ erfctieincn, al§ ba^ id) bid) einer bott 6nt»

be^rungen unb Sorgen au§fe^te, nnb icb bin nun mal „fo einer".

Ieud)tet bem fingen Äinbe ein, fie fällt if)m reuig um bcn

inbem fie if)n bittet, bn^ er fie bodj ja nel)men modjte, unb fie I)ätte

ja i^re SJfillion nod), e§ toärc nur eine ^^rüfung gemefen bn§

^JJiärdjen bon bcm SSerluft. ®icfe aSenbung ift bod) fid)er neu?

©ine alte 05cfd)id)te mit einem neuen ilnalleffeft ift auc^ ,Les

j)uroles restent', nnb gloar bie§mal mit einem tragifd^en Jfnatl=

effeft, obgleid) ber SSerfaffer ißaul Serbien feinen ©reiaftcr eine

.itomobie genannt ^nt. ®er ülfarguig be Itfo^an fjat bc§ öfteren

gefcljen, >uie gräulein be aSc§Ie§ bcn SBaron IDiiifcn näd)tlid)crmeile

au§ bcm §auje il)reä aSater§, ber frangöfifc^er ^onful in §ofInnb

iit, entliefe, unb äufecctc ber oifigiellcn Älatfd)bnfe grau bon iDfnubre

feinen SSerbadit, gräulein be SSeS'lcg wäre bic älfailreffc be§ SaronS.

Unglüdlidjermcife bcrliebt er fid) bonn, oI§ ber illatfdj in fd;önfter

aglüte mögt, in bo§ gräulein unb erfährt bon il;r, bafe iOJiffen mit

ifercm aSater gefeeime bipIomati)d;e Sonferengen feabe, on benen inbe§

fie, Hiegine, teilnefemen burfte. ©r gcfteljt reumütig, tuic er einmal

bon it)r gebaefet, aber; „idj fonntc bid) ja nod) nid)t, id) feabe nid)t

bid) berleumbet, bic icb liebe, benn bnmalä toarft bu mir nod) eine

grembe, ejiftirteft aifo für mid) nid)t." Unb fel)r richtig anttbortet

dtegine: fo l)ütte er aIfo ein jungeö 3giäbd)en berbäcbtigt, bon betn

er nur ben ®d)attcnrife gefeben unb ben atomen getuufet, mitl)in erft

recht eine ebrioje ^anblung begangen; unb gar als er nod) jagt,

bafe er nid)t nur berbäd)tigt, foiibern auch berleumbet, unb gernbe

biefer ißerfon, ber Siaubre, gegenüber, ba ift iRegine aufeer fid), bcm

bagu fommenben äRiffen meint fie ed entgegen: „§err be Üfoban

fagt, bafe Sie mein ©cliebter finbl" Ibfiffen torbert 3tol)an unb bcr=

munbet ifen febmer, unb mit bem faft gu 2;ob ©etroffenen l)bt dfeginc

ilRitleib, ifere ificbe ermad)t tmeber, man bergeil)t cinanber, man toirb

fid) heiraten. ®a treten in bcn ©arten, in bcm ber 3lft fpielt,

parijer greunbe, bie fid) laut crgät)lcn, mad fie nod) in l)unbert=

facber ©ntfteliung bon iüiabame be 'JJiaubre gehört. aiol)on mill

ihnen gufd)reien, bafe alle§ gelogen fei, bei ber ainftrenguug brid)t

feine §alömunbe mieber auf, er ftirbt „an bcn aUorien, bic bleiben."

§öd)ft untlar über feinen Sd)lufeeffett mar fid) üouiö iegenbre,

ber neue ®id)ter ber Goiuedie-brauguise. S)a5 Stüd l)icfe „öean

S)arlot", eine rid)tige Äleinbürgertragöbic auf bcm fogufageii „!g)of=

tbcater"! S)a§ l)“t genugfam aiuffeben erregt. Qean Sborlot ift

gugfübrer ber IRorbbabn unb erhebt feine atugen gu ber l)übfd)eii

igouife, ber 2:od)ter einer Üefet)atleninl)aberin in aibboDille. )iouiieu§

))jiutter ift in agebrüngniö, il)r ipausroirt mill fie bor bie Süir fefeen,

ba qiebt ber berliebte Scan fein erfpartes ©clb l)et; mtb erhält aud

Santbarfeit bie §anb be§ aDiäbd)enö, trofebem biefed ben ageltcr

ainbre liebt. 2tl§ ainbre bann alö fefd)er SDragoner in Scans 2lbs

mefenbeit gu aSefueb fommt, ift es um bie eheliche Sreue iiouifenS

gcfcbet)en. 2)em b^tmtebrenben ©allen geftebt fie offen ihren gel)U

tritt ein unb meift fogar feine bered)tigten 3übUid)feiten mit 2lbfd)cu

gurücf. Sn ber ©eneralprobe nun lieg ber ®icbtcr ben bor ©ifer*

fud)t rafenbenSean fein ungetreue^ aBcib anä offene genfter fd)leppen

unb binausftürgen, bei ber öffentlichen Sluffübrung aber ftürgte ficb

Scan ®arlot felbft gum genfter t)inau§, „bamit fein S'eid)nam emig

gmifd)en ben beiben Siebenben ftcl)e". S)ie lebtere gaffung reU)U

fertigt ja mol mehr ben Xitel, ob fie aber bie pipchologifd) rid)tigere

ifff Stau benfe, bafe Scan ©arlot ein fimpler ungebilbeter atrbeiter

tft, unb ber foUte eine folcfee Ueberlegung anftellen in folcbem

yjioment?

aSenn fogar bie alte Comedie-FraiiQaise ficb ttb nioberne

Stücfe macht, mar bie ©rünbung einer neuen mobernen a3ül)ne

eigentlich überflüffig, gumal ba^ Tlieäire Moderue oon ber 2tb

irrung inS §iftorijcbe, oon ber ich neulid) berichtete, fid) allmälig

mieber auf feinen ^famen gu befinnen, gar merfmürbige 3lnftren=

gungen mad)t. ©§ führte bereite ein Stücf auf, ba§ bor 30 Sub’^^'^

oI§ mobern empfunben murbel IRämlicb „Les Domestiejues" bon

©ugene ©ranger unb S)e§lonbe§, gum erften SRoIc aufgefüb^t

anno 1861. X)em eljrmürbigen Stlter biefer 3}eubeit entfpra^ ba§
SRotib be§ ©inafter§ „Deux sourds“ bon SuIeS 2Roinauj, morin
ein ftoeftauber aSotcr feine Xoebter nur einem gleichfalls Xauben
geben mitt, unb bereu Siebbaber baf)er Xaubbeit fingirt. aSon bem
Spiel gmifeben gmei Stodtauben bis gur ißantomime ift nur ein

Schritt, als näcbfte „Dfobität" hatte bnS Tlieütre „Moderne“ bem<
gemäfe eine gonge auSgemad)fene ifSontomime, „Madame Pygmalion“
bon .^'anroff unb Xarribe mit SRufif bon agonnamb, gu ber

4 aifie long bie Statue ber fibönen ©olatbea bon ber ©öttin aSenuS
belebt unb mieber gu Stein mirb.

Xie Üfeugrünbung biefer Saifon »onr aifo baS Theätre
Fclectique in ber Salle de la Bodiniere. Unb bie erften ®ar*
bictungen hoben mabrbaftig nicht fonberlicb gmingenb bie aScreebti*

gung beS neuen UnternebnienS ermiefen. ®oS erfte Stücf, ein

X)reiafter „Coeurs liumains“ blieb pfeubonfem, ber aicrfoffer foE

eine agerfafferin fein, man merttS oueb an ber munberbaren Sogif,

bie in bem Stücf beimfcbt. ^^aul bot igfebio, bie Sebmefter feines

greunbeS SocifiieS, gur SRaitreffe. Sfebia unb SoequeS finb uneheliche

S'inber. SoequeS mirbt um bie ©anb bon ißauls Sd)mefter Scanne,

bie ihm ober bon greunb ^aul bermeigert mirb, meil ifgaul eine

bornehme Same, gräulein bon aSrion, beizten IniE unb beSbalb

feinen agnftarb gum Sebmoger hoben barf. S^liefelicb betommt
SoequeS feine Scanne boeb, ißaul beirotet fein bornehmeS gräulein

bon agrion, unb Sfei^io bleibt lebig — fie bot ja „genoffen boS

irbifebe ©lüd". — 21IS lever de rideau gabS einen ©inofter bon

gmet aiutoren, bie fid) gmar als SReffieurS SRiotor unb SRofenaub
gu ertennen gaben, bafür aber baS, maS fie mit ihrem Stücflein

„Noce bourgeoise“ eigentlich begmerften, in ein um fo mpfteriöfereS

S)unfel büElcn 3(uf bcm ißrogramm — bie IReuerung beS „Theätre

Eclectique“ finb nämlich Programms mit einer ^erfonalbefd)reh

billig ber Stutoren iiiib einer ©barotteriftif ber Stücfe — helfet eS

„IRiotor unb 9Jol)uaub hoben öioce bourgeoise fabrigirt, um ficb

über irgenbm.n luftig gu machen... fie miffen nid)t mehr, über

men . . . über eiuanber? über bie aSourgeoiS? bie ^?ünftler? ober bie

3ufd)auer?" X)aS genügt ja.

®er gmeite aibenb beS Theätre Eclectique brachte boS breU

oftige Scbaufpiel gmeier gang junger £eute, 2Rid)eI IRour unb

3llbert gnure, bic nid)t übel, menn and) rof) unb brutal, ein

junges 3gfäbd)cn gcid)ncn, baS in einer Perberbten Umgebung, ficb

felbft unb einer mal)Eofen ilcftüre überloffen, auch berbirbt. X>er

aiater gernanbeS ift Sebemann, ifere SRutter feot einen iUebbober,

um baS ERäbcben, baS gerobe in bem 2llter ift, mo bie Sinnlicbfeit

ermad)t, fümmert fid) niemanb, fo probirt fieS mit bem erften beften,

„mie Stiebe tut", unb boS ift gerobe, meil il)r ber Dfäcbfte gur^anb,

§crr ©ontran, ber Siebbaber iferer aKutter. S)aS erfte ©jperiment

enttäufd)t fie gmar fefer, ober fie fagt ficb: X)ie Siebe bot mol im

Seben mie in ben 91omancn mehrere ISapitel, ich tenne nur boS

erfte, ougenfcbeinlicb langrociligfte. Stubiren mir bie anberen auch

bureb. Unb man glaubt eS biefer „Schülerin", bafe fie meiter

ftubiren mirb. — gu biefer bcbenflicben „Stubie" mor menigftenS

ber obligate ©inofter um fo hormlofer: „Le Consentemeut“ oon

ipenri be agraiSne unb ißaul ©roiffet ift eine braoe, alU

mobifebe Salonblüette, in ber ein junges DRäbcben nur einen ÜRilitär

beiraten miE unb fcbliefelicb in bie ©be mit einem ©ioilbeamtcn

miEigt, meil ec IReferüeoffigier ift.

©in Ein de siecle*Stüd fübnfter ^ionfequeng brachte bieSmal

baS Theätre-Libre gur X)arfteEung in grangoiS be ©urelS
oieraftigem X)rama „Les Fossiles“. ®er aSerfaffer Oon „l’Envers

d’une Salute“ bot ficb bmoiti bie Stufgobe gefteflt, eine geubal»

familie gu fcbilbern, beren eingelne ERitglieber an il)r Sbol — ©r»

boltung beS gamiliennamenS ber ^ergöge oon ©bontemeEe — aEeS,

felbft bie legte Spur morolifcben SemuftfeinS fegen. Sn ihrem

atbncnfcblofe in ben Slrbennen leben fie ihrem erlauchten Dfomen, ber

§ergog unb bie §ergogin, ein Sohn unb eine Xoebter; bie üRänner

haben hier int übrigen bon jeher nur ihre ©üter bemirtfeboftet unb

gepirfebt auf aßilb unb ouf bie grauen unb Xöcbter ihrer Unter»

tonen, bie ©amen beten unb madgen i?ranfenbefuche. So mürbe

baS §auS ouSfterben, benn ber junge IRobert ©bontemeEe ift fchminb»
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füd^tig unb ein fidjerer 2!obe§fanbibai, ^ätte er nic^t mit ber @ouber>-

nonte feiner <S(^mefler ßloire ein Ä'inb gehabt. ®iefe ©oubernonte,

§elene S3atrin, fjot aber auch bem allen §erjog 3U bem ©tauben

änlafe gegeben, bafe er be§ SinbeS SSater fei. iro^bem taffen ber

§er3og unb bie tpcr3ogin unb fetbft bie ftat3 e, feufcb^ titaire, bie

bon bem unfiltticf)en SSer;^ättni§ §elenen§ ju SSater unb ®üt)n tuei^,

e§ 3U, bafe Stöbert tpetene gu feinem SBeibe macf)t, bamit ein ©rbe

be§ ittamenS ba fei. 2tn ber ©eite ber fungen ©attin fcffeint e§,

al§ ob Stöbert in Stigga genefen mürbe, ba berrät bie 2tmme be§

Äinbeä au§ Stacke, meit fie fortgejagt mirb, ibm, in met^en S8 e=

giebungen feine junge grau gu feinem eigenen SSater geftanben.

Stöbert benimmt ficb mie otte 2>titgtieber feiner gamitie, er roft nid)t

ouf, er meife, bafe er boran fterben mirb, unb reift beim, um im

ätbnenfcbtofe ben jTob gu ermorten, aber er me'fe aud), bafe er fidj

mie bie anbern auch, ber ©rbattung bes gamitiennamenS ber §ergöge

bon ©bobtemette geopfert bat. ©§ gebt ein möcbtiger tragifcber gug
burd) biefeS ©tüd.

SSon ben ,.Fos.<;iles“ gum „Systeme Ribadier“, metcb ein

©cbritt! ©iefetbe SBocbe fracbte jenen gmeiten großen ernften titte^

rorifcben ©rfotg ©ureti unb biefen brüten großen Sacberfotg be§

3Serfoffer§ bon „Monsieur cliasse“ unb „Champignol malere

lui“, ©eorge§ gebbeau§, ber fid) bie§mat mit Sttaurice

tpennequin bereinigt bade. SBetcb ein tuftiger Unfinn ba§ mieber

einmal mar im ipataig^Stopat! Stibabier bat eine unerträgticb eifer*

fücbtige grau, bie aber ein au§ge;seicbnete§ Objeft für bbbaotifcbe

fünfte ift. SBenn |>err Stibabier atfo gu feiner fteinen greunbin,

ber grau ©abinet, miti, fdjtäfert er feine angenehme ©attin Stngete

ein. 5^al ift ba§ „©bftem Stibabier", ba§ ficb fogar nod) bemäbrt,

at§ ber §au§freunb S^^au Stngete ermedt unb ei ibr

ftedt, bofe ibr ©atte fie betrügt. §err Stibabier fcbtdfert fie eben

mieber ein unb fuggerirt ibr ben ©tauben, bai mit ihrem Strgmobn

habe fie nur geträumt. ®a ihm bann aber bie ftuge grau ibrerfeiti

ben Strgmobn beibringt, ati betrüge fie ifjn mit — ihrem Jlutfdfer,

giebt er fein ©bftem ati unpraftifcb auf, er mitt gmar SSetrüger,

aber nid)t SSetrogener fein, beibatb lehrt er lieber reuig in bieStrme

feiner grau gurüd, unb ber bertiebte ^anifreunb i^ad)

SSatabia, mober er gelommen mar.

©enau bai ©egenteit bom , Systeme Ribadier“ ift ber „Mon-
sieur Coulisset“ bon 33 tum unb 2'ocbe. ®ort eine menn nod)

fo poffenbafte öbee, bie nüein fd)on burcb ihre ^lomif mirft unb bie

©iaiogmibe faft unnötig mocbt; bift nicht bie ©pur einei 3nbnlti,

ber 3Bib bei ®iatogi mufe atlei machen: §err bon SSeutetlei „flirt"

mit grou bon SBrionne, unb §err bon 33rionne mit grau bon

SSeutettei, unb iperr ©ouliffet, bet Ueberatl unb Stirgenb, beffen

Stbnen bei ijSoul be 5tod gu finben finb, täfet ficb bon beiben gu 3dfcb

toben unb berbebt bie ^errfcbaften mit ©ragie, b. b fo tölpelhaft mie

möglich — voilä tout. Stber man tacpt nidjt meniger über tperrn

©ouliffet ati übet §errn Stibabier.

Sticht gmei ©beteute, fonbern gmei 33ertobte, bie bogu nod)

greunbe unb Stffociei finb, fommen in einer neuen ^offe einer

anbcren bemäbrten 2nd)fitma fid) unbemuft ini ©etjege: in „La
Souriciere“ bon Sttepaubre 33iffon unb Ütlbert ©arte, ©ter

eine ber beiben Äompagnoni reift nadj itonbon gur ©rbfdjoftiä

regutirung, gerät im tpotet gufätlig ini ©d)tafgimmer einer SStife'

bie er beibotb auf ber ©teEe beraten mufe, unb gufäüig ifti nachher

bie S3raut bei ^ompagnoni. ©)a biefe ©t)0 miber SBißen ober bors

erft nur auf bem ^Sahicr beftebt, fonn fie nod) ohne ©cbaben gctöft

merben, unb fo fommt fcblie^lid) jeber gu ber feinen.

gür fotcben luftigen Unfinn habe ich febr biet ©inn, für bie

tolentlofe ©tramatifirung einei unferer heften Stomone, mie ei ber

„Cliarles Demailly“ ber ©rüber ©oncourt ift, ben bie sperren Sßaul
Sttejii unb OicnrSDtetenier gu einem ,,©tüd in 4 Sitten unb
5 Silbern" berf)ungt haben, habe id) menig übrig. Statürlicb ift bie

tiefe ©eetenftubie einei ©bmonb unb Sutei ©oncourt auch in biefer

bramatifcben ©ergemattigung nid)t gang unmictfarn gu mo^en. ©)oi

erfte ©üb, bai ben unbeitboren Stife in ber ©be bei feingeiftigen

©)ramotiferi ©barlei ©Jemoitlh mit ber oberflächlichen, bobltöpfigen

unb boblbergigen, gefübl§roben ©cbaufpielerin SStartbe bom ©bmnafe»

©boater geigt, nomentlid) aber bai gmeiie ©üb, morin ©barlei, ba

feine grau nicht an fein ©alent glaubt unb fein neuei Suftfpiel

nidjt berftebt unb nid)t berftehn miü unb baber ficb and) meigert, bie

^ouptroEe gu fpielen, biefe Stolle ihrer Kollegin Stinette giebt, unb

SStnbame ©)emninb bi'derber bon britter §nnb hört, bai neue ©tüd

unb bie Stoüe mürben etmni mad)en, unb nun, bo fie bie Stolle

nicht mehr befommen fann, burdj eine ©eburferei gegen ihren ©otten

bai ©tüd gu gatt gu bringen fud)t, biefe beiben ©über entlehnen

gange lange ©)iologfteüen mörtlid) bem Stoman unb finb beiljalb

auch ib ber ©erarbeitung mirffam geblieben. ©)er fpätere 3öabnfinn

bei ©)id)teri, bet fid) fo meit beffert, bafe er oHein umbergeben unb

ein ©oltifougert befuchen fann, bort feine grau, gur ©banteufe

berabgefommen, auftreten fiept, unb barüber lebloi nieberbriebt, bai

ift fo plump tbeatralifirt, bafe ei nur SBibermitlen ermedt.

©iel intereffanter mar eine onbere ©earbeitung, nämtid) bie ber

„Lysistrata“ bei SIriftopbanei, bie SStaurice ©bonnap, ber

erfolgreiche ©erfaffer bon „Pliryne“ unb .Ailleurs“ unternommen

unb ba« Grand Tlieätre gur Sluffübrung gebrodjt bat. Sft fie auch

ftarf berpariferifebt, unb hätte id) meit lieber eine mögli^ft getreue

Ueberfepung auf ber ©übne gefepen, fo mar bod) bie SIrbeit ©bonnapi

intereffant genug, ber erfte Stft fogar borgüglicp, unb faft echter

SIriftopbanei bie ©erfebmörung ber otbenifeben 3Beiber gegen ipre

SStänner, bie gu biel braufeen im Kriege liegen unb gu menig gu

g»aufe bei ipren grauen finb. 2;er gmeite Slft hielt biet meniger,

oti ber erfte berfprad), unb ber britte unb bierte berliefen leiber in

falauernbe ^offe, bie mit ber antifen politifdjen ©atire nidfti mepr

gemein put. ©)a mar ©)onnop nur nod) ber ^auibidjter bei Chat-

Noir. ©>0 befommt Spfiftrato, bie ©attin bei Speon, einen ©e»

liebten, ben „©trategen" Slgatpoi, ber eine SIrt ©eneral ©outanger

ift, unb mit bem fie bai ©elübbe ber ©ntpoltfamfeit, bai bie grouen

befdfmoren paben, um ipre SRänner gum griebcnifcplufe mit ©parta

gu gmingen, gleich in ber erften ©tuube briept. Unb Speon giept

auf ©eranlaffung ber Älourtifnne ©alabacca, bie ein Sfeept auf

Slgatpoi gu haben glaubt unb in ihrer eiferfücptigen SGSut errät unb

Uerrät, mo Slgatpoi fein fönnte, mit grofeem ©efolge gu Spfiftrato,

bie man natürlich aüein finbet, fobafe fih Speon nod) mie bor für

ben glüdlid)ften aller ©pegatten pält. ©)ai ift finbifh- ©inige

prähtige Iprifhe ©teüen paben eine glüdlihe SDSufif burd) Sl. ©'utaeg

erhalten.

©tmni enttäufht bat bieimal SKaurice ©enier, einer ber

beiben glüdlihen ©erfaffer ber „Jobards“, mit ber breiattigen

5lomöbie „Gens de bien“, ©ie alte ©efhihlo bon bem ©ohne

aui guter gamilie, ber ein fleinei S.Eäbhen ber orbeitenben klaffe

Uerfübrt, im erften ©efübliaufmatteu feiner reblid)en ©ttern bon

biefen, ben
,
gens de bien“, bcrnnlafet merben foll, bai SSfäbhen

gu heiraten, unb fd)liefelidj, menn bie fromme, menfdjenfreunblihe

Slufmallung boeüber, unb mon ber ©erfüprten unb iprem Sinbe

eine Srbeuiberfidierung gefouft pat, ein SSfäbd)en aui feiner pöperen

©efellfhnftifppäre peimführt. 3S?ond)er neue gug ift enthalten, ober

im gangen fein red)ter guS-

SBenn id) nun noh, bai, mai id) eiugcnigi über ben fteigenben

©influfe Sbfeni in granfreid) bemerfte, mieberoufnel)menb, oti einei

ber intereffanteften ©reigniffe biefer Soifon bie Slupbrung bon

Sbfeni „grau bom SJc'eere" — Sbfeni füuftei pier gur ©ar^

fteEung gelangtei Sffierf (©efpenfter, 3öilbente, §ebba ©abler

burh Slntoine unb feine Theätre Libre, SJora burep grau Stubernon

be Slerbitle)! - perborpebe, bie bon einer bor SSapren gegrünbeten

©efellfd)aft junger Seute, ShriftfteEer, ©haiifpieler, SSfoler, Sieb»

pober bei mobernen ©peateri, ben „Escholiers“, unternommen

mürbe, unb gu ber fih , tout Paris“ eingefunben patte — bie Slufä

füpriing mar in ben leiber fonft fo mübrauhten fd)önen Siäumen

bei Tbeatre Moderne — fo bin ih in meinem hronologifhen

©erid)t über bie parifer ©peaterfaifon bei berfloffenen SBinteri an

ben 5|gunft gelangt, mo bie Sapreirebuen beginnen, bon benen bie

ber Menus-Plaisirs, bie .,Tararabouna-Revue“ ber sperren ©aui

gerrier unb Sllfreb ©elilia unb etmo noh bie bei Theatre

Moderne, „Tout ä la Scene“ bon ©. be ©olteni nnb ©oboiiU

am meiften SInflang gefunben paben,
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©0 fange fie f)ciTfcf;cn, bnrf bn§ litfcraiifcfie ©eUiiffen frfffnffn,

um tid) für Die naef; ifjncn f;ereinfirccf)cnbc jlucitc .i-iocfiflut ber ©nifon
gemncf)ficf) 511 rüfteu. 33 on biefer aber bos nncf;nc 3)?al.

fittcrarifd^e (Ebronif.

,£l)i'ntcv.

ayienev 3: fjeater. — 0 et unflreilig inlcvcffnuteite 3:f)cnter*

nbcnb ber gaumen abgclaufcneu Sgielgeit umr bie SSorjtdIung, luelcljc

nm 2 i). fl\'avg im „Jbeniev nn ber ffiien" 311m 23cften ber „gvei»

luiUigen 3ictlung§gcfea)d)aft" ftniifanb: 1 . Jfiiguft Sirinbbergä
Tragifomöbie „©läiibiger" mit ben S^nrftc^^cru be§ 3{efibcn 3

=

tf)enter§; fflofn SöertenS, ;)iittncr unb S^nnio. 2 . @einng§iiorträgc

;f. „ 3^'ie ©Intiic be§ ©oiUicrncurg", ifjantomimc in bvei SBilbcrn

lind) lif)amf)ffciirl) mm 'finnl Gitbel itnb (imn-iftc iDtangin,

iliiitiif mm Sfbofpfje iJ'nbib. Sic lunreii nngd)cuer: eine

ifjaderrdogc foftete GO ©niben, über lOO Sfartl Sem cntfpredirnb

mnr oud) bn§ 'f^ublifum Sn§ scigte fidi glcid) bei bei 3lnfnaf}me,

bie ©lvinbbcrg§ iiüidjtige ©d)övfiing fmib: wer fid) gdroffen füf)Ite,

lnd)te bell ©läiibiger auf bor iöiiljne einfad) unb „biftingiiirt" ans,

wenn bie nnbern bie iferli)icr, bie )iiit dcinentorcr ifiealiftif

ffiiellen, oftmals f)erbortIatfd)tcn. Safj ein ©pileptifer „brin luuv

fommt", bnS f)nt jeber fofort berauSgebabt, aber, bnfj ein Sid)ter

igrnd), feiner. —
Sn üBien liejjc fid) bas Sfrierf idjwer befeben. Scbenfnfls bat bie

moberne berliner iDienfcbenbnrftebungsfunft, )uie id) fie fd)on gc=

legentlid) ber „SBebcr"ä 2(nffiibrniig beWunbern fonnte, einen grofjcn

Triumbb gefeiert.

Sie wiener ,<ilritif biirftc wieber einmat igr 2 id)t feuebten Inifen

?.tfit einer bcwimbernswürbigcn Sreiftigfeit, mit einer ‘tSerftänbiiis^

unb Snftlüfigfeit obneg(cid)cn nörgelten bieipbgiiüien nn bem Titanen

ober taten ibn gfeid) wie einen beliebigen ipoifcnbredjsler ab; mit

ben obligaten f)Jeporterbbi'«ieit glaubte man, einem ©trinbberg gc^

red]t iuerben 31t fönnen, unb, wer fd)on gnr niditS anbereS oorguä

bringen wuf3te, fabelte 311111 minbeften bie „ipcinliebtcif" be§ ©tüdeS,

ober „bcbnitcrle ben f^cblirilf bcs ja fonft iiidit talciitlofen Sirbters".

Stüriiiifdjc Slitfnabme fnnb bie böbfebe 4?nntomimc, bie nlter=

bingö lange nidjt fo „pcinlid)" iit. Ser fran 3Öfiebc itoinponift Snnib

beforgte fcibjt ben illaoierpart.

Sin Gnrl'Sbcater probu3iren fid) jebt gclegentlid) beS ijfus^

nattungsitndeS „Ser (Courier beS (i 3 arcn" 3luei fogennnntc

vl-reentric = Sfomifer, bie iU'otberS Sang. Sie sperren oerfcbcn fiel)

nllnbciiblid) 311111 ©aiibinm bcS öaS nn fold)en S3 er=

nnftnltungen immer feiiicn „©’fpafj" f)nt, bie gdungcniten Cbrfcigen

unb ilüppenitüfje. llnb Sbrfeigen unb .'fiippenftofje finb — bem

iphtblifum wenigftenS — tauge nid)t fo „pciiilid)" als ein ©triiibs

berg. C bie iiunftftürfc ber bitterböfcn ilcaturaliftrn! ©rögere llrtcifS^

fraft bat baS ifiublifuin bem „cdjtcn boj-cnbeii Ääiigurub" gegenüber bc<

wöbrt, WelebcS im glcid)cn ßunftwerfe neben ben beiben oben ge^

nannten Herren fpieltc. iD?an b^f fä t'i’t biirdjfallcn laffcii;

benn, wenn ein „edjteS bopeiibeS Sängurub" nid)t borf, fo bört eben

jebe ©emütlid)feit gfeidf mm bornbcrciii auf. So gcfd)ebcn im iinrlä

Sbeater, bem aftberübmtcn 6cim ber obbadfloS geiuorbcncii loiener

iÖolfSmufc, im Sabre bcS .öeilS ISG'l

©in merfwürbigeS Iitterorifd)CS ©rcigniS War im Dlubolfsbeimcrä

Ibenter bie Sfupbrung bcS ©cbaufpielS „©diraiifenloS" 0011 ©ieg =

munb ©aubermann, ber in Icbter ^feit burd) feinen Streit mit

2 ubluig ©angbofer bcfnniit geworben ift. Safe ©aubermann im

bürgertidicn 2 cbeii „junger iPinnn", SlnSlagearrangeur ift, unb bafe

ec einen ©angbofer beS ipfagintS befd)ulbigcn fonnte, nind}tc bie

31upb'-'‘>"g bon „©dirantenloS" gewiffcrniafeen 3ur litterarifdien

c.ause celebi'e. 33efnnntlicf) b^ttc ©auberinnnn bebauptet, bafe

©angboferS „2fnf ber .fböbe", bnS im Seutfdien 2Soff§=Sbeoter er*

folglos aufgefnbrt war, ein '-p.Magint feines SramaS „llnredit ber

f^-rnii" lonrc, baS er cinft ©angbofer 3ur 5ßegutad)tung übergeben.

Sie ©breiibcIcibigungSflage, bie fidi ©auberinnnn burd) feine a3 e^

bauptung 3U3og, ift noeb nidjt cntfdjicbcn. Sie 3111
-

2fuffübiung non

„©djrnnfcnloS" im 3{ubolf§I)cimcr=Sbcntcr ßufnmnicngeftrömte littc^

rorifdie 2Belt unb tpalbwdt, bie fid) nntürlid) einen grofeen §citer=

fcifScrfoIg beS commis voyageur berfprodjcn bdit^'- 'oar überrnfdjt

genug, ein ©tüd 311 feben, bnS iminerbin eriift 31t iiebnieu War unb

eine gewiffe 93übnenwirfiuig bewies. SüMe Wirb wol ber ilSro3efe

nuSfaften? J?nrl ^frnuS.

Cobcißfänr.

Sic bilbenbe Jlunft bn* öer Ofterwodje brei ifjrer b^i'bors

ragenbften 2(ngcbörigcii burd) ben Sob Oerforen;

iprofeffor Piob ert ©aucr, ein ©oI)n beS bcrübmlen biaudiä

fdjüIerS Siiiil ©aiier, unb gleidjfallS bernorragenber 23itbbauer, ift

nm .g. 21 pril in b^Jom geftor'ben, im 21 lter non 62 Snb''f>'- ©eine
Snrftdlungen nuS Slfördieu unb Siditiing, wie „SornröSdjeir',

,,3lottäppd)en", „2 orcIci", „ipanS unb ©rcte“, „^ermnuii unb Soro=
tben", bie ,, 1rnuernbe fölufe" niif bem mningcr f^ricbljof u. n finb

weit befannt. 23 iS 18S 1 lebte er in 93crlin, feifber in DJom nfs ber

'fJräfeS ber bortigen beutjdien ifiinftler.

2 I 111 7 . 2tprii ftnrb in 23crlin fjrofeffor äUnrtin ifsaul 0 tto,

erft 47 Sal)re alt, miifen in feiner 2Irbeit nm grofeen 2 utberbenfmnl,
bnS er für 23 erlin fdinffen follte, unb baS nun ber 23 ilbl)nner 2lbel

nollenben wirb, ©eboren in Sßerlin am 3 2taguft 184 H, ift ifianl

etto ein ©cbüler non ifieiiibolb sBegnS gew.'fcn unb trat 1872 nn

bie Seffentliclifcit burd) eine ©nippe „^auii unb 2h)inpbe"; 1873
gewann er in einer .«''onturrcii3 für ein Scgettboff=ScnfmaI ben

iprciS, er ging und) Stnlicn unb lebte non 1873—1885 in ffiom,

unb feitber wieber in ber beutfdjen 3{eid)Sbauptftabt, für bie er bnS

2JfnrmorbeiifmnI iBilbdmS non ipumbolbt nor ber lliiinerfitat ge»

mcifeelt bat.

Ser brilfe Sotc gebört ber bilbenbeii Sunft nid)t als auSübenber

ftünfiler an, unb böd) ift fein 2inme aiifS ©ngfte für alle

mit ben bilbenben ,^ünftcn ncrfiiüpft: eS ift ber populäre, jn man
faiiii wol jagen poputärfte 3eitgenöffifd)e.®unftbiftorifer, fprofeffor

Ä'ilbelin non 2 übtc, ber nm G. 2Ipril in SnriSrube im 2(lter

non G7 Sabren geftorben ift ©ein „G5runbrife ber Slunftgefdiidite"

bat inebr alS 10 2fuflageii erlebt, ©rünblidjer als biefe 2(rbeit finb

feine „©efd)id)lc ber 2frd)itefiur', „Gicfdiidile ber ^daftif", „@efd)id)te

ber beutfdicn ifienniffance", „Sie fyraucii in ber ifunftgefcbidite" u n

©r war 31t Sortmunb nm 27 . Sniiunr 18
'

2g geboren, bat in iUmii

unb 23cvlin ipb'lalogie ftubirt, um fid) bann gnii 3 ber ihiiiftgcfcbidüe

31 t wibmen, nuS ber er feine erften 2(uifät)C im „Sculfdien if'unft»

blntt" neröffcntlid)te ©ie trugen ibm einen 3iuf alS 2 cf)rcr ber

2lrd)iteftnrgefd)id)te nn ber berliner 93niinfabemie ein. 1 ^6 ) würbe
er nlS iproieffor nad) bann und) Stuttgart unb enblid) und)

MnrlSrube berufen. Wo er als 'profeffor ber Suiiftgefd)id)te ampoll)-

teebnifnm feit 1885 gewirtt bat. ©ein „©runbrife“ aber bat erft

in weiteften iireifeii ein Sntereffe gewedt, baS biS bafein beim

Saienpublifum fnum norfiauben gcw'efen: baS für bilbenbe Suiift

unb ilunflgcfd)id)te.

ib er 111 if elfte

21 udi bas moberne üinfefnnb bat feine ©l)inboIiften.

fyofanow ift ber rnffifebe Paul Perlnine; 2}?inSfl), ober wie er

im gewöbnlidien 2 cbcn beifet: SiifoInuS 2)iarimoWitfd) ffiUenfin,

bat fid) mit feinem Pefenniniswerf „Sni 2 id)te bcS ©ewiffenS" gang

als ©nmbolijt gegeigt, eS ift gang Icgenben^ unb trnumbaft, wäbrcnb

feine früber erfdiicuenen Sid)tungen, „lieber ber §eimaf', , 22 eiije

Pädite", nod) unter bem ©iufluffe eines PefrnffoW ftef)en; S. ©. iWere j*

foWSfi) ift ber Sritifer unb 2(cftbetifcr ber neuen ©diulc;

2fiibreebSfi) bdeiint fidi 311111 PubbbiSmnS; religiöfe 2egeiioen,

wie „©in Sabv im ftlofter“, fdireibt ber ©raf ©olcnifd)tid)cw=^

S^uiofow; unb fdilicfelid) Wäre nod) ber bereits 1887 im jungen

211ter bon 25 Sabren berftorbene -ä 2) 9Jabfon niS Vorläufer

biefer ruffifdjcn Sefnbcnglittcratur 311 nennen.

Prieftafdjc bcS 2 itterntcn. — cigeiitlid) inoberncn

'Dfotoren: pflidft, 2fuSbaucr, SiSgipIin — fjaben wir nidjt eininaf

2(tlribute, gcfdjWcigc benn fi)iiiboIifd)e Perförperungen, wie bie 2flten

bie Suftitia mit ©d)Wcrt, 22 agc unb Sinbe für bie ©ercdjtigfeit.

Snrum ift bie ©ijinbolit biSfrebitirt in poefie, P?aferei unb ptnüif

für alle iiiobern empiinbeiibcn Ptenfcf)cn.

•f

*

21)11 unreditcn 0 rt geiftreid) fein, ift fcbredlidfer alS eine eljr^

liebe ©ummbeit. Sie Sugenb nm unredjtcn 0 rt geigen, fdircds

lidjcr nlS ein ebrlidier ©pnismuS. 3iur ®efd)citl)eit unb 2(iiftäubig-

feit finb nie bepfneirt. Pilnn geigt fein reincS Porljembdien, aber

iiid)t fein reincS .speinb.
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4il1eralur afc C.

4Etfcf|rimingcn, Qcriannt argcBcn Boin 20 . JUlür.i Big 10. JCpril. — !»cfprccDung ciiijclncu öcr tuifgcfürjrtcn .iSaBitiitni BleiBt BarBcDaltcn.

I. ^r?dßfcu5e 4ii^cwhu’.
25cta, 0).: Die JiacBe ift mnin. JJoman. S“. 262 6. Btuttaavt, Di'iitfdii; l\'v=

lng5:2lnftiilt
'

'

Btciinccfie, 21.: Unttr ben itaunusbucBeii. 2?ciman. 8”. 332 6. lEbcnba.

Sridic, 1P : I>ic (Eodjtor bcs Eoibaqtes. (£tiie (£rjd'f?(a. aus ber DergaiiaciibcU
Büffdborfs. (2lus I>eiitid’lanbs IVrgangcnbfit. I^.) 8“. 67 6.

Iseimburg, Tt». ; lltamfell llniniö. Koman. 8®. Eeip,(ig, irnft jüeit Tladjf. i

fsödier, p. ö).: Bern (bhidic nadj. 25ctlincr Homan. 8“. 202 6. 2=erliii, !

HicBarb (£diftein TTad;f.
|

JScvfcr, ttefanic: Duiifilc Bleiiif. 2?as £oos bes Sd)öncn. (Eine Eidittpivfiung? i

Drei nouellrn. (Bfrtau, Cciv’jig, (£rnft d^cil 1Iad?f.
'

i

madian. ßenvT?: 6(^atten. 1touclIiftifd;e Btubien. neue (Eiteb) 2(us« I

8». VII, 214 B. Serlin, 6. Sifdiev.
,

—
,
niobente Btoffe. 5iuei 23erl ner ITonellen. lleue (Citel=) 2Iusg. IX 268 B-

j

(tbeiiba.

möIUjaufcn. -Balbuin: ^aptein IlTecrvafe uub ifjre däinbet. Jioman in 3 25bn.
8°. 50-55 25g. 23erlin, S, Soutane & do,

Polens, TOilBelm pon: Der Pfarrer pon PreUenborf. Ofoman in 3 Sdnbcn.
8". 49-46 25g. 25erlin, S. Sontone & do

Sef?anbelt bie retigidfen IPirren unb 5enpürfniffe unfer.r Seit.

Hörner, 21.: Cantc Jettes pflegeföfjne. 2ioman. 2 25bc. 8®. 226 unb 259 6.
Btuttgart, Deutfdje Perlags=2lnftalt.

Sad?er = llTafod;, !C. p.: rnifjnensauber. d(?eater.Hoinan in 2 25bn, 8®. 261 u.
267 S. )nannf?eiin, J, 25cnsf?eimer.

Spiel f?a gen. S.: Bonntagsfiinb. 2{oman in 6 25ii^ern. 3 25be. 1. u 2. 21ufl
8“. 259, 225 n. 379 6. Ceipsig, £. Btaackinann.

H'albmiiller, H. (d. Duboc): Selicitas, ITopelle. 8®. 231 6 Btüttaart
Deutfd;e Perlags=2tnfta(t.

’

9

23eiinert, J d. : lim df?re unb Ceben. B^iaufpiel. ar. 8 '. SO S. Jsöln
J. ©. Scbmils.

diefelb. d.: OSomöbie! Drama. 12". 120 B. Sittau, TOitBetm Bunber.
Srepbolb, d p.. Santugsa, llTuribbrama in 1 21ufs. (dertbud?.) S". 31 6.

Scipgtg u. 25abcn--25ab.n, donftantin IPilb.

dSroIifi,«,: /^raIla. din £uftfpiel. „Bd?riftcn ber Jbuna." 12". 72 B “'eipiia
Iluguft Bcbulge.

-fSuIa, n.: Des 23ergmanns 2'raut. drauerfp. 8®. 24 B. Dresben, 2lter. 25ei,)er.

ina*ai?, J. fb.: 2lnna /Äermsborf. din bürgert. Crauerfpiel. neue (ditelO
21usg. gr. 8". 62 S. 25ertin, B. Sifdjer.

5tella, d ; ScBlofi 21rnf;eim. dragöbie in 2 deilen, im Bpiegelbilbe ber Pe.=
gangenfjeit bem pfeubomaturalisrnus unferer dagc gegenüber, gr. 8®. 176 6.
£eipgig, 21ug. Bdmtge.

IPinterfelbt, Detlof pon: Perbannte Jli'inftler ober dinbredjer in ber Sommer-
tnfd.ie. poffe m. (Sefang in 1 2l(it. Illüblbaufen i. d(?., ©. Donner.

IPurbe am 6. innrs 1893 por b. jSai-fer aufgefübrt.

¥

HI.

JSörner, 05.: Binnen unb minnen. (Sebidüe. 8". 87 6. löagen i. 1P., Iserm
Hifet & do.

m a di a p, J. )ä : Dichtungen. Heue (ditclj 2lusg. 8". 205 6. 25ertin, S. Sifcher.

-, Sortgang. Der „Did;tgn." 1. Solge. Heue (diteb) 2tusg. 12». III, 177 6.
dbenba.

Jsinber bes Isodüanbs. dine Did;tg. aus Bdjotttanbs 25ergen. neue (ditel!)
^uisg. 12". V, 27 6. dbenba.

-, Jm dhüringer IPalbe. dine IPanberfahrt in Eiebern. ITeue (diteP) 2lu=g. 8“.

32 s. dbenba.

niabjera, IPolfgang: llloberne Boiiette unb Pierreilen. OSl. 8». 4 25og. IPien,
/iorl /ionegen.

ttchmibt, H. dh.: Die Sdjniebe im ©benipotbe. din epifdjes ©ebidü. gr. 8".

36 S. £eipsig, 2lug. Bd;ul.}e.

IPolfi, ©. : dapri. 25ilber u. dräumereien. 8". VIII, 79 6. 25erlin, B. Sifcher.

Pfuncjft, Hrtbur: Der Ollchnmift. dpifd;e Diditung in 12 ©efdngen. Eeip.iia,
tPilhelm Sriebridj.

25i bet ben 2. deil bes dpos ,.£asf>aris", fdiilbert bie IPeltfahrt bes
/selben, beffen Jugenbjeit im 1. deite bebanbelt inar.

$

IVa. 4ßfamfwßr'fte, ffcu-|l,u$^aknt äffercr §tcr^fcv.

21uerbad?’s, 25. : Bdjriften. 17. £fg 8». 5. 25b. 6. 1 -64. S'uttgort, 3. ©. dotta.

-, Doffelbe. 3. u. 4. Sb. 8». Huf ber /söhe. Homan. 3 u. 4. dl. 168 u 200 6.

dbers, ®eorg ©efammelte nierbe, in 106 £frgn. Btuttgart, Deutfd?e Perlags;
2lnftalt.

©oetljes fdnittid;e IPerlic in 36 Bbn. Plit dinleitgn. Pon Oft. ©oebefte. I. Sb.
gr. 8“. XVI, 373 S. m. Silbnis. Stuttgort, 3. ©. dotta.

Iäöfifd?e dpifi, bearb. p. p, Piper. 3.Sb. 1 £fg. 6 1-128, 2. £fg. 6. 129 - 256.
Peutfdje national = £itterotur. /siftorifdj hrit. 21usg. /srsg. p. 3- OSürfd.'ner.
780 u 781. £fg 8“. Btuttgart, llnion.

Cenaus fd'mtt. IPerhe in 4 Bbn. 4. Bb. 200 6. dottafdje PoUisbibliotfjeli.

2. Heihe. 12. Bb. 12». Btuttgrrt, dotta.

£id?tenberg, ©eorg dhriftopl?: Husgemahlle Bchriften. isrsg. u. einget. Pon
Jtbolf IPilbranbt. 8". 1. Bb. Stuttgart, 3. ©. dotta.

£in'ifievii dpilrer. 2. Bb-, hrsg. p. IIT. incnbheim. 3. fSd;lufp) Eieferung.
6. 305 —459). Deutfehe llationaPEitteratur. Jätftorifd; krit. Husg. /Ärsg. p.

3. Oüürfdnter. 779. Efg. 8". Stuttgart, llnion.

Hotters, Sriebrid); ©ebid)te in 2Iusrraht f)V=3. p., If. OürauB. hl.S'. Btuttgart,
J. ©. dotta.

'4

VIb. 4ütmüiir0cfcr)ictfc, if'Vatf)-

iPtDcnfckiff, ®i)ffjofot3ic,

Jäirdjner, Sriebrid): Die beutfehe ITationallilteratur bes neunjehnten 3ahr<
hunberts. Eieferung I. (5 Bogen.) drfd?eint in 6 bis 7 Eieferungen. lÄeibel-

berg, ©. lPeif3 .

Jsühnemann, d.: /Berbers perfönlidüveit in feiner IPettanidjauung. din Bei=
trag jur Begrünbung ber Biologie bes ©elftes, ©r. 8“. (XVI, 269 6.) Berlin,
Serb. Dümmler.

Eorenj, Dr. pliil. dsarl; Der 2lnteil llledilenburgs an ber beutfd;en lTa>

tionalliltinralur pon ben Hnfongen bis jum dnbe bes fiebjehnten 3al?rl?unberts.
Hoftodi, totillerfd?e )»of= u. Unip :Bud?h.

Scbitler unb ©oethe, Briefiped?fel ,(nnfd)cn. Hut dinleitg. p. S. ITTuncher
1. Bb. (236 S.) dottafdje Bibliotheli ber tPelttitteratur. 2 12. Bb. 8". Btutt,
gart, J. © dotta.

Btubien jur £itteraturgefd?icf) te. lUidiaet Bernaps geunbmet pon
Sebülern unb Sreunben. Jnhalt: Jsans IPolfgang Singer: dinige cnglifd?e

Urteile über bie Dramen beuifdjer jSlaffiher. )ltar JSoeb: din Brief (öoetl?es

nebft 21us3Ügen aus Sri. fen p. 21. IPolffs. Jiarl BÖrinslii: Die UebeP
führuiig bes Sinnes üb.r ben Persfd.ilup unb il;r Perbot in ber neuen Seit.

Isetnrid? IPölfflin: Die iieriensergiefungen eines liunftliebenben .iSlofterbrubeis.

©eorg U/itkoiushi : ©octlje unb >alecnet. /senrp -imonsfelb: Sur ©efdpdjte
ber daffanbra Sebete IPalter Bormnnn: lieber Bitpllers „Jüünftler". dugen
Hühnemann: /serbers letster 15nmpf gegen Jüant. Jeidns Bdjnorr Pon darols=
felb: Biiefe ©eoi'g Hub.'lf IPedcherlins. IPolfgang ©oltber: Die 3a”öfcau
mit ben golbenen /öaaren. Isans Bobmer: Die llnfdnge bes jürelpenfchen

llültfin. /öermann IPuuberlidp Der erfte beutidje derenj. IPerner Söber--

ihelm: lieber jipei ©uitlaume doquillart äugefehriebene UTonologe. Äarl
Pollmdtler: dine unbekannte nltfpanifchc Iteberfetsung ber Jlias. Julius
dlias: Srogmente einer 6t?akefpcare4leberfet3ung. fsamburg, Ecopolb P;of3 .

¥

Soutane, dlj : IPanberung.m biird? bie llTark Branbenburg. 2.-4. dl. IPolf.

2lusg gr. 8» 2. Das fflberlanb. B'arnim=Eebus. (VIII, 606 6.) — 3. feapel-

lanb. Die Eanbfd.iaft um Spanbau, potsbam, l'ranbcnburg (XIII, 486 6.)
- 4. Bpreelanb Beeskoio^StorkoiPU. BarninudcItoiP. (IX,"469 6.) B.rtin,

Befferfdje Bud?l?. (IP. ßerlj'.

Einbau, p. : 2Utes unb Heues aus ber neuen IPelt. dine Helfe buvd; bie Per=

einigten Staaten u, IHepieo. (Jn 2 Bbn.) 1, Bb, gr. 8». (V, 327 B.) Berlin,

darl Duncker.

IP i eircr ftab t. Eebensbilber aus ber ©egeiiipart gefchilbert Pon nüener Bduifl-
ftellern, gejeid.'net uon IHprbad?, Das’lPcrk erfd;cint in etira 25 Eieferungen,

für ipelcbe bie ipiener Bdrriitfteller ben deit lieferten: S. Uhl, Sr 6djlögl,.P.

dhiapucci, db. pöljl, J Sud;s, _S. p. Habler, H. Slür^er, HTarie IPepr, S.

Eemmermaper, ©. deubner, S. i:tern, 21. Jlg, ©. Banealari, 21. .Hlanr, £.

/beoefi, ß ©ras‘ erger, £. Sleifdprer, 3- J- Danib, 21. THülleruüuttenbrunn,
A. ©Ioffp_, ü. p. dlfaler, Serb. ©rofi, E ©anghofer, ü. S. p. Pineenti, H. p.

JSralik, >. p. Saar, H Bpannagel u. m. a. - Das gan^e Bud; 3eifa'llt in

adjt /saui'tabfdpiitte: I. Das eripadjenbe iPien. II. tPien bei ber 2lrbeit.

III, Das lad;enbe IPien. IV. Die Jkunfl in IPien. V. din.p’lbilber aus bem
IPiener Eeben. VI, IPien bei Haelit- VII. Die Stabt unb ihre Umgebung.
VIII. Befd;Iufp — IPien unb Prag, S. dempskp.

9

VII. ^citfvagcii, Politik jTiiOffcf)viffcii

4faaf5UM)]fcnfcf)affcu.

Polksbienft uon einem Sogialariftokraten. dir. 8". da. 26 Druckbogen, Berlin,

2llfreb )7>. Srieb & die.

IPengraf, d.: Die pirrnfe. Sur .Hritik ber ffiefellfdjaftslügen. ©r. 8". 30 6.
IPien, 21. Bauer.

$

Vlll uu5 t^uhurticfd^tcBtc.

dilcinpaul, Hubolf: Das THittetatter. Bilber aus bem Eeben unb dreiben

aller Sla'nbe in duiopa. Unter Sugrunbelegung ber IPerhe pon paul Eacroir

herausgegeben. 3n ca. 25 Eieferungen a 1 IHkf mit etipa 500 Jlluftvationen

u. e 21ngahl dafein in Sarbenbrudien, Ecipjig, läeinr, Sdjmibt & jsarl

©ünlher.

Schloffer, S. df?-: IPetlgefdüchte für bas beutfehe Polk. Pon neuem burdjge--

fehen u ergan,;! p. ffl. Jäger u. S. tPoIff, ©rig,!Polks=2lusg. 23, ©efaint;

2lufl. 13. Bb. gr 8». (669 B.) Berlin, (Diipalb Becbagen.

IX. 'gaiiu’nnffeufclhtflttcte §ii5d))ftueu.

Brehm, 21, d : d/erleben. 2lllgemeine llunbe bes dierreid;s IHit 1910 2lb-

bilbungen im dept, 12 Jlarlen unb 179 daf. in Sarbenbr. u. /soljfdjn. 3_21ufl.

/ärsg p. d pechuel •- Eoefd.ie. 10. (Schluf3 <; Bb. Eep.ä8». Eeipgig, Biblio*

graph^ü.U'S Jnftitut IHener).

Die nicberen diere. Pon ©. Sd;mibt, Heubeavb, p. TP, THarfhall, Hut
496 2lbbilbgn. im dert, 16 daf. u. 1 /(arte. (XXVIII, 716 S.)

/saadie, TP,: Die Sdjöi'fung ber dieriuelt. Hut 260 2lbbilbgn. im dept u. auf

19 daf. in Sarbenbr. ri, /fipl.ifdjir , nebft I Harte. (3n 14 /seften.) 1, I6eft,

®r. 8". (48 S.) EeiiB'3. Bibliogr. Jnftitut.
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|?(tfa!i kx k Coffft’fdicii 2]udili«u&fiin!i Jlddifofflct iu ^fiifföflrf.

Soeben erfd^ien:

Per '^afisman.
^ramatifrfjc]^ jrtSärriiun in Uici* Stiifsügcn

(mit teilmeifer Benützung eines alten Sabetftoffes)

£u5n?ig cSuIba.

®ef?eftet 2 TlTarU. (Jlcgant gebunben 3 TTlarh.

einen Stoff pon Jtnbcrfcn: „Des Königs neue JSleibcr" f?at Sutba be-

nütjt, um ein feines, reiäPOlIcs Eiiftfpiel poU ©rajie, ©eift unb n>it3 auf bem<
felben aufjubauen.

Selten I?at ein Stücft pon ber gefmnten preffe iibeveinftimmenb fo glanjcnbe
Beuiteilung gefunben roie ber „Calis man".

b(|irl)en burdj bi« meiHrtt $ttd|l)anblung«n.

8

8
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titr« . ^jemnrtrt i«

Äöniglid)e Hlufeen 3U 23erlin

ber

^emttfbe.
PPritte ^wflngc. 60

IV unb 407 Setten. 8“.

Pve\» 0ebtttt)»(n ptark.

xjx X^x »4^ ^
X^X X^X X^X XlX x^x

Union ^^cutfege ©erlagst efcllfcBaft

Stuttgart, Berlin, Ccipjig.

^buarb ©i-ijibact);

per neue lanfnuCer.
17. »«rmeljrt« Auflage.

3 IlTarlt, gebunben 4 ITlarft.

Itlaria Janitfc^)et:

lefdunnelfe ^eMefie.
a. nermebrt« ^tifiaa«.

2 IlTarlt, gebunben 3 DTarft.

^.xjx..xfx..x+x..xtx..xfx..xfx..xfx..xf.f. xt^..xfx. xtx .xfx _xfx _xfx_^xtx X+X. xfx. xrx.,xtx. xfx..Xtx,i^

xfx x*x, xtx..xfx, xfx, + xTx. xtx xtx xtx xfx.

® o®oo^o(X*>oo(i}oc<'^x o^j{»)ooC'goo^>oo^oo%^ o^O'X’frxx-oXJ ®

lerfiifl kx ioffa’fdieu^iidipan&fiinö llrtdifoföer inSfuffuiirt

Soeben erfd?ienen!

nnai ^
5d?au[piel in oter 2ifiten

von

g ß r m a n n g u ^ ^ rm a n tt

preis geheftet 3 UTlt. (Elegant gebunben 4 Illb.

Ptt boittoßen 6urc& 6to ttreiffen p3uc&Bcm6Ctmaen.

^o^oo^co^co^o^Sx3^c>^o%oo^c@oo^ooSecc>i8oci{Boo{Boo^oc»5^oi6oc)56o'g

^‘xix*v|x*'x^x’*x|x’'x4x"xix‘'x^x’*xix'*x4x‘’xjv *jr|x**.X|x‘'x4X V^x’V^x' x|x“x:|x'*x|x*V^x*V|x*V^x*^

y

1P«antn>. ®tto TIeumann«Äofer, Berlin. - Pwlofl ber Union Deutfebe PerlagsgcfeUfebaft, Berlin nnb Stuttgart. - ©ebruÄt bei J?. ©enfd?, Berlin SW,
(fjpebition : 5ri«briebflT. 207, Berlin 61D.
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uon

jofcpti tVl>manit.

l^cvauscjegebcit t>on <®ttu - Jlfectfüir.

^e6aß^to^t: W., 4Iüüojt> = ^(fef' 13.

Dciitf(J?e Ucrlagi.cßdfeftTrfjivfi'
V- *

.

'

Berlin u. Stuttgart.

$r)d;eiiit jfbfii Ponnabeni». — preis 4 Itlart Dicrtcljäbrlit^). J3e^elluiigen werben i’on jeber 2?ud?f;anbtuni3 ,
jebem poftaint (llr. 3589

ber po[t3eitun^5 Ül'le), fowie nom Pertiiije bes „l]Taga3 in'' entgegengenommen. ^Injcigeu 40 Pfg. bic btctge)},’altenc peUt3CÜe.

bCE €m5L'lmimmrr; 40 ]^fg. 3>-o

62. Jaf^rgan^. lSev\i% ben zz^ Itpril |$(}5. Hr. 16.

2lu£3ug£rncifcr lTad;)bruch fnmtüdjer 3lrtifecl, anfecr ben noneUiftifct?en unb bramatifd?cn, unter genauer ©ueüenangabe geftattet.

tlnbcfugtcr Jßadöötutfi initb auf <i5runb bet msefetje unb ©ertrage berfolgt.

Snöbit: ''pnut g d) (en tf) er: 3lm ©rnbe be§ alten SSerber. — (Svnft 9io§mer: (inprice (Sortf.). — ^ocgel:
Tev entlaufene Üetjrling. — ^ol)anne§ fproelfs: SKein eigen. — (iovneliu§ ®urlitt: 2öill)elm 2nbfe. — ©jürnftjerne
'lijövnfon; ä)i'utter§ .sbönbe (gortf.). — ^Inrl ilrans: SBtener 5l)cater. — ,§aralb ßnnfen: ^6fen§ „S'oinöbte ber Siebe"
in iXbriftiania. — Ü Sienbarb: 'du gtrinbbevg unb tSo. — Sittern vifebe dbronu. — Sitterarifd)e flieui gfeiten:
'dit§ bem ®oetb_ebonfe. ^Briefe g. ißj. 9iieiner§, bernnägegeben bon gerb. Apeitmüller. — ^etnricl) bon SDün^cr,
grieberile bon gefenbeim, befproeben bon 21. 23 1). — S:ie littefnrifdfen ®efeüfcbaften. — 2(n 3eigen.

(Bpabe bes alten IPerber.

33on

Faul .JicDlcntDer.

21 u5 ber tSrfdKinuiigsuiclt 23crliuö fiiib biefer Sage
ein 93auirerf unb ein a}(en)d)enbilb für immer üerfdpbun=

ben. lliib bag 23anmerf mnr üerbältnisnuiBiti gar nid)t

fo diel älter als bas 'Hienfd^enbilb. 2lnbertl)alb Sal)r=

bnnbertc lang bot ber ®om auf bem Suftgorten geftonben

;

nabeln ein gabrbnnbcrt lang ift ber SÖ^ann bitrd) bas
Seben gemanbelt, ba§ für ibn oUeä in oUeni ein ©orten
ber Sitft mar. iBicl ongegougen [inb fie einaiiber freilid)

niebt, ber iBJonii nnb ber Siirm. Horl SBerber mor bitrd}=

ang ein Sie^feitiger, ber ficb 91nbocbt unb ©rboiutng nii^t

ans fteinernen ^ireben bolte, fonbern fein ©otte§bQit^ üi

ber eigenen liebeüollen 23riift trug, unb ber feine ^üffuung
nnb feinen ©loitben im Suftgortni beö SebenS oufpfiou^te.

Sennoeb gebörteu fie 51 t einanber, 23oumerf unb 33tenfcbcu=

bilb. 2lm bomols nod) gonj iuugeu S)om ift febou ber

fleinc Ä'nobc l?orl imrbeigefcbritteu, meun er in§ ^oocbim§=
tbolfdjc ©bmnafium ^ur' Schule ging, nicht bIo§ feinen

tleinen 3nmpt im Sornifter, fonbern ouch ben großen
Icbenbigen 3umpt ol§ oieluerehrten Sebrer oiif beiu äo»
tl)ebcr ermortenb. Hub ol§ mir neulich fiebengig

nnb, menn e§ hoü) fommt, ocht^ig gohren in bie nicht

mett i)om alten goochim^tbotfehen ©l)mno[inm belegene

©ornifonfird}e fnbren, bem nrolten Berber lepte ©bre,
lepte§ ©eleit 511 geben, fapn mir 511111 erften iOtole nicht

mehr ben Somtnrm rogen; fo plump unb fchäbig er mor,
e^ gob bod) 2Bebmiit, nun ben oben, folfigeu Xrümmer^
baufen 511 febu; e§ fomcu ©ebaufen, bofe otleS üergöng»
lid) fei unb un5ulonglid). 'Sog 2Scrgöuglicbfte unb' Um
5nlänglicbfte ober fei ber 9Jteufd), beim i()n überbauern
bic .!pöiifei, bie er fclbft gebout t)ot. ©in obgefchloffeneg

DJienfehenbafeiu liegt uor bem inneren 23licf ungefähr ouch
fo bo, mie folfiger 23oufchutt.

©g mor fo fchöu unb feierlich iß ^>er ©oruifoufirdje
um ben Sorg .^orl 2Berberg, ben gegen beg 2l(ten oug=

brüd'licbcu iBillen unb ©efchmotf f^reuubc mit 23lumcii

unb ^räu5en bebeeft butten; eg [toubeu biefe f^reuube in

echter Srouer umher, nicht nur in beg H'ummerg ^Icib

unb 3fer. Ser ^^rebiger fproch fchöue unb, mos bei

©robrcbcu fo feiten ift, be^iebunggreiche 2öortc. Ser treue

2 li'5 t trauerte um feinen liebfteu ffsftegling, ber fid), menu
er fränfclte, big ing bffchfte -Hlter hinein bätfdicln unb

lullen unb mol and) fcbelteu ließ mie ein ,tinb. Sic

Uniuerfität , bic unter ihren befteu 9tomen fccb 5ig

gobre long Älart ÜSerber fd)rieb, hotte berühmte 3Uro=

fefforeu, meldie „orbeutticber" gemorben finb olg er, unb
junge 23urfcheu mit bem ©ereoig, beu Schlägern unb bem
23onner entfonbt; junge 23nrfd)cn, bie freilid) biefeg Sebrcig

flommenbeg 2ä3ort nimmer mehr gehört buben. Sbeobor

gontone, ber Siebter, mar 5itr Stelle. iDtitglicber beg

Scboufpielbaufeg, bag 2Berberg geliebteg Sorgenfinb mor,

legten „bem tieffteu Kenner, bem mobreu gdeunbe ihrer

5?unft" einen ,H'roii 5 51 t güüeu; unb olg l)utte auch bic

alte gute 3eit biefer 23übuc bernieberfteigen molteu, fof;

hinter beu 23lattpflaii5cn oerborgeu neben ihrer bemeg»

lieberen Sebmefter eine meiüboorige ölte Same, Sörings

2Bitme. Sonn fom ber beiitfche iloifer mit militärifd)em

©efolg unb neigte fein ^oupt bem Soten, ber 5eitlebeug

äußere ©bieu o'erfchmäbt but unb fünf l^öuigen in gnei»

beit ergeben mor; mehr 5ugetou olg untertan. Seuuoch
mar biefe Srouergemeinbe iool fein, ober flein. Spielen,

benen ber üllle einft nübte, mag ber 3ä3eg 511 meit, ber

'TBiiib 51 t ranl) gemefen fein, illioncber mog fid) gemunbert

hoben, bof; biefer iOianu nod) immer gelebt butte. Senn
ber ©ebonfe 011 23ergäuglid)feit unb 23oufchutt liegt nol),

unb beu fötcnfcben überbouern bie Apäufer, bie er gebaut

l)ot. 2tber gerobe in biefem ©ebonfeu liegt ouch ein Sroft

unb eine 2lrt gortbaiier nod) bem Sobe.

9llg ici) ben alten SBerber, foft unmittelbar noch feinem

finden, feltgen Sterben, nod) nid)t gons erfaltet, im Soten=

beit liegen fol), bie bloueu gütigen Gingen 5ugcbrücft, btinb

mie ein alter Seher, beu oielberebteu äitnnb meit geöffnet,

olg oeitünbige er nun eine 2Bol)rl)eit unb eine .<peil§bot>

fdhoft, bie für iPcenfcbenobren nid)t mehr nerftänblid) ift
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— bo begriff id) beffcr al$j je sitüor, luie in beit ©emüteru
fiiiiiveidjer fDienfdjeu ber ©laube au eine Unfterblicbfeit

ber Seele eutflebeu foiiute. flanbeii iiod) bte alten

Slül)lc lute foiift, uoit betten er, luenn il}it ein (Gebaute

faßte, anffpringen fonnte luie ein ^üngting. ®a flanbcn

iiüd) bie eingeftanbteu ©ipSabgüffe na^ ber Stntife iitib

bie ebenfo eingeftaubten ©icfiterbüften. Sie taufenberlei

fleinen (IrinnernngSjeicben an§ ättefler löft?» nntber

luie fünft, bie 93 ilber itnb 53 itbdben; nnb bort i)inter bent

iktlfdtinn tag noct) ber ©iinuobner; bod) luirften bie

lieben, alten 9iännte, bie ber meiiiiiigenfdte ^erjog je^t fo,

luic fie finb, pbolograpbiren läßt, luie ein leereg ©efäß.
Sie alte fÖcatilbe ftreicbelte ibretn gütigften i^errn bie

'il'aiigen nnb bie lueißen Stirnlöcfcben, luie äit Sebjeiten;

bie gute OJcartn er5Öl)lte lueinenb, luie il)nt noch öor ein

paar Stnnben ber lepte fV’i'üt)intbiß gefd)ined't pnbe; feinem

luürbeDoUen ,,^i3aron", ber in ben tepten Sabreit beim

Spasiergang im fOtittaggfonnenfdbein ober beim 9lbenbgang

in eilig ber ipoftpeater ben 9(rm leiben mußte, jitterten bie

Süinnbiuinfcl unter bem 33 art.

Seitnocb mie anggeftorüen; man luarb

iime, baß ade biefe Singe, biefe 53ente erft i}eben nnb
33eiüegnng ermorben batteit bitrd) eine Seele, einen (Seift,

biircb eine Stimme, bie nnn ftnmm ift. Sollte bag alleg

lueg fein, mir lueil bie Ültaterie uerfagte? 9tiir lueil ein

lueifer alter Selb feine tepte ^raft aufgegebit pcittc, foQte

ondb bie Seele fterben, bie nennsig Sabre lang frifd) nnb
gefnnb nnb fitiig geblieben mar big 5itr tepten Stniibe? 9.^iet

cper nnb nnber, an eine Slnd)t biefer Seele 31t glauben, alg an

ibreti 2ob. .^oratiog ScbnlmeigbPit nmge biefen feicbten S!ob

bebaiipten. Ajamtetg ©taube griinbet tiefer! So^ ad}!

9lnf bem Jifd}, unter Uruäter anbrem ,'pniigrat fob id}

bie grüne Stell lampe ftebn, bie 03 Sabre lang bem
eifrigften i3efer gelendbi^l ^l^t ttnb mäbrenb ber ganzen

Seit, üon $egel big auf ^Jiepfcpe, ooii i^nbmig Semient
big auf SBerberg lepten öiebling Stbalbert 9Jintfürogfi),

uüin alten ©oetpe big 311111 jüngften i^'ianptmann, nur

einmal anflatfirt luorben ift. 9llleit 93elefid}tnnggiiencrnn=

gen 311111 2rop b‘d auf biefer Sampe immer iiiir Sei ge=

bramit. Senn bag Cet 31t (Silbe mar nnb ber Sod)t,

bonn erlüfdi ber bfdf Scpein, ber auf 93ücber nnb }f>apier

fiel; eg mar bitnfel ringgnmber. Sollte, mie an 0 cl nnb
Sücpt bie Slamme, fo an ben S?örper and} bie Seele ge=

bnnben fein?

Siefe Urfrage beg Safeing l}id ^avl Serberg Selt=

meigpeit meber befabt iiodb uerneint. ?lnd} für biefen

großen .s^iamletfenner blieb „Sein ober Jcicblfein" immer
bie Srfige. Sein eminent praftifd}er Sinn ging auf

33eantmortbaveg mig. (Sr ftellte bie fetmerften Srngen,

aber nur folcpe, bie er 31t löfen uerftanb. Saritni mar
er ein Siegfeitiger. Seine .^offmmg galt ber Sabrbeit,

311 ber er fid} auf reeptem Sege fül)lte. Sein ©Imtbe

biiig ficb (1” bie emige ©röße ber Slütnft, nnb feine i3iebe

legte fiep bas 3^er3 guter 9Jceiifd}en. Su alten breien

aber, in Hoffnung, ©iaitben nnb Siebe, mar er frop

nnb frenbig, mie "eg nur je ein 5Bcrgprebiger gemefen ift.

Sold}e ^öffnnng ,
folcper ©Imibe nnb folcpe Siebe

überbanern ben ^ob. ^ier ragen bie Käufer, bie länger

uorpattni alg ber Seib ipreg 33anmeifterg.

©ing ber lepten ^Büeper, bie ^arl Serber befrpäftigten,

mar Sbfeng „Sanmeifter Solneß". ©r uerfieperte, er

pätte bag Stürf fcpoii breimal gelefen, nnb merbe eg gaii3

gemiß iiocp 311111 uierten nnb fünften äJJale lefen. Sarmif
gab iep ipm einen rei3enben fleinen Streitnrtifel, ben

Sran .öebmig Sopm gegen bie im ,,9J?aga3in" ueröffent=

liepten 93ranbfcpriften Strinbbergg über bie S’^anen ge=

fdprieben pat. Sarin er3äptt ober erfinbet fie, baß bei

ber ^remiere beg Saumeifter Solneß piiiter ipr ein feim

gefleibeter junger .^err gefeffen pabe, ber immer3it ben

Snnfd} äußerte, Sbfen mit faulen 9lepfcln 311 bemerfen.

Sd}alfpaft meint jmau .s5ebmig Sopm, alberner pätte fid}

eine and} nid}t äußern fonnen. Serber aber ließ

Strinbbergg f^ronenfd}mei’3en gaii3 beifeite, fprang mütenb
auf nnb mmbe gegen jenen fanten imaginären' 9lepfet=

fd}ineißer, alg fei er im Sinimer anmefenb, ans ber

lUaßen grob, ©r fap in fütd}en 9tenßernngen eine ''^ro=

fanation ber llnnft; beim er patte fo gut mie ipebmig

Sopm nnb olle S'üpü’iiben ben freimaiierifcpen Sieffinn

ber nenen Sid}tnng empfnnben, nnb mie ein Setter fonnte

er breinfapren, meiin ppiliftröfer llimerftanb an feine

Heiligtümer rüprte. Ser 23anperr, ber nid}t fo pod)

fteigeii fann mie er baut, ergriff ipn tief, beim er fap

barin ein 93 ilb ber Seit, ein 93 ilb jeber imd} ©röftem
nnb Hö<^!dem ftrebenben H'emüpnng. Hub alfo and) ein

35 ilb feiner felbft.

Senn fo petter bag Sefen biefeg Seifen mar, fo eben

fein Seg lief, fo mol ipm mar in feiner Haut, fo patte

boep and) er feine uercitelten Hoffnungen, feine nnbegnügte
Sepnfndit. Siefe Sepnfnept mirb ang ber Sprif fpreepen,

bie Otto ©ilbemeifler nnn näd}ftcng aiig bem S'facploffe

beg Soennbeg Deiößcnttid}en füll. Sepon in jungen

Sapren fiel ipm bag ©nbigeii fepmer. ©in ergän3enber

J?ommciitar 311 Hoß^dg Siffenfd}aft ber Sogif, 0011 bem
1841 , bem iHiibenfeii 911 tenfteing gemibmet, bei teiiiem

Srennbe ä.^cit bie erfte Slbteilnng erfd}icn, blieb iönirp»

fiücf. 9Sollenbet, in jebem Sinne uollenbet finb uon ipm
nur feine uier 'iPürlefnngen über bramatifepe SJiinft. 9Sier=

3ig Semefter pat er in bem berüpmien 9lbenbfolleg im
gröfteii 65örfaale ber llnioerfität mie ein Sipapfobe gefprodien.

(Sbeii fo oft ftanb er in ber niilitärär3tlid}en ^itbiingg’

anftalt niib im großen Mabettenpaufe uor feinen Sd}ülern,

nnb mit Incpenbem Stol3 erinnerte er fi^, baß 31t feinen

Süßen uier prenßifcpe .(frieggininifter gefeffen paben, nnb
baß fie alle uier liebe frifepe Snngeng maren. lleberall

nnb immer jebod} fpraep er mir uon Hamlet ober

IT^acbetp, uon Snllenftein ober 9iatpaii. Sarnm nid}t

and} über .Völlig Sear, Dtpello, ben Sommernod}tgtranm?
lieber Sppigonie nnb Sanft? lieber .flleiftg ^!Prin3en uon

Homburg, ben er fo per3pnft lieble? Seil er ein 99teifler

in ber ^ikfd}räiifnng mar. Seit er ben ©egenftanb,

beffen ©röße ipm imponirte, immer tiefer 311 ergrünben,

immer peller 311 bnrcplencpteu bebaept mar.

9Süii Sapr 31t Sapr mnd}g ipm über ein nnb bag-

felbe Serf bag Sort gemattiger nnb treffenber. Unb
für bag einmal fo nnb iiirpl anberg erfaßte lebenbige

Sort mar ipmbergebrncfte 93nd}ftab nur ein bürftigerStelU

uertreter. 9llg er feine uier SSortefungen enbtiep binden ließ,

trennte er fiep uon feinen 3)?nniiffripten unter Scpmei’3,

mie Uüii lieben Hinbern. Srnder nnb 3>erleger

patten ipre 9iot mit ipm nnb nannten ipn einen nm-
ftäiiblid}en Stntor. ©g moren lauter fdpmere ©eburlen.

©0113 3ufrieben mar er nie. 9tm liebften pätte er jebem

eiii3elneii l^änfer 3iigernfen: „Sa poft bn bein (^5etb

3iirüd! Senn bag . ift niept bag rerpte! ikfnepe inicP,

Srennb, nnb iep lef eg bir uor!" ©r mar fiep feiner

^erfüiilid}feit bemnft (mag S^oaftepenbe snmeilen eitel

nannten), nnb biefe ‘'lierfonlicpfeit trat ipm niept lebpaft,

niept bemegt nnb erregt genug ang ben Pebrndlen

93 lältern peroor. Sd} glaub," er pat bireft barnnter ge-

litten, nnb menn ein fResenfent nnglänbig blieb, fo rnpte

ber 9tlte eift red}t niept, big er ipn beim Sidet patte,

uor fid) auf bem Seffel, nnb nnn mit feurigen 3itngen

in ipn pineinfprei^en fonnte. ©r füplte feine lieber-

3engnnggfraft mad}fen an ber lebenbigen ©egenmart, am
lauten Sort nnb 011 ber bebentenben ©ebärbe, bie ipm

berebt lueir mie fein 9Jtiinb. 9cie pat er gern ilriefe ge-

feprieben, meil er fo nid}t fein uoHeg H^^ä fonnte.

Sarnm fepnte er fiep fo fepmer5tiep nad) fernen Srfimi'f’*-
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Ü3ei fid), um fid} mollte er fie alle I)nbeu. 9Jod} fd;mcr5
=

lidber alö Die fernen f^rcimbc uermifete er Die toten. Unb
nuni fnnn fid] benfen, loie Diel g^rennbe eine^ ^tc^täiqcriS

jnletu nnler beu ‘ioten umren. '2)efto lieber fprodi] er

uon il)iien, nnb innnd]e ?uinien flcuieien nn§ Jüngern
fd]on iDie fogenbnfl: ©el]belinami nnb 3!ierf nnb ^laljel nnb
Vller;anber uon ^>nmbülbt unb ^ßoeefl) nnb Jel'i' ÜJi'enbelg^

nnb jener llreiö ebler ÜDtiinncr, bie fid] einft um ben
itegrnnber biefcS „'iOtagasin für itittercitnr" fd]aarten,

bereu 5’rennbfd]aft iiarl ifeerber nnf ihre i^inber nnb @nfel
nbeiirng. llnb loie üiele qii§ feiner jüngeren ©emeinbe
fnl] er Dorangeben in ben SSejirf, baron^ fein SBonbrer
inieberfel]rt iäininol fal) id] il)ii barnnter leiben, .^einrid)

^)oinbergcr, ber nnd] eimnol, Dielleictit nid]t ol]ne ®erber§
5i>eiinittlnng, biefes „ü.)toga,^in" geleitet t]at, mar geftorben.

^er lallte fanerte gnn,^ ftifl in feinem ©ofmoinfel, l]alb

fibenb, l]alb liegenb, loie ere§ liebte; nnb in nacb.^enflidjer

Ürnbfnl loiegte er langfom fein fd)öne§ @reifenl]anpt.

5)nnn griff er mit beiben ipiinben feft unter feine ^^er;^*

gegenb nnb fagte: „©eljii Sie, menn e§ baljier ^roirft

nnb äiDocft nnb fraflt nnb ballt bei folcf) einer 9kcf)rid)t,

bann l]ot man loieber ioa§ uerloren ang bem Seben."
3iVr il]ii fü gefeben bnt, ber muffte, baß er, mie @oetbe§
^lavfner, bie Sebnfnebt fannte.

(£t fannte niebt mir bie Sebnfnebt nadb lieben, be»

Dentenben JDcenfd]en. (Sr fannte and] bie Sebnfnebt nad)
einer großen 2^at. 9ll§ mon nenlicb erftannt mar, bafe
ber ,(?aifer biefen „Siuiliften" fo ebrenooH beftatten half,

fragte jemanb, mie ^nr ©ntfcbnlbignng: er batte mol ben
Ordre pour le merite? (Sr l]at biefen bDdjften Drben
für baj) '^erbienft um 2Biffenfd]aft nnb ^nnft niebt gehabt,
nnb gemeffen an (Srfdjeinnngen mie fRanfe ober ^elinboltj,
mie Scbjnfel ober ÜRen.^el, l]fit fr ibu nnd] nid]t oerbient.

(Sr gebürte loeber 51 t ben großen (55elet]rten noeb 51 t ben
großen f^nnfdjern. ?lnd] al§ er uon ber 2Biffenf(^aft
^nr 5?nnft ging, blieb er auf ber (S3renäftation fteben.

3lnf biefer (^ren^ftation aber ftebt er mit feinen uier
li^ürtefnngen über bramatifebe ^nnft. llnb mer fie bürte
ober mir lieft, finbet and] l]ifr meber ben großen gorfeber,
nod] ben großen (belehrten. 3fber er finbet einen ^^lofeten.
(Sr finbet einen Siebter.

Seine miniberuolle, nnuergleid]lid]e 5lrt, bie (Srüße
nnb ben @eift einer ^?oefie gleid]fom an§ ben ^in»
gemeiben be§ ©ebiebteg j^n meiffngen, nod] meßr feine
Straft, bingeriffen bin^ureißen, feine janebi^enbe 2öonne
ini ©ennß ber Sichtung nnb ber jnbelnbe 9ln§brncf biefer
(Vreube hoben ihn geitmeilig in einen gan/j nnnütigen
©^enfnß §n mobernen b'ßorifd] ^ pbiIoiogifd]en Unter»
fncbmig'Mnef hoben gebrad]t, benen er nur bort feinblidb
gegenüberftonb, mo er troefne Scbleidber 9fegenmürmer
imben fab. 3!Rit ben großen SBeitretein biefer fHietbobe,
benen, bie ber äRctbobe ein 3 iel geben, teilte H'ovl 353erber
Sinn minbeften eines: ben onSgeprögten fiitifdjen Sinn.
Un ©ebiebt uon äftf]etifd]en 3?orni teilen gn befreien, uer»
flanb er mie menige; nnb er, ber im Seben ber SRilbefte
mar, mürbe bann ber ©rbarmimgslofefte. 5öie blanf mar
fenm S?linge, mie fd]oif fein s^ieb! 2öie ßelen fie jn
oüben Dor feinen Streiii]en, bie S^reißig nnb bie g^tatbe
Uber gar bie „9ienften, bie ficb grensenlo^ erbreiiflen".
/Iber and] mie ritterlid) trat er für 3Jcacbetb§ ©rüße gegen
innen alten ©ünner Jiecf,mieentid]iebenfür9iotban§®eiöbeit
gegen feinen feljr uerebrten Scbiller auf. ©rflärer«2(ntori»
oten fannte er niebt, auch oienn fie Sebiüer nnb ©oetbe

s r- ”‘cY
konnte mir bie 5tntorität be§ SiebtmerfS, uon

ueßen SSoIlfominenbeit er fiib übersengt hotte, ©inen be»
rnbmten 2leftbetifer nnb 9lm^=.g)egelianer, ond] einen, ber
nd) omyiatban uerfünbigt l]ot, beseidjnete er megen biefer
^unben, allerbingS mir im ffjriuntgefpräd], mo er berbe
>-orter liebte, )d]led]tmeg al§ einen ,,.'^ofemnal3". J^reilid]

mar ber alfo 33ennnnte uolle smei Sobue jünger alö

'Berber nnb erft e i n nnbaebtsig Sabr oll, ba er ftarb.

Saä Fortiter in re mit bem suaviter in modo 511 uer»

einigen, mar 2Berber§ Saiße nid]t. Sefto beffer uerftanb

er baö suaviter, ba§ suavissime in modo bort, mo er

liebte nnb in 33emnnbernng anfging. 3eb glaube, burd]

ba§ aiiitgefübl für bid]terifd]e ©rüße ift biefer 9Jtenfd] fo

gilt nnb rein gemefen. llnb boeb log in biefem ÜJ(itgefül)l

init ben ©roßtaten anberer eine Sebnfnd]!
;
ber unerfüllte

Si'itnfd], felber etmaS öbnlicbeS febaßen 31 t tonnen.

iRnr ein Siebter fami Siebtmerfe fo begreifen. 9lber

nm Siebtmerfe fo 311 ersengen, muß ber Siebter fteirfer

fein. Sßerberg ©olnmbn§=Sragübie ift ein ?lnsbrncf

biefer Sebnfnd]t. 23ei all feinen 87 öabveu Ijot er niebt

lange genug gelebt, nm, fid] felbft nach iönnfcb, ein 2Berf

uollenben 31 t fümien, baö febon ben Jüngling gefangen

nahm, ba§ ber 3Kami in feiner 53lüte fcboii über Die

33ül)ne geben fab nnb beffen ©ansbeit ber ©reiö bel)nt»

fam uerbarg, meil er e§ noch ni^t für fertig t]iUt. 2((g

gelegentlich beg ©olnmbn§fefte§ ein gi^agment beö Stog»
mente§ unter uielen iföeben be§ Sinters im fünigticben

Sebanfpielbanfe anfgefübrt mürbe, ahnten bie menigften,

meid] b^ißf^ fRingen bnreb biefeS 3Berf gebt; nnb mit

einigen artigen ^erbengnngen uor bem „feinfimiigen

3teftt]etifer" briidten fidb bie meiften am Siebter uoibei.

Sefonberg fnnbige flpfbaner (jJ:bfüen ift ja bie .^anpt»

ftabt ber 33üotierj madbten in ihrer 3iotbnrft fogar üble

ÜSiße, nnb uon flügerer Seite mnrbe bie fUermninng ge»

roagt, ber geiftreicbe Sbafefpeorefenner läd]le mol felbft

jeßt über biefe ^iigcubarbeit.

©0113 im ©egenteil! Ü3i§ 311111 leßten Sage bot er

mit rübrenber Srene feftgebolten an feinem ©olnmbnä.

llnb mer ipn felbft ba« Srama uerfünben bürte, gab ihm
gerne fRecbt. ©§ lag niebt^ Selbftgefälligeg, e§ lag maö
^)eilige§ in biefer ^iebe^müb nm einen großen ©egen»

ftanb.

3tl» in ben leßten Sabi'fit cüie realiftifebere fHiif»

faffnng ber ^niift snr ©eltnng fam, fdmpfte ^Berber

nenen 'flRiit für feinen ©olninbnS, ber nod] ba§ smansigfte

öabrbnnbert befcticiftigen merbe. „Sdjreibt nnb rebet mir

immer branf lo§!" rief er nng froblorfenb 31 t. „Sas
paßt mir gans in meinen S?rnm, baß il)r ftatt ber iBe»

griffe ©eftalten, ftatt ber 5ßiße 2Befen luollt, baß ihr

iiiebr 2lnfcbaming ber Singe auf bem Sbeater luoIIt, mehr
©reifbareg nnb ifpanbfefteg, mebrßeben! 3öenn ißr ba§

bnrebfeßt, fo mirb e§ auch meinem ©olnmbng 311 ftatten

fommen, beim ber ift feine fd]üngeiftige ijibrnfe, fonbern

eine Diealitüt. Sarüber bin ich mir gans fio*'-"

So fal] er auf 9tene§ mie auf Bllteg mit bem ein»

bringenbell 93 licf ber 5tngen, bie niel}t mir faben, foiibein,

alg bie Sbren ihren Sieiift uerfagten, and] mit 311 büren

fdiienen. So bot ihn nod) im leßteii fiebengjabr ba§ bid]»

terifebe Senfen S'i'iebriib ?liebfd]eg anfg tieffte bemegt,

nnb fogar fein aller .^egel mar il]m nicht 31 t fd]iibe, nm
ihn mit bem „Uebermenfeben" 311 uergleicben. So ent»

SÜcften ihn bie beiben „önngeng" in Öbfeiig „^öilbente",

ber ©regerg nnb ber .{Tjatmar. Unb menn er hiev nnb

ba in bk neneften f)5robnflion mit einigen Stoßtid]feilen

nicht mit mollte, fo uerfannte er boeb nie ein Salem nnb

ein ebrlicbeg Suchen nad] ber abügnaten H'nnftform nnb

rief bann laebenb mie ein Scbelm: „9lber troßbem! iRein,

biefe Suppe eß ich ttiühU ich efk üiefe Suppe nicht."

©rünblicb aber uerging ipm ba§ Sachen, ba§ heilige

mie ba§ profane Sachen bort, mo er aufgeblähte itünfie

nach fnnfllofen So^eefen hofd]en nnb bofteii fab- Unb
bann fonnte er nnerbürt freimütig merben, uor jRiebern

mie uor ipücbften. Sann fam bei ihm, bem berliner

^aufmanngfobn, ein Stücfeben uom flaffifcben berliner

Sehnfterjnngen bevuor, bag er fid] immer bemabrt l]ot
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iinb baß jeiiicr prafttjd)en ^leftlielif )el)r su @iite cje»

fonnncii ift. S^eiin t^efiinbrr SOiitUemnli fpveiicit Sticflcl.

'l^ielleii^l mar fß iiidjt miiibcr, alß jeine l)ül;e cicifiidc

'43ilbiing, bieier ^Witttermi^, ber, berb im ?(nßbniff iinb

bodi io fein in ber (iSinpfinbnng, il)ii beliebt bei ,s5ofe

madt)te. ÜDtan unliante ibm feine 5lemter nn, aber man
fab nnb börte il)n gern. 2^af; er, ber aitß feinem .s^eijen

nie eine fDiörbergrnbe gemad)t I)nl. ^^icrgig Qabic lang

fi^ auf bem ^

4>fnfett bemegen bnrfte, ohne je 311 fuaucl)eln,

fönnle faft alß fü'itnber fdteinen, menn fid) nidjt oft genng

eine ff^aroflele bajit in feinem großen, oergötterten gbafe=

fpeare fänbe. T'aß SBort .^ofnarr büt t'inen niebrigen

Sinn trob all ben „53nrfdben oon nnenblicbem ömnor", itm

bie ein .^»amlet tronert, bie einen iiear betreuen uiib einen

fPtaloolio oerfpotten. fHed}t nnb mit 9tngen ^arl 3?3erberß

befebn, finb biefe närrifdjen Üente meilübertegene, tief=

finnige iKatnren, bie mal)r fpred)en nnb ber ‘'45eitfd)e beß

üebenß ladben, aber meinen, mo ©rofeeß nnb (Snteß finft.

fOian nennt fie and) bie (nftigen fRöte; nnb fo gemif) biefe

luftigen 3iöte Höflinge oon befonberem Seblage finb, fo ge=

miß mar ein Höfling oon gaii 3 befonberem Schlag and) bei

fleine Inflige ©ebeirite fRegiernngßrat JSerber, ber nie nm
®nnft nnb ©nabe gebnblt bot, aber bie ©nabe nnb ©nnft
ber ©roßen gerne nal)m, mo fie il)m aitß eblen ,§er3en bar=

gebrad)t rnnrbe. ©r fonnte bie ^anb, bie foeben ein

Ä'önig gcfcbüttelt l)otte, frennblid) auf ben Sd)eitel beß

tPettelfinbeß legen, baß oor feiner ,<0anßtür Inngerte. ©r
nnterfd)ieb bei ben flRenfdien nur gmei fRnngfinfen: bie

©brlid)en nnb bie Unmabren, bie •tned)tß=

natnren Iinb maß er oor 52 fahren alß ^^ormort in

fein üogifbänbd)en jcßrieb, boß fei alß fein etl)ifd)eß f8er»

mäd)tniß and) bem blutigen ©efd)lecbt mieber in bie ©r=

innernng gebracht;

„So »ic fiuev nur ftrebt fiel) frei ,)u ntodicn im ©cifle lum

bns ®ötilict)e nn ficfi erfüllen, oleicfi fommen bie üeute be? iMtd)'

ftnben#, bie eicientlid) Xoten, unb fdielten auf i^n Io§ unb uerfeipevii

unb Oerbammen ibn. Sic meinen il)u gu brnnbmnrfen mil bemi

2?orte f^reigeift — fc^t fügen fie SelbfUicrgotlcrcr —
; ,vreigcifl

nl§ menn bn§ nidß feine märe, unb feine Sd)anbc ui.b Sdjmnd)

iiUein, ein SttnOengeift gu fein. — &icr in ber ^nt bec' C'lolte^ ooll

ift, ber fnun bnrnuf rechnen, nl§ Slltieift Uerfd)rien gu merben; unb

ic meniger er, in @ott fid) nerfenfeub, nditet auf bie Vüge bei ®eli

unb auf biefe Toten, bie ilfre Stimme führen, um befto gottlofer

fon er fein.

Sie aber miffen e§ nidit, mie fie bem .Sßcrru grabe baburd) baß

bartefte Slreug auferlegcn, baf; fie unnuffjorlid) feinen l'iamen rufen

unb bod) nie ju i^m berantreten unb menn er fid) il)nen nat)t,

oor if)m flieben unb fd)reien: er ift eß nid)t. Taß er um feiner

@nobc unb i'iebe mitten nnb meil er baß Dtit umfaßt, oud) fie er-

tragen muß unb miffen oon ißnen, bie auß bem Seifte gur Tiumm^

ßeit, ouß bem Bitten ;;um T)inge fidi entorten, boß ift fidier fein

bartefteß Äreu,v"

:3m Xtauf cineß l)olbcii ^obiboubcrtß t)ot iBerbcrß bc=

fonbere gietflfiftis^eit ißre polemifdie Spille abgefdjtißeii.

3tuß feiner iebenßpbilofopbifcben '!)5erfpefttoe fal) er ben

.Ipänbeln ber ffielt, ben großen mie ben fleinen, miß=

begierig 31 t unb fonnte in feinen Stuben mie ein ängft=

lit^eß 9Diüiterlein umbertrippeln, menn feiner g^reunbe

einer in biefe .S^idnbel oermicfelt mar, ober gar menn
gmei felbanber boberten, bie er beibe berglid) liebte, mie

einft ^ergog ©eorg oon ffReiningen unb .^anß oon Sülom
ober Sißmaref unb fEStlbelm ber 3o-’i‘<tt’.

2)ann fam in fein meißeß ?lntliß eine ,<pilflofigfeit,

bie ibm rübrenb finblid) ftanb. 3Bie gern l)ötte er in

foldben flirren baß oerföl)uenbe Sßort gefunben unb ge-

führt; benn er mar ein großer ^lelfer, unb mie er felbft

meber SCSeib noch ^inb 'nod) 2fmt gu oerforgen hotte,

fo lub er fich bie Sorgen feiner greunbe oitfß ^erg unb

ftiftete S'iieben unb fyreube, mo er nur fonnte. ^^Iber

alle perfönlid)e f^rennbfd)aft oerpnßte fofort, mo er auf

Unbanf unb l^üge fließ.

Iinb fie oerpußte and) bo, mo eß bie ^iebe gnr Soeße

galt. So mar Berber bie llrfad)e, baß Otto Xeorienl,

fein fpotenfinb, bie Sireflion beß föuiglid)en Schon-

fpielbaufeß erhielt unb nach 3ol)reßfrift mieber oerlor.

®en hotte er erhoben, ben Untauglichen ließ

er foüen; feinen 5lngenbticf bebaeßte er fieß, einen 3rr=

tum oßen gn befennen. S)er fßorfaU, ber ißm mand)e

Slnnbe feineß Slllerß oerl'ümmerte, fenngeießnet ben

gangen flRnnn. 3^ic fo loie bomalß mag er bie i!aft beß

9llterß empfunben haben, bie Xrogif beß „3» fpöt", bie

unbegnügte Sehnfueßt noeß einem beftimmten 33eritf.

So menig .'Rarl iLterber alß Beamter, alß Sölbling,

olß i^ofmann'bcnfbar ift, fo gob eß bod) einen ff?laß in

ber ffielt, für len ißn feine gute 3J?ulter geboren ßalte.

©r hotte eben erft lefen gelernt unb fanm noeß ein

2)romo gnr ^lanb genommen, olß er feßon nuter Sßlonbß
©ireftion baß berliner .<pof unb '??ationolll)eater mm
ftrieß. Ten achtjährigen Slnaben rührte nod) bie 1815

oerftorbene ^^rieberife Ungelmann. Tann fam Submig
Teorient, ben ilterber gnm llnterfcßieb oon ben Späteren

immer nur ben allen Teorient nannte. Tann bronnte

boß Tbeoter ab iiiib ouß ben glommen erflanb ber eblc

33aii Scßinfelß. .s^-iier gingen bie 3beole beß 3üng-
lingß anf. .<pin näßrle fiel) fein ©nlf)ufioßmuß, ßier

fcßorfle fieß fein fritijdier ''iBlid'. j^rüß faß er oieteß,

muß er gern onberß gefeßen hätte So mollte er fieß on bie

Teflomotion ber ©relinger, an boß |cßmere ©efcßül?

ÜlRorig 9iotlß, an bie 3iebl)abermanieren oon ,S>enbrid)ß

nie gemößnen. Tefto jubelnber begrüßte er Seßbelmann,

ber fein jvreunb marb unb feinen ©olumbuß fpielte,

unb fpäter Tßeobor Töring, ber ißn auf ber 93ül)ne mie

im £eben ßöchlicßft ergößte. iUoeß immer nmftrid) er :

boß Sdhaufpielßauß; ünb feine fBoßming log gemöbnlid) !

fo, baf) er eß auß ben ^'i-’oftern oor fid) faß. Üiiin mor

er ein reifer 9Juinn gemorbeu nnb fühlte Slrafl nnb
J

aiint, in ber brainotifdjen ^unft bie ;^ügel gu foffen.

9tlß 1842 ber rilterlicße ©raf fHebern oon ber

Tbeaterinienbaug gnrücftrat, um ein ßöbereß .spofamt gu

übernehmen, ftanb ber pf)ilofopl)ifd)e ‘ißU-ioatbogent mol
;

nod) gu feßr im ©erueße beß Toftrinorißmuß; gufReberuß '

9c'ad)folger ernonnic man nid)t ben Tidßier beß ©olumbuß, t

fonbern' mon rief ouß bem gelobten üeipgig einen fo-
|

genonnlen god)mann ßerbei , iperrn Mftuer , beffen ^

fpieübürgerlidße Säcßfelei iföerber foftlid) gu fopiren

oerftonb, unb ben er giemlidß geringfcßäßig nod) biß. 1

guleßt unter bie „neuen ^erls" ref^nete,' bie fooieL

Tummßeiten eingefüßrt hätten. -Biit .slüftner mor es

neun Soßre fpäter gn ©nbe, unb bei allen Siffenbeu

mor 3Berberß ^Inmortfcßoft geftiegen. .s^iatte er bo^ biirch

eine oon ^umbolbt oermitteltc ©olumbitß'fjsüilcfung in

isütßbom bem funftfinnigen ll'önig imponirt unb in ber.

Umgebung beß ^önigß' ßotte er fräftige 55ürfprecßcr.

9lber 2äUli)clm IV. ßielt nießt oiel oom
Sl'omöbicnmefen. SBißig une er mor, foll er bie ©rneih.

nung beß neuen 3nlcnbänten, loie Saube berid)tet, Inchenb

untergeid)net ßoben. 9luf ben fädßfif^en )f.U)itifter folgle

ber preufeifeße ©renabier, unb „ber tieffte Flenner ber

Scßoufpielfitnfl", ^orl SBerber, mußte auf feiner pßilo^

fopbifd)en §öße bleiben.

2ßie ein if>bilofopb ßot er biefcß Sdßicffol getragen.

©r faß oon meitem fpötlifd) läi^elnb gu, mie fein ge«

liebleß Sdhanfpielßaitß bei ftraffer Uleannsgud)! unb eßrem n

ßafleftem ^Regiment fünftlerifd) nnb geiftig oerobele, unb [;

hörte neibooll immer beffere 9iacßrid)ten auß fföien über

Saubeß fBurgtßeater. „Saumeifier — ja, baß müßte,

mein SIRann fein! Unb bie Söolter'^ na - bie hätten
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inii ()abeii fömieii. ©ie mar fc^on f)ier beim (Jerf! 9)?aii

braiid}te fie mir 51t fnpern." ßiiblicl}, mit 80 Sal)ren,

fal) SBerber über bem alten .^aufe ba brüben eine

iDiovnenröte [teifien. (5r l)atie baö 0l)v be§ ©rofen

,s)oc^ber(]. llnb nun fam ein qnirlenbe§ Seben in il)n.

S’in 9)?ai mm .^üffnnngen fprang in feinem alten i^erjen

auf. „2öenn id) mtr jünger mär, nur jünger mär!"

llnb mie füfe mar fein Staube! 2Bie fd)mer mnrb it)m

bas Sept erft merften bie g^’ennbe, ma§ für

eine ©el)iifndü jabr^ebntelang in ü)m gelagert, nnb mie

grünblict) biefer bvamatnrgifct)e ^anl)evr feinen 33ernf ber=

fel)lt batte, mie mcnig er ba§n gefommen mar, baS

.Spalts ^n erbauen, baS tt)n l)ätte überbanern fönnen.

S)ie empivifcbe SBiffenfdbaft blicft ^iemlid) üeräcbK

lid) auf ©pefnlattonen über ba§, ma§ bnKe fein fönnen.

ytber etmaS iücenfcblidjereS, als bie empirifcbe 2öiffen=

fi^aft, bie anSbenfenbe g^oKafie rechnet gerne mit piftO'

vifeben 9Jiöglicbfeiten. ©0 ift ben ^frennben 'ilBerberS

ber ©ebanfe on eine Slera JÖerber im berliner ^pof=

tpeater lieb. 2i>är er mirflicb ber 9fed)te gemefenV

2ßar er nicht 51t boftrinär? — Steine f^^fer feineS SöefenS

mar boftrinär! 2öar er nicht, mie nenlii^ noch bermntet

mürbe, gn fanft nnb milb? — (Sr fonnte granfam fein,

menn an ihn bie öofnng fam: „Söie ©ad}e miüS!" ®ar
er ni(ht 311 fein nnb reinV — (Sr fonnte mettern nnb

fluchen nnb fommanbiren, mie ein alter JpJaditmeifter.

®aS miffen bie, bie neulich im (SolnmbnS fpieltcn. ir'är

er nicht m mäblerifch im iRepertoir gemefen, 311 cinfcitig

„titterarifch"? — (Sr muhte, bah 5ßöbel 3’Htter braiidn,

unb mar leid)tcr Unterhaltung felber nid)t abgeneigt. i?ln

ö’2lrronge§ SWoltätigen g^raiien fonnt er fid) fehönftenS

üergnügen, unb fein lepter 2!heaterbefuch galt ber 5lnna

i3 ife. mur hohler 9tnfprnch mar ihm uerhaht unb (SJroh^

mannSfucht. Unb auf SlRann?3Ucht hütt er aud} ge=

halten; fogar ouf gi‘oueu3udht. ©0 gut er eine elemem^

tare JJeibenfd^aft bolb bemnnbernb,' halb bemitteibenb

oerftanb, einen übermächtigen perfönlid}en2!rieb, fo 3umiber

mar ihm alles (Gemeine unb Unreinlidje im iterfehr ber

©efchlechter; nnb nid)tS entmeihte ihm bie Sbeiligfeit

ber bramatifchen Stunft mehr, als loenn fie ber Stofetterie

ober ©chlimmerem 311111 ©alamäntelchen biente. (Sr faiib

fo gern im guten ©chaufpieter ben guten 9Jienfd]en;

hier hätten oielleicht für ben ©chanfpielbireftor bie

herbften ©nttäufchnngen biefeS an (Snttänfehung fo reichen

Berufs gelegen.

Ihn ben ‘‘^^veiS biefer uielen (Snttäufchungen, .Uräin

hingen, 33eleibignngen ermarb nnb behielt er feine grohe

©ehnfnd)t, mit ber er bis inS 87 . 5llterSjahr gelangt ift,

nicht immer bei rofigfter Saune, aber hoch 3umeift* frol)

unb guter Singe. SRie mirb eS mieber einen @reiS
geben, ber fid) 'fo freuen fonnte mie ein Hinb. Sh»h
ber im SSortrag tiefften ©chmer3 nnb furchtbarfte Seibern

fchaft nuS3ufprechen oermochte, fonnten oor SebenSfreube
bie 5htgcu leudjten. (Sr mar ein 'JKatabor im ©eniehen
beS ®lüd'S, mod}te baS (^lücf ihm auS ber Si^tnng ober

aus bem Seben fommen. (Sin foldjes (fMiicfgehichen

überbauert olle Biegungen ber ©ehnfucht unb beinnt ben
lob. 2öenn ber Unoermeiblidje bann enblid) hoch ho^'o^'

tritt, fo mirb er rafch nnb jäh nnb fiu’3 genommen, mie
eine bittere ^^(r3uei. K’in ©euf3er, eine SUoge, unb eS

ift üorüber. Ser (SUücfliihe mar nie glücflicher als nun,
ba bas 5Jtcnfd}enbilb, mie ein älanmerf, in Srümmer
nnb ©taub fällt.

m

2 . goftfe^ung.) (EapfiCC.

Söon

ri r n |l M 0 ^ ni e r

.

(t£lfa Sernfteiii.)

23 .

Oui, madame la baronne!

57-2 ^iachmittog.

(Sr fom mit einem ©trauh tiefblauer (Sn3ione auS

bem SeSolb. 3d) martete feinen (Sruh nid}t ab.

Siefer ©trauh! Ravissant! 2ßo hoben ©ie bie

53 lnmen gefunben?

5htf 'bem 2öeg nach ben Shörlen. Sa mochfen fie

in 3)ienge.

©ie lieben bie ^ölumeii?

3a.

3ch oud). ©teilen ©ie fie hiev inS @laS. 3ih glonbe,

fie melfen fel)r rafd}. SBollen fie nicht ^hUap nepmenV

2öenn fie geftatten. . .

.

(Sr fehl fich- ©ein 2luge fchmeift mit einem oogen

SluSbruef über ben fonnenbeftrolten ©ee. 3^oi|ehen ben

(Sn3ianblütdhen friecht ein föiarienfäferdjen. .3 ct) fe^e eS

auf meine §anb nnb beobachte feine ängftlichen ©p03ier=

gäuge. 3luih er blicft auf boS Sierchen. Sie ©onne
ichiinmert burch meine gefchloffenen fj^ger. ©ie 3eigt

jebe SlutmeHe in biefer fleinen fchmalcn .ipanb. 3d)

fühle, mie fein fölief an meinen giogerfpihen haften bleibt,

©inb ©ie fchon tonge oon tföien fort, (Slraf?

©ed)» 3ohre, giiäbige gvoo-

3 l)v ''l^atcr hot ^ie nie in füRümhen befnd)tV

3iein.

©ie maren in einem 3nftitut?

iRein. 3n einer gomilie.

SaS muhte ich Qor nicht. 2ßol bei fRermontenV

Sei f^vemben.

tRun, id) bitte ©ie, biejenigen, bie einem Sfreife an»

gehören, fönnen fich ole gau3 fremb fein.

(SS maren ^Bürgerliche.

33ürgerliche — ®raf SobfomihV

3ih höbe mich nie glücflicher gefül)lt als bei biefen

^Bürgerlichen. 3dj höbe ihnen fehr oiel 31t uerbanfen.

3ch höbe noch feine befferen ÜRenfehen fennen gelernt.

3 tie höbe id} einen ?lriftofraten in ftol3erem Sone
reben hören. Unb biefer Ion mürbe für baS Sob
bürgerlicher oerfd}menbet.

— ©ie finb SemofratV
Rein. Rur ein 9,Renfd).

2BoUen ©ie mir nicht oon biefen nnherorbentlichen

bürgerlichen er3ählenV

(Sr fchmieg.

©ie fönnni bamit ein gutes 3Berf tun. RUd} be=

fel)ren. Senn id} höbe bis heute feine grohe ©pinpothie

für bie bürgerlichen gehabt.

bJarum ?

@euou meih ich baS nicht, ©ie oerftehen nid}t, fid)

benehmen. Sie RUinner hoben feinen Saft, bie

grauen feine (i3ra3ie.

Sonter äfthetifd}e gehler, bie ©ie ihnen ooriocrfen.

Äteine moralijd}en, feine (Sharafterfel}ler.

Reftl}etifd}e gehler oerlepen mein ©d}önl}eitSgefühl.

SoS ©chönheitSgefühl barf nicht richten, nur bie

fföahrheit.

©ie mögen Recht hoben, gd} merbe Dorüber nad}»

benfen — moS ©ie mir mahrf^einlich nid)t 3iitrauen.

Süch jeht erzählen ©ie mir oon 3l}vfu bürgerlid}en

greunben. SLßie famen ©ie überhaupt gerabe nod}

Riünd}enV
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3t>icmc 3!)tuttev ivnr tot. ';lttcin ä?ntci loar luid)

'^saviS tierie(5t loorbcii, iuot)in er meinen älfcven öntbev
initnolfin. :Csci} f)ottc gegen 2®ien eine nnüberminbliciic

iHtmeigiing. fS>a§ nuindföicr ®l)innn[inm, bie llnioerfitöt,

imivben meinem SSoter fcljr gerüffint, nnb id) frenle

mid), etmas 9i'eneg fennen jit lernen.

llnb mic fomen Sie in jene ^yomilie?

®nrdi bie ©mvfelflnng be§ 5'üv|ten .^insfi). ''^.U-ofeffor

.^lid}ter i[t löngere ü)'» gemefen.

?)üct)tcr, 3iid)tcrV ÜiVnn i^ mid) red)t erinnere,

I)Qbe id) einen ))irofe[for 9tid)ter in ®nl)rentl) fennen
gelernt. 5m 5nl)re 82. ä3ei 3Sngner:o. ßr mar fel)r

befonnt, gead)tet niiD etma§ gefürdjtet. (Sr foll fel)r grob

fein fönnen.

2.1'enn man eine gan^ nngembl)nlid)e Slnfriditigfeit

bafür nel)inen mill — gemi^. ^^^rofeffor iRid)ter ift eben

fein moberner fDienfd).

Um ba§ jii oerfteljen, müßten Sie mir erft erflären,

ma§ ein moberner 3Kenfd) ift . . . nnb ief) möd)te jef5 t

non jener 3’flmilie fören. 2'ie 3'i‘au?

5ft eine ec^te fvran. Sie l)at meniger SSerftanb

al§ (Semüt.

^'inber?

(Sine.

5d) l)ord)eonf. ®iefe feltfame fnr^e9lntmort, berSon...
(Sine Süd)ter? Sie l)eifet?

(SJabriele.

Sie ift fie?

Sein 5lnge mirb groß nnb liel)l:

(S)llt.

S)a§ ift nidit niel, merfe icb übereilt ein. Kt mifet

mid) mit einem nnfäglid) mitleibigen 33licf.

53ei einem Seibe — alles.

5ft fie fd)ön? —
5d) glaube nid)t, baß er fprid)l, mn mir 91nlmort

gii geben. @r träumt bie Sorte.

Sie ift fed)5el)ii 5al)ve nnb l)ot golbene Coden. Sie
fann loci^en nnb meinen. Sie mill nid)t anberS fein, als

fie ift.

'3)aS l)alten Sie für einen großen 'I^orjng?

So.

®effen fann id) mid) freilid) niel)t rül)inen. 5d)
möd)le immer anberS fein, alS icl) bin. fS'enn id) bin

mir lange nid)t gut genug.

2'aS gel)ört nid)t t)ifU)er. 5d) l)abe mid) falfd) ans»

gebrüeft. 9.)('an foü nid)t anberS fd)einen mollen, alS man ift.

2ue id) boS?
glaube — ja.

ISMefe Sorte finb gögernb unb fein Singe ift traurig.

Setjt ift ber Slugenblicf. Senn id) il)ii jetjt nur ein meiiig . .

.

Ü)tan barf nid)t immer fd)einen, maS man ift. 9lm
menigften in ber Seit. Senn id) jebeS 2äd)eln unb jebc

2:röne geigen moUte —
2räne?
D ja. Sie mieberbolen baS Sort in fo frageubem

5^011 . . . id) habe fdhon bitter gemeint. ?iur burfte ich eS

nict)t geigen.

Gr l)ot mir fein 2lntlij3 uoll unb ernft gugemenbet.

5l)rem (^3atten?

Sind) — il)m — nic^t. Gr mürbe mid) nii^t oer»

ftanben l)aben.

5c^ gminge mid) gu einem Säd)eln.

5d) lebe in einer menfd)enreid)en Süfte.

5d) l)abe Sie für glürflicl)er gehalten.

S)aS tun alle. Unb baS iftS, )oaS mici) ofl fo tief

oerlet^t. Sie beiieiben mic^ nm mein Glenb.

Glenb? Sft baS nid)t ein gn fct)mereS Sort?
93om oUgemeinen Stanbpunft nuS gemife. SoS fel)lt

mir beim? 5d) fonn mir mit Konfitüren ben 9??ogen

unb mit fraiigi}|ifd)eii Slod'dn bie 03efuiibl)eil oeiberben.

Slber leiber ift bie ISame and) ein S'eib. Unb baS Seib
fel)ut fid) nad) Cid)t unb Cuft, bie 53iiift üerlangt nad)

einem freien, fräftigen Sllemgug, nidit gel)inbert burd)

baS feibene Korfett ber .Konoention.

Unb bod), gnöbige ^ran, habe id) gerafe bei Shnen
bie pcintidifte 93eobacf)lung ber änfeeven fvorm gefel)cn.

@emi^, fo lange fie eine fHücffidit, ja mehr, eine .s5öf»

lid)feit gegen unfere a.3Utmrnfcl)en ift .Slonuenlion nenne
id) bie Sd)ranfe, bie meiner geiftigen Sln^bilbung oon
Sngenb an gefetzt mürbe. SaS habe id) gelernt? 3'Oft

nid)tS. 5d) befomme jet^t oft ein 93nd) in bie fpanb,

baS id) leien nnb oerftehen möd)te. 'J'ngu fehlt mir eine

gemiffe fßorbilbnng. 5d) müct)te eine 'Ireppe hinouffteigen,

in ber fo unb fo oiele Stufen fel)len.

Sollte fiel) baS nid)t gut modien, nod)I)olen taffen?

füt'ein ÜJeann hot gu niel anbere 2)inge im .Kopf, um
fid) für biefe gu inlereffiren. 2Ulein, baS gcftel)e id) offen,

ift es mir nicl)t möglid).

Unb menn ic^ niid) erbielen moflie, 5I)nen ;ui helfen?

Sie finb fel)r liebenSmürbig. ®anfe. Si) glaube,

eS ift gu fpiät. 3Son Shrem i&tanbpnnft aus finb alt

meine fl3erfnd)e bod) nur Kinbereien Gin jo ernfter 'JA'onn

barf ficü nicht mit bcrgleictien abgeben.

Siarf nicht? GS ift beS lüianneS mürbigfte 93efct)äf»

tigung, bem na^ Sahrheit Slrebenben gu helfen.

91 ber id) bin ungefcf)id't.

®efto mehr S’renbe miib Shnen baS Gnungene machen.

Sch bereite 5h»en eine '’^Uage . .

.

Sie mad)en mir eine ^ecube
Bon. 5di nehme Sie an alS ßel)rer.

Somit möd)ten Sie beginnen?

5d) höbe fooict oon ber Sliobe gehört. Sollen mir

fie morgen lefen, ober ift bas nod) gn fchmer für mid)?

Sie oerraten einen oorlrefflid)en ()3efd)mad'. Sir
fönnen ohne olle 33ebenfen bamit beginnen. Si'h höbe

eine fel)r gute Ueberfehnng mit.

Unb iih habe bie oön f^rih, beule ich im Stiüen.

Senn fonft l)ötle id) meber oon ^omer noch tion ber

Sliobe etmaS gemuht.

Unb mo föll bie erfte Slnnbe gehalten merben? ^lier?

Sch (fhe ihn an.

i)ier? 9U’in. Gs mnie fanm ber geeignete Ort
Sie anmutige Steugier meiner Sienftboten — — Sie

gehen jeben iDcorgen in ben Salo. Kann iit Sie um
gehn Ut)r am griUrnfre treffen?

Sch mcibe pünfttid) fein.

Sd) aud). Sd) mürbe gerne früher fommen, aber

meine Cente finb nicht gemohnt, mid) oor gehn Ul)r fort»

gehn gu fel)en. 9lh, über bie Kono.'iition —
Enfin — mir plauberten nod) eni menig. SaS 9lbenb=

rot überfchimmerte meine meihen .^lanbe. Sein 9luge

hoftet ouf ihnen — immer mieber.

©Ute 9Jad)t, gnäbige f^rau.

Felicissima notte. —
Sie ift fed)gel)u Sahre unb hat golbene Coden . .

.

feine erfte amourette. 9iatürlid). Sf^t muh i^t oh,

ihre 91ugen foUen uidht niehr glöngen, menn fie on jene

benfen. Sie foHen btihen, flammen — für mich.

Sch bin fel)r rnübe. Sod) merbe id) noch lernen,

f^ür morgen. Sie SHobe bitrd)lefen. Gr foü überrafd)t

fein burch mein rnfd)eS 3'offimgSoermögen. —

Siefe Sliobe! Affreux!

Congmeilig, geiftloS. Kein bonraot, feine pifanle

iUemerfung. Si^ merbe iOtühe hoben, baS ©ahnen gu

moSfiren. 33ieine Kenntnis ber griediifdhen ©efchichle er»

ftreefte fich nur bis gur fchönen §eleno unb Orpheus in
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bei UiitenueÜ. A demaiu, iiioii maitre; apres demain,

nioii esclave!

24.

5Diorgeuä iin ®>o(b. (£v luav fction ba. Sef) fliig

langiaiii beii fd)maleii, ftcilcii l)inab. (Sr lächelte

— ^iim ciftemiuil.

il'ie e§ l)lcv ift!

iunf)r, giuibige ^nan?
Csd) fetde iiiid) auf bic niebrige ^oljbaiif. C5r blieb

fielen.

„(Sv ift mir eine 33anf ba. 2Bir niüffcii un§ fd)oii

nerlrageit."

(Sr iialjm am äiiBerfteu CSiibe '^laij.

©ie luerbeii aii§ lauter 9{ücfftd)t fo rüdfid^tsloS Jeiii,

binunler^iifalleu. ^?ommen ©ie mir iiäl)er. 5U?ir ift e§

peinlid), ©ie iu einer fo mibefjaglieiien ©itimtioii gu miffem
CoDimenyoiis!

(Sr gog eilt gefci)mad'Io§ gcbunbeiies 53ud) aug ber

2afd;e. S)er grünblau marmofirte (Siiibaub allein üöite

genügt, nin mir eine ?lntipatl)ie gegen ben 3nt)att ein=

guftöüen. 2)er @>raf fd)icn nerlegen.

3S'a§ haben ©ie? ©inb ©ie Sl]re§ Sel)reramte§

mübe, el]e ©ie eS angetreten?

9tein, bodi überlegle idi, baü bie Sliabe eine gemiffe

Slemituiv ber gried)i|d}eu @ötlerlel}re uoraiivfe^t —
Xie id) nidjt l)abe, fiel id) il)m la^enb in» 35Jort.

©ollen ©ie mir nor iBcgiun unierer S^efiüre einen fleiiieii

^l'orlrag halten?

Hub er iinad). (Sniiibtid), eriift, langmeilig. ^^d)

gab meinem ©lief ben 9luöbrucf ber gefpannteften 9tnf=

merfiamfeit. S>ie iiub ba maif id} eine f^’iage ein, ftellte

fie abfidiltid) finbtid), ja finbifil}. (Sr gab mir bereit'

unlligft ?ln»fmift. (Srft erflaunl über meine ?iaiiictät,

bann liid}elnb. ©d}licBlid) mit ber frohen .ygeilerfeit, bie

jeber SOtann beim ®eltcnbmad)en feiner lleberlegenheit

einpfinbel. llnb id} fah ihm in bic 9lngen — — —
fovtioährenb . .. mit loeiehem, irdnmenb liidhclnbem ©tief...

0, id} habe ihn nicht nmfonft uor bem ©piegel geprüft . .

.

er fprad} ftod'eiiber, uermirrt, jd}mieg plötgtid}.

(Sine SOfimile lang fafsen mir ftnmm einanber gegen'

über, ^sfh mettuergeffen, tranmnmfangen — innertiiü jebe

(Bebetbe beredmenb. ©erlegen, errötet fuhr id) empor.
©inb — ©ie nid}t möl?
S'oeh — bod}.

(Sr flammelt unb beugt fein flammenbe» (^efieht auf
ben blangrüneii §omer. 3d} fl reife mit bem ^figpfüigcr

auf ber 2ifchplatte l}i'i mib hn nnb jcl}c gn ©oben.

Seh jnaehe mir ©ormürfe. öd} habe ©ie gn lange

reben laffen. ©iein (SgoismnS. ?lbcr id} mill nuci} beffern.

freute mirb nid}t§ mehr gelefen. ©d}anen mir nn§ ben
©Salb an. Kt ift fo fd}ön. llnb baü ©ie nid}t gang anS
ihrer Sehrerrolle fallen — mav ift ba§ für ein ©anm?

(Sin 3ll)orn.

©ej}cn ©ie, ba» hube ich gar nid}t gemufjt. llnb

mie heißt bie prad}lige rote ©Inme bort?

®aä ift ein Xürfcnbnnb. ©oll id} fie Shuf“ holen?

t>iein, nein. 2)a§ ift gn ftolg. paf5t nid}t für
mich. ©Senn ©ie etmaS Slleine», f^eiueS fel)en, ba§ tonnen
ick mir btingeu.

llnb id} laffe mir imn il)m alle ©anni' nnb ©turnen'
arten

^
erflären. IJd} baue an» 'Sannengapfen 4'>dn§d}en

nnb fpäl}e atemlos einem fchmargen (Sid}l)örnd}en nad}.

(JiragiöS, finbtid}, mit nnterbrücflem iSadien nnb halblautem
3nbel. Sd} fühle, baß er mich nnoermant bctrad}tet. 5d}
fhl)le, bof; er fiel} nnmillfürlid} immer bal)in menbet, umhin
ich gehe ... o . . . o . . .

!

Sd} fel}e auf meine lll}r nnb erfd}recfe. ?lnd} er!

^bien, (Slraf. Stuf ©Sieberfel)en. fUiorgen. D eS ift

fd)ön hier-

Sd} fpringe bapon. Ohne mich umgnfehen, mei^ iih,

bah er mir nadhfehaut.

©ei Sifche fohen mir nnS mieber. (Sr mar blaß,

öd} blofirt nnb fteif. ©tiiht feine fBorte, ber angftoolle

2011 feiner ©timme fragte midh: ©ift bu beim mirflich

baS t^inb, baS heute SWorgen mit mir im ©Salbe mar?
ödh beachtete eS nicht; fprad} über fRennfport unb 2anagra’
fignren, über alte ©pihen unb bie fRhopfoi^ien Pon SSiSgt.

©ie fpielen SKaPier, gnäbige Ö’rau?

©chled}t.

3lh — barf man ©ie nicht einmal hören?
Kinmal — PieHeicht. .^eute nid}t. ©pielen ©ie?
Sn.

Sch forbere il}n abfichtlich nii^t auf. (S§ ift nod}

nidjt an ber 3eit-

Sd} ühe in bem amerifanifchen ©chaufelftuljl, ramhenb,
ein Slnie über bem anbern. Kr gerfnittert gornig feine

©erpiette. Sch fehe ihn cm unb merfe bie 3iQctrette fort.

„0h — gnöbige Srem!"
S)er bnmme Snnge mirb feuerrot por Krregnng.

0ann läuft er baPon.

25.

9lnbrc Sremen mürben heute erregt fein. Sch hin fo

rnljig. Sch fpiele meine fßartie portrefflii^. ©d}ad} bem
Ä^önig— matt? 9iod} nid}t. ®a§ märe amh fdhnbe.

©Senn ba§ ©picl gu (Snbe ift, merbe ich gähnen. Mon
petit cumte — er ift fo recht, ma§ man einen ibealen

'IRenfehen nennt, nnb barnm mürbe er mid} langmeilen,

menn nii^t (Sr hnfet bie ©laoen nnb nennt fich Pon
gangem bergen einen 2)entfchen. Slber fein ©lut fragt

nidjts nach feiner politifchen llebergengnng. f2a§ ift fo

heih, fo milb, fo cct)t floPüd} . . . i(h hielt feine S^-ianb eine

©efnnbe lang in ber meinen, ©eine Singerfpilgen brannten,

pochten —
©Bir hoben im Anomer gelefen, unb id} mar fo bc'

geiftert. ©Sic er fich freute barüber! Sd} höbe au^ eine

(’lnfgabe: ben gelefenen ©bfd}nitt an§ bem Kebächtni§

fif}riftlid} miebergngeben. Sdj bat barnm. (Sr meinte, e§

fei gu fd}iper. (Sang recht. (Sr meif; ja nidjt, bah idj

meniger au§ bem (S5ebächtni§ al§ abfdjreiben merbe. Sa
heute morgen . .

.

2)i(^ten ©ie? fragte idj.

©ein, nein, nein.

Sch lachte hrü onf. ©o heftig fogen ©ie ba§? llnb

brcimal? ©nn meih idj, bah ®ie bichten. 0arf man
nidjt» feljen?

(Sr fchüttclt ftnmm ben Slopf.

©Sie ©ie moKen. Sd) bin nicht neugierig.

©ie finb bodi nicht böfe, gnäbige f^c'oo?

©ein. 0bcr bodj. ©ber nicht ber porentljaltenen

(Sebichte megen, fonbern . . . marum fagen ©ie mir immer
fo fteif, fo fieinbürgerlid} „gnäbige Sr'öu"? ©Santm nidjt

fnrgmeg „©aronin", mie e» in nnferen Streifen gebrändjlich?

©age idj beim „gnäbiger A^err"?

(Sr falj mit einem fdjüd}tcrncn, bittenben ©lief gn

mir auf.

Sch meih C5 nidjt anberS.

(J’est (ja. ©ie miffen e» nidjt anber!». ©ie hoben
gn lange in einer befdjränften, flcinbürgerlidjen llmgcbnng
gelebt, ©ie hoben bort mit ben beften (SSrnnbfähen baö

i'teife ©eneljmen befommen. ©Senn ©ie einmal Sh^
Kompliment feljen fönnten!

Sdj machte e§ ihm oor. (Sin menig farrifirt, bie

Sühe angmärtS mie gmei ©Sinbmüljlenflügel, bie ©rme
fteif an ben Körper gepreht. Sdj glaubte, er mürbe ladjen.

(Sr falj mich feft nnb ernftljoft an.
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iiiadjc id) ci?V i[l unitlidj iiidjl )d)öii.

SBoHen ©ie es beffer lernen V

Sa.
@nt. Sdi »uerbe cS Sbnen äcicfcn, aber norlfer nuidfcn

©ie ein anbereS ®efid)t. Sd) un'irbc fragen, ob ©ic be=

leibint ftnb, uu’iin bn^ nid)t ,vi nlbern 'unire.

Sd) bin jebent bnnfbor, bcr inid) mif einen

oufmerffam niad)t.

2U), fo lüill id) es and) nicd)t. S^anfbav —
©ie nebnien nlleS gleid) an grand tragiqne. Sbv .Vtompli»

ment ift eine llngefd)icflid)feil, fein ^afe id) es

Sbnen fage, ift eine ‘isflid)t nnb uerbient feinen fTanf.

Ober inenn ©ie mir bnnfen moflen, reoond)iren ©ie fid).

Sd) meife ja, bafe Si)acn oieleS an mir nicht gefäOt.

®aS ift mat)r. ©ie haben fe!)r niele S’^hlei'-

©efamtfumme?
Äonn i(^ no^ nicht feftfteUen.

SDetaitS?

®arf idi offen fein?

3Beldhe f^rnge! Vite!

Shi' ei'fter nnb gröfter: ©ie fönnen nidit bentfd).

^i(^t — bentfeh?

9?ein. f^aft je^er Sh^'^’^' *^ähe enthält ein unnötiges

fransöfifcheS ®ort. ©ogor jebes Sh^’^r SK'orle hat einen

fran^öfirten ^long. Sch habe immer bie (Smpfinbnng, als

festen ©ie 9fccentS über bie 9>ofale.

llnb baS gefällt Shaen nicht?

9cein. Unfere beutfd)e ©pradie ift fo fti)ön. 'Oer

frembe 5Iufpuh fteht il)r ungefähr fo, mie ber gried)iid)en

(fl)laml)S eine moberne ©chleifengarnitur.

Sch fcuin Shaen nid)t gan^ 9ied)t geben. (iS giebl

taufenb fraii 5Öfifd)e ©orte, für bie ber ^entfehe gar feine

31egriffe hat. Sie frai^öfifche ©prache tan^t; bie Sentfd)e

geht, boci) merbe id) Sh^'cit 3ä>ünfchen entgegenfommen.

Wachen ©ie mich aufmerffani, loenn ich iidebcr — tonje.

Sd) merbe fo frei fein.

iföie fteif er baS fagt. föS Hingt fehr fomifch, nnb

fein bleid)es ®efid)t hat fid) ein menig gerötet oor S’Venbe.

Ser iföinb ranfd)t ftärfer bnrd) bie 9hinme nnb mirft

mir 93lätter nnb Heine *'iS ,s5aar. SaS paht mir.

Sd) fd)üttle fie rafch nnb energifd) ab. Sabei falten mir

bie Soefen auf bie ©chnltern. Sd) meiff es fehr gut, aber

ich ffhe eS nid)t.

Seht beginnt Sh^e ©tnnbe. ©teilen ©ie fid) mir

gegenüber, ©o. llnb nun geben ©ie 9td)t. 3Sor allem

^eige ich Sh^fa fpofitionen.

Sd) hebe baS i^leib ein menig in bie .fpöl)e, nm ihn

meine fel)en gn Inffen nnb mad)e eS ihm oor. t£r

macht eS mögtichft forreft nnb möglid)ft ungefd)idt nach.

So, ja, fo ift eS fd)on recht 9tber ©ie müffen mehr

auf ^leinigfeiten ad)ten. ©ie fehen bie gühe oiel 511 oiel

ansmärtS — nod) immer 51 t oiel — ach (oarten (Sie!

Sd) trete rafd) an ihn heran nnb bringe mit ber

©pihe meines ^nheS ben feinigen in bie richtige Sage.

9cun treten ©ie redhtS in Die j^meite 'h^ofition, giehen

ben linfen Safe on, neigen ben i^opf — nid)t fo tief,

nicht fo tief! — ftehen ioieber gerabe nnb treten linfs

einen ©chritt jnrücf. SaS märe bie .öanptfache. Seht

muh aber erft bie Seid)tigfeit, bcr gemiffe ©lau —
CSlan ?

)f^arbon! fBitte noch einmal.

@nt — fel)r gut. 9htr Shi' (^>efid)t fchant fo unliebenS-

mürbig brein, lächeln ©ie ein menig, noch ein menig . . .

(Ir mocht baS 5?ompliment ^mei=, breimal, er iächetl.

9ciin merbe ich Shnen §nr i-ielohnnng ein fd)öneS

Samenfompliment machen. ®äl)renb id) ben ,^opf neige,

btide ich äit th>a herauf ... 0 über feine erbleid)enben

Vippen, feine ftoefenbe ©timme.
(SS ift fd)on fpät, gnäbige ^'vaxi.

(ifnäbige S'ian?

denn beim, 33aron — — nein, id) fannS nicht.

Sas mar ein ©d)rei. (Sine Winnte lang - fo füll,

ding in dinge.

1^0 — nennen ©ic niid) — 01)ea.

(Sr menbet fiel) ab nnb birgt fein «feficht an einen

dlanmftamm. Set) gel)e langfam fort.

(Sr fam nid)t 511 Oifche. SaS mar mir fehr angenehm

Sn feiner (hegenmart hätte ich sinn minbeften einige

dlppetitlofigfeit geigen müffen. 9cad) beiii Siner fchlief

id) eine ©tnnbe. Sie nnerträglid)e Schmüle medte mih.

(Sin (L^emitter ftel)t am ifbiinmcl; nnb in meinem Xagebitd).

Sd) merbe in ben ©alon hiuiintergehen.

(fjortfe^ung folgt.)

Dev entlaufene £ebvling.

33 ou

.l?rit.i Iriacijel.

(Sin i.'d)diiig lief fduem äUeiftev fod:

2)U liad lunv Me Üd)iT, 31t nig brr Cd;
C£-r UioUtr nid)t tiingcr ben SdiiUrr fpiden,

'iSoüte fid) frlber nl§ ibteijicr fü[)leii

®o fdnuiert er beim auf eigne ,5>aiib

Hub fteflt cd and bitrd)d gan)e Üniib.

(^Seuuiuu bie 'IPenge foft im fT'lag,

.s>atte ileifnll, CShren nnb (Slolb genug.

'Düd) bn er 311 friil) fid) lunn ibceifter entferui,

Diiditd eigened grünblid) fefi erlernt.

So muht er frembe 9)?ufter fnureu,

;bhif)te nllermärtd frembe iBege laufen

llnb l)ord)le nu§ nad) allen Hier 3iMnbeu,

Um ftetd bnd lepte nnb neufte 311 fiuben.

.nuivouu feine f?reil)eit )uar Perplunbert:

Stall eined iPieiftcrd Ijatte er l)unbed.

SIT ein eigen.
33 on

2(oljannr^ Ibroiiih.

llnb tiim Cv ie 311 Staube

Ser Ciiulrad)! Siaateuüauv,

Stünb jebem ringd im ilaiibe

d'ereitet gleidier Sepmaud,

3>ern)irflid)te bae Seben

'BeltainDd 355unbermiir —
Csd) lüürb ein @liid erftreben,

Sad gau3 mein eigen mar,

0 feligdd)öned Xriiumen

dton einer ;^ufunftdmelt,

v'mi bereu fernften Diäumen

Äein Sd)lad)tcnruf mel)r gellt

!

Sod) tiinnt ed fid) begeben,

Safj fd)toinben i^ampf unb 3iiel)c —
5d) miirb nad) C^Ore flreben,

Sie gou3 mein eigen mär.
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oa, fielen nUe i5cl;i-aufeii,

®ie trennen 2lrni unb Sleidti,

felber in ^ebonfen

SBiir nEe§ allen gleid),

^’ür bie fiel) nun erljeben

‘'V'alöfte, UH'it unb l)el)r,

3d) )üürb ein i'ieim erftreben,

gana mein eigen )iuit

Unb lüften fiel) bie iBanbe

^er 6:f)e nuel), baß frei

iüon Selinnbe

Ter iiiebe ißJnlten fei,

Tiirft U)ie ein 3'alter fclfweben

Ter Sinne Üujtbegebr —
f>cl) luürb ein illieib erftreben,

Ta§ gana mein eigen mnr.

UM 1 1> e I m £ ü b f e.

SSon

Catncliu^ (ßuclitt.

(^5 ift jdit ctina ein f^ieiieljalfvlninbevt l)ev, bnif

iiübfe nnf bei .^lölfc feines fHnbnieS fleljenb, eine 3>iafrnfl

für bas boinnlS häflicf aiifftiebenbe flntlcioiier ^|>üll)=

ledfiüfmn luor. Sie ^(nregnnifen non

erft mit freierer Slnffaffnng bie tecl)nifel}en SlUffenfclfaften

in Qfabemifdfer 3^onn 51t letfrcn begann, luaren auf bie

fübbentfd^en i]e()ran[tolten libergegangen. ittod) ©tnügart

batte inon jiuei ber beröorragenbften unter ben ;^)üridjern

berufen: f^riebrid) ^^iidjer unb 2i>itt)elm 2iibfe.

flfeibe fonnten ihrer 9intnr und) niebt fyien'ibe fein.

2Üir, bie mir in ihren §örfölen fnfeen, fühlten baS fel)r

mot. fföir nahmen bemnad) and) ij.fariei nnb bie i)Jiehr=

jolft unter iniS 5{rd)iteften luenbete fid) mit feinem ©01=

mollen 3Sifd)er 31t, mehr auS nnfaeren als nuS inneren

©rünben. i'nbfe hotte biirehgefeht, baß auch Samen an

feinen 3[^ür(efnngen teilnehmen biirften. (5S maren in ben

Sfonfen ber grofien, meift gebrüeft gefüllten 5lnla immer

mehrere Siethen mit folchen beieljt. ©ir aber meinten,

ber fBortrag beS SiebnerS menbe fich 311 fel)r an bie (Sin=

bringlinge in nnfet miffenfd}aftli(^eS ,'peim. JiMr hotUn

bis 31t einem gemiffen ®rabe als Ölrchileften fd)on nufer

„f^Qdhgefühl" iinb mollten bie Ännftgefd)id)te mehr 00m
©tanbpnnft beS 5lrchiteften behonbelt hoben. Üübfeö

gliinsenber fBoitrng, bie feltene ffieinheit feiner 5luSfpradje,

ber ^eid)tnm beS ihm 3111- SSerfügnng ftehenben ©ort=

fcho^eS, bie filtere Üehrt)oftigfeit unb flore, mol=

oorbereitete 33ehQnblung beS ©toffeS, — oll bnS ftellten mir

in oollen@egenfah 31t ^ifd)er, ber smar and)Samen 311 feinen

$l5 ortrögen über 2itteratnrgefd}ictte 3ulief5, ober nodjbem

er feine fnr3e ©eftalt in eine ©efe beS .tlatheberS gelehnt,

baS SJconofet uor baS linfe ?(nge gehalten unb mit biefem

tüdfelnb prüfenb bie fd)önere ^alfte feiner .^törerfdfaft _be=

trachtet hotte, fehr gemeffen feinen fl^ürtrag im fchönften

Schmnbif^ begonn: „ÜOteine ^erre!" nnb ber bann nicht

fliefeenb fonbe'rn ftoßmeife feine Snrlegungen oorbrndüe,

boch fo, bo| man jeberseit ben ©iubrutf hotte, als feien

bie fie begrünbenben ©ebanfeu erft in biefem Slngenbliife

geboren.

Samals arbeitete l'übfe an feiner „©etehidfte ber

bentfch^^it äienniffance". 3ch barf mol, ba id) smansig

3al)re noch ber ^oüenbung biefeS leiles bei: .^ugterfcheii

„@efd)id)te ber fb'anfunft" il)r fveutfeher ronrbe, mir ein

Urteil über biefe ^^>lrbeit anniafaen. iiübfe bot bomalö
etmaS gaii3 ilieueS. ©iihrenb bie f^ran3ofen fdjon uor

3nhr3el)uten begonnen hotten, ihre 9ienaiffonce fnnft

gefclfidfttich 311 behanbetn unb fünftlerifd) anfS neue 311

uermerten, mährenb felbft beutfi-he 5ird)iteften mie ©gte,

5tüler, ^^an ber iltüll, ©iccorbSburg in '’^.^ariS ihre

Aormen erlernt unb in Sentfchlonb uermenbet hotten —
man fehe bie rUaufdnile in Stuttgart, baS Sdjlo^ 311

2d)merin, bie Sper 31t ©ien — mar fo gut mie niemanb
baranf gefommen, bie beutfi-he Hunft beS 16 . Sal)rhnnberts

and) nur ber '^3 etrafhtnng für mert 31t hotten. ))>fuorr,

ein in ‘'^sariS lebenber Seutfeher, mar ber etii3ige geroefen,

ber über einen bentfehen 33an jener >^,eit, baS heibelberger

Si^tofe, ein größeres 33 ilbermerf hcionS3itgeben magte.

©ahrenb Sübfe Sentfchlanb bereifte, um feinen SenfniaU
fd)ah 31t prüfen, entftanben 3mar einige bentfdfe 5(uf=

nahmen, fo burch baS beginnenbe 'Sammetroerf beS leip=

3iger l^erlegerS ©. 3t. ©eemann, burd) Stnfnahmen ber

Stubirenben ber ‘'^solhted)niten non 3)annouer unb Stntt=

gart; im übrigen ftanb fiübfe aber uor 9teutanb. ©r
mußte (Stabt für Stabt bereifen unb baranf fie prüfen,

mas fie an nrchiteftonifchen 3teften beS 10 . ^ahrhnnberls
befiße.

Sas hat öübfe mit großem ©rfotg getan nnb ba=

mit hot er ©roßeS geleiftet. .^eute frei'lid) fühtt fiel)

jeber ©rünfpaß, ber einen fyehter in feinem 33 nd)e nad}=

meifen fann, bem eifrigen Sammter übertegen. fyreitid)!

i]übfe hot ben aiifgehönften Stoff nicht 31t übermnttigen

uermocht; er giebt il)n in Stücfen, mie für ein f)teife=

hanbbiid); er meift ni^t bie intimen ©äuge ber geifligen

©nlunrflung nad), auf melchen bie Dtenaiffance tarn, fidi

ausbreitete nnb uertor. SaS ift ein j^ehter feines

etliches, ben ihm uiele nnfgemiitü hoben. 3tber eS finb

iii3mifchen mandjerlei 33 ud)er über boSfelbe Shc’ina

unter ergiebiger aber nid)t immer bantbarer ‘ifennßnng

uon üübfeS fl^orarbeit gefc^rieben morben nnb boct)

fültt feines bie Üücfe beS idübfefd)en aus. ©S ifi

hier nnb ba uon fleißigen Seilten mandferlei neues
Setail angefammett morben feit bem ©ifd)einen beS

leßten 3fanbeS uon SübfeS 33 nd), aber eS ift fein

ttarerey ©efamtbilb entftanben SaS fBefte, maS in

biefer .''){id)lung geleiftet mürbe, fd}iif Sübfe felbft in

feiner „©efdjichte ber bentfehen ,f?unft." 21ilanche haben
angefeßl, etmaS Ueberfid}tlid)ereS unb ©infidjtticßerec^

anf3nrichlen, aber tatfächlid) finb mir in ber miffen

fdjoftlichen ©rfenntniS beS gau3en ©ebieteS nm feinen

;joll tiefer gefommen, atS unS fiübfe in biefe einführte.

©aS er in feinem ©ebiete teiftete, baS ermeifl

namentlid) ber Staub beS ©iffenS in anberen ©e=
bieten, meldje Sübfe nid)t bearbeitete, ©ine ©efd)ichte

ber “ißlaftif Des iO. nnb J 7
. 3'ohrhuubertS fehlt noch

heute, ilnter all ben fingen jungen Herren, bie fo

gern über fiübfe fpötteln, fanb fid) feiner, ber einuiat

ein paar .^ohre feines SebenS nnb ein dfunbreifebiUet

burd) g 1113 Sentfchlanb baran luagte, um ber ©efchidhtc

ber bentfehen .ffnnft ein neues Sorberblatt hevbei3utragen

unb es 3ugleid) 311111 Sd)inucf bes eigenen SlopfeS 31t uer

merten. Sa iftS freilich bequemer ein paar 2lrchiuftubien

311 madien, ein Spe3ialgebiet uon .) >]oil geiftigen Surd)=

meffers 311 ,,beherrfchen" unb über bie Seute 311 fdjimpfen,

bie „bas reine .*)lonuerfatiouSte,ritou" finb. Unb felbft

unter all ben grofaeu i^^erren, bie jeßt in 23erliu ober

©ien baS ©ort führen, ift nidjt einer, beffen Slrbeiten

auf miffenfchaftlidjem ©ebiet tatfäd)lich eine fotd)e ife=

reicherung nuferer SachfenntniS barftellen, mie fie Sübfe
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in ii’iiii’r „2)au)d)en .'Keiiuifiamr" iri)t3 ilfiei i'iiofjtii

iS’flflei' fiab; bereu ^i3ini)er man breifeifi 3n()re nnef) bem
(iTfdtfciiien iio^ in bie ^anb mirb nelinien muffen. 3cl)

fdfiiefee Ijicrbei felbft einen Siuinn mie 33obe nid)t an§,

beffen eifleulliebes ii>irfnncf§ifebict in einer ,*s?nnfterfnf)rnnci

lietft, bie fid) nid)t übertroqen lüBt, beffen 3Sert alfü in

ilini felbft bernlft, nidit in feinen miffenfdfnftlidfen iiei=

ftiincten.

^ie „Tenlfdu' 'lünaiffnnce" ober ift e!o nidft, indd)c

l'übfciJ Bennien in bie 3Beite Iruii. Sein iHitlfin beuilft

auf feinem „©nnibri^ ber ^funftcfefc^idite", meldfer 18HO

erfdjien iinb ber bie „^i^oIf^oitSfinbe ber Tenfmäler ber

dnnft" QlSbnlb folc^le.

2)ie§ i^ndi, luol biif'jenine, meldieö ben (Sinn für

,SlnnftBefd}id}te, ja für 5dtnft mel)r im beiitidfen IhüI
neförbert baf, nl-;- irifcnb ein nnbere?\ ift tiolibem bei ben

|vad)leutcn fe()r fdücdit nngefdirieben. C£'S gebürt einer

früheren p)Cit nn, in meld}cr ber (St.ic’dnlic’nut§ iiüi|) nidit fo

Uly .^rant gefd}üffen umr mie benie. iüuui üer^eibt Sübfe

jebt nidit, baf3 er biefen ober jenen großen SQieifter mit ^ebn

;^)ei(cn abfpeift — boy ift find), baS ift nnu'iffenfdi..filid).

tWaii bat bem 93iidi oon oerfdjiebenen Seiün Hoiifiirren^

madfen inollen, fo mit bem ©rotefcbni 58erlag§iofrte,

meldfeg jibt jebon, fünf i^alfre nad) feinnn (Siitfteben,

billig oerböfert mirb, miibrenb ba§ Üübfefcbe abermolg

feit breiffig Qnbren auf bem ^da^e ftebt. (£'g ift freilidi

ein pobiiläreä' 33udi, freilidf ohne liefere eigene ©ebnntVn,

baber leidit iimsnarbeiten nad) bem macl)feiiben Staub
ber 5lnfcbniinngeii, freilid} big 511 einem gemiffeu ©rabe
oberfliicblid) — aber ein fBitd), meldfeg neu gefcbaffeii

meroen niüBte, menii eg iiid)t ba märe; ein 'itneli, melelfeg

niete febon nergeblieb 511 erfeben fndbtcn, meldfeg anbere

f\'ntionen iiielft baben, ein iüidf eiiieg 9Jtaiineg, meldfer

bng gnnje Ofebiet ber .Sliinft belferrfdft, meldfcr feii.e

Sonber=ii'iebbabereien bat nnb ber fidf ber 3tnffaffnng

anberer einjnorbnen meif;; ein itiuif, ang ber iDienge

für bie ttticngc, balfer fein ©efftein ber S^nltnreiiimirf

hing, ober etii notmeiibigeg Öefebneb für alle jene, bie in

ber geiftigen gtat mitfdfmimmen motleii, glücflicb in ber

^loffiinng, nie in eine illidftiing 311 geraten, bie fie gegen

bell Strom führt.

3df befitie nur jmei ^liiflagen beg 23nebeg, jene

non 18G() nnb bie nenefte. ®er litcrgleidf smifeben

biefen ift febon lelfrreidf für Ihtbfeg Stellung 3111- ^tiinft

nnb bie 3Banblnnggfnlfigfeit feiner 3(nfdfannngen, bie

ilfin mabrlidf iiidbt 311111 iHirmnrf gemaelft merbeii

foll. ®r bat 3. bem moberiien Scbaffeii

gegenüber ftely elfrbar 3111- „'iDtilielpartei'' gclfallcn, er bat

fteig „befüiinen" geurteilt, iltag ibm grfterii als nermerf«

lidf jdfien, Ifat er beule gebilligt, 11m es morgen 311 feiern.

So ergelfi es jebeiii non niig bis auf bie menigen, meldfe

auf bng U'ermeifen beg Si'ommenben 58er3idft 311 leifteii

gelernt Ifabeii. ilübfe aber bot fteig banor gemarnt,

bo^ bie llimft ins „9lenücrlidfe, 52eere nnb 9{atiirn=

liftifdfe" nerfolie nnb „ilfre öbenle Iren nnb rein ifüte".

j^reilidf miirbcn bie Qöeale alle ^abve onbere nnb bas

Äciifeeriicbe nodf einer fleinen Slteile aiteb für ilfit ein

^nnertiibcg. 3lber er Ifot fidf flets borl gelfallen, ino

„bag 3^olf" ftanb. Sfariii mnr er ein Itinb feiner 3fit.

beg beiiiofratifirenbcn 3Sürgertnmg, ber 33ilbnnggii eierei.

llnb mie fein 33orting feine (iifen Ifotte, mie er felbft ein

©efellfcbaflöinann non brften Sitten mar, fo ift niidf fein

33ncb bitrebong inolersogen.

Si'er aber inill ilfin einen iltormnrf baraiig niadfen,

bafe er nidft anberg mnr, als feine 3eit? Sfnff er auf jene

llebei3engnngstrene b'dt, meldie mit t^ifer befirebt ift, im

notmenbigen SBanbel ber 3liifdfaniingen mitten in ber

f)J(offe fidf 311 IfQltrii, bort, mo man bie fBeinegnng nidft

nierft? !^^arin mar freilich f^ifeber ein nnberer, ber feiner

3eit in ber äftlfetifdien ^•rfenntniS berit'elt mit fröftigen

ti-llbogeiiftüBen ficb ^'lab fdfnffenb, meit noranggeeilt mar
nnb — alg biefe ilfii einlfolte — lädfelnb erflnrte,

nun ftelfe er onf aiiberem Stanbbnnft, mieber meiter norii

;

ber eingefelfen Ifatle. feine eefige ÜSeiglfeit fei nidft beffer

gemorben, feit ein gefdfäftiges fBolf non Schülern bie Ci'cfeii

abgegriffen nnb nbgefclfliffen batle.

3nlfHog finb bie fleinen 9l’iiffäbe Sübfeg, meldfe in

ben nerfdfiebenften 3)fitfdfiiften nnb mol andf gefammell

erjdfienen. Sebr uiele, fo niidf ich, bnnfen ilfin eine moh-

mollenbe Uiinfübriing ilfrer fllrbeiten, ja ihrer 'ifNcrfon in

bie Sefermell. fSenn er felber gehörte 311 ben immer
fei lener merbenben Jyadfleuten ber ^nnflgefcbidfte, meldfe

leien, mag bie anberen fdfreiben. 9tidftg fenii 3eidfiiet ben

llnmert ber fpe3 ialiftifcben ^leinfrömerei mclfr als bie

lüiifjadfliiiig, meldfe bie .tleinfrämer ilfin enigegenbringen.

yübfe aber mitble genug, mag in-ber äüelt noVgelft, prüfte,

mag neu erfdiien, nnb orbnete cg fidfer nnb gerecht in

feine (iicfaiiiMlebcrfidit ber .f^iinftgefdfidfte ein, geredft freu

lidf nadf bem fütaßfiab ber „Uteionneiibcit", meldfe eine

gemiffe 9lbneigiing gegen bas bie 4>crrüd'eiiorbnnng

flörenbe ?liiffpringen eiiieg ftarfen , ©eifteg bat.

So mar er gemife ein trefflidfer nnb itnerfeblidfer

Ituinii: C£'in foldfer, ben man aig UfPijdf für feine 3fit

betraebten fann; ber nur oon menigen feiner (^enoffen

überragt mnrbe; snfar fein großer SUZeiifeb, ja nidft ein«

mal ein großer ©eletfrter ober oiidf nur ein mabrbaft

feiner Kenner — aber ein rcblidfCr Idibeiter, ber biiidf

3’lciB nnb ©efdfid' 'Saiieriibes aiif3iibaiien muffte. i8or

allem aber mar er ein llfann, ber mit ber S^niifigcfdfidfte

jung nnb flein mar, mit ilfr fidf ausmndg nnb fidf ans

feinem "Jeil ihres ©efamiiitgebieteg ocrorängen lieB- 9Hs
ber letite mar er llniuerfauiil'niifibiftorifer, ber iKert nnb
llnmert gaii 3cr 3,eilabfcbn lie gegen eiiuniber ab 3iimägen

miiBte, ob nadf ilfrein innerften iBert ift oielleiebt 3ioeifeh

baft, aOer imiiier naeb einem oon ilfin perfoiilidf feftge-

ftellten, ans eigener ‘'Ihüfnng flammenben ‘i'Jeit,

llnb meil eg feinen giebt, ber ilfii cifepen föiinte, ift

l'iibfes Seifeiben ein fdfioä'er Selflag andf für bie bentfdfe

(Vorfdfiiiig, mie eS 3meifellos ein foldier für nnfer

'Inilf ift.

' UI ii 1 1 c i- 0 'fe ä tt b e.

3ioei iiiiber.

SBon

‘^Pjonnlimic »jönifon.

„li’r ftanb auf bem .flalbeber nnb goff iBaffer in fidf

hinein, ©lag auf C^Mag. ö;r tranf bie gnii3e Karaffe niig

nnb nodf mehr. ®ic L'eiite ladflen, nnb er lai^te. 2fie

filrt, mie er .f^araffe nnb ©log ergriff, mar bie eines

gaii 3en flb'onneS, nnb er fab auf nnb bliefte niii fidf, als

ob er meber fiel) nodf uns redft fiiiben foiinte. llnb er

ladfte. '^Ibcr bennoeb bnrdf bieg alleS falf idf baS

©ötilid'e.

Tie offene, frohe Seele eineg freien Stlconneg. Um
bcfüinmerles Selbftoertranen griff nadf bem, mag er nötig

batte, llnb bann Ifäiteft bii feine feften, ftarfen ,<pänbe

febni follen, 9lrbcilSfänfte. 5lneb baS ©efidit — bas eines

Wannes, ber alles im lleberflnff bat."

„'Bag fogteii bie i*ente?"
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,,'5u’ (aiuitcn il)ii, i'it’ tiiiui|iilcii fidj. lliib cv mid).

9ll !5 er 51 t |pred)eii aiifinn, Ofllffdile il)ui bie oof(=

l'toiibici. 9iitr fliaiibtc id}, bie Slinimc fei luinatürlid};

fie flfliig gleicbfnui noii iinicii l)cvciiiv. i}( 6er bie§ uinv

feine ri(1)lige ©lininie. C?r bnile fmim begonnen, bn ge=

ji1)nl) elioaö. Sine Sdnir uon Sioineii inib ,f)erven 50g
norüber, bantnier and) jenianb nnet bcm (befolge ber

Königin, ffiiv, bie mir am faf5en, fonnten fie

fi'ben, niib er fal) fie gleidjfalle; mir bcooacbleten, ba^ fie

bineinjeigten.

5}a l)ielt er ein, gan,^ bleid), nnb atmete fo tief, boB
mir alle e§ l)örten. G’iiblid) Iranf er mieber ^fi.'affer. ©j'

bauerte eine 25>eile, et)e er mieber fprecben fonnte. 3llle

faf)en il)n an, einäelne finfterten miteinanber.

33iet)Pi’ er inie eine febmere fbiafdiine gefprod)en,

bie bie erflcii nnregelmnfeigen 'Stöfje mact)t. IHber nun
riebtete er fid) onf, nnb al« er mieber fprad), bn mar er

nnditern. 3d) fage bir, üoüfommen nüd)tern.

Ter fDtann, ber jetu bort oben ftanb, ... laß micb

alle'o iStürf für Stiirf eräiitjlen. Tu mirft eö fonft nicht

oerftd)en.

Sein äiorlrag — meißt bn momit man il)n üergleid)en

fönnteV 3)tit einer 33a^jd)en C^tmaS 23raufenbe!§,

ober 3teid)e§; ein nnablätfiger Dieichtnm, nnb oft fo fonft.

3lber ber große Unteifd)ieb beftanb bann, baß er mitten

im 2Sortiage oft nad) ^Korten jnd)te, bie Slimbu'tcfe med)=

fette nnb immer mieber med)felte. Ununterbrochen nnb
troßbem braufenb, ba§ mar ba§ fonberbore. ti’ine iiiianf=

hörlid;e ^aft, ein treibenber (Sifer. tlUan fragte fich, ob

beim no^ mehr 2Borte tömen, nnb eö famen immer
mel)r, nnb faß jebeö bebentiing!c.üoll.

3d) hötte fo oft SOtenfdien d)arofterifircii hören, bie non
einer ttiaturmncht bejeffen feien; ober id) halte niemalg

einen gefehen. 5lm aüermenigften bet .spofe, mo man
fonm eine ^erfönlichfeit finbet. i^icr foß ich cnblich oor

einer folchen! Tenhtanu mußte rebeii — mahrjcheinlid)

mie er bei einem guten i)Jciitag»male trinfen mußte. 3 d)

mußte, boß er felbft feine beiöeu (Filter leitete nnb felbfi

niitarbeitete, meiin er ba^it 3dt l)otie, nnb mor mir,

all ob ich biefen ^'lüneii |ich in ber ^Irbeit erqnicfeu fäl)e;

ober id) ueiftanb beiiilid), baß ber Äopf beshnlb nidjt

5urü(fftehen moüte, fo boB itopf nno ^lünbe mit einanber

mettetfenen, mer ben anbereu ninbc madjeit mürbe.

ßr fprad) über bie Vlrbeii. C£r begann bomit, baß
bie Königin nun hier fei.

,,^er iß ßeV" fragte er. (ür aiitmortete nun mit
einigen fehönen gefühluolleu üborten über fie. Vtber ba=

rouf frogte er oon neuem: „‘JBer iß fie'c^" (£t aiitmortete

mit einer neuen ^mge: „S^erbient fie felbft ißr ^rot?"
Tiel fei, meinte er, crße itebeimforbernng an alle

ermüchfeneii Dicnjd)en, bie ba^it imftanbe moren. Ttes-

fei boö üornel)mfte 'JJiaß, mit bem mir einanber meffen
follten.

^Uerbient fie felbft il)r 25rol? ü>cibieiicn biejenigen

el, bie in ihrem (befolge finb'c^

3lein, aiitmortete er, fie uerbieiieti e» nid)l felbft, fie

leben oon bem, mas anbere oerbient hoben, nnb oon bem,
mal oiibere oerbienen.

2Ö0I tun fie benii? 3Serrid)teii fie ©eiftelmerfe?
9iein, fie leben 0011 ben (iieiftesmerfen, bie anbere gefdjaßen
haben, nnb oon benen, bie anbere fdjoßeii.

ÜÜie oerbringen fie beim ihre Toge’:*

3m ©eiiuß, geiflig nnb förperlich — beßöiibig im
©ennffe beffen, mol anbere getan hoben nnb tun. 3n

3|erfchmenbnng , in fHofßiiemeiit , in 9JJüßiggang
,

in

©efetlfchoft, in ^iilbignng, auf :){ciien, in ber .^Hnhe

leben fie.

.^ter meihfelte er immer mieber bie ^Inlbrücfe für
ein nnb biefelbe Sadje.

3hre höchße ^^Inftrengniig, meinte er, fei neue ©e*

fellfchaft nnb ©mpfnngen neuer önlbigung. 3hre

höchfte ©efohr fchmere ©rfältung ober isBerbouung.

lliib um ficher 511 gehen, baß bie ^rüihte ber 2lrbeit

anberer ihnen niemall genommen mürben — mal tun

ße boV
Sie loiberfeßen fid) allem, mal eine anbere Orbnnng

oerheißt; fie miberfeßen fich oueß jeber notmenbigen 93er’

befferung. Sie miberfehen [ich einer Sefreinng berjenigen,

bie nid)tl erreichen, roeil fie gefeffelt ßnb. Sie ho»t>fln

fo, all ob bie ©efeüfchaft oon ©migfeit an für fie georbnet

morben märe. 93 il hie^ßfr unb nid)t meiter.

Tu mirft begreifen, baß ich oQ ©ebanfen aiil

bem 3ufammenleben mit ihm fenne; iih fönnte auf meine

9i^eife alle feine fReben halten» nnb in jebem g^aüc fließen’

ber. i’lber ich glaube, baß fein .Raufen ber 9lulbrücfe

nnb fein immermährenbel Stetfenbleiben aHel bebentungs’

ooUer machte. 3«h füi" meinen Teil, ich habe el auf»

gefchrieben; aQel in nuferem fursen 3nfammfnleben habe

ich anfgefchrieben."

„9iael -r
„3ch fage bir ollel, mal einen 3ßert hatte. 9ülel,

ollcl. ©r f^rieb ja feine 3eile; er hätte feine 3eit»

fagte er. ©r oerachtete el. 9UI er bann mir nnb iiiiy

nlien geftorben mar, mal hatte ich ba befferel 511 tun''

— geeilt, fage nidhtl, jeßt follft bn miih erzählen laffen!

©r nahm benfelbeti ©ebanfen and) religiöl. ©I mar
überl)onpt feine 9lrt, einen ©ebanfen oon allen Seiten

511 faffen. ©r tagte, er fei heute bei einer ölten fytan

gemefen, bie barüber geflagt hätte, baß fie nicht 5111-

Kirche fommen fönne, fie habe feine Schuhe. ©I fei oie

emige Seier; in ben beiben öäben, bie fertige Schuhe
feili)ielten, mollten fie am Sonntag nicht oerfanfeii.

^^Iber fie erhielt troßbem Sihnhc. ©r habe fie fpöter tu

bie ^irdhe gehen felfen — genau jnr felben 3eit mie

bie Königin nnb ihr ©efolge.

t\'nn benfe er fo: ba fißen nun oiele in ber 5fird)e

mit feßr id)led)ien Schuhen, nnb oiele feien 51t öanl, bie

fid) nicht hievher magten; fie haben 51t erbaruiiichcy

Sd)nl)merf nnb feien 51t erbärmlid) gerleibet. 2öer finb

nnn biejenigen, meld)e fo befonberl fchlechte Sd)ithe nnb
illeiber trogenV ©I finb bie, bie am meiften gearbeitet

haben, fo gearbeitet, boß fie ihre ©efnnbheit eingebnßt

hoben.

9lber biejenigen, bie nid)t gearbeitet haben, bie bc-

fißen jehn 9-^aor" Schuhe, fie fönnten taufenb haben,

llnb auch illeiber im gröften Ueberflnß. ©r fei nid)t

in ber Kirche gemefen, fagte er, aber er miffe, baß moii
bort oll bie nötürlichße Soche oon ber Seit gerabe bol
prebige, baß biejenigen, bie Sd)uhe haben, benen geben

follten, bie feine befißen. ©I merbe bort geprebigt, oll

ob 3efnl gerobe biel gelehrt hätte. 3ef»ö fei gefo'mmen,

um alle glürflich 311 machen, nnb hifi’ biete fich bie befte

©elegenheit basii! ,,©r ging umher nnb tat ©ntel,"

fleht gef^rieben.

?lber Olli ber ilirche gino|en fie olle nod) .s^oiife,

mie fie 3111- ^ird)e gefommen mären; el fäiibe meber ein

Slnltonfd) oon Schuhen, noch bon Kleibern ftatt. Tie
einen gingen 3urncf 311 ihrem Ueberffuß nnb 311 ihrer

9ful)e, bie onberen 311 ihrer Strmnt nnb 311 ihrem
aJZongel. Tiejenigen, melche nicht gehen fönnten, meil

ißve 9trmnt 311 brücfenb ift, bie faßen ba, mo fie oor
bem ©ottelbienft gefeffen haben.

„So ift nämlid) nnfer ©hriftentnm," fogte er. Uiib

er hatte ein .'•Recht fo 311 fprechen, fonn idß bir fageii,

beim er teilte onl oon feinem „Ueberflnß".

„ 9lber ihr habt jo in einem gemiffen Solftanbe
gelebt V"
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„JJa, tuiö fei baö fHed)t nllev 'I>ienfd)cn/' meinte ev.

„ÜSev fiel) bnäit berufen füi)le, and) fein SBoIfein 311

üpfeni, möcfe eö tun; aber für bie meiflen nebitbeten

flJ?enfd}en fei il'olfein ilebinrinnci für bie i?hdieit nnb
bie ^Ufe ba§ @runbgefel3 ber gvenbe. (£'S läge nnd) ein

fel)ufüd)tiger ;]ng naä Sdiönljeil bavin, nnb bn§ fei ein

feliener Äieim.

3iein, rno^ er nerlnnge, fei, baß jeber, ber e»

fönne, fidf felbft enuilfren fülle — üd)te boraitf, meine

2od)ter! — nnb bofe jeber, ber im lleberflnffe lebe,

biefen in 3lrbeit, für anbere frndftbar, nnifetu’. ISt

nannte bie Äird)e feig nnb fdüomlog, meil fie bieü nid}t

uerlange ol)iie 3(nfel)en ber 'ij>erfgn."

,,')llfü mie Xolfloj —V"
„tlc'ein, bie mären fel)i nerfdjieben. f^olftoj ift ans

beni flaniidfen '^olfe l)eran§ geboren morben. 3roan, ber

2 d)redlid)e, nnb lolfloj; beibe; fie finb bie OJegenfäüe, bie

einanber bebingen. S'er eine tat alles mit (bemalt, ber

anbere mill nid}t einmal SiUberfianb leiften. SDer eine

nuiff jeben tföillen nnlerbrücfen, nni fid} -^^la^ 31 t fdiaffen,

ber anbere mill gntmillig Stanni geben, im fidferen ®e=

muftjein, bag auf biefe 21'eife feine itegierben anSfterben.

Xer flauifdie flijrannemS'rang, ber jinuifi^e 'I)(ärll)rer=

!3^rang, bie leibenfd)aftlid)e @ren 3enlofigfeit auf beiben

iSeiten — erzeugt ans bemfelben ä>olfe nnb benfelben l^er=

bällniffen. Vlll bie ^-veUjeit, bie mir in 'ii^efleiiropa befit^en,

Ifaben mir babiird) gemonnen, baß mir bie Ü)ren3e ein»

ballen, nidft allein für uns, fonbern and) für anbere.

3llfü babnrd}, bafe mir Sßiberflanb leiften. 2)aS ©(^mad)e

ift greu3entoS, baS Starte jebt ficb ®reii 3en nnb bätt fie ein."

„ 2lber bie 53ibel leljit uns bod) and) — "

,,^a gemig; bafürftammt fie and) ans bem tlltorgen»

lanbe. f?as ?lbenblanb l)in'beti gegen bie itibel. 31'as

id) btr l)ier fi^ge, baS fomnit oon beineni 'i'ater."

„t^r füiuite S^olflojV"

„iitein; aber baS ift älter als bie 33ibel nnb Xolfioj."

„ 1£t mar alfo ein großer 3tebnerV"

„So barf id) il)n nid)t nennen; er geborle nid)t 311

ben ikrtünbigern, fonbern 311 ben Sebern. ?lber nun

mnßl bn mid) nid)t nnlerbred)e)i. — (in meinte, baß bie

grofje tUc'enge nad) biinbert Rainen auf biefe in 9)tüßig=

gang nnb lleberfliiß üebenben bfvabfel)en merbe, mie luir

iel3 t’ auf 33 etrüger nnb Üüftlinge bfr^bjeben."

„£>, DJiiitter, — )oie )nar bir ba 311 liintc'c^"

„Cis bebte nnb tobte in mir Sag nnb 3i'ad)t. 5 eb

fafi mie in einer (yemittermolfe. 9cid)t als ob er fd)rie

nnb lärmte. tKein, feine S't’rfönlid)feil mar es nnb etmaS

in feiner Stimme. Sie flang gemiffermafjen gefd)loffen

nnb lief, ja, mie ans einer )l5ertiefnng. S)ie 2üorte tarnen

fto^meife ^ü)iie Unterbred)nng. 3d)

glaube, er fprad) über 3mei Slitnben. fSenjenigen , ben

er babei 3iifallig einmal anfal), fal) er bann bie gaii3e

;^,eit über an, nnb menn er anS bem jyenj'ter bliefte, bann

blieb er babei, ans bem f^-enfter 311 |el)en. llnbel)olfen,

meif3 t bn. fSie Hingen fü'lien fid) oon innen IjernnS mit

,'vener, er ftanb oornnbergeneigt mie ein ^itnnni auf einem

Hlbl)Qiig. od) bad)te gerabe3 ii on einen 2,1'alb. Später,

als id) in feine t>iäl)e fani, ging ein 5Balbgern_d) oon il)m

nnS. llnb bann mar feine §ant fo rein. 33efonberS bie

'i^artie beS tpalfeS, bie nid)t oon ber Sonne oerbrannt

mor, meil er fid) nad) oorn bengle — menn er ben l^opf

l)ob — bn tannft bir nid)t benfen, loie fein nnb rofig fie

mar. So, toie tarn id) beim eigentlid) baranfV Hinn,

gleid)oiel, jeßt bin id) babei nnb mill babei fein, id)

bin bei beinern Skater! £) ®ott. iUcagne, mie pabe id)

il)n geliebt nnb mie merbe id) ipn emig lieben!" —
(fjortfe^uug folgt.)

*

fittMarif^ie dbfonit.

iClfenter.

Sieiifr ‘Jl)catev. — llnffi 'Iljcatoilcbfu ftoeft bebenflicl).

tOfieerfolge uiib .s^olberfolgc finb in üppiger 3‘0)1 511 ber3eid)nen.

3II1 CÖ fcülcift ein. (£§ ift eine rectp traurige (Spielfaifou

„Teuifctie 33 ülf§tl)eQtcr" pnt nm ineiften ®inlt;cur. (Sä pat

peuer ftnrfe 'Turctifiitlc gegeben. Stücfe boin Scplage ber „3toei

glücflidien Sage" ober „i'olo'ä )8ater" bepaupten ficlj auf bein

pertoire, nnb ba§ ift and) ein 5)JnIpenr. S'aä pier nntiirlid) nlä eine

,vrud)t beä iKealiäinuä erfdiienene Spenterftiief „©d)liinine ©nai",

angeblid) berlinifcpes' (yolfs’ftnrf, berfertigt bon bem Scpaufpieler

Otto öifeper in (Berlin, nnb baä nngeblicp tbienevifd)c (Bolfäftüd

„ 3ln'ö ber (Borftnbt" bon ilarliueiä unb 33 apr, fielen. „Daä mar
ein f?nü, ipr 'Bürger! " (Snblicp tani baj' rid)tige Bolfe»

ftü(f, Sln^engruberä ®id)termerf „©topl unb ©tein", meldjeö

nnä, feitbem baä „2>eutfd)e" „Bolfätpeater" beftept, berfprod)en, bodi

immer mieber pinauägcfd)oben mürbe, ©nblid) tarn eä. Slber, luie

fnm eä! Bon fünftlerifd)em (Srnfte, bon Begeifternng für bie Sodie,

(Sifer ober menigftenä 'Pietnt für bie möd)tige ©idpung mar biefe

Stnffüprung feineämegä befcelt, nur fo leieptfinnig, nod; gerage bor

©d)Iuf5 ber ©aifon pingefd)leubcrt, nm ben Bcrpfliditungen bem

3tn,3engrnberfuratorium gegenüber nndj.yifommen, beim — gegeben

mnptc baä ®ert ja merben, fonft piitte eä gepcifeen: Strafe ^aplenl

311 » §err Dr. 9JJaj Bnrefparbt Sireftor bes ©urgtpeater»

mürbe, griff er, maprenb fein probiforifeper Borgnnger fiep bon

aiJicpnel .stinpp unb ®uftob Sriefep reblicp nrtprte, refolut naep Stngeiv

gruber. !Samalä flogen Briefe pin unb per, bom Burgtpeoter 0um

Boltätpeater unb bom SBegpnberparf mieber 311111 3^ran3enäring

3urücf. 'Ji'ein! — piefj e§ bamnlä — ben 3ln3engruber pot bos

„©'entfd)e Bolfätpenter" gepadpet unb mill ipn 3U (Spreu bringen.

Unb baä Burgtpenter, melcpeä „Stapl unb Stein", bem Burgfd)auä

fpieler fdmn einmol — gelegentlicp einer im §ofopernpnufe beron=

ftntteten aiintinee — ben ©ieg erftritten patten, fofort in bn§ 9te« •

pertoire ouf3unepmen geroillt mar, mürbe bon §errn (Sorl ©rün* ’

borf abgelbiefen, bem fnmofen 3ln3engrnberfurator, tieinen (Sifen*
,

bapnbenmten unb 3^rennb beä grofjen Soten, bem Berfaffer bon t

„31 ber 3(ntonl", iener berüditigtcn „Slompngnienrbeit" mit 3ln3cn» '

gruber. 3.'Jonnte unb Jopre berftriipen, opne baf; fid) bnä „'Deutfdie

Bolfätpenter" mit bem Südjter beeilt pötte, 311 beffen 'V'flege e» ia

bod) eigentlid) bor allem erbaut mar. ,'pie unb ba gab §err S)ireftor .

©mmerid) bon Budobitä 3mifd)en ©epontpan nnb Slabelburg and)

31n 3engruber unb 3{oimunb, ober einen illaffifer 311111 Bcften ober —
in 3tnbctrad)t ber überauä flüd)tig inf3enirten 3(uffüprungen —

,

bielteid)t beffer gefügt: 311111 Sd)Ied)tefien, nm ben pendjlerifdien
|

©d)ein 311 mapren.

3ept enblid) ift „Stapl unb Stein" an bie Beipe gefommen;

bod) in einer beä 'Berleä gemif) nid)t mürbigen Sluffüprung, bie

einen nadjpnltigen Srfolg berpiiibern )iinpte. Da mirb bie elementare

Mrnft 3ngeftupt unb in ein fleibfnmes 3.\'obeinänteId)en gefted't, ba

mirb alleä geinilbert, jtilifirt unb ber3iidert, fnlonfäpig, tpeatrnlifd),

fuliffengereipt gemadjt; 3tn3engrnber in ©olbfdinitt.

'Semnndift mirb „T'iimmernng", ein 31 rbeilerftiid beä Dtecptvä

anmnlteC’ 3’iiebrid) ©Ilbogen niifgefüprt unb bann gleid) bo»

liingft nngenommene „ Bosniers pol m" — nodi bor Sorfd;lup,

bnmit man iiidit bnS „Sperrfediferl", pier '|>önnle gepeißen, 311

3aplen brnud)t. 3(uf bie „Berbüpiiiiiig" biefeS öbfen barf man ge-

fpniint fein.

llnfere „^ufunftsbüpne", baS Bnimunbtpealer, foU im Htobember

biefeS :?apres eröifnct merben. 31 bnm ®lüller = ® nttenPrunn

pnt gute Stüde, mie SubermaniiS „i'ieimat", unb gute Äräfte er»

morben, ober and) fd)on fd)led)te strafte nnb fd)Ied)te Stüde. (Sin

Speater, auf meldjcä bon allen Seiten fo fd)öne unb geluiß bered)»

tigte .<poffnungen gefept merben, bnä einen fo gefuuben Untergrunb^

pat, bnä berufen ift, 311 merben, mnä baS „S'eutfd)e Bolfätpeater",

nid)t gemorben ift, — eben — ein beutfdieS Bolfätpeoter piittc

mol llrfad)c, etmaä borfieptiger 311 operiren. ©afj baä Repertoire

etmaä bunt nulfiept, ba» iperr 3,iiüller»®nttenbrmiii nnerinüblicp 3U^
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jnmmcnä„cv>iuvbt", i|'i fein ®unbcv. Ser Sireflor lint mit Wons

fnrrenten ^n tun, bie eine metjr ober minber erprobte iüerpnngenijcit

Ijoben, UHifjrenb er nur eine nngennfie ßufunft [jnt. (£§ giebt genug

Siebter, bie bie '^orfidit für ben befferen Seil bes ®fute§ butten,

niib benen buber biö auf loeitere'S ein il5ucfooitö in ber ^inub lieber

ijt, nt? ein 'IJiütler nuf bem Sad;e G'?' ift nidit jebernuinnö Sudie,

loie e§ (Eubermnnn mit feiner „^leimnt" gemadit bnt, fein guteö

Stiief brrjugeben, um eine fdjöne, aber nod)
,5meifelbafte Sadje gu

füllen. ©0 fiebt fid) §err Stfiiller ©uttenbrnnn ein menig in ber

1,'nge beö iWnnnes, ber nehmen mnf;, lon§ er befommt. Senn

miditiger olö nttei’ anbere mufg eö ibnt fein, bnß er mit einer uners

fcbbpflicben Jieferbe in bie Gnmpagne giebt- Sie neuefte Xbeaters

gcfdiid)le 33ertin§ bol ben llnternebmern bie beutlidie iiebre gegeben,

bof5
bei einem neuen Jbeater, loie in mnndjer ©dilacbf, bie 3rtbl

ber fReferben nodi miditiger nlö ihre Sunlitüf ift. Saö „Kiene

Jheater" in iBerlin reiiffirte nidit, meil eö nadi bem erften Sifi!’erfolg

fein Siepertoire mehr gab; bao Seffings2:beater übermnnb bie fdiloere

'firüfung^geit ber elften KJionafe feiner Grifteng, meil es> immer

neue ©türfe oorfübren fonnte, mie ein f^elbberr, ber immer neut

®nlaitIone in§ f^euer führen fnnn. iliWnn nifo bie iiiintbeit beö

fffepertoire§ nf^ eine finge sßorfidn anerfnnnt loerben miifg, fo fdieine

biefelbe fluge ißorfidit in ber Grmerbnng fcbnufpielerifdier Wrüfte

nicht oorgnberrfdien. '.Pinn fdieint mehr 'Joert auf eimgelne glnngenbe

Kinmen gu legen, oberen ^ngfrnft iibrigen§ nodi ,gmcifelbaft ift), nl#

auf ein abgerunbete^ unb ausgeglichene? Gnfemble. Sie fogenonnten

„slurs“ finb teuer unb töten bie .^iinft. Sas KiaimunbsJbPOter

iofl aber ein biflige? 'Ib<'<itfi' ffii' ifcin über l' Z, ©ulben)

unb ein stunftinftitut. Jim lepien Gnbe fann man Jierrn 'Xfiüllers

©ulfenbrunn mol bn# Gngagement einer ober gmeier „'ßerübmt

Itcilen" .giigebcn, um bie blöbe iPioffe gu föbern, bie am Womöbianteiis

tum büngt; borausgefept aber, bnfg fie ben Gtat nid}t gu flarf be-

Inflen unb baß §err 3JiüIlers@utlenbrunn ©orge tragt, neben unb

außer ben „33erübmtl)citen" ein trefflidi gufammen flingenbes Gus

iemble bergufteflen ans lauter billigen 'Jfntiingern, bie nur eine?

brauchen: Inient! Sb .fberr Sfiüller ein Salenlfudier fein mirb,

babon mirb bie 3)Uf'infi be? Kiaimunbs2bfoter? abbiingen

!

fsm IBurgtbeater ifl feiner ber lölütenbäume gereift, bie .toeir

I)r. 23urcfbarbt pflangte, nl? er bie Sirefiion übernahm. Gr bat

mit ber üilteratur fcbledjte Grfnbrungen gemad)t, barum überläßt er fie

jept ficb felbft, bie gute Sirne. Gr ifl nidit mehr ber „junge Sirector"!

er ift gabm, gefept unb gefügig geloorben ober gemadit morben, mie

man mill. Gr batte fidi ja gegen alle Usernunft bodi nur um feinen

‘poften gebracht. Sie felige fff’* Öe? energifdien iHegieren?, ber

litterarifdien f^übning ift mol gu Gnbe, bie fffd- f-’ "bü) öie

'ibfen unb .fbauptmann für ba? 93urgtbeater gab, bie 3t''t, bn man
nod), menn bie „Ginfamen SPienfdien" bei einer ©nippe bon „0«ungen"

biircbfcblagenben Grfolg bntfen, fofort niidi ben faum fertigen „Gollegen

Grampton" padte. feilte tut man, loa? ber ,§err ^ntenbanf unb

Sireftor ber J3obenfrebitanftnlt unb befonberS, mns bie maßgebeiibeii

Tarnen mollen, bfuti' führt man bie .fberren .Weim uub Sanis auf,

mirfl, menn fid) eine meiblidie ,<oord)arge diodirt fühlt, ben präditigen
j

„Talisman" feinem Sidper bor bie ff-üße, unb magt es gar nidit,
j

ein edfte? redjte? moberne? Siditerloerf nnguiieliitten, beim es föniite

ja boeb irgenb ein .fboflnfni fommen unb über ba? böfe Slüd an

„tompetenfer ©teile" .Itlage führen, f^t^über berrfebte frifebe? i'eben

im faiferlidien .soanfe am fvi’flbäi'bt’ring, gab e§ oft gmei Gift*

niiffiibrungen in einer iPBodie. Sie berfloffenen adit 'Kifonale ber

©pielgeit ]H92-<i:> braditeii — fünf gange Kfobitüteu, boii benen

brei Grfolg hollen unb eine giirMitiift gehört Ser lepte ©dilager

ifl „Sas $>ei rntSneft , ifiifttpiel in brei Jlufgügeu bon ©ujtab
Snbiö. Sie ^onblung gefdfiebt in einer galigifrben Wieiiiftabl,

[

melcbe „Sa? ,'fbeiratlneft" genannt mirb, meil bie borl ftalionirten
j

Offigiere bor lauter ifangeloeile, bie fie gleich bem 'fJublifum leiben, I

ba fie gar nid)ts nnbereS gu tun hoben, beiroten müffen. Sberft

iPiattliöuS bon ©robiefi, ein s^ageflolg, ber audi an anberen ba?

f^eirateii nicht febeii faiiii, bon feinen Sffigieren menigfteiis biefe?

Hebel fernebülten möchte niib feinem Jlbjutniiteii ba? nebernebmen
bon §eirnt?gefudfen ftrenge berbietet, erhält bon einem lüorgefepten,

meldier feinen Piepen, einen jungen Plittmeiiler, ber biel gelebt Ijot,

in ben gefegiieten Srt febidte, bie fcl)riitlid}e Crbrc, bem Kiepen rofd)

unb prompt eine f^rau gu berfdfapeii. Ser SßJeiberfeinb ift entfept,

aber ber Cberft muß bem 'Borgefepten gebordien. „Gpgelteng fofl giis

Trieben feinl" berfid)ert er in etlidien iPIonologen, gebt i)ib »iib

mirbt bei ber Tochter eine? penfionirteii ©enernl?, bie eine felir

fenlimentale ifiebboberin ift, für ben Klittmeifter. Sic? ungemobnte

©efchnft berridftet er aber fo iingefdiidt, baß er felbft für ben freier

gehalten unb bon allen Wlatfdibnfen unb iiuinnernngelnben KJIüttcrn

bc? Klefte? al? foldier aii?gefd)ricn mirb ßum ©diluffc tlärt fidi

natiirlidi ba? 3KIi?berftänbni? oiif; ber leiditfinnige Klittmeifter, ber,

mie e? fidi „bernusftellt", fie ohnehin „fdion bon früher" tciiiit, fliegt

bie „©enlimentale", ber Jtbjutant eine rafdf gur ©teile gefeboffte

naibc yiebbaberin, unb ber meiberbaffenbe Cberft, um ben fid) jo

bn? ©nnge bretp, nun, ber ift für üebcn?geit furirt; er fjot eine fcboii

in 'Bereitfdinft ftebenbe üuftfpiclm'itme tennen gelernt, fidi rafdi oers

liebt unb fliegt fie nodi fleinen ©cbmicrigfeiten, — fnrg, alle „friegen

fidi", ba? gange 'pcrfoneiibcrgcidpii? ift am ©dihiffc, menn fdion ba?

'f5ublitiim nach ben ©arberoben ftürmt, bcifamiiicn, unb mie alle?

glüdlidi iit, fomiiit audi nodi ber poliiifdisbeiitfdi rabebreebenbe iBurfdi

be? „paue Cberft", ber biirdi gmeiiinbeinbolb ©fiinben für ben

„.fjumor" gu forgen hotte, unb ertlnrt ben Pcrfnnimelten ''fJaureii unb

bem ipublifum ficb unb bn? Sienftiiuibdien be? .tiaiife? al? Tier=-

lobte. —
Sa? ©tüd bnfirt auf einer überaus büiiiicn igianbliing, e? nährt

fid) bon einem eingigeii iPIiSberftänbniffe, bot manche f^einbeit, aber

ohne ©eift, mniidie Scrbf)eit, aber ohne JlMp, bot im ©angeii gmei

bi? brei nette ©itunlioiien, bie aber bodi iinmöglidi für ben gongen

uerlorenen 'Jlbenb entfebäbigen unb gu einer Kliiffübriing im 33iirgs

ibcotcr bered)ligcn, nnb ift, mo e? ernft, alfo fentimentol mirb, iin-

nuSfteblidi. 'Beim man ba? ©tüd eine öfterreid)ifd)e 'JliiSgnbc bon

„Wrieg im g-rieben" nennt, fo tut man biefem luftigen Viiftfpiel Uns

redit unb mirb niidi bem traurigen nicht geredit; beim biefe? fann

überntl fpieleii, eS ift nidit fpegipfdi öfterreichifdi

Sie Sarftellung mar bi? auf ben Cberft trefflidi 'Jin einem

ber ©dinujpieler fonnte man biesmal eine brollige ,'öoflbeotermarotle

berfolgen ,^ierr iPIoier gob einen mieneriidicn, ber präditige Tbimig

einen poliüfdien Kieitfiicdp. Siefer burfte nach ipergenSluft rabe-

bredien, polnifdi unb böbmifdi unb fäd}iifdi; jenem mar bie ifimgc

für ben mieiicrifdien Sialeft, ben er bodi fo gut beberrfdH, gebimben.

gm f. u f gbofburgtbcoter büi feii alle Sinleftc gcfprodien merben,

— audi menn cs nidit gerabe erforberlid) ift. Sie 'iUirg ift ja al?

ein mobreS ©praclibobiilon bcfaimi; hier mirb gcjäihfeli, gefdiluäbelt»

geböbmelt, audi „fölfdr, übeiboupl in allen niöglid)en IPfunbmlrn

gefuiigen, giimeift luimlidi gefuiigen Klber mieiierifdi gu fpredieii, ifl

irabitionsmibrig. Wnrl Wraii?.

Kill? Gbriftinnia jebreibt mau im?: gm Gbriftiania Tbfoter

imidit nadi nditjübriger 'P'anfe mieber gbfen? ©chniifpiel in lUerfen

„Sie .stomöbie ber Uiebe" bolle .s'säufer. 18i):’> beröpentlidit,

aber erft l,s7:t gefpielt, ift „Sie Womöbie ber Uiebe" bielleidil ba?

'Berf, bas bei feinem Grfdieinen bem SSerfnffer bie meifteii llnan=

nebmlidifeiteii bereitet bat Ser §elb, brr Sidfter galt giel)t jo,

meiiii audi itii 'Klameii eine? gbeals, gegen KSerlobitngen unb Gbcn

lo?, unb ba? 'fJublifimi ließ fidi bnmals ergäblen, baß e? ein

fribole? Bert märe, ba? bie beiligfteii ©efüblc ber giingfrnu, grau

unb iPIiitter berlepte. 'Jll? ber gn jener geit fdion Pö'jäbrige Sichter

fidi um ein Kicifrjtipenbiiim bemarb, erflarte bamal? rin iPIilglieb

be? ©tipenbienaii?fdiii)fcs, ein Uiiiberfiiät?--'fJrofeffor, baß gbfen

eher ©todprügel befommen müßte. Klber bnlb berftniib man bodi, baß

ber Sid)ler in biefem 'Berte böllig unparteiifd) i'idit unb Sthalfeii ucr>

teilt hotte, unb baß niemal? Treue iiub.fbeiinat fdiöncr gepriefen morben,

al? f)ifr biircl) bie Sdiilberung ber iiibibibiicllen Uiebe be? Sidiler?

galt, bereu ibeale ©cliönbeit man nach unb nach gu brrftelien begann,

gept ftellt man „Sie .stomöbie bcrl'iebe" neben ,,'T'eer ©piit'', unb ihre

'J3crje, halb ooll äußcrjten ©dimelgeS, halb ein geuermerf boii Bip

unb ilaune, finb Gigentiim aller ©cbilbeteii gemorben G? Ijot fidi

bn? ©tüd ober and) als bramatifch mirffam ermiefen, .
nur baß

e? für gaff unb feine ©eliebte, ©manhüb, ibcalerc ©eftalten ber^

langt, al? mir bi? jept in imfcrcr fchaiifpiclcrifdi menig probiittibcn
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©ffettjc^ofl etjcu(^t fiabcn. iJcfonberö will f§ 9{ortoegen burcf)0U§

iitd)t gfltngen, fo clttin# tote tinen Ä'ain,^ I)ertior3ubiingcn. ?!ic

heutige Snuinhilb, Jvtäulein 2>2etlänbev, hoi übrigen?' bide gute

tigenidinften ^'ie 2^oine I^at bfr}ucf)t, »uic einit Jyrnu Csbn Ülalbeig.

beutid)C Sc^auipiflerin 511 tuerbcu, unb c§ inirb erzählt, bnr, jie

U'iihrcnb ihrer berliner Slubien, nlö iie einmol fvanf nuir unb

operirt inurbe, frngle tuic einft ^alnin: „Schrie id) gut?“ „Tie

.vTcimöbic bev itiebe“ geht bemnodiit 311111 50. Ä'iülc in S3cne. Sie

ift auHei in (Shriitiania nur uodi in ber finui)d)eu t^nuptilnbt ge=

fpielt niorbeu. 31111 .'gorthmter 311 Äopenhiigen tuivb fic feit 'fahren

uerlangt, aber bie eiu3ige, bie barf bie Sii’ouhüb fpielen föuute,

,^-rnu .s^einiiug?-, hnt, iiüchbem fie bereit? bie Siofle eiuftubirt hatte,

l'ich bau biefer idiöneu 3(ufgabe mieber 3urücfge3ogru

,s>aralb .s>aiiieii.

3ieu = ti r)du'iu uiigen. - CmiHu'J G'buarb 'iieuuert: „Um
(ihre unb ^ebeu", Sdtauipiel in 4 3tften, an bie iMihneu ncrinubt

'in'hnubdt in berhüflter 5^-orm — ber Sd)auplah ijt midi 2lntmerpeu

beilegt — bie iogennnnten trierer Düefenaiiifen bom 22 3(pril bi'?

0 ouni 1822, in benen ein be» 3J?orbe? 3(ugeflagter mit 7 gegen .'i

Stimmen 311111 Tobe benirteilt luarbe. Trogbeiii bie diebiiioii ber=

lüorfeii roorben, hob j^-riebridi fiMlhflm III. bn? llrlctl am 20. 3(ugu'i

1823 auf uiib fprad) foiiiii beti iSerurteiüen rrei.

Sofe fidirgarah: „Tie ©roüenbe“ (\jA rencorosa) iieuc':'

l'uftfpiel in 4 3lften, foeben boUeiibet, gelangt am Teatro de la

Comedia 311 Stfabrib 311t erjten Sliiffiihntng.

iRiibolf l'othiir: „SJaufdr, Xrauerfpiel in 3 31ften, foiiiml in

ber iiächfteii Saifon am beiitfdien 3.>olf?thcaler in 2R.Meii gur 3liif»

fiihrung.

§e"in 3 Xobote: „Ta? neue Äleib", X'l'iiiberfi in 1 3(ft,

mürbe am berliner 3ieiiben3thealer aufgeführt.

DHchnrb ißofe: „Tie arme Sfiarie“ ein neue? Trnma, mirb
feine erfte 3liifführiing am berliner yeiring-Theater erleben unb 31t'-

gleicf) in ber lleberfe^iing auf italienifdhe iPiihnen foiiimen.

Cnh Äüi',e er|d)eint im HJerlage boii 3(. i'ergflnifeer 311 Tarim
ftabt eine fritifdie @eiamtau?gabe ber bramntifd)en Seife be?'

heififdien Tialeflbichter? (frnft (£(ia? 3fie bergall. Sie ift

boiiöeorg Jud)? beforgt iiiib enthält außer ben beibeii iiuftfpieleii

„Te? SBiirfchen ^leimfchr ober Ter tolle .^lunb" unb „Tatterid)"

eine biographifdie ©iiileitiing unb genaue Erläuterung ber Tepte,

melche e? niidi bem mit ber ®Junbnit iiidit bertrouteu Sefer ermög^

tidit, biefer prädßigen .iloiiuibieu ohne Sdimierigfeit froh 311 merbeii.

3b feil ijt null einmal iiid)l? für bie Italiener. 3üid)bem bie

Uferjuche, „9foro", „Stühen ber @ejcUjd)aft", „Silbeiite", „.spebba

Oiabler" auf ber römijcheii 33ül)ne eiihiubürgerii, gäii3lid) mi?luiigeii

jinb, unb nur bie „©efpenjter" Permöge einer on?@rniijige jtreifeiiben

Tarftcllung ber .Slrniitheit 0?far 31lPiiig? einige Sirtiing er3ielteii,

ift auch ber neulid)e Uferjud) einer Sliifführuiig be? „33oumeijter

Soliiefe" am Teafro bei SSalle in fHoiii al? Pöllig berfeljlt 311 be^

’,eichnen. Ter Beifall bet flcinen 3bjengemeinbe foniite bei beii

beiben SSorjtelliingeii. bie man mit bem „U3aumeifter" gewagt halte,

gegen ba? JJifdien ber großen berjtänbiii?lojen fDieiige iiid)t aiif^

tommen. Tie römifdie iprefje befunbete wie immer ihre ^od)ad)'-

tung Por bem „großen ißhilojpplKtt" Sbfeu, objehon hier iiiemanb

recht toeife, worin feine ißhilojophic gipfdt. 31ber mau täiijdit biirch

toldie teilweife Slnerfeniiiing über bie 2Serjtäiibni?lojigfeit für beii

Tichter Sbfeii hitüneg.

Itunil unb

3tuch ein Uferboi: Tic Tramotifirung be? ©artwiüubeiironian?

„3tm ailtor“ bon ber E. Sernei ift Pom ©emeinberat ber Stabt

Ulm unterjagt worbe«!

©mfthafter ift wol bo? UJetbot be? Söhaufpiel? „Ter $err

b’SUbret" bon bem Stalienei gtaiice?to ©atse?, ba? am 2effing=

Theoiet äu 33crlin üufgeführt werben joUte, burd) ba? berliner lßoli3ei*

präfibium 3U nehmen. _

;{u Tüjfelborf unb Ärefelb gefeilt jidh 2 in 3 , bie Tonauftabt ,311

ben trcfflidhen JRheinftäbten. Unlängjt mußten bei einer Ipamlet>-

aufführung au? bem 2D?onolog „Sein ober DUchtfein" bie Sorte „be?

33?ächtigen gußtritt" (— „benn Wer erirüg ber geiten Spott, be?

mfächtgen giifitrift, Perjd)iiiähter 2iebe %^ein?" — )
geftridien Werben,

„im Ciiiterejje ber öffentlichen diiihe unb Trbiinng." Tann in

üeelhopen? „gibelio“ an? bem Tiielt 3wijd)en l).'i3airo uiib fHocco

bie Sorte: „bem Staate liegt baran, ben böfcii Untertan an? bem

Sege 311 räumen". 3 ent fommt 311 folcher jtaattid)er 3‘^nfnr iiod)

bie firdilidie: Tie U'iebertafet „grohiinn" hatte am Eharfreitage im

neuen Tome El)öre Poii .spapbii, 5Bad), .späiibel n. j. w. Portrageii

wollen, ober ber §ierr UMjdiof De Toppeibauer lehnte ba? 3liier=

bieten freiiiiblichft ab mit ber famojen iDfotiPiruiig
: „E? föiinleii

bann 'L'eute in bie .stirdie fomiiieii, weld)e jie joiijt nie bejudieii. Wo»

biirdi bie tgirchenniibadit nicht geförbert würbe". So bleiben jie

alfo bniufien!

in c r 111 i f el) t r ?.

3ioch eine Entgegnung auf Striiibberg? 3lnjjah über bie lieber»

legenheit be? tPfamie'?, bie?mal bon einer Tniiienh'iiib, bie nicht 31t

ben janften 311 gehören jdieint:

3111 Striiibberg & Eo.

3 l)r haltet lange :)jeben, hodiwei? unb tief erbad)!

Ufon be? Seibe? Perberblidier Sdiwäche unb feiner Dliebertradit

;

3 hr träumt in perlorenen Stiiiiben Poll Sd)wnng unb lliiPerftanb

Ufon einem v'fbeale, bem S^cib au? ;l>('äi'rt)eiilatib

Öhr bünft eudi iienniiialweije, niib bocl) — e? trübt ber Streit

End) eure 'IJiännerlogif um eine illeiiiigfeil:

Tenn wenn 311111 2eben wirtlich ba? Tronmbilb eiid) erjtänbe,

od) wüftte nidtt, wo würbig ben ijiartner mau ihm fänbe.

gafjl all ben eignen Sd)opj euch unb gebt eiidj weniger flnglicl),

Teiiii wie ihr ©uten jelbft jeib, jo jeib ihr iiod) jujt erträglid).

E. 2icnhnrb.

Ta? .speinebeii f ma 1
, ba? bie fiirtrcjjlidien Urlentjchen Tüifel»

borf? nicht haben wollen, wirb in flJiaing 3111- 31nfjtellung fommen.

Senigjtcn? haben jidi bie maiiigcr StnbtPerorbneleiiPerjnmnilung

niib ba? Teiifmal'tfomitee bafür au?gejprod)eii.

Ter 33 . 3 ahre?berid)t ber Tentjdjeii Sd)illerjtiftuiig weift

unter benen, bie im perfloffeiien öahre bon ben gur 3ahl«»g gc^

langten ‘10 200 3.tif. Unterjtnhungen erhalten haben, bie Sitweii bon

Slarl ©ußfow, 3ioberid) 33 enebir, 2ubwig 8lii3engruber

unb griebrid) Pon iMibeti ft ebt auf. 'Senn man bebentt, baj;

ein ©iißfow unb inmebir bie am nieijten gejpielten Tromatifer ber

leptei; öahrgehnte waren, weld) eine 3 lii3ahl bon 33ühnenwerfcn

nllererjten dinnge? 1111? ein 3tti3engruber gegeben, iiiib bafj ein SSobeii»

jtebt ba? erjolgreidijte unb am meijlen aufgelegte iUidi ber leßteii

10 Öahre, bie „lieber be'? Wiivpi Sdiajfp", gejdirieben hat, jo wirft

ba? ein eigentümlidie? 2 id)t auf bie litterarifdjeii Erwerb?Perhnlttiijje

im lieben benljdien ilaterlanbe. Ser hat bie enormen Eiiinohmen

unb Tantienieii erhalten, bie bie 3lrbeiteii jener 33iäiiiier in oll ber

3 eit gebracht haben mnjjent' Tic Tiditcr jebeiifatl? nid)t, bereu

.'pinterbliebene auf bie öffentliche 3.iiilbtätigfeit aiigewicfen jinb.

35 ri efta fd)e be? 2itterntcn. — Ter inobijdie 3iaturnli?mii?

fonnle eine Sd)iile bilben, wie ehenial? bie diomantif, weil Gbjeft

unb 33ehanbluiig?wcije nid)t im eigeiitlichften Sinne inbioibiiell war,

c? ging alle? au? einer Stimmung, ähnlich ber einer Siubeuteii»

perbiiibung herbor. E? gab einen Eommeiit ntib mußte einen geben.

E? Waren ein paar tfidttige Slräfte ba, aber feine allein bejiimmenbe,

herborragenb herrjdienbc. ©oethe foniitc iiid)t Schule bilben, oiidi

fticift unb ©riUpniöcr iiidit. Tenn - Wie e? bei EerPante? hf>ß>

— bon dliefen fnnn man nidtt fechten lernen.

* *
*

Sir läiifdKii 1111? jtet? über ba? Urteil niiberer über iiii?. E?

ijt iniiner um einen ©rab jdjlecliler al? Wir glauben.
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‘Jtiif ^CllI Wofthfhnufc. SPricfc Jyi'ic't'i'- 'Büh. 3iiniin«’ au ^i('

^vaiiiilii.' Jvi'i'iinmiiin in Snin (180??— 1824). 3('ad) bcii Cii=

iliiialcn f)crauÄ(it'(ic['cn Hon Dr. Jycvbiiimib (örilmüllcr. Stutls

fiart 1802. ÜScvIn;] brr Q. ®. Cotfa)d)i'ii i?ud)l)niiblimii

;\‘ad)fol(ii'r.

242 4?viefc luerbni ini§ gcboh'ii, aber bie Oluvbaitc, bic fie c^v

unibrni, ift iiicfit be1räd)ilidi. 31m meiftni biivrte uodi ber Kultur»

bütavifer au# ibtien i]f 1üinnen ®ie c|au,^(' irübfdicii' Slrnnit bo#

bcutfd)i'ii 33iirgerlum# in ber fonft fo qlnn,^milli'n Gpacbe unferev

flaflüdicn 2iltcra(nc tritt un# mieber fininal beutlidi nor 3(iictcn.

ih'icincr, einer ber 33eftgebilbeten feiner ^fil n'ib protegirt Pon iDJännern

mie 0'. 'l- ®plf. äBiltiefm P. Sdiitler nnb @oetf)e, fnnn

bod) Saf)r,^ef)nte lang fein iryenbtpie leiblidie# 3(ii#fainmen erlangen,

geben 'Taler brel)t er breimnl um. Sorgfältig überlegt er fidi, ob e# feine

fyinanäen geftatten, eine Dleife nnd) bem nodi nidit brei teilen ent^

fernten gena ^n madfen. 311# er beiratet, ift er frol), biird) g'i'funbe#^

gaben toenigften# „ba§ ,vim T:ifd) @cf)örige" loie ü'icffer, ©abein

n. f.
ip. beifammen ,511 boben. Seine fyran, bie ^-reunbin Pon ©oetbeS

f^rau, bebanft fid) bei f^'i^ommann# für ein gefdienfte# ifleib. 3(ber

audi lueiter binauf reicht bie Slnnfeligfeit. 1818 febreibt Dfiemer, bafi

in ffieimar felbft bie SfJinifter nid)t nnber# al# bie gemeinften ,s>anbs

ipcrfer effen. Unb inmitten biefer 5)nrftigfeit ein unglnublicber gbea^

liSmu#. ©in 3lbenb bei ©oetbe, bem .'ti-lof unb ;>k)s , unb iKiemer Per^

gißt alle 3iot be# fieben#. — „31u§ bem ©oetbebanfe" erfübrt man
Ipenig unb ba# tuenige ift Pon uutergeorbnetem gnterefie; obtuol

tuir niebt baraitf febwören iuollen, ba^, tueun jemanb einmal bn#

3SevbäItni§ ©oeitje# 311 gena Pom 3?ebientenfodel barftellen iollte,

ibm bie Sifitteilung Siiemer# an Jrommann;

„“SaB id) anf ben Sonnabenb ober Sonntag mit ©oetbe ,^u

gf)nen nad) genn fomme. ©eioif] mir fommen. Die Ü?ulpiu§

mill un# gern fortbnben, bamit fie aufräumen fanii"

nidjt ein aufierarbenllid) mertPoller 33auftein fein mirb.

31. 3?p.

•» -X-

•X-

g-ricberife uon Sefeitbeiut im 2id;te ber St>nbvbeit. 3?on s>einrid)

Diinber. Stuttgart 1890. 3?erlag ber g © ©ottajcbeii

i?ud)banbluug 3caebfolger.

Der StraBbiirger Cbeilebrer Dr. gobonne# gvoibbeim bat fiir,^s

lid), mit ber ©rille ber „fingen grau" betuaffnet, bie Sd)irffale

grieberife ©rion# nnterfudtt unb babei unter ber .Stapu.je ber an^

mutigen unb ehrbaren ©farrer#lod)ter eine liebevläflerue Dirne ent,

beeft, bie minbeften# ,^iuei .Siinbern ba# 2ebeu gegeben höbe, al# bereu

©ater er un# ©oellje unb ben fntbolifeben Pfarrer unb 3iadibar

äieimbolt Porftellt. 31 uf biefe ©utbedung b'ii öl ifberr groittbeint

bereit# ein Diiljeub 3>(al in mehr ober minber für,50111 ©erfahren

öffentlid) gerietet morben. .speiurid) Düntier, ber gelebrlefte nnler

ben lebeuben ©oetbefennern. Pollbringt ba# gleiche in febr an#fül)r=

lidiem ©ro,5ef5, bei bem alle grieberifeu betreffenben ©riefe unb
Dichtungen ©oetbe# unb 2011,5011# einer minutiiifen ©eiraditniig nnterj

,5egeii merben. Der gorfeber mirb f)i''r mnnebe# ©ead)ten#merte finbeii_

Dagegen mirb ber meitcre 2 efertrei#, auf beii bod) in elfter 2inie

bie 31 bfertigung groibbeim# mirfeii follte, leiebt unter bem ©allaft

ber ©iu,5elnbeiteii unb ber menig gefdiid'ten 3lrt ihrer ©inorbmuig
ermiiben. 33 er bifi'bor nid)t ,5urücffd)recft, bem fei bie Schrift befielt#

empfoblen. y(, 351).

Die £itterarii(bcu (Sefdlictaften.

freie 4W«wvi)'(ije '^efelifdjaft jit 1|?er(tii.

Di#fuffion#obenb. — Unter allen Di#fuffion#nbenbeit, bie
bie ©efeUfebaft bi#bet angeregt bntle, mar ber am 23 . tDftira im
grof]en Saale be# ipotel# Maijerbof Peranftaltete mol ber am 30!)!=
reid)ften befud)te unb biefleidit and) ber intereffantefte. ®# ermie#

fid), bnfe ber ©ebanfe, bie ©egenfläube ber ©rorteriing aud) aiiBor'

halb ber engen ©reu (eit ber fpe,5ififd) litternrifdien grageii ,51t fud)oi',

gefunb mar unb bei ber tl'fitgliebfcbaff 3lntlang fonb. 3ln biefem

3lbenb bilbete eine# ber midiiigilen ©robleme unferer gut bengnbalt
brr ©efprcdntng: „Die ©ntmidelung be# religibfeu 2 eben#
locibrrnb be# 19 . gnbrbni'bert# unb bie ©gibt)5©emeä
gung", lautete ba# ungetünbigte Dlienta. unb in bie ©erid)terftattung

batten fid) ,5)01 i ijierreu geteilt. Puerft gab öerr ®ill)elm Pon
i?olen3 eilten gan^ Poiuüglicben Ueberblicf über ben ©ang, ben bao

religiöfe 2cben feit ber dieformotion bei un# genommen l)ot, unb er

Perfianb e#, in nod) nid)t breiPiertelftünbigem ©ortrage alle berPov=

ragenben ©eiocgungen auf biefem ©ebiete int gufamntenbange Por^

(ufübren. Da! too feine Dnrlegnnaen fdiloffen. bei ben religibfen

31nregungen an# ben 2 nientreifen, fcbte .Sperr ibi. Pon ©gibt) ein.

ber in früiftnoller, ungenteiu gliidlicber 3ln)prad)C unter großer DeiU
nähme ber 3lumefenben feinen 3lnfd)onungen Sorte gab, bie in ber

gorberting ber 3iid)ts©erbiublicbfeit be# Dogma# eiiierfeit#, oubrer=

feit# im Siinicbe und) lebenbiger 31u#übung be# ©briflfi'öim® —
„Siebe leben" — gipfelten, unb’ überall ba# "©iitenbe betonten, ba#

Drennenbe bintanfebteu. — Die Disfuffiou, bie biefeu ©eriditen

folüle, ,50g fid) bi# gegen 12 Uhr bin uitb mar febr lebhaft. Die
Perfd)iebcuartigften 3tnfid)ten gelangten jinm 31n#brucf; inbe# barf

and) hier nid)t Perfd)miegen merben, bafj bie Diefnffion Ptelfacb unter

ber 3ieiguiig ber dJebiier litt, fid) nicht an bie ©orträge al#

an bie gegebene ©runblage, fonbern ex sno neue ©orträge ,511

bnlten, bereu p^ufninmetibatig mit ben fRefernttu iiid)t immer ein

(mingenber gennniit merben fonnte. .Jierr Pon ©gibt) ging ,511m

Scbliiffe noit) einmal auf bie bemerfeu#merteftcn ber Porgetreigenen

©ebanfen Pon feinem Staubpunfte ein, — bn# if.'Ublifiim Ififlt 311111

großen Teile bi# ,511.11 fpäten Sd)luffc getreulich nit#.

:Ü *
*

4itfcravifcftc ^cfellTcßaff Hamburg.

.sperr Dtto 3ceumnun =.spofer mar .(ur gefelligen gufammen-
fiinft atu 10 . 31 prif au# ©erlin gefommen, um einen ©ortrag über

..ba# beutfdfe Dbroifi-’ i” ber Saifon 1892 /93 "
,311 bnÖfTi-

•Rebtier legte feinen ©clraditungen bie berliner DboQtfVPerbültuiffe

511 ©runbe. ©r gab ,5unädift ein böcbft anfeboulidie# unb inftruftiPe#

©ilb be# berl uer Dl)coteileben§, inbem er 3ugleid) bie beo’orrngenbe

tWachtfteÜung ©erliu# auf bem „bramatifdfen SRarft" feftfteüte nnb
begrünbete, ©oti gnii,5 bciotibercnt gntereffe mar eine in fnnppeti

ittib prägnanten gügen enimorfene ©utmidlung#gefd)id)te ber mobernen

realiftifcben Sdiaufpielfunft. Dann griff ber 3iebner au# ben 3cOPi»

täten ber Saifon brei IffPaii^u benen er eine eingebenbe Sürbigung
mibmete, Snberiiinnn# „§>eimat", .Spnnptmann# „Seher" unb gülbn#
..Daliöinau". ©r bot eine fdiarfe ©barntteriftif biefer Serie, in

ber fidf ©egeifterung mit befounenev ^^rüfung mifd)ie. Der gciftPolle,

pifaut ftilifirle ©ortrag fanb bie gefpannte 3lufmerlfnmfeit be# 3nl)l»

reidieu ©ubhfum#. 3ln ber Diefiiffiou beteiligten fidi neben .<fperrn

Ctto 'JJeumainiJ.'pofer u. n. bie ^errett Otto ©ruft unb ©onftnutin

©ruitner. 2e6terer münfebte eine ©Sefäntpfnng ber berliner SRonOä

polifirung be# litternrifdieu „ 3)i'arlte#". Diefer 'Sutiicb ift ebenfo

begreiflid), mie er Porläufig bialonifd) bleiben bilrfte. 2 . ©.

* *

,4i11d'av'ifcf)c (^o|clt|'d)aff 'Jlürnbcrg.

Diefe noch junge ©efellfdiaft blüht unb gebeibt fräftig lueiter

unb mirb nud) burd) ben Pon ihr licraü#gegebenen jgieine =

3llmaiiadi, fomic burd) ihre .speinefeier (bie am 29 . b#. ftatt«

rinbeit mirb) halb eine ber erften Stellen unter unfern beutfuten

Sd)riftftellerPereineii eiuiiebmen. 3lucl) ba# ©rogrnmm ber lebten

Sißung ber 2 . @. 31 . mar äußerft interejfaut unb brachte febr biel

be# ©Uten unb Sd)öneu. Der erftc ©orfibenbe, sperr Sdiriftfteller

2 . 31 itb, eröffnete bie Dage#orbuung biircb einen febr lebrreidieu

litternrifd)en Sod)enberid)t, ber befonber# burd) ©efpred)uug biuerfer

auf fpbbnotiömii# nnb Suggeftion bc3itg bobenber ©rfcbeitiüngen febr

abmed)ölung#reid) unb iiilereffnut mar Der al# ©aft aumefenbe
3ie,5itati'r, ^err ^lermatin 31 iotte au# 2cip,5ig, gab in lieben#*

mürbigfter Seife einige ©ebidfte 311111 ©eftcii, morauf sperr Sd)iift*

fteller 2 . Seifer ba# Sort 31t einem ©ortrag über „gola unb
ber 3fnturnli#iuu§ " ergriff. Sic e# bei biefem ,3eitgemäf3eii

Thema nid)t anberö ,51t eriüarten mar, entfpann fid) nnfct)lie'ßenb an
^en ©ortrag eine fel)r lebhafte Di#futfiüit, tucldie einen freubigen

Schluß auf ba# lilterarifcbe iöiffeii unb gntereffe ber URitglieber

.(iebcit läf5t- — W--

aMiebcnim füllt megett fHaumiitaugel# bic 2itternt«vtnfcl

in biefer ffhimmer nii#.
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lERERS
fionncrfaliinis-Crrikini

mit llniiitrfal‘Svvii(l)cn-

Icjnton imti) ai’l- fiiirfttj"

icrf' «liftcm, ncncfic, T.,

ouUftanbin ninneni'bcitclc

'iliiflnnc, loirb (ioiien jeSe

olle Ulufinne ieiieiiD eincä

anberen fi’onuei)atioMb>ieeriton§

(ctiua einen ölten '4Mevct, 'JJJeljer,

'Brodljou?, ©t'anier K.) in

»y Hmtaurdi ^
fleliefett. ®ie*)tüd)ja^Iun(ifürjeben

cleflant nebunbenen ^albfraiijbanb

betriint in biefem fjatte mit fDt. C..öO., aiiftatt

tot. 8. 50., (o bafj bie 'Jliifdinffiino be§ flonjeii

SBcvtec- (12 Siinbe) auf nur ')H. 78. — ju ftel)cn

lumiiit, lunOrciib aiibere ifefifa ini Umtaiifd) iiiiu>

betten? TO. inn. — toften. tSei biefem lliiitnufib

crliäll man nufierbcinbollflänbifleii (|tof;eu, mit

jnljlteidien bunten unb fd)luatjen Sltuftrntioneii

unb nnrteu flefd)miidten Stomjerfationä.üfjifon

nocli bell antinlt non 12 Stiraif)ciia*c)fitn

(bölntiiid), bnnifdi, enaliidi, fraiijbfifd), niic=

diijdi, tiolläiibifdi, italiciiiidi, latciiiiid), vujfifd),

fdnui'bifdi
,

ftuiiiijdi nub uiigarifd)) nimli^.

3ebe tSiidjuntibluiifl l't in bcti SInnb geteilt. |u

bequemen Slnfdiafiiiitqt-t'tbittflunaen ben Hiii-

laiijd) 311 bcrmiticlii iiub einen ‘tfrobebanb tut

ifjriifiing uovsulcqcii.

Jtnion Jieuffi^e gterfaflsgcfcITfifinM

in Stuttgart.
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P«r(intn>. 'OUlo ncuinann>)lofcr, Bertin. - Perlag ber Union Beutfdje Pcrlagsgcfdifcl?oft, Berlin unb Stuttgart. - iSebnuftt bei K. (Benfd;, Berlin SW.
tfj'pebition: 3rdebri(l;fht. 207, Berlin 61P.
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^«ppbac^ö ,,t)pamatif((fe ^inbpürfe^^*)

Sßon

X u b 1« ( g JF u l b a

.

(Sin in niebvfacber ^in[i(l)t bemerfensinerteö ^lui}.

3unacbft ift immer lebrreicb, einen Sichler über on
bere ®i(i)ter [preeben 511 büren, umfo lebrreicber, je ftörfer

feine eigene 9Jotnr nnb iföefenbeit ift. 35>äbrenb e§ baö

böd)[le 3iei be§ beriifsmnüigen unb berufenen 5fritifer§

bleiben mnfe, unperfönlici) 31t fein in bem @rnbe, baß er

ni(l)t nur bie
^.f
3 erfönli(ibfeit be§ ©ebf^ffenben, fonbern aitcl}

feine eigene nnber 33etro^t läßt nnb ben SÖi'nßftob feine§

Urteils nur ber fnd)li(t)fii 9lbmögnng non ^Bollen nnb
.(lönnen entnimmt, fo borf unb foH ber Zünftler, ber ben

.Zünftler beurteilt, ficb jebe ©ubfeftinität erlauben, ©eine
?lbfci)äbnngen onberer inerben babiircb mittelbar 31t (Sr

täuteinngen feines eigenen SBefenS nnb SBirfenS; nnb aittl)

ba nodt), ino er einer fremben ^nbinibualität nicljt geredjt

inirb, nermag er nnS bnrd) fein perfönlicbeS 33erl)ä(tnis

311 ibr (fiebeimniffe nnb ('n» üer SBerfftatt ber

llunft 311 bieten, benen bie btntarme ^b^oric nergeblieb

naibfpürt.

35ei 3lncrbacb fommt und) etinaS 3(0fdes l)i»3n-

'ißnet urteilt über 2Berfe ber ‘l>oefie; aber eS finb 2Beifc
einer (Gattung, bie er feböpferifd) 311 meiftern felbft nie*

nermod)t l)ot: ber (Spifer urteilt über 2)ramen. Obne
boß er fid) beffen beinnft märe

,
giebt er babnnb bem

luifmertfamen Sefer maneben merfinürbigen 3^inger3eig 3ur
(SrfenntniS ber 2Becbielbe3iebnng 3mifd)en ben beiben

miibtigften S'iacbbarftaaten im Sieicbe ber !Dicbtfnnft. (Sben

meil fie benaebbart finb, ift eS fo fdpnierig, il)re (f3ren3en

genau ab3uftecfen, nnb fo gefäbrlicb, biefe @ren3en 311

überfeben. SSieüeicbt mar eS nor allem bie (Smpfinbnng
biefer (Gefahren, bnreb melcbe fid) 5luerbad) immer non
neuem getrieben fülilte, bie (Sefepe ber braniatifcben Unnft
nnb 53übnenmirfimg mtS gegebenen 53eifpie(en 31t erfaffen

'

'ttuUgnvt, (iotto, 1898,

unb 31 t entmiifeln. (Sr tat bieS in aller ©tille nnb '-Be^

fdiauliebfeit, nnb fo atmen bie 3unäibft gar nid)t für bie

33erö|fentlid)nng beftimnitni 33lätter ben )Hei3 non ©elbft=

gefpräcben, böiifig oon 'aelbftbefenntniffen. 9iicl)t obne

9iübmng fann man es lefen, mie biefer nnermüblid)e nnb

reblidje Zünftler über feine eigenen braniatifcben $Berfit(bc

31t (Bericht fipt nnb baS 5>erfebtte il)rer 2tnlage unter oti’

bäd)tigen '.Berneignugen nor ber fpröbeften aller SÜJJufen

fidb eingeftel)t. (^iebt eS überbanpt einen mobernen

^pifer, ber niemals mit ©ebnfnd)t, ja mit einer 2lrt non

elementarem .Speimmeb nad} bem Urania biniibergefcbielt

hätte V 3Babrlid) ein müßiger ©treit unb fo red)t ein

Ibeiiio füi' äftbetifdje ©d)n(fnaben, melcbe non beiben

(Gattungen bie böbci'c fei. 23eibe finb notmenbig nnb

einig; beibe haben befonbere ‘'Brinilegien nnb befonbere

©duaiifen. 2inr einmal, in ber frübeften biefer 3(nf=

leicbnimgen, fpridjl 2lnerbncb non ber Un3nlänglid)feit „ber

braniatifcben überhaupt", ©päter lefen mir eS oft

3mifcben ben 3c'len, baf) gerabe biefe febeinbare Un3it=

längliipfeit ihn mie jeben geftaltungSfräftigen 5)icbter nn=

miberfteblicb locft nnb nerfübrt, bafj er gerabe bifri» üaS

Problem finbet, beffen Söfnng nnb lleberminbnng beS

©djineißeS ber (Sbelften inert erfebeint. 2)ie 'ledjiiif beS

TiramaS, biefes febmierige .spanomevf, baS beffer geahnt

als gelernt, beffer onSgeübt als befd)rieben merben fann

morin beftel)t ihr bäinonifcber donber für ben fd)affenben

mie für ben betradjtenben (%ift? 2iirgenbS ift bie ^ätig»

feit beS gebnnbenen 'l^erftanbeS nnb ber freien g^antafie

fo nnlöSlid) nergniift; nirgenbs fd)inel3en ,(panb=

merf nnb ilnnfl, SQtacben nnb ©i'baffen fo in (SinS

3nfaminen. Unb mas bei ber für felbft-

nerftänblid) gilt, baS follte man and) ber 2>id)=

timg gegenüber fiel) immer nor Gingen halten: bie gröften

Zünftler maren flets sngleiib bie fi(^erften .(panbmerfer;

ja no(^ mehr, fie liebten nnb ehrten an ihrer 5?nnft bnS

öanbmerf; fie mußten, baß nur beretmaS fann, ber baS

können gelernt hat. 2lnerbad) empfanb bieS in feiner

eigenen bramatifc|en ^IJrobnftion mit fchmer3hafter 2)euP
(i^feit, nnb eS ift baljer boppell aii3nerfennen, baß er
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in bem eiitriifteteu Äanipf gecieu bie fecleiUoie 3)iad)e bei

Xbentcrfd)neiber beit geredfteu'D^cfbeft öor jebem led)iiifd}eii

Spönnen iiienial§ Derleiigiiete. S)emi fo graiifQui eS'

flingeii mag: für bie (ebnibige ^^uiiftübmig taugt ein

?Hafaet otfu'e .^äube meuiger ai^’ eine fiebere .spanb offne

fRnfael.

Qffre loefentlicfifte ^fn^iebung gemimten biefe 3(tter=

badffdbeii 33efenttiniffe für nn§ eVft babitrd}, bafe mir fie

itnmiüfürlicf) ntit ber ©egenmart imb bereit ffeißett fri=

tifi^en Kämpfen in ,;^iifanimen()ang bringen. Hub ba

entbeden mir, menn mir e^ niebt fdfon üorber anber=

meitig entbeift baben, mie meuig be§ dienen in bem
fiegeSgemiffen f^elbgefdfrei ber Sfiobernen entbaften ift,

itnb mie unenblid) ^oenig mit ben jd}önften äftbetifeben

f^orberungen getan ift, m'enn nidft bie 3:alente üorbanben
finb, nm biefe f^orbernngen uermir{fiii)en. S)iefer alte

9»bealift ftellt 2befctt auf) bereit fidb irgenb ein nermegener
9iaturnliftenbäitptling iiidft ,yt fdbämen branebte. „iSSic

ift aber folcbeS nur ^nöglid)':’" ruft er bei 33eff)re^ttitg

eines fd)mad)en ©nbfomfeben StüdeS. „Seil eS babiii

gefommen ift, bafe eS eine 2:beatermabrfi|einlid)feit, eine

ibfatermabi'beit gaitj iu abstracto giebt, bie ficb in fidf

fortfebt, an i^eben unb Sirflidbfeit fein Sjiaft mebr
bat nttb fiidbt; iiiib abpeOirt man an biefe, fo entgegnet

man erhaben : 3cb bin ibealiftifd|=fantaftifcib; 25rctter

bebenten bie Seit nidbt nteljr, fie finb eine Seit für fid)."

llttb fo üerteibigt er bie !iDavftellnttg beS realen SebenS
gegen bie nocl) berrfebenbe „trabitioneUe bom
'Poetjfdfen"; fo beftreitet er ber antififirenben unb antb
guarifcbeit 0ifioriebie ^ßerei^ttgung; fo befämpft er leiben=

fdiaftlicf) bie Sntrigenfomöbte ju (fünften beS dbarafter=

ftüdeS; fo nennt er „Sliifbeden unb 3luff)elleu pfpebifeber

SSorgöttge iiiuerften unb lebten 3.tbed ber 'i)L>oefie"; fo

finbet er für eine Sambentragöbie bao fdflagenbe

Sort:_ „Sir haben nie ©infiebt ber Elften, eS agiit itidftS

SirflicbeS üor tiitS, mir b^beu immer liteferenten"; fo

tritt er überon unb bei jebem 3tnlaß für S'fatur unb
öebenSmabrbeit ein.

®emib ift bie 3iatur unb SebenSmabrljeit, melcbc

3luerbadb_erfebiit unb erftrebt, eine aitbere als bie, meldfe

unfere füngften 2)oftrinäre int 3luge unb man
borf getroft b^Pfügen, fie mirb für jebe ©eneratiou
ober bodb für febe (Ipocbe eine anberc fein. ®er 3inf

nadb 9[fatürlid)feit mirb ftets uon neuem erfdfatlen, fo=

halb eine ^unftübuitg alt gemorben unb in ber ©diablone
erftidt ift, mit anbern Sorten: fobalb nicht mel)r aus
erfter, fonbern aus jmeiter §anb gefebopft, fobalb nicht

mebr^ bie S^Jaittr, foitbern bie Äiiiift naebgeahmt mirb.

<$S ift aber eine törichte unb irrefübrenbe llcberbebting,

menn irgenb eine (Generation glaubt, itunntcbr bie ed)te,

enbgiltige Statur, bie eiiigig obieftioe SebeitSmabrl)eit er»

fannt p haben. 5törit^t, meil cS eine fol^e ein für
aUemal feftgenagelte 3ticbtigfeit nii^t giebt; irrefübrenb,
meil in ber totft bie ©ubjeftioität aUeS ift, unb meil

bitrd) foldbe 2)oftriiten an ©teile ber alten ©cbablone fofort

eine neue ©dbablone gefept mirb. C£S bnt niemals einen

mabren 5?ünftler gegeben, ber nii^t ein Diealift mar, b. b-

ber bie Seit ober feine Seit nicht fo barftellte, mie feine

Singen fie erblidten. S)er S^aebabmer aber ift niemals
ein ffiealift, ottd} bann nicht, menn er einen IHealiften

nadbabrnt. ©cbon baraitS gebt bfvüor, bafe ber SflealiSmnS

nicht boS minbefte ntit bem ©toff 51t tun bat, bafe man
einen üöüig fantaftifebeu 3Sormitrf febr realiftifd) unb eine

^interftubengefebiebte nuS Berlin 0. febr unrealiftifd} bc=

banbeln fann. Slber ber gerabegu ungebeuerlicben Begriffs»

oermirrung gegenüber, mclcbe biefeS b^iHofe ©cblogmoit
in ben Slöpfen beS litteratnrfreunblidien SDeutfcfilanbS 011=

geftiftet l)(ib fann nicht genug betont merben: ©S giebt

nur eine .^tinft, unb baS ift j bie, melcbe baS lebenbige

iieben barftellt; aber fo oiele Äünftler eS giebt, fo oiel

oerfebiebene 3lrten giebt eS, baS lebenbige öe'ben 51t feben.

9^1'ad) ber lanblättfigen 2)efinition beibt berjenige ein

Stealift, meiftenS fogar ein „unerbittlicher" IRealift, ber

einen ernftboften ober gar tragifeben ©toff bem mobernen
öeben entnimmt. Sürbe er jeboeb genau benfelben ©toff
itad] genott berfelbeit biebterifdjen ID^etbobe bebanbetn, nur

ntit SSerfepung in eine ferne 3fil ober in frembartige

Sebensbebingttngen, bann märe er ntit einem ©dblage ein

Sbealift, ein IJiöntantifer. 2)er uiioerbäditige 3fitäe%uer»

buch mag l)ifi' >>oS Sort nehmen, um biefeS feltfame (Ge»

birnpbänonten 51t erflären: „Äünftlerifcb erfd}eint biefen

erfdjlafften 3Kettfd)en nur baS, maS ganj im SenfeitS alles

SebenS liegt, ganj ans bem 3llltdg oerfept unb bnmit

febe eigentliche (Grfebütterung oermeibet unb miS bem fid)

.^ttrüdlebnenben Slcbagen beS 3nfchauertuntS nicht

bebt." ^a gemif;, mir molleit Seibenfehaften feben; aber

boburd), bap fie int ^Irifot ober 3iitterftiefel umbermanbeln,

moKen mir uergemiffert fein, bap eS nicht unfere eigenen

Seibenfehaften finb; ja geioip, mir moUen Slragif, aber

nur fo, bap mir babei behaglich nufer (Gläschen auStrinfen

föttnen, „menn hinten meit in ber ülütfei bie 3Sölfer auf

einanber fcblagen". ©elbft ber grope, oergötterte ©bafe»

fpeare ift uns nur auS biefent (Grunbe begttem; benn

fällte uns nur eine SJiinute lang in ben ©inn, bop auch

heute nod) ein (Ghentann aus eiferfüd}tiger 9laferei fein

Seib erbroffeln ober hei’cdofe S^öebter ihren alten gebrecb*

liehen ä^ater, bem fie alles uerbanfen, auS bem §nufe

merfen föttnen, mir mürben au^ ihn einen unerbittlidjcn

:7tealiften fd)elten, ber ttnS peinigt, ftatt 51t befreien, 511

erbeben. Unb fo fommt es, bap mir feben mobernen
Xragifer einen büftern ^effimiften fcbelten, unb bop mir

auf biefer bitrdtmeg fo heiteren ©tbe uor lauter heiligem

Sachen für olle 3eit ben meltlichen @rnft uerloren hoben'. .

.

3d) mnp ben iiefer um ^erj;eibung bitten, menn idi

0011 3luerbad;S bramatifd)en (Sinbrüden ein menig äu

meinen eigenen abgefchmeift bin. 2lber eS ift fein fcblecbteS

3cichett fitr ein 33ud), menn eS basu oerleitet, bie (Gebanfen

meiler5nfpittnen, bie einem als bie mertoollften baraitS

beroorleuchten. :3ch meineSteilS fann nicht fittbett, bap

biefer Sichter einer uergangetten (Generation gu ben Sichtern

ber jepigen in etiteni prinzipiellen (Gegenfop ftept. Unb
auch olS lb>^oretifer bot er itnS mehr unb beffereS zu

fagen alS biejettigen, meldje itttS bie Statur auSfchlieplid)

auf eine Seife zu feben erlauben, meil fie felbft feine

ffiaturen finb. JUinftler oerfteben fiep meift untereinanber

oiel beffer, alS ihre 5?ritifer fie glaubett machen mollen.

niajf l^albeö

®on

fiiebririj ä§piell)flgen.

0b Ü)faj; öalbe uor feinem, am 23, 3lpril iu einer

iOaitinee beS fRefibenztbeaterS mit gropetn unb — mie iep

gleich binziifügen mill — oerbientem öeifaU oufgefübrten

Smum „Sugenb" bereits mehr als eilt ©tüd uerfopt,

ober bocl) beraitSgegeben hat, raeip id) uiept. ^ebenfalls

fenne ich mti' einS. @S betitelt fiel} „(GiSgang", mobeviteS

©djaufpiel iit uier 3litfzügen.*)

*) <S. giffhev^ S3erlng. iöerttit 1892.
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Sei) geftel)e, id) ging iiidjl ül)iie fbei'mgniö in bic

3}Zntiii6e. „(JiSgang"'— id^ fnnnte ba§ (Sti’nf aHerbingS

mir Qiig bei Seflüre — franfte nad) meiner 91nfidt in

bebenflidfer 35>eife nn jenem ©rnnbübel eine§ 2)rninav,

für meld)e^ .s^nnpImannS „Seber" gemiffennnüen

einen ©dbulfofl abgeben, nnb bnä id) and) in ^artlebenS

„§anna Sngn1", inenn and) in nieberem (^rabe, fon=

j'iatiren nutzte, nämiid) an bem, fein gefdfloffeneö ®rama,
[onbern eine mel)r ober loeniger gefd)icft arrangirle 3teil)en=

folge bromotifd)er Sgenen 511 fein. 2)oü bfe§ naeü ben

Sel)rföijen ber jungen Sdinle feinen 9?orunivf iiiooloht,

oielmel)r ols ein SSorjng 511 betrad)ten ifi, loeiü id) fel)r

irol, nnb id) glonbe and), einsitfeüen, luie bo§ fo fommeii

fonnte, ja, fömmen mn§te. ifi bie l^onfegnen^ bee

l)0Üen ©erleg, loelctien bie Schule auf bag 9)iilieu legt:

b. l). bie tenU)oräven nnb lofaien, fogiolen, familiären

nnb fonfligen i'erl)ältniffe, imler bereu (Sinfluü fid) bag

Snbioibnmn enltuicfclt l)at. Siefen ©ert gn nnterfci)äüen,

bin idi ber le^le. ^in Siebter, ber bei ber ^^ongeption

nnb .^erauggeftaltung feiner ij^erfonen betagte S8evl)ältniffe

nid)t fortmäi)renb ftreng im ?(uge bet)ält, bringt eg fid)er

git nid)tg, )uag ben U3elt= nnb tebengerfal)renen' Sefer ober

3ufd)ouer befriebigen fönnte. 21ber ebenfo mar id) flety

nnb bin id) nod) beule trob nllebem ber fDteinnng, baf?,

loenn ond) bie intimfte l?enntnig beg 93?ilien bie conditio

sine qua non bicbterifd)en Sd)offeng ift, eg einen DJiangel

an ©efebmarf nnb l^nnftoerftonb uerrnt, läßt ber Sid)'ter

eg nicht ba, mol)in eg gehört: in bem ^intergrnnb, fonbern

gerrt eg in ben il^orbergritnb, mohin eg feineginegg gehört,

loeil eg bort feine anbre ©irfung bnt alg bie fthablicbe:

feine fßerfonen, anf bie eg ihm bod) in erfter Sinie an=

fommen foflte, gn nerfchteiern, gn oerbeefen, gn oerfrüppetn

©in .^ang fann nicht ohne ©erüft gebaut merben; aber,

menn bag ^aiig fertig ift, mnü bag ©erüft fallen.

llnb meiter mar nnb bin i^ ber fDieinnng: mirb
td)on ber 91 0 man bnreh gn breileg .^erangfehren beg

tDiilieng gn einem fchmerföltigen f).lrobnft, bag unter be=

ionberg graoirenben llmftänben fanm nod} oor bag
öflhelifche, fonbern oor bag miffenfchaftliche gormn ge=

hört (melcheg bann ang erflärlid)e)i ©rnnben ebenfatl!?

mit einem abmeifenben Urteil bereit gn fein gepflegt), fo

ift fein Uebermnd)ern ber S:ob beg Sramag'. Sii biefer

feiner tötlid)en ©igenfehaft mirft eg in .^albeg „©iggang".
Ser Sichter führt nng in bie ©egenb an ber unteren

©eid)fel nnb macht nng mit ber Familie eines Öanbmirts
befannt, ber feine ilHuft in bem i^ampf mit fd)mierigen

öfonomifchen 9f^erl)ältniffen anfgerieben hat. 31efonbcrg
ift es bag nnbotmäfeige länblid)e 9lrbeiterpcrfonal, bas
ihm gn fi^affen mad)l. Ser nnglürfliche neroengerrnttete

99101111 ftirbt bereitg im erflen 91ft an einer atigngroüen
^^ortion aJunphium ober beggleid)en. Ser €o()n, ber nn
feine ©teile tritt, ift nod) oiel meniger iinftonbe, bem Un=
heil gn flenern. ©r ift ong llebergengnng ©ogialbemofrat,
finbet, boR bie 59ente einfach Opfer einer hnnbertjährigen
99cigmirtfchnft nnb alfo mit ihren oppofitionellen ©eliiften

nnb anfruhrerifchem ©ebahren in gutem 91ed)te finb. ©in
^ornirter enghergiger Onfel ang ber fd)limmften alten

©(hule oerböfert bie ©adje nur biirdi fein tölpelhaftes

©ingreifen, ©nblid) — im oierten 2lft — fommt bie

©eid)fel nnb macht bem ©tücf ein ©nbe, inbem fie ben
Wann beg laissez aller, laissez faire gmifcheii ihren

©igfchollen oerfd)lingt.

©0 ift in bem feltfamen ©tnd uon einer Aponblnng
im eigentli(hen ©inne Jd)Ierhterbingg feine fUebe. ©i'e
ber junge üanbmirt tatfächlich bie .ipänbe in ben ©chog
legt, fo tun eS bie übrigen anftretenben )j.krfonen — bie
ber SLkrfoffer in feinem f^ergeichnig, mnnberlid) genug,
fdg „Wenfd)en" miphrl. Siefe - iBanmeifter, Softor,
'td)mefter nnb nod) einer nnb ber anbere — fie fommen

nnb gehen, ohne eine .s)aiib an bie ?Knber bes bramatifchen

5?arreng gn legen, ber beim and) glücflich om ©chlnfe

genau ba ftel)t, mo er aiifangg geflaiiben hni’ ©itnationg*

inalerei 00m beginn big gnm ©nbe.

9lber bie ©itnation felbft: bie öfonomifd) reltnngs=

lofe üage ber 3’owilie, ift mit einer ^Jrafl heransgearbeitet,

meld)e 9tnerfeimung oerbient. Ser 9Serfnffer Injnriirt in

Setailg, bie bemeifen füllen (nnb für biefen nnb jenen

and) bemeifen mögen), baü bie fHettung unmöglich ifi-

'-b'efonberg eriift nimmt er eg mit ben ©geneu, in benen

er nng mit ©efen nnb ©harafter jener mit polnifchen

©lementen bnrehfehten, oerfommenen bienftbaren '-Beoölfe*

rimg befannt mmht- ^^Ind) mer, mie id), Sanb unb diente,

nm bie eg firh hier honbelt, nicht fennt, empfängt bei

biefen ©chilbernngen ben ©inbrnef greifborer ©al)ii)eit.

Siefe üente müffen fo benfen, fo fprechen. Safe fie in

meinen 9fngen an biefer naioen ©ahrl)aftigfcit feine ©in=

bnfge erleiben mürben, menn fie bie ©emogenheit hätten,

fid) nicht gnm 9tngbrnd ihrer fonfnfen ©ebonfen nnb
orbinären ©mpfinbungen angfd)lie|lich bes lanblänfigen

Siolefteg gn bebienen, ift ein ©toRfeufger, ben id) mir
„bei ©eite" getan hoben mitl. Sebenfollg mirb bnrd) bie

mit fo groRer ©orgfall big gnm llebermaR ftarf auf=

getragene Sofalfarbe in feiner ©eife beutlicher, meshalb
bag ©türf mm eigentlich „©iggang" heiRt- ba ber im
oierten 9lft mirflid) cinlretenbe ©iggang ebenfo mol
fommen fann, mie er nicht gn fommen brauchte, ©g fei

beim, baR bas itiaturereigiiig nur f))inbülifd) gu nehmen
ift unb bie graufame Unmiberftehli^feit begeid)neii foll,

mit ber bie )Berhältniffe fid) an benen räd)eii, melche bie

''^sflicht gehabt hötten, fie bei reguliren nnb in

georbiiete
, bem ©emeinmohl erfprieRlid)e ©ahnen gu

tenfen. —
Ser \tefer mirb nad) biefen 9lngführungen bie gc=

brüefte ©timmung begreifen, mit ber ich öer Watinäe im
9{efibengtl)eater entgegenfal).

Unb mie ongenehm mürbe ich enttäiifd)t!

•^)iev, in „Sugenb", maf)rl)a3igeg bramatiid)es ©lut
nnb Xfeben; eine fleine, fel)r intime, aber — big auf ben

©d)liiR, über ben mir gu fprechen hoben merben — folge=

richtige, bnrdjfichtige, nicht immer gleid)mäRig, aber bod)

ftetig fortfd)reitenb'e, bic 2!eilnat)me beg 3itf‘^)ouerg halb

energifd) hcrougforbernbe, bolb frennblid) erfdnneichelnbe

.ipanbtung.

©ar „©iggang" ein ©eifpiel bafür, mie in einem

Srama bag Wilien iiid)l bel;anbelt merben barf, fo ift

„Sogenb" nad) biefer ©eile l)in gerabegn mnfterhaft gn

nennen. Wan innR fd)on fel)r genau hinfehen, um fid)

barüber flar gu merben, bnrd) ioelche Wittel ber Sichter

beim eigentlich bag .^unftftücf guflonbe gebracht l)ot, uns
mit ben fogialen, fittlichen, öfonomifchen unb fonfligen

©ebingungen, in bereu 3lbl)ängigfeil biefe WenRhen leben,

oöllig oer'tront gn machen: fo innig haftet bie Jiofalfarbe

cm allem nnb jebem, unb fo begent ift fie aufgefeRt. ©0
nur ber ©orhang fp gum erften Wale l)fbt, atmet nng
bie Üuft in bem'.)paufe eineg lönblichen ©farrerg — ich

möd)tc feigen fpegipfd) an. !?luf bem .öofe oor bem 3’fofter

gafern bie ,^ül)ner, briniien in ber 6tube, bereu ©änbe
mit heiligen ©übern ooii naiofler ©efchmarflofigfeit be=

hängt finb, gmitfehert 0011 ber Sede herab ein ^anarien=
oogel, auf bem Sifcf) oor bem ©ofn flappern bie .^offec=

taffen —- allcg, mie in ©offeng „ünife", nnb man empfinbet

bod) fofort bie Siffereng gmifihen ber proteftantifchen nnb
ber fatl)olifd)eii SbRüe. .Cmer f^allet feine ^augfran;
hier giebt eg feine Sod)ter, nur eine 9cid)le; hier fommt
auf bem ©ege 0011 ber ©chule gnr Unioerfität fein ©ol)n

gum ©efiid), es muR ein 9Zeffe fein. Wan mirb feigen,

bag uerftel)t fich ja unter ben gegebenen ©erhältniffen oon

felbft. ©emiR. 9fbev bic fubtüe, begente 9,(ft, in melchev
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mis ber Siebter, ol)iie alle mib jebe 3Beitfd)U)eifigfeit, iine ,

bitrd) ®i'agte, mit biefeii 5?er()älliiiffen uertraitt madit —
bn liegtg.

|

liiib mie bdol)nt fid) bieje ^Siibtilität, bie)e Sieseuj i

in ber 51el)aublmig be§ aKilicu! 3ii „©iSgoug" fiub bic

'i^er)oiu')t — bev 91ittov üergeilH’ mir beii für ü)u aiiti»

gitirlcii IJlitSbrucf! — indbt iierjeicbiiet, bnvd)aiiy iiid}t!

i>lber fic fiiib mir ffisjenbaft umriffen ebne bie greifbare

i3ebeiibigfeit, melcbe mir bie uolle, faftige 5<^rbe geben

faiiit. isolier, — bn§ fDiilieit a(§ Sfcittel ?(iim

al§ ©elbftämed uebmeiib — bolte ber 3)idbter bie ^^iiiibe

frei für bie 9tuögeftnlluug feiner lUienfdien, bie beim nun
ond) nofl nnb ntnb vor nn§ biJdrelen, baß mir nn^ fünf

fUcinnten mit il)nen auf bn nnb bn fteben. Dag b‘id frei»

lid) nid)t fdbmer bei bem bersigen Pfarrer, bem nid)tö

SlJenfdblidieg fremb ift. Sind) mit bem inngen ©tnbenten

mürbe man gern 53rüberfdbaft trinfen, nnb fid) mit bem
bülben 31nncben §n bitf^en, bürfte fid) mir ein becibirter

aJiifogbn ftrünben. 3lber ber i^ablan, ber fanatifd)e!

'Über' Stiefbrnber 'ümanbng, ber 'Irobbel! llnb bod),

ihre ©eelen — bie red)t fomplisirte beg einen, bie mehr
atg einfod)e beg anbern — fie mobnen für nng in einem

.'paufe von ©log. 'JJnr in einer ©gene — idi meine

bie, in meteber ©regor in einer .speiterfeit, bie boeb

nur gemaebt fein fann, bag 3immer betritt, ()obe idi

nid)t redbi Qf^üiibt, moraii id) bei il)m mar. 2öolIte

er 'Ünncbeu geigen, bafe aiu^ er ein ®ienfcb Von JJleifd)

unb 5ölut feiV moüte er fie einmol, nur einmol im
Dang umfabt , on feinen 5Rnfen gebrürft b^beii

''

3d) meib eg nid)t unb halte eg nidit' für unmögtid),

bob ber üutor felber e§ nid)t meib- .*paben fidb bie ®e»
ftolten erft einmal von ibrem ©Töpfer emangipirt —
nnb fte geigen in einem gemiffen ©tabinm ihrer t^nl»

mirflnng eine verbängnigvoUe Ü'eignng bagn — tun fic

mandbmal Dinge, von benen fidi feine 'i.^bile’fiH’bie nid)lg

träumen lieb.

©onft ift ber 'JJionn ang gangem ^olg gefdbnitten:

ieber 3oH her fotbolifdbe Kaplan nnb verarmte polnifd)e

©betmann, ©einen ^anatigmng bt^^ie icb für ei^t:

menn er bie Doebter, bie „feinen '.l^ater b^it". ing iltofter

treibt, raiK er bem .'pimmel eine ©eele geminnen, bic in

feinen üngen fonft verloren ift; unb menn er eg bamil

gngleid) fertig bringt, bab ben füben i3eib, nad) bem er

f^mod)tet, ancb fein anberer genieben mirb, fo ift bag
ein ©i'traprobt, mie er andb bei einem legitimen

.<panbet fo teidbt nid)t verfcbmnbt mirb. ünf bie ^vonie
beg ©dbidfalg, meld)eg bic ©ad)e nmfebrt nnb fi^ jnft

feiner heiligen SlfJanipnlationcn bebient, „bag ffsüppeben

gn fneten unb gngnricbten", mar ber fromme 3l?ann

freitidb nicht gefabt. l)iide mol gemünfeht, bab her

biebere Pfarrer feinen ,'ffaplan in ber' prächtigen ©traf»

rebe, bie er ihm fd)liebtid) h«ü, biefeg gni pro (juo

energifi^ ad oculus bemonftrirt hätte. Der Dichter

mürbe fo auch ben 'J3ortcit gehobt h^ben, noch gnlept

ein erflärenbeg Sicht auf Ünn^eng .^anblnnggiveifc gn

merfen.

Unb Ünmhen, bag fübe Ünnthen, bag ben 3ial

'li?epbiftog an bie 9)Zäbchcn:

„Jpabt ibr euib lieb,

2ul feinem ®ieb
3^ur nichts gu Sieb

SlIS mit bem Dfing am f^ingei", —

fo gar vergibt, verlept fie, and) unter Ünrecbnnng ber

eben ermähnten milbernben llmftänbe, mit ihrer ftarfen

Initiative in Siebegfadhen nicht bie 93efcheibenheit ber

??atur? ©g mögen anbere barüber anberg benfen —
idb für mein DeÜ jage: nein! fföeghalb foll eine be»

fdheibene fjSfarrergniihte meniger heibeg 3ülut höben alg

bie ftolge Dochter ©apuletg? Unb fie höt ihren $ong

fo lieb, fo lieb! Unb morgen mill er meiter nach
.
Reibet»

berg, nnb fommt gemib nie mieber gnrücf. Unb menn
fie ihm geigt, mie' lieb fie il)n l)öt» bann bleibt er viel-

leicht; nnb — bie ©elegenheit ift fo günftig! .Ifeine

Albanern gn überfteigen, feine ©tricfleiter gn erflimmen
— nur ein Treppchen hinauf nnb fic hält ihn in ihren

ürmen!
9icin, holbeg Ünnchen, id) höbe fein fleinfteg ©tein»

eben für bief), nnb i^ finbe eg gn granfam, baf) ber

entfeljlithe fOienfd), bein trobbliger älrnber biih totfebiebt.

©r mill freilich ben .*pang treffen; aber in einem ©tüd,

um eg orbentlich gngebt, barf nur ber getroffen merben,

ber getroffen merben foll nnb ninb, meil bie Sogif ber

Dinge, ober ber ©baraftere — mag nad) meinen 53e»

griffen im Drama baffelbe ift — eg fo verlangt. Über

melche Sogif maltet l)ierV fföag höft bn 3!obegmürbigeg

verbrochen? Du nnb bein ©eliebter, il)r höbt, alg il)r

ber 9?atnr folgtet, nicht einmal, mie Suliö nnb Ofomeo,

bie böberfülltcn Irabilionen eurer fenbalen f^öwitien

verlebt Der 0nfel, ber alg iWenfd) nnb Pfarrer feinen

IWann fteht, l)öt end) ja fd)on vergeben, ©r verlangt fa

meiter nichtg, alg bab öer .<pang fidh orbentlid) bivter

bie 33üd)er fept nnb feine ©jnrnina macht, bamit bn

niiht gn lange alg inngfrönliihe ©trobmitme bich nach

ihm gn fehnen bramhft. Die ©inmiflignng von .»pang’

©Itern gn erlangen, fann fchliefjlich auch nid^t gn fd)mer

fein — bie föhitter mirb mol nod) nicht vergeffen höben,

bab fie bie l^vgenbflamme von 0nfel '4^farrer gemefen

ift. 2Sarnm a'lfo, bn armeg liebeg Ding, mnbteft bn

fterben?

'Keil ilruber ümanbng nicht rechtgeitig in ein

5srrenbang gefperrt ift?

'Über bag ift beim bod) mol feine augreid)enbc

Üntmort auf nufere f^rage.

Die nicht blog eine moralifd)e, fonbern andi im

eminenten ©inne eine äftbetifche ift.

Unb von ber idh midh mnnbere, bab fie ber fHeatift

,*palbe nicht anberg beantmortet höt.

©g mübte beim — mag id) biirchaitg in 'Übrebe

ftelle — gur Ihevrie beg fßealigmng ijehören, feine

blinbe )Uiafeftät, ben 3nföll gvm nllmäditigen ^errfd)er

ber Dinge gn machen, momit beim freilich bie 'i^ermanb

Inng beg bramatifchen 5^ogmog in ein nnbramatifcbcg

©l)ciog voUgogen märe.

©chlieblich noch ein SSort über ben ^itel beC'

©tücfeg, ben id) biegmal vortrefflich finbe. iüur bie

Ifsngenb ber beibcu ^auptperfonen ift bic ©rflärnng

nnb gngleich ©ntfd)itlbignng ilireg Dimg. Ü'el)vd beibc

ein paar 3ahve älter, n'nb ber holbe 3önber, ber

bag Siebegpärchen jept nmbämmert, ift meggcmifchl.

üng ber linben, anheimelnben f^rüt)linggnad)t mürbe

eine ©ommernacht merben, bereu brütenbe ©chmüte nng

ben ütem beflcmmte.

'ÜMll man aber bod) and) i)iei’ noch eine 'ü'ebem

bebentnng in bem litel finben, fo märe eg etma mit

.C-iinblicf auf ben gn erl)offenben ©rfolg beg ©tücfeg.

3vgenb l)öt ©lücf, fagt bag ©pri'd)mort.
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9i'ad)tö.

9ihc id} lodH’! 9Bie id) uor ä^ergiuifleii mein ^Qfd)cu-

liidi mit bell ^Ätmeu serveifee. 5^a§ ©emiller ift uorbei.

©vmiBeii bie iioffe, fiiiifeliibe (Srbe — iiiib inäl)reiib ber

raiiidieiibe Stcfleii iiiebeiftröiiite, l)at er . . . @ebiilb, ©ebiilb.

tsiii Sol'cm. ©r mar ba. 2öir grüßen im§ ftiimiii.

3d) jel^e iiiid) an beii ®d;)reibtifd}. (£t blirft ptn ^^eiifter

biimiiS 3d) neljiiie ein ^iid) itiib beübad)te Um. vSeine

)d)mar5 uiiiräiiberteii gliitigeii 9(iigeii, feine trorfenen, 5er=

iprnngenen Sippen ....

Sranfeen melterlend}tetö; bie 93erge finb peifd)mnnben

in bein brannlid)graiten gnaliiienben SSolfenbunft, über ein

riirjeS mirb ber ©lurm ba()erfegen. flingle bem
Wiener, erteile if)m ben 93efel)l, Süren nnb ^'enfter forg=

fiiltig 311 fd)lie^en. C£r gept. 3d) brüefe einen 9lngenbtid

bie (Stirn an bie @la§fdbeiben nnb mit einein leifeii

Seufzer:

mirb ein böfeg 2Selter.

@r menbet fid) 31t mir. Ilm feine 9Jafenflngel 3nift

(V mie ge3mungener Spott.

Sie fürsten?
9hd)t ben 91nsbrnd) beS (>^emitt(rg. 9cnr fein .s>eran=

luipen bebrüeft mid} nnminfürlid).

^d) gepe ein paar ä)?ale nnrnpig auf nnb ab.

äRoepten Sie mir niept etma§ oörfpielen? ;^di märe

opnen fepr banfbar.

(£-r Perneigt fid} nnb tritt an ben j^'tngel.

2ÖOÖ füll icp fpielen'^

2)a§ überlaffe icp Spnen.
(^r fipt einen Slngenblirf füll mit tiefgefenftem ilopf.

®ann fällt feine öonb mneptig auf bie Xaften ... bie

erften 91fforbe ber Sonate jiHthetiijue. dr fann fpielen .

.

aber icp pabe bie Sonote 31t oft gepöil, felbft 311 oft ge

fpielt, alö bap fie mid} noep inl'ereffirte. Gr fann miep

niept fepen. Gben beginnt er baö 9lbagio. Sepr fepön.

9iur für mein (^efüpl 31t langfam, 311 3'art. Sd) bin ge-

fpannt, ob er bem ^refto bie nötige (Sepärfe, icp müd}tc

fageii ein gemiffes farfoftifepeS 2Bep geben mirb. 2)er erfte

Slip — ein Äraepen nnb ^raffeln — mein @raf läpl fid)

in feinem 9lbagio nidpt ftören. IDap ipm niept einfälit,

id) füiinte opnmäd}tig gemorben fein . . .

Gr ift 311 Gilbe.

(föollen Sie mir nid)t and) etma» ooi fpielen, gnäbige—
jyrau? —

Gin paar übermäßige 9Xfforbe, nnb meiter, meiter —
fepnfücptig träumenbe, raiib erregte SolfSmelobien, ftaoifepe!

lliib ba§' tropige Verlangen in mir, biefen Änaben 311

3mingen, giebt meinem (spiele eine nie befeffene Seiben

icpaftlid)feit, gefteigert biirip alle lollpeiten moberner
Sirtnofität. Gr ftept neben mir; fein troefner peißer 9ltem

fliegt mir über bie Stirne. Dpne ipn 31t fepen, füple id),

mie er mit' fid) fämpft. 2)a§ fepmüte gemitterbämmerige

Bimmer, bie oerpüüte Sinntiepfeit ber 3:öne . . . mit empor-
gepöbenen Firmen fällt er por mir nnf bie Änie:

Xpeo!

Sein .^ei'3 fiept iiiicp an nnb fprid}t 311 mir. Cpne
^-Worte. Unb icp fipe ftill nnb traurig mit müben 91ngen
oor ipm, bi§ er nad) meiner .s>anb greift. Xa ftepe id)

oiif. 9Jhine 3itternben brüd'en mie unperfepenö
bie tüfteii nieber: P>3}foQ=91fforb.

©Ute 91a(pt!

Gr liegt nod) immer auf ben .Änien. Sie - fommen
bod) morgen?

9 iütiirlicp, fugte id) innerlid), laut: 9teiii.

Op! — Gr faßt luicp bem ^er3en. Xpea!

Bep erbebe nnb mnepe rafcp einige Sd)ritte.

Sitte — bitte!

Bd) bin an ber Xür. Gin Slief, ein 9ieigen be§

.U’opfeö, ein .s^anep ber Sippen:

vUl.

Gr iancl)3i auf nnb mirft fid) nornüber, ba§ ©efiept

in ben Xeppiep nergrabenb. —
Sor 3epn Scinnten fap id) ipn im Ülconbfcpein im

©arten pernmrennen. Gr pob eine ,§anb oolt fRofenblotter

00m Soben auf nnb preßte fie an feine Sippen. 91 d)

biefc :Komantif!

Bd) mnß iipdj meine Xoilette für morgen uuSmäpten.

Sie muß oorfieptig gemäplt merben. Sep miß morgen fepr

blaß fein. X)03U bränepe id) meine bunfetften Äorallen . . .

91 nd)mittag.

Xa§ mar ein Xag
Xer Sanin meinet meißen SuttiftfleibeS marb naß,

alä i(^ biircp ben 3ßalb ging. Unsäplige fd)mar3e Siotdpe

froepen oor meinen ^üßen pin unb per. 91u§ bem Salb-
hoben flieg eine betäubenbe mür3ige unb fenepte Särme.
Xer See fng bo mie ein bitnfelgrüner Stein, onf melcpem

tanfeiib bo§pafte isonnentciifelcpen Goncan taii3ten.

Bd) bin erftaunt. Gr ift nid)t ba. 3d) fepe mid) unb
marte. Shiiute auf 9)ciniite — moS foH ba§ bebeuten?

öd) merbe unrupig. Hub 3ornig. Xiefe lInge3ogenpeit.

ömmer noep nid)t5 . Gnblid) — ba ift er. ön einem

Buftanb — ba§ .^aor pängt ipm raup unb mirr um bie

Stirne. Xie ©efii|t§paut fpröbe nnb flerfig. Xie fd)laffen,

3erfprnngenen Sippen loffen bie untere gapiireipe frei.

Stit beiben .spänben in eine Xornperfe greifenb, bleibt er

ftepeii. Gin fcpouernbeö Sd)lud)3en rinnt burep feinen

Äörper. Unb metaltog, mie oon brutalem öcunnier er»

mürgt, grollt e§ auö feiner Sruft: öcp miß niept — icp

miß niept! öd) fpringe auf, miß 31t ipm. Gr ftretft

beibe i^änbe gegen miep on§.

Steib — nid)t 311 mir — fonft — aßeg oerloren.

öd) mollt nid)t fommen. Xid) nid)t mepr fepen. 9hiv

fort, nur fort. Xenn Gpre, meine — nnb bod), unb
bod) . .

.

Sie ber Sturm über bie f^elömanb, fo ftür3l fein

Slief an meiner ©eftalt nieber. öi^ poUe bie Simpern
tief gefenft. Xer läcpelnbe Xriumpp meiner Singen ift

iüd)t5 für feine Oual. Unb icp überlege andp. Soß icp

ipn laffen? Giepen laffen? Lo jeu est tait. Sdpoep
matt. iäUeiii noep amüfirt mid) feine Xorpeit. ©efäprlidp?

Stp bap! öd) bin meiner fidper.

Unb er ringt mit fid) mie ein Sterbenber. Gin
großeg Sd)lud)3eh fteigt ipm in bie Äeple.

Seb mol — leb mol!

Unb er gept, pot mirtlid) bie Äraft — Xag foß

niept! Seife, leife, mepr .Älang alg Soll:
Offi! -
Xodp er pörtg. 99ht einem Sprnng iß er bei mir.

Unb id) fd)lage meine fdpimmernben Singen 311 ipm auf:

Xu!
Sergrabeii bag ©efiept in bie f^alten meineg Äleibeg,

mortlog, nur füße, milb gebrochene Saute mitrmelnb;
bann mit einem toßioudpsenben Seprei auffpringenb,

mid) mit feinen Sinnen poep emporpebenb — biefer

Änabe! Gr preßt mid) an feine Sruft, füßt miep mit

entfeplicher ©lut, mit toumclnber önnigfeit. Slber mein
Äörper bleibt fall, mie meine Seele. Öd) empßnbe feine

anbere Soßuft, alg boß feine atmenbe Xrunfenpeit an
mir obrinnt, loie bag Soffer uom glatten Seib einer

Shlonge. Gr feßt ßdp auf einen Soumftumpf unb pält

midp ouf feinen Änieen.
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fcftpii bii bifl, lüie fdiöii! :3 ci) bnbc nid)l nt’’

imtBl, bafe ein 3?eib fo jdiön . . . id} l)n(u’ ja feines n^-

faimt. ?iur ein .<^inb . . . ad) loie bas inirbci ift, )o

Dorbei, i)htv bu! 9Jni' bii!

®ann fiel)l er mid) eine i'icilc jiuinm au. 'ii>ie ein

•ffinb mit uov[id)tincr 3teu^ier fein ©piel^nicj, ja bevübvt

er meine .s^aare, meine Stirn, meine 'langen mit jeinen

[yingern. 'I'ann mit jeinen iiippen. Winutentang inpen

)u' auf ben meinen, baß mir ber 3ttem 511 nergel)en bral)t.

28 ei^t bn, baj] iel) OH’biebte an bi(t gemadjt pabeV

iBilljt bn jie l)ören?

3d) jditingc meine 5(rmc nm jeinen 3{acfen nnb er

ftiijtert mir in§ £[)\. lleberjdmHing(ii1)e ^aejie, für bie

mir jebe§ SSerjtänbnis abgelft. '^Iber meine 5frme gittern

nnb mein 3JJnnb l)and)t itfin 511 :

®ie jc^än! mie grojf!

Seine liebenbe (Sitelfeit jaui^^t aiij, nnb mie einen

farbigen jRegen jdfüttet er mir rütttjoülos jeine iinierjten

(^ebanfen in ben S^üs. (£t bat ^bilojopbi^’ jtnbirt.

Stber er mill ein ®id)ter iverben. @in echter ®ii^ter.

)>htr bal ©roße, .Sjervlidie, ©emnltige miH er ben füienjcpen

uorfübren. 9htn,’ ba er mid) gefnnben, nun mirb er baS

.^ödbfte erreicben. ®ie Siebe, bie Siebe! ®ie grofje,

eiii5ige, göttlicbe Siebe, fie ij’t i()m alles, Seben nnb

Sterben.

'

So jd)märmt nnb rajt jeine Jnntajic. 3(ber in Jeincr

XüUbeit ijt eine bnnionijd)e .^raft, eine SJatnrfraft, bie

mehu\9ieruen nnangenebm berübrt. 3d) minbe mid) ans

jeineir 9(rmen. llnbiinbigeä A-leben, jornige Xriinen,

inaBloje Griffe ergießen jid) über mid). ©r läfet mid)

nidbt eher fort, oB biö id) nerjpredje, midb beute 9lbenb

im X)itnfel nodb einniat bei'3»ffbici'bf”- leßtemal.

X)enn morgen 9?adbmittag fommt j^riti. ©r benft freitid)

nidbt baron.

©egenmärtig füble icb niid) orbentlid) mübe oon bem

beute ÜWorgen erlebten Sturm. Ssd) longmeite mid) nid)t.

^ber bie Sadbe fängt an, mir nnbegnem 311 merbeii. ©§

ift 3eit, ba§ id) bie harten äiijammenineife. Xer Spieget

Aeigt mir mein fatigiiirteö ©efiebt. Dien, menn ein

^ältcben äiirücfbiiebe! Seb Hnnc untröjtticb. 3Sarum ijt

biejer 9Jarr and) jo unbänbig in jeiner Seibenjd)aft!

9iad)tdi ein lli)i‘.

9(b — cette betise, cette betise! Diupe, ))iube!

Schreib, überleg, ^ept gilt nur ein§ icb

fami uidpt.

fDiorgen^ adpt Ubr.

^eiu Sibltof. 9i'nr bie ©ebaufen mie ffatternbe

Jiebermanje. 3tajtIo§. Std) möd)tc jd)reien

oor 3oru. X)afe bies gejebeben fonnte. 9}?ir! Sd) mufj

midb ßmingen, flar gu überbenfeu — jonjt fomme iep 51 t

feinem ©nbe.

©ejtern Sfbenb gepn Upr jcplicp id) fort. Uubenierft.

X)ie 9^iad)t mar trüb, ©r fam mir auf bem fteileu 2ßeg

entgegen, ©r trug midp meiter, immer meiter in ben

'Balb.

Sd) bat, fiepte. 93ergeblici). 5)ie Sippen fejt in

meine Soden gebrüdt, jd)ritt er fort. 93 i§ 31 t einer Scplucbt.

Unten jtürste ba§ Üßajjer. ©r breitete meinen fDiantel auf

ba§ 2J?oo§ unb legte miep bepiitjam nieber. Sein ^anpt

rupt an meiner 93 rujt.

Rumpfes ^afferraujepen, 9Jad)tbänimer, unb eine

Seibenjepaft, bie fid) mie alle Sonnen be§ 2öeltotl§ iiber

mi^ ergiefet. Sd) füple bie ©rregung meiner Sternen,

ba§ fiebern meiner ^ulje, füple, mie mein 9ltem 311

fliegen beginnt, füple e^ in 3orn unb 9lngjt, unb bennodp

unfäpig, miep 31 t beperrjdpen, iinfäpig, midp 311 regen.

(Test plus fort (pie moi. Unb er! ©r füplt baö 99eben

meinem .tör;ier§, baS ??ad)geben meiner ©lieber, meine

Sdpmäcpc ijt jeine .vlraft — bie it^erlen meiner 3erriffenen

.dorallcnfette riejetn mir fall über ben 9farfen —
3 mei Stnnben jpäter.

od) mnjfte oorpin nnfpöreu. Xie innere 3Snt er=

jtidt mid). 91 nd) muffte icp meine fenepten, 3erbrüdten,

ooni iSalbboben bejcbnuipten Kleiber oerbergen. Unb
ein menig rougo auf meine bleifaplen 2öangen.

Sonijon bringt eine ©mpfepliing be§ )perrn ©rajen:
£'b bie ^ran 51aronin niept Siijt 311 einer ^jLsartie nad)

(ilnrmijd) patten, im ,'potel märe ein begnemer 'ißagen

311 paben.

9ßa§ joll baS bebenten'^ 3 d) pabe bitten laffen S’d)

muff ja bod) mit ipni jpreepen. 9 (iir jept feine Senti=

mentalität. ))tüdjid)ISloje .(Ungpeit.

9)tittag§.

C’ost l'ait. X)ie 9lffaire beenbigt. ^d) bin mieber rupig
— bin id). 9lber id) pabe mir gejd)moren, midp nie

niepv mit biejen jogenannten ibealen 9iatiireii ciipfiilafjen,

bie nid)ts jinb jils überjpmint nnb gejelljt^aftliip jcplecpt

er3ogen. ®ie 4ragöbienj3ene oon pente Worgen pat mir
ipre Säeperliepfeit im pelljten Sid)te ge3eigt.

Soiiijou nielbete ben Oirafen. ©r trat ein. ^ni
jepmar^fen 9111311g. Ungemöpnlidp forreft gefleibet, mit

ungemopnlid) tiefer Xscfbengnng. 9lts ba§ 9Jiäbcpeu bie

Xüre mieber gejd)lojjcn patte, morf er jid) oor mir nieber.

©in maprer Aränenjtrom unb ba3mij(pen ^ubet= nnb
Sd)nier3enslante: 9}iein Sieb, mein eiii3igeg Sieb, oer=

geil) mir, oer3eip mir! 3cli fonnte jein ©ejidpt nid)t

jepen. 9iiir jeine meipe Stirn. S)a§ nnnatürlicpe, blenbenbe
,

unb bod) bleicpe 9ßeiß edpler 'ij^erlen, burd)3ogen oon feinen,

blauen 9tbern. !Xieje Stirn ift jepr jdpön,"jagte id) mir.
'

©s beftimmte mid), ein menig niitleibig mit ipm 311

oerfapreii. acI) lief) ipn jid) anSmeinen. ®od) e§ mäprte
'

nii-pt lange. iPiit einem 9Uid jprong er auf. 3dp ge^

maprtc erjtauiit in jeineni ©efiept eine fiegpafte ©ntjd)lofjen <

peil, einen jtarfen pellen 3Billen. ©r jepte fidp unb ergrifj
'

meine ,s]iänbc. ©r jprad) nnb auep jeine Stimme fimig

tiefer.

)8ergieb mir bie iränen. ©ö jollen bie lepteii fein.

X)er .^nabe ift tot. 3d) pabe bid), id) pabe bidp burd)
'

bie JPelt 311 tragen — ba3u bebarf e§ eine§ SDJanneg. :

Unb ber Ifiann joll bir mit ber Straft jeiiie§ gonsen ]

Seben§ oergelten, ma» bu in biejer 9?adpt für ben .Knaben !

getan pajt. ,

ocp ftarrte ipn bieSmal inäSaprpeit oollig oerjtänbiii§= '|

lo§ an.

9Ba§ — maäV
Unb er in fteigenber ^aft, flüflernb, fa)*t atemlog:

X)u mußt fort, jo rajdp mie moglii^. Sd) bringe
|

bid) nad) ÜKündpen. Ober loeiter. Seite bie Sepeibung

ein, unb bann, bann — Xpea — iinjerc .§odp3eit.

ACp entreipe ipm meine §änbe:
.Öodp3eit?!

Sein 3uni Xob erjeprodener 93 lid gab mir meine '

jV'affiiug mieber.
"

rjji! 9SaS fällt bir ein! ©in jolcper Streid)! I

Cpne Stellung, opne ©elb eine g^rau peiraten, bie älter

ijt al§ bu!

Seine großen irren 9Uigen bopren fiep in mein

©ejidpt.

Xpea — id) liebe bid)! ^d) merbe arbeiten.

X)ein 'lUater, ber ©clat —
j

od) oertrete mein Dfeept.

Vous etos fou!

©r pebt jid) palb ooni Sefjel empor, ^etn. Stber

— Xpea, mag ftnb bas für feorte? 3’üplft bu benn

niept, bap idp tun niiip, ma§ idp tun min?
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od} i’eOe uiir, bafj bii bid} iitiiuren iiiill|i.

Xl)Cii, luenit id} iiidjl ou biv ^uieifetn |ofI, iniif; idj

beim' 2öüvtc für ßbelmut ]icl)mcii. 5Uh'v bo§ ift ein

fnlfd)er, ein fd)(cd}tcr (Jrbdmiit.

Hub mit uicif^cit, bcbcnbcit iiiüfH'ii raunt er mir
iiiä 01jr:

idj in biefer j)tadjt tictmi, ift ein ä>ert)rcdjen.

.SInnn nur gcfiiljiit incrbcn bnfdj bic Ijödtfte Siebe, bic

ben 3)^enfdj'en über olle irbifdjen ©djranfen, über fidj

felbft !jinmi§ljebt. Hub biefe Siebe mit^ ben Ü)^u^ 31111;

Sidjt IjQben. @ie borf öor feiner ifjrer ,Sf:onfegiten3en

3iirücftreten — fonft, Sljco, merf mol, bin idj ein ©djiirfe,

ein gemeiner, ei bürmlidjcr ©djiirfe, ein (Sljrlofer.

bin gaii3 folt, gelaffen,

bii bn fngft, ift Ilnfinn. 0n Ijafl fein ''iH'r=

bredjen begangen, fonbern nur eine Siimmljeit, bie am
beften biirdj ©djmeigen gut gemadjt mirb. Hit§ oneim
anbei' feiten, Ijei^t, ttn§ beibe nitglücflidj machen. 3n
Amei Safjren bift btt meiner überbrüffig, ober beiner.

5;dj bin nii^t gemöfjiit, mid) eiit3itfd)rQnfen. 2)ie Gr=

trögniffe beiner Siebe^gebidjte mürben mol foitm für
bas ^arfiim onSreidien, meldjeS idj gebrattd^e. Unter
foldjen Hmffätiben ift bie Ijöc^fte Siebe eimoS bitrdjonS

ilnljQltboreS

©ein .Dörfler brietjt 3ufQmmen. C^r fdjeint tot 311

fein. 3^ur bie f^fngeit (eben nodj. (inblidj mttrmcit er;

2Ber bift btt benit? mer bift bn benit? Hnb bann
mit broljenbcr ©eberbc itnb ffeljenber Stimme:

®e^ mit mir!

Ffein.

Ijaft bn midj nie geliebt

V

9 tie.

3 cf) atme erföft auf. Oiiin ifts oorbei. Sdj Ifele

an ben Soilettentifi^ iinb fdjütte mir ein menig Ean do

Cologne aufs Safcfjenlndj @r fiefjt iinaiigeiicljtn grün
attS; es ift iljm mof feijr fi^lecf)t. Sef) reidje i^m inein

Xitcf) fjiti. ßr ftö^t mief) sitrücf. Sein Sfntliti ffammt.
?fie geliebt!! Sfber meine (Sljre 3erbrod)en. 25ieif3 t

bu, ba| id) niefjt leben fami, fo — fo — . 2BaS idj oon je

als baS Scfjmaljlidjfle, baS ?iieberträdjtigfte angefefjcn,

idj IjabS getan, llnb bann oerfrie^en? ^Vig oerfriedjenV

9iein, SlJein! (£r foll mid^ iiieberfdjieBen mie einen
^ttnb, melji'loS, idj geftelje alles —

llnb oerrütft eine f^rait? Jöie ebel!

(Sinen fUtoment ift mir bodlj bange. Ssdj glaube, er

ftirbt. 5luf feinen Sippen ftepen 3mei
'

33 lntStropfen. Sdj
füljle fepenb, mie eifig feine .§änbe merben. l)a löfen

fidj feine 3nfanimcngefiebten ,,9)ieine (Sljre, meine
ISljre!" Unb in jäljem Umfi^lag, ranlj, brntal; 2Bol,
meint Sie ben 9Jtut Ijaben, eine !t>irne 31t fein, fo merbe
icp ben 3Jiut finben — ein eljrlicfjer SOtann 311 bleiben.
Adieu, 53oronin!

Söeldj infame Ironie! Sie trifft midj meljr als bie

rolje 33eletbignng. @r fdjreitel mei^ unb fali 3111' Süre
tjinouS. S)ie fdjmere ^ortüA'e fällt mie ein (•^rabtndj

Ijinter iljm 31t.

i). ?fngitft.

Life is a comedy tu those wliu tliiuk, a tragedy fo
those who feel. benfe. S)aS gefdtjriebene SebenSfnpitel

mufe boeü einen Scfjlu^ befommen.
®iefe pierseljn Xage maren — dügofitants. Unb

bodp liegfS in ber Snft mie Seidjengerndt) . . .

^ fjripl traf on bem oerljängn'tSoollen Jag einige
Stunben früljer ein, als idt) ermartet. Sefjr bräun nnb
permilbert, beften Juniors, unb galanter gegen mid^ als
je. ®arouS fctjlo^ i(^, ba^ er mit irgenb einem Ijübfdpen
(SebirgSfinb ein fleineS Stbenteuer geljübt. ©r ift oer=
uünftig geling, eS nidjt cinsugeftetjcu, fonbern biirdj hoppelte

Siebeiismürbigfcit gut 311 macEien. Waii3 mein öirunbfap.

(i'ine feiner erften ^yeagen galt bem (Grafen, iföie oer^

tragenV SiVlj surfte bic Vldjfelu. jtcidjt gut, nidjt fdjlecpt.

öeittc ift er beleibigt. trr lub micp 31t einer Sour nadj

©armifdj ein. ^djjdtjlug natürlidj aus, ba idj bidj er

martetc. (£r mujj übrigens halb snrücffommcn.
.s'ieinridj, ber eben cintrill, bemerft;

Sntfdjiilbigcn fyraii ^Baronin, aber ber ,'perr i^raf

finb nidjt nadj ©armifdi gefahren, fonbern Ijoben ben
®agen abbeftellt nnb finö in ben 25>alb gegongen.

’ grip fdjaut oermunbert oitf.

Unb mdjt 3um iüiittageffeii gefommen?
%d), baS tun ber ^err (^raf mandjmal.
So — fo — , bepm grip oor fiep Ijin. 2tlS ber

riencr tjinaiiS ift, meint er ein menig mistrauifdj, prüfenb;
müpt euep boip nidjt glänsenb oertragen poben.

S)te oergept im amüfanteften ©eplaitber. ®S
tut mir mol. gi^ipl gefällt mir beffer als je. 2>a ift

boep ß!pic, Dtaffinement. 3dj bin eitt menig oerliebt,

laffe eS ipn inerten, unb er ift entsüdfl. S)ie Slofofo^

penbule fiplägt mit iprem petlen sitternben Stimnupen
neun Upr. §rip fäprt erfdproefen empor.

9ieun Upr! unb Dffi nodj nidjt 31t §aufe! (SS mirb
bem Snngen boep nidpts gefdjepen fein?

Sep mepre ob.

Öitte biep, maS follte beim — nnartiq ift er, meiter
nidjtS.

2lber f^rip ift nidjt 31t berupigen. iöJeine (Sleidj-

gittigfeit peleibigt ipn foft.

9tatürlidp! ®u fannft ipn nidjt leiben, ^ber idj

pabe ben jungen gern, fepr gern, unb merbe barum
fogleidj . .

.

CSr ift fdjon pinaits. ^dj pöre Srefeplc, ^Inorbiiungen.
(Sine SSiertelltunbe fpätcr flammen am Dtanbe beS SeeS

I

'j-secpfacfeln ouf, bic fidj im 2Balbe ocrlieren. ©er ,§err

!
3)'aron paben auep aitS bem §otcl unb auS ben a3auern=

j

Ijäitfern Seute mitgenommen, ci'säljlt Souifon, mäprcnb
I

fie miep entfleibet. 3 dj fdj lüpfe in mein 9ieglige unb
blättere, auf ber (Spaifelongue liegenb, im iieiteft’cn oon
'Dialot. SÖcübigfeit unb Jterocnabfpaunnng loffen midi
in einen tiefen unrupigcn.^albfdjlafocrfinfen! aSermorreneS
Stimmengemitrniel,bo3mtfcpenlautc^ommanborufe meefen
midj. 3dj fapre empor, ains genftcr. ©in attcnfdjentnäuel.
©er g^ocfelraudj läpt midj nidptS erfennen. 2l(aS ift ge-

fdjepen? fdjreic idj pinunter. ©ine breite bättrifepe

Stimme antmortet: 'lot.

(Sine fDtinute fpäter tritt j^-rip ins Simmer. 9)iit
(Srbc bcfdjinupt, bic .Kleiber in gepen seriffen, baS (^ep^t
bis 3iir Hnfenntlidjfcit oerserrt. (Sr mirft fidj in einen
Stiipl. — — ®Ur paben ipn gefitnben. 3ln einer
Scpludjt überpalb bes 3!Rit serfdjinetterten
(^liebem. ,s)alb im Söaffcr liegenb. ®r ift oerunglütft,
ober ...

(Sr fpringt auf unb paeft midj mit einer fdpredlidjen
(^eberbe am .^onbgelcnf, unbormpersig:

SUjea, als icp mit ber g^orfel fn^enb am .aianbe ber
Sdjlucpt pingiitg, blinttc mir aus bem ältooS etmnS
StoteS entgegen. Sd) bürfte midj. (Sine rote ^erle, smei,
brei — bn! (Sr fdjleiibcrt fie auf ben a3 oben. ©eine
.fl'orallen! aSJcnii es — op, op, beine Korallen!

^^cp fepoue ftarr 3111- ®rbe, fieberpaft übcrlcgenb, maS
idj fagen, am flügften fagen . .

.

2pea, loaS pnft bu mit bem unglücffcligen Siungeii
gemadjt? 2Beiin bu — ap, cS märe 31t fcpänblidj, 31t

fepreeflidp. Sag, fog buS: 3 ft er oerunglütft?
S^Uin! .feilte iDtorgen geftaub er' mir feine tolle

Seibenfepofi, fiepte^ micp 011, tpm in bie 3Belt 3U folgen.

3cp mieS ipn surücf. ©ic .^ette nopm er mit fidp — ols
lepteS Stnbcnfen.
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llnb ba§ lüiirbefl bu mir iH'vfdfuni’ncii Ifabcn, U'cnii

id) nid)t fragte?!

^d. .s^')ältc id) birö immer tajicn iiiüncii, menii mir
ein onberer feine Üiebe geflonb . . .! feer Irdgi bie ©dfulb“':'

;3d)? Sd) Ifübe bid) gemarnt am erflen S'ng. 9fber bii

marft ja fo fiel)er.
—

Sr bebeeft fein ©efidft mit beii .^')äiiben.

S§ ift ja maljr, mal)r. fT^anii bitmpf imb gemalifam:

i^omm mit.

Sr pre^t mir bie ^Inöctfel jnfammen mib luitl mid)

fort5ieI)en. 3d) madje mid^ fiil)l nnb gelaffen (oö. Steine

33eleibignng. 3d) gebe allein.

©ein 'hdnmer.' Sr liegt auf bem 53elt. ^'er

fd)metterle llnterfürper mit bh feibenen ©teppberfe nerlfüllt.

®er J^üpf ifi nnnerfel)rt. ®ie naffen .^laare meit rum ber

©tirne jnrutfgeftridjen. llnb über biefe umnberfdjüne ©tirn

läuft ein fcbmaler, roter ©treif. S)a§ S>efid)t ift finfter

fdfmerslid). 0(uf ben Sippen flebt ein menig 03lut. ^^d)

ftel)e ba nnb empfinbe nicht oiel mehr als ben unangenehmen
Sinbruef beö Seidjenhaften, fy^'ip beobadjtet niid).

llnb fein ^Ingen^ud'en, feine Jräne be§ 9Jiitleib§!

^ränenV ^di l)f>hc ihn gehafd.-

llnb er ift für bid) geftorben! @el), gel)!

03oten merben mit Jelegrammen nad) 33aaberfee l)in'

nntergefchirft; ba§ ^au§ ift bie gange 0iad)t in Unruhe,

fyrip ' meid)t nid)t oon bem Jolen. Siiimal fchleid)e id)

an bie Jiir. ©ie ift l)alb geöffnet. Sr geht rul)eloä auf

unb ab. SDiein armer vsimge, flüflert er, itiib bann

mieber: llnb meine ©d)ulb, meine ©d)ulb.

31m nächften Jage Jelegramme aus nnb

3)htnd)en. J)er alte @raf faün nid)t fommen. j^rip

möd)te ba§ 33egräbni§ übernehmen. 2Bo, fei gleid).

lacpte bitter: ®er miifs feinen Jsungen ja recht lieb ge»

habt l)dhen. 3lnberS ber 31efd)eib beS -Jh-ofefforS. Sr
mirb fommen.

0iodt) ein Jag unb nod) einer. JaS 33egräbni§.

3(nf einem tannennmranfd)teu i^igel am ©ee. Sine

Jiifenge 3)hnfd)en finb au§ ber llmgegenb gefommen.

33auern ans Sßaaberfee, ,<^rainau, ©arm'ifd) unb d^arten=

firmen, llnb bie f^’remben, bie fich gerobe bort anfhalten.

Sin 3eitungSreporter mad)t fiep 0ioiigen inS Jafd)enbud).

31He finb fel)r neugierig unb fepr menig betrübt, bis auf

bie ^rofefforSfamilie. Sep mar nidpt menig gefpannt,

meine ci-devant Slioalin gn fepen. Sin gefd)eitd)übfd)eS,

pifanterielofeS ®efid)t. ®ie gignr nid)t übel, bod) gu

menig gefdinürt. 07ur baS ipaar fepr fd)ön unb rei^.

2)ie Butter gutmütig, natürlid), ein Jliufter oon 3tnftänbig=

feit, mit breiter Jaifle unb ©oppelfinn. J)er9Sater fepmeig»

fam nnb nnpöflicp. 0iad) ber fdprerflidpen ©rabrebe beS

J)e(panten bon Dberfrainan gingen mir gurücf in nnfre

^iOa. 3^rip patte bie ^rofefforSfamilie gu Jifd) gebeten.

?Kan fop iinbepaglicp nnb appetitlos beifammen. ®ie

/Jran ^ßrofeffor fonnte ipre Jränen nidpt gurürfpalten.

!Jie kleine meinte niept. JaS gefiel mir eigentlid). j^n-ip

nnb ber ^rofeffor fpraepen gufammen.
SS mar ein fo begabter 3unge. 3fp ffple grope

Hoffnungen auf ipn. dfodp gu leibenfcpaftlidp nnb über=

fpannt, aber iep baepte immer: Saf) fid) ben tWoft audp

noep fo toll geberben, eS giebt gulept bodp nodp ’nen 3®ein.

SmHerhft moDte er feine @ebi(pte peranSgeben, nnb nun...

3cp habe alles, moS fiep in feinem ©dpreibtifd) fonb,

giifammenpacfen laffen, fagte g^rip. llnb pier baS 0fotig'

bud), meld)eS er in ber jofd)e trug — Sdp erjdpredfe —
man fann ober niiptS mepr erfennen, boS 3®affer pat eS

oonftänbig ruinirt. 3dp otmete auf.

®aS 3iRäb(pen flüfterte mit iprer SÜhitter. 2)iefe fepieu

abgumepren.

2öarum beim, ^eüa, marnm!
3cp bog mid) hinüber.

3ÖaS möd)te beim bas ^d-nuleinV

?ld) -• fic hat ihren ^Rofenftoef, ben Dfft fo fepr

liebte, mitgefd)leppt — für fein @rab.
;3d) hielt mid) mit Semalt ernftpaft.

llnfer ©ärtner foll eS foglcid) beforgeii.

di'ein, idi mill eS felbft tun. Seife, aber fepr be^

ftimmt fam eS aus bem fleiuen 0)iuub. ©ic ftanb auf.

Sine gemiffe dieugier ergriff mid).

3d) gehe mit Ijpiieil liebeS ^diulein.

©ic fd)ien nicht fepr erfreut, madple aber ipren fcpiuplern

anmutigen fy^aulciiifnii- nnb liep mich oorantreten. 9Bir

famen auf bie SL^eranba.

2J'0 hoben ©ic beim bie !33lumen?

3di iimp fie aus bem poleu.

Jac' fault ja ber Jiener.

Vlbcr fic fcpültelte baS ilöpfdjeu unb flog baoon. ,^d)

fd)ritt unterbeffen gu bem frifchen, uugefdiinüdten ®rab«
pügel piimuter. J)oS £reug mirb erft’ in einigen Jogeu
einlrepcn. Jie ,Cheine fam mieber. HJiit einem nnförm»
liehen, mcibcugeflochteucn iPiarftforb am 3lrm.

Jen haben ©ie oon JRüiupeii pergefcpleppt?

3a. 35orfichtig hebt fie einen
'
gropen

,
fd)önen

.'Rofeiiftorf heraus. Gloirc de Dijon. J'aim müplt fie

mit ihren Hauben bie Srbe auf.

Mais, ma petite, ©ic luncpcn fiep fd)innpig.

©ie fiept inicp erftaimt au: iBJaS tut baSV
3d) begebe mid) jebeS meitereu SinmaiibeS. llnb fie

brüd't bie Srbe mieber feft; fipöpft in ein 33led)gefäp

SSaffer, nm bie 'phlf'» 5e gu bcgiepeii; mäfept am ©tranb
ipre .s^^öiibc rein. 0cun ftept fie am @rab. J)ie fd)arfe,

peipe 0iad)mittagSfonnc l)ufd)t über ipr f^morgeS Sa^emir*
fleibcpen, beffen' Sinfaeppeit uon ber Sile ber Heepellung
geugt. Ss fiept IroftloS bürftig nuS im ©egenfap gu ben

fuufelnbeu d>crlenagr<‘inentS ineiner fd)meren 9ltlaSrobe.

^Jhöplid) fallt bie Äfleine mit einem tiefen ecplnd)gen auf

boS @rab pin. Srfeprorfen mill id) ipr emporpelfen. 31ber

fic frollt fid) förmlid) in bie Srbe. 3cp mup fie gemäpren

laffen. Snblicp rieptet fie fiep palb empor unb fcplncpgt

mie cntfdpulbigenb:

3cp habe ipn fo lieb gepabt, fo lieb! Unb nun foll

id) niept einmal fein ®rab in ber 0fäpe paben, nid)t

maucpmal gu ipm gepeii unb ipm 33lumen bringen fönnen.

3lber liebeS ^ranlein, 3pr H^rr d-^apa ijot meinem
00(01111 auf feine 3lnfrage bod) geanimortet, er fei bofür,

ben ©rofen pier gn beerbigen. Hätte ba niept ein 3öort

uon 3puen ...

0, fP^apa pat mi^ gefragt. Unb ba pabe icp ge«

fagt — fie foOen ipn pier begraben. 0hd)t auf ben gropen

oben 3’riebpof mit ben uielen anbern. Sr pat bie SBerge

fo lieb c|cpabt. SS ift oinp reept felbftfücptig, bap idp bar*

über meine, aber —
©ie moept in fcpmerglid)em Heroismus einen fleineu,

Parten 93allen aiiS iprem Jafdpentudp nnb ftept auf. ©ie

ift plöplicp mieber fonft unb ftpüdptern.

— moepte — gu ajiomo.

3iMr gepen gur JUlla pinauf, nnb fie fiept fid) nm,

fiept fid) fortmäprenb nm, mit ben fdpmergenSgropen ^inber*

aiujen — c’est dröle!

Sinförmig gepen bie Jage meiter. grip ift pöflüp,

eisfalt pöflicp" gegen miep. 3dp bin gleidpmäpig rupig

mit glatter ©tirn nnb flaren Gingen. 3^ laffe ipn uöüig

gemäpren. 3u ein paar ORonoten pabe idp ipn fo geroip

gnrütferobert, als idp nodp jung nnb fdpön bin. 3(p hi»

gong frop, bap idp elmaS gn tun poben merbc, nnb lege

mir jept fepon bie klarten gnreept. grip mor öfters mieber

fort. 3lber feine ©ebirgStonren. 3n 3Rümpen. 93or

brei Jagen fünbigte er mir ben SSerfonf ber SJiüa on:

3^ fann ni^t mepr pier bleiben. J>aS @rab ba

unten ift mir ein emiger Jlormnrf

.

. .
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Sniciii mtf meinem 3^w'wer fiaifc^le iclj Uüi 3’ieif^‘^' I

in bie .<pnnbc. ^ic ^KiOo nerfanft! iWein fcl)nlidiftei-
'

^nnfe^ erfüllt, nid}t mel)v in biefe iliiiöbc mnffcn.

®ie fDiöbel finb tcilmeife iduni füvhiefcüafft. ben

Zimmern iftf^ je<3 t in 3Bal)rljeit — bric-h-brac. ®ie i^or=

linnge finb bernbgenommen. llngel)inbert ftrömt ba§

©onnenlidft Iferein. 3df fann ba§ grofec nergolbete ^renj

auf bem (^rab bovt nuten fel)en. ift ein (^Jefdienf non

3’rit3. l}flt fidf boö nid)t nel)mcn Inffeii. lliib bev

jtiofenftoef l)nt eine ÜJJengc Stüten. 3d) I)abc ben äurncf=

bleibenben ('iärtner beauftragt, il)ii 51 t pflegen. 3i'arnni

füllt ict) nidjt? Safiir bin id) gerabe gntmiitig gemig.

9lnf bem 33oben liegt ein Raufen änfammengetel)rter

f}iapierid)nipel, Spipen, (^dileifen,' 4'>aariiabeln, ©tecfnabeln,

Seibenfäben, eine fp^nberfd)ad)tel mit uerfdmltetem ^iiball

— e§ fiel)t Ijäfelid} an§ im uollen Sonneniidft.

Sföa§ fei^immert beim foV

(Sine rote ^^erte—

Die Stäi'fet?e.

(Sine ©5ene.

53ou

Jtiiöiiü ..^ttinbücrtt.
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;

g-rau X., ©cbaufpielerin, üerbeiiatel.

^vQitlein ?)., ®d)QufpieIenn, unwrbeivatel.

© generie:

Die a-<te eiue^ ®amencafe§; ,puei fteiiie eiferne 2ifc()e, ein votc§

^Hifebfofa unb einige ©lübte.

/^ran X. (tritt luiuterlidj gefleibet in .'gmt unb fDtantel ein,

einen feinen jnfjanifdjen Äorb eint' Strni).

t^rnnlein ff), (fi^t nor einer botbgeleerten ©ierflafdfe unb
tieft in einer iftuftrirten ^dtung , bie fie Affinier mit nnberen ner=

laufcbt).

fjraii X. (Anteil Xag, liebfte 9lmelie !
— .^ente am

2öeit)nad)t§abeub fi^t bn l)ier fo einfam mie ein armer

^miggefelle?

^räulein
J?). (bUrft non ber ä^itung auf, nieft unb führt

mit bem Qefen |ort.j

f^ran X. SBeijjt bn, e§ tnt mir mirflid} leib, bidi

I)ier 51t fel}en; aüein, fo gans oflein in einem (Safe nnb
nod) boäu am ^eiligabenb. tut mir ebenfo leib, mie

memi id^ in f)3ari§ eine §od)äeit in einem Oieftanrant fal),

unb bie ®rant ein 2Bi(jblatt la§, mälfrenb ber Bräutigam
mit ben 33iflorb fpiette. c<pu, bac^t idj, bei

einem foldfen 2lnfong, meld)e f^ortfe^ung nnb meld}e§

(Snbe! 9Xm .^odf^eitsabenb fpiett er fBiCtarb! — Unb
fie la§ ein SßUjblatt, meinft bn! 9Ja, ba§ ift bnrdfans
nic^t ba§felbe!

2)ie SXellnerin (ftetlt eine Doffe übofolabe bor /?rnu

bin; ab).

51011 X. fföeifjt bn maö, 2lmelieV Se^t glaube
i(^, bn Ifätteft beffer barau getan, il)n 51t begatten! Söeilgt

bn nod), bafe id) bie erfte mar, bie 51t bir fogte: oerseil)

il)m! Äannft bn bic^ erinnern V — ®u l)ätteft fept oer=

l)eiratet fein nnb ein eigenes $eim ^aben fönnen; mei^t
bn nod^, mie glntflicf) bn bid) oergangene SBeil)nad)ten

fül^lteft, als bn bei ben ßUern beineS fBröntigamS auf
bem ßanbe mo^nteft; mie bn boS t)äuSlid)e ©lütf rn^mtefl

unb bid; orbentlid) oom Il)enter mcgfeljnleft ‘c* — 5a,

liebe 3Xmelie, ein eigenes ,*oeim ift boeb baS aflerbefte

—

iüid)ft bem !ü)eater — unb bie .^leinen, fiepft bn — na,

baS uerftepft bn ja nid;t!

5ränlein )•). (neräditlidie ä'iieiic).

5 ran X. (trinft einige ttöffcl au§ ber Xaffc; öffnet baraur

ben Äorö unb jeigt bie 3CSeibnad)t§gcfd)enfe). 9Utn follft bu mal
fepen, maS icp meinen iWänSdien gefanft pabe. (©k bo(t

eine ijJufH'e bf'bor.) <Siel) bir bie mal an! 3)ie befommt
ßifa! 8iep mal, fie fanii mit ben 5tngen rollen unb ben

SXopf brepen! 2ßie? — Unb pier ift 9)?aiaS f|.Uftole

(fie fabet ben Äorff'fropf unb fnallt f^rüulein ;)). in§ ©efidft).

5ränlein ?). imad)t eine ©eberbe be§ iintfel-icn§'.

5ran X. .^?oft bu biep erfeprerft“^ !5)u paft mol
gebad)t, id) mill bid; erfd)iepenV ®ie? — 5cp glaube

maprpaflig, bn paft baS gebadpt! 2ßenn bu miep pätteft

erft^iefeen moüen, baS pätte miep meniger Permunbert,

ba idp bir im ^ege geftanben bin — nnb icp meip,

baS fannft bn mir nie oergeffen — menn id; auep ganj

nnfdPulbig brau bin. !!Dn glanbft jept nod;, id; pabe' bid;

bnrd; meine 5ntrigen oom (Tropen frpeater meggebraept,

aber id; tats ni^t! 5dp tatS nid;t, menn biiS anep

glanbft! — 5a< bleibt fid; eigentlicp gleidi, ob id)S

foge, beim bn glanbft bot^, bap ieps gemefen bin! (©ic

paeft ein ißaar geftidte ijJontoffel au§.) Unb bie pier befoiniut

mein Stltercpen. 9J?it fTnlpen branf, bie icp felbft geftidl

pobe — Snlpen finb mir natürlid) ein (Sreuel, aber er

mill überall Snlpen paben.

5ränlein ?). (fiebt ironifd) unb neugierig rum ber 3ei
tung auf).

5 ran X. (ftcrfl bie tpünbe in bie ^Pantoffel). Siepft bu,

fo fleiiie 5öpe pat 33ob! ÜSie'c* Uiib bu follieft mal
fepn, melcp eleganten (Sang! 2)u paft ipii nie in '^aik

toffelu gefepen. !l)n! (3-rüu'iein ?;. iad)t laut
)

(Stuf mal per!

(©ie löpt bie ißnntoffel auf bem Jifebe geben

)

gränlein ?). (lacbt lant).

grau X. Unb menn er böfe ift, ba ftampft er fo

mit bem gnp auf; ,3^lcp! 2>ie oerbommten graneiu
jimmer, bie nie lernen merben, Kaffee 51t foepen! 9la,

iin paben bie SlretinS ben Sampenboept iiidit orbentlid;

abgefdpnitten!" Unb bann mieber ^ieptS am gitpboben
unb er friert an ben güpen: mie boS falt ift, unb
bie uerftodten gbioten fönnen iiicpt einmal gener im
^amin palten !" (©ie reibt bie ©r>b(f be§ einen ^5autoffeI§ au bem
Obevleber be§ anbern.)

gränlein )*j. (ladp au§ uoUem A^ialfe).

grau X. Unb bann fommt er nad; ^aitfe unb fud;t

feine 'Psanloffel, bie fD?arie unter ben <id)ranf gefteUl

pat ... £), es ift nnreept, feinen eilten auf bie Seife

Snm Seften p paben. (Sr ift nett, auf jeben goK, nnb
er ift ein lieber, guter 2)Jann — unb bn pätteft and; fo’n

'JJfaim paben müffen, bn, 5lmelie! — Sorüber tad;ft bn
beim? SaS? Sie? — Unb bann, fiepft bn, icp meip,

bap er mir treu ift; ja, bap meip id;! S)enn er patS

mir felbft er^äplt . . . maS paft bn beim babei 511

grinfen? — ?IIS icp auf ber lonrnee in 9Jormegen mar,
ba fallt biefe abfd;entid;e grieberife unb motlte ipn oer«

füpren — fannft bn bir fo etmaS gtifameS benfen?

('Paufe.) 9lber icp pätte ipr bie Singen onS bem ^opfe
gefragt, menn fie gefommen märe, alS icp 311 ^anfe mar!

(^paufe.f (SS mar gut, bap 23ob felbft eS erjaplte, fo bap
iepS nid;t erft bnrd; .fXlatfdpereien erfnpr! (^ßaufe.) Slber

glaub niept etma, bap grieberife bie eiiißige mar! gdi
meip nid;t, aber bie Seiber finb ganj oerrüeft nad;
meinem föJaiin. ©ie müffen mol glonben, bop er bei

ben 5tpeater=(SngagementS maS 31t fagen pat, meil er in

ber 9?ermaltnng ift! — Slm (Stibe bift bn ipm gar oudp

nacpgelanfen! gdp pabe bir niept mepr olS nötig ge«

traut — aber jept meip id;, bap er fiep um bid; niept
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(lefüimucrl l)nl, ini^i bap bii einen

il)ii Ijnllefl, luie iiHir mir immer jo uorciefommcn!
|if ji’Oen l'id; licvleiieu an.)

(yrnii ,^omm beule ^Ibeiib jyi uns, auf jeben

Jall, imb 5eit)e, baf; bu intC' niefit bbfe bifi, mcuigflein?

mir iiict)t bbfe bifl! Ivscl) mein niel;l, aber eö febeint mir

fo itnangenebm, (ferabc mit btr nid)l befreimbcl 511 fein.

35 tellcict)t beöbaUi, meü idi bir bamalji im SBccfc mar
(raleiitamlo) ober — iel) meif) übcrl)aupl uid)t — mantm
eiflentUdf)! Cpauft.)

3'räutcin )'). (firiit Jvniu .1'.

5 rail X. (in ©ebnnien norfunfen). UHU' fo füuber-

bar mit nuferer tBefanntfcbaft — als id) biel) 511111 erfteu

iiJiale fal), füri^tetc iel) mid) nor bir, fo fcl)r, baß .i^

uicbi wagte, bid) au» ben ?liigeu 511 laffen; foiiberu mie

icb ging uub ftaub, befaub id) mul) immer in beiiier

))t'nl)e — id) magte nid)t, beine g^einbiu 51t fein, barum
mürbe id) beine g-reunbin. 9lber eS l)errfcl)te immer
eine S)iÄ|)armemie, menn bu 51t nn§ famft, meit id) fal),

baf) mein 5)iann biel) nid)t leiben fonnte — nnb id)

tat alle^, um ü)n 511 iieranlaffen, freunblid) 511 bir 511

fein, aber id) l)attc fein @lütf — bi$ bu bid) uerlobt

batteft! S)a entftanb eine heftige grennbfd)aft, fo baf)

c§ für einen Stngenblirf nn§fal), al» ob il)i' erft jeßt

eure mirf{id)en @efül)le 31t feigen magtet, jebü ^a bu

in ©id)erf)eit marft — nnb bann — mie mar§ bod)

fpnterV -- Seb mar nid)t eiferfüd)tig — mie fonberbar!
— Unb id) erinnere mid) nod) ber 'Siaufe, mie bu @c=
uotter ftanbeft, baf) idb il)u 3mang, bid) 311 füffen — er

tl)otö, aber bu murbeft fo uermirrt — bn§ l)eifet: ba=

malö merft id)§ nid)t — l)ob and) fpötcr nid)t bran

gebnd)t — I)cib überl)anpt nid)t brnn gcbad)t bi§ — jebt!

(crl)cbl t'icf) befliin.

$i>arnm fdnoeigft bn? Xn I)aft mäl)renb ber gaii3en

3cit nicf)t ein i'3 ort gefprod)en, fonbern l)nft mid) fißen

unb reben laffen! Xu bift bagefeffen nnb l)aft mir mit

beinen Gingen all biefe ©ebanfen beransgemirfett, bic mie

bie ©cibe in il)rem .^ofoii gelegen bfilwii ©ebanfen
— uerbäd)tige i)ielleid)t — laß fel)en. — äßarum b^ifi

bn bie ä^ertöbung aufgel)obcn? 9i)>arnm famft bn nael)

ber @efd)icbte nid)t mel)r in unfer .^nnSV 2Barnm
millft bu l)cute ?lbenb nid)t 31t um» fommenV

^•räutein (maebt SUicne, p ipri’d)cuj.

3^ran X. ^eßweig! ®it brand)ft nid)tö 311 fagen,

beim jeßt begreife id) alles felbft! — S)as mar besi)alb

unb beöbnlb nnb be»l)idb! — !isa— a! ^eßt flimmen bie

Ükcbnitngen ! ©o ift§! — ^fui, icb mill mit bir niebt

an einem Sifd)e fiben! (flc legt if)rc ®acf)cn auf einen nnbern

Sifd)); beSbnlb mußte id) ‘Inlpen auf feine )f>antoffel ftiifen,

bie icb bn[K/ weil bn fie gern b^ift; besl)alb (fic mh-ft bic

^ßontop nur bie ©rbe) mußten mir im ©ommer am äU'iilar

mobilen, meil bu bie Oft|ee niebt leiben fonnteft; be^balb

mußte mein Siunge ©§fil b^ifecib weil bein 9Sater fo l)ifß;

besbalb mußte id) beine f^fi^'ben tragen, beine £d)rtfl=

fteller lefen, beine üieblingsgericbte effen, beine ('»ktränfe

trinfen — beine (Xbofolabe 311111 33 eifpiel; be^baib — 0, mein
©Ott — e§ ift entfeblid), menn icb brau beide, entfeblidb

!

— Wde§>, alle§ fam oon bir 311 mir, felbft beine ^affio=

neu! — ©eine Seele frod) in bie meine mie ein 5föurm
in ben 3lpfel, fraß unb fraß, bol)rte unb bol)rte, bi§ nur
nod) bie Scßale unb etmaä fdbwar3e§ ®Jef)l übrig mar!

3d) mollte bir entffieben nnb fonnte e§ nid)t; bu lagft

ba mit beinen fcbmar3en Stugen mie eine Schlange unb
ocr3auberteft mid) — id) fühlte, mie fidb bie g^lügel hoben,

nur um miib I)iiwb3n3ieben; icb iw SBaffer mit ge=

bunbeneii je ftärfere Sd)mimmberaegungen
i(^ mit ben ipönben inacbte, befto tiefer arbeitete id) mid)

btnaf), b’iwb, bi§ ich auf ben ©rnnb fanf, mo bn logft

mie ein diiefenfrebs, um mich mit beinen Sd)eren 311

pacfeii- — nnb nnii liege- id) ba!

'!tN'fitß mie ich bid) l)offe, boße, l)oß>! i*lber bu, bu
fißft ruhig, gleichgiltig ba nnb fd)meigft;- gleicbgiltig, ob
es irHübnndit ift ober dJenjabr, ob mibere glütflidj fiiib

ober niiglücflid); ohne bie ,väl)igfeit, 311 baffen ober 311

tielreii; niibemeglid) mie ein Stord) am dtattenlod) — bu
fnnnft beine 53 eiite nicht holen, bn fannft fie nid)t oer=

folgen; aber bn fannft fie bnrcf) ©arten mürbe machen

I

.^ier fißeft bu iiini in beiner ©efe — meift bn, boß man
fie nach bir bie dtnttenfatle nennt? — unb lieft beine
(teiinngen, um nai-b3nfchen, ob e§ jemaiib fcbled)t geht, ob
jeinanb ins lliiglürf geraten ift, ob jemonb ben Stbidhieb
00111 flheoler befommen l)ol; bwi‘ foßt bn beine Opfer
ab, l)iei' red)iieft bn beine t£l)wicen aiiS, mie ein Sootfe
feinen Sd)iffbrncb, h>ev nimmft bn beinen ©ribiit in

©mpfang!
9lrme ?lmeUe! ©eißt bu, baß e§ mir troßbem um

biiß leib Int, meit id) meiß, baß bn unglürflid) bift, nii=

gtiuftid) mie eine SSermunbetc unb boShaft, meil bu oer«

mnnbet bifl! — :3cb fann bir nicht böfe fein, menn id)s

and) mollte — beim bn bift boih bic H’leinc — jo, boS
mit ünib, bas geht mid) nid)tS an! — ©aS l)oh idi

cigentlid) bamit 31t tun! — Unb ob bu mid) (^hofolobc
trinfen gelehrt l)o[t ober ein anberer, fommt auf eins l)er=

ailS! (Sie trinft einen Süffel, ütftflug.) llebrigeilS ift 61)0 »

folabc fcl)r geiniib ! Unb menn ich mich nad) bir gefleibel

habe — min, tant, niieux — baS hot meinen äJiann nod)
ftörfer an mid) gcfeffelt — unb mo id) gemann, ba oer-

lorfl bn — ja, nad) geroiffen 2rn3eicben 311 urteilen,

glaube id), bu l)oft il)n fd)ön uerloren! — ©eine 9lbfi^t
mar eS fchon, baß ich meines ©egeS gehen follte — aber

fiehft bn, baS tu ieß nicht! — ©ir mollen nicht fleinlid)

fein, )iel)ft bn! Unb marnni follte ich nur baS nehmen,
maS fein anberer hohen mill! —

©Clin man aüeS recht bebenft, fo bin ich oielIeid)t

in biefeni Jlngenbticfe mirflid) bie Störfere — bu empßiigft
jo nie etmaS 0011 mir, fonbern gabft nur fort — unb
mm gel)tS mir mie beni ©iebe — olS bu ermad)teft, be=

faß id) alles, maS bu oermißteft!

©ober fommt eS beim foiift, baß alles in beiner

öanb mertloS, fteril ift? SDiit beinen ©ulpen nnb beinen

$affionen fonnteft bu bie üiebe eines ÜTJanneS nicht be» !

holten — lüic ich; ons beinen Schriftflellern oermochteft
j

bu bie Äimft beS üebenS nid)t 311 lernen, mie ich; hu be» <

famft feinen fleinen Ssfil, menn auch bein f)?opa SSfil I

hiffl!
,

!

Unb moritni fd)meigft bu beftönbig, fd)ioeigft nnb
fd)meigft? 3 o, erft glonbte ieß, eS fei Steirfe; ciber oni

6nbe iftS nur boS, boß bu nid)tS 311 fagen ßofl! ©eil
j

bn iiicßtS benfen fonnft! (Sie ergebt fich unb nimmt bie

)pnntoffei.) 3Uiii geße ieß no^ ^oufe — unb neßme bic

©iilpen mit mir — beine ©ulpen! ©n fonnteft 0011
|

anbern nid)tS lernen, bu fannft bid) nicht beugen —
unb bcSholb brod)ft bn ent3mei mie ein troefenes dtoßr —
ober id) tat baS nicht! I

3 d) banfe bir, ?fnielie, für alle beine guten iießren; 1

ieß banfe bir, beim bu ßaft niicß geleßrt, meinen ÜJianii
|

31t lieben! — 3et3t geße ieß naeß ,^oufe unb liebe ißii!

(Sie gefjt.;
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n^xmn Cag —
SSon

l*>erinarm 5»amj.

(Siiilovifiilc llctH'iji'ijuua iiuC' beiii ©änifdjen lum (Shi|'tal> i'ictjteujtcin.)

(Siiicn Sag

(5Web un§, 0 Somiiitv,

(iiucn 5lag

'•Boiler uiib L'uft.

®ie^, luie milb bie 'Jiaturl

ffiie ber 23acf} unter llliiteu lei» liictjelt!

Hub ber .CMuniiel ift rein inie ber OTcnjclKu idmibloö t^jemiit.

Unb luie ift e§ fo ftific —
®o ftiü.

'Jiur leife unb fc^inacl)

^üfjrt ber fjaud^enbe 3G?inb

^n ttjogenbein 2!an ,5

®cr ;Tiofen ©erucf)

Lieber siuei, bie ficb lieben

llnb fcblnfcn.

ISinen log

©iebft bu, 0 Sommer,

(£inen 2^ag

ißoffer SRojen unb 2u^t.

Unb menn be§ ülbeub»

®u gefji't,

Sc^t grimmig beu ^^-uf;

®er büfterc §erbft

3(uf melfenbe SÖIumeu.

Unb ein 2ag,

Sommer, bu ,')iofcn*33etran^tcr,

®iii Sog,

Sommer, bu cmig 'i3ernuicbenber,

3J?ub unter S^uufenben gleid)

ißüfjen but(^ SBinter unb ,'öerbit.

Selt|'ame§ 2eben, gnr

"Jener erfauft ficfi

So tirmlicber Sc^a^.

Unb ftatt enblofen @Iüif§

'Birb un§ ein eingiger Jag.

®ein Jng,

§aftig eilenber Sommer,
5Dein Jag,

Je€ ©liicfeö fliicbtige Stunb.

«9

*.8ott|.) lUuttcte l>an6e.
3iuei Silber.

33on

35|örn|L|etnc abjöriifoii.

©ie brüll} in Sräneu miö uiib umictjlaug Die jtodjler.

3)ie gebämpften g^arben uoii 3Balb unb 3^elb in ber un=
fid)ereu Sufi unb ba§ ftarfe 3iouict)en be§ jc^ienen
wie trennenb äiuifdien fte treten ^u moUen, bie Umgebung
itonb it)rer ©eelenftimmuug mie feinblic^ gegenüber. Um=
ip fe[ter hielten fie einonber umfangen unb teilten fidb all

ifire ©tärfe mit.

„iüiagne, maö id) bir 511 i'ageii I}abc, mirb ofine £rb-

lumg gefcl}el}en. ^d} mcif? nur,' auf metcpe^ i)i»’

ait§'niiU. er mnr mic Die 3iatur l)ier, Die jo gro^=

artig ift unb il}re tief nerborgenen SÜilK bat, un=

ergrünblid}, al)mmg'»Uütl. 3l(leö mar neu für mid), and}

bie 9iatur; id) mar gereift, aber iiict}! in ^tormegen.

'iOton tagt non unö grauen, baf} mir benjenigen, ben

mir lieben, nid)t cüaraftenfiren, nnv abftraft toben fönnen.

^'>0 . ?lbcr er batte einen greunb, feinen beften grennb,

ber fonnte d)arafterifiren, ber 'Sichter — ‘j. (Sr mar bei

^arl 3Dt'anber§ legier Serfaininlnng sugegen, unb er fam

51t mir, alö bein Satcr tot juar. S.Mr fprad)en über

alles. (Sr fcltrleb über il}n baS 'adjönftc, mas je gefd)rieben

morben ift. gep fann es aitSmenbig; ieb fann alle» au§=

menbig, maS mit .S^iodtfinn über beinen Sater gefcürieben

morben ift.

3 f)t, UHiS er marV' jdjrieb er. ,2Öeun bie

üanbfd}aft, bie id} nm mid) l)er fel)e, auf fDtenfd)enmeife

etmaS jagte; menn ber büftere l}ol)C sBalb fiiü öffnete, nut

bem glnffc bronfeen 3U antitorten, unb bie beiben t)öben

ranfdtenbc 3>iüefprad}c an, über bie ^änpter ber fleinen

(jjebüfd)e l)inmeg, fo märe ba§ ber (Sinbrnif, unter bem
man ftanb, menn ,}^arl fDianber fo lange gefprod}en l)atte,

boß bas Sroitfen feiner tiefen etimmc unb Die (Sebanfen,

bie fie auSfprai^, in eins oerfd}moläen. — ©toümeife unb
ni^t teilet, glcid)fam onS ber Siefe, nnbel)olfen, fo oft

er bie 5lusbrüde üeroielföltigte, fam er oon oüen ©eiten

31 t bem gleichen (^ebanfe mürbe fd)lieüliel) fo

burcüfn^tig mie ent feine» Sirfenblalt an ber ©onne.’"

„9Ufo mar e$ —V“
„9Mn, unterbrid) mid) nieüt! ,Äarl 3!)ianber festen

mir oft allen anberen fo ungleieü, als ob er nid}t ber=

felben klaffe angel)örte. (Sr mor gemiffermaüen fein

ein3clner SDfonn, fonbern ein ©tüd' Solf. CSr ging on

einem oorüber mic ber ©trom. 9fatl) @elegenl}ett unb

iianbfet)aft, aber ol}ne llnterbreetinng. ©0 im Sieben unb
im ©prccüen. 3lud} bie ©timme loar nid^t perfönlid},

fie l)atte etmaS oon einem Sraufen on fid}. (Sin

melondtolifcü feffelnber IBollout, aber einförmig, nnonf=

l)örlicü.‘"

„2)nS ift ja ber (Sinbruef beS 3)ieereS, ä)iutter!"

^ie SJJuttcr mar fo uertieft in ben (Srinnernngen,

[0 eifrig in il}ren Semegnngen, fo lcbl)aft im fjonfall

ihrer (stimme nnb in it)ren Sliefen mie ein junges

ilTföbc^en. 3el}t hielt fie ein.

„SJie bos 9)Jeer fagft bu? Liiein, nein, nein, nict)i

mie bnS ülteer. ®oS Meer ift ja nur ^itge. 3iein,

fiiebfte, nicht baS SDieer. 3ftefen unb trouliche Serfterfe

hat baS SJieer nid)t. Sei ihm mar eS traulii^ unb ge=

fchühi, bie gröfte Eingebung mar if)m eigen. ,§orc

meiter; ,^arl' iDianber mar ouSermählt/ fihri'eb er, ,aitS=

ermöhlt 3um ^erolb, ehe baS Solf felbft fommen fonnte.

2luSermäl}lt, meil er gut unb unfehutbig mar; bie Sot=

fchaft an bie 3iit((nfl untrbe in feiner ©eele nicht enü
meil)t.‘"

„2)aS ift fchön."

„^linb, fannft bu oerftel)en, mie idh mit fortgeriffen

mürbe? geh» öic baS nnflare (Gefühl gehabt hatte, bo^
bie Serl}ältntffe, in benen ich ^^üte, unecht feien? §ier hatte

i^ etmaS, baS edht mar! llnb er felbft! 2öir grauen
lieben nicht baS, maS hochgeboren ift, nur meil eS l)oiih=

geboren ift. 5fein, eS muü auch etmaS ©chmoebeS
bobei fein, etmaS, mobei mir hflfeu fönnen. 3Bir müffen
eine ältiffion por unS fet)en. llnb bu fannft bir nid)l

benfen, mie möd}tig unb mie h^ifoS er sugleii^ mar."

„3Biefo l)ilflo§, 9J?utter?"

„Ücitn, meil er bomalS beraufd}t mar — !"

*) Sie natmle tiatüvliciienueife beu 3?nmni.
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,,^a, nalürlul;!"

„llnb bic ?lrt, fiel} iiiiöjubiiidt’ii! (Sv fnnb ja oft

iiid}t bic redeten ©orte, ntitten im 'Strom bei Diebe

l)ielt er imie iinb ucrtaitfd}ie bie Dhiöbrücfe immer
mieber! — Söemi er etunig in bie i^^aiib iial}m, fo be=

lüelt er eö, oI}iic ed’ loiebcr fort5nlegeii. ür^nr ed^ boci

feöfferglaS, iinb bieö mar meiftenö ber bann I}ielt

er e§ gan^ feft, nnb l)ielt bie ^anb, bcö (^)lnfed’ megen,
eine 35iertel[tnnbc nnbemeglid}. Sein 21'efcn mar ger'abc'

äii rül}renb einfältig, ober mie foll id^ es jonft nennen'^
(Sr mor ein Sel)cr, fein D>erfünbiger, — baö l)nbe id}

bir gemi^ fd^on einmal gefagt. Dlber foldfic Sel)er, ba§

ift eine gons anbere Dlrt uon Senten. Sie miffen nid}t

fo rcd)t 33efd)eib mit fid}, fie finb abfolnt nidjt eitel,

t^ott, meldtie Suft ocrfpiirtc id}, 511 il)ni 51t gel)en nnb
il}m bie 2J?anfd}etten a(i5nnel)men! 3)con fal} e^ bentlid},

baß er nic^t gemol)ut mar, äRanfc^etten 311 tragen. Se=
monb miifete iljm gefagt Ijaben, eä gel)e nid)t an, oljne

DJconfdjetten uom ^atl}ebcr l}erab 51t fprei^en. Seljit

IjQtte er fie serfnüllt, fie moren aiifgegangen ober über=

IjQUpt nict}t befeftigt gemefen, fie lagen il)m ftörenb anf
ben Rauben. @r arbeitete fortmäl}renb mit il)nen.

Dludfi mit feiner Söefte mor etmas nij^t in Orbnnng;
fdt)ief gngefnöpft, glaube id}, f(^lug fie auf ber einen

Seite eine Quälte nnb jeigte einen ,^ofentröger — mir
jebenfoüg, beim id} fal} il)n non ber Seite, nnb bo§
i^ictit fiel auf il}n. Iinb biefer ftarfe fOJann, bn, mit
bem oorgebengten ^opfe .... krönen ftiegen mir in

bie Singen. 2)enn mer mürbe tl}ii, am (Snbe 311 feinem
ilJodt)tetl, inö Schlepptau nehmen? 3df) fühlte e§ fo

ftarf, mie mon e§ nur fühlen fann, bafe man ihm
helfen müffe. Sch mußte nidht, boß idp ihm helfen

mürbe, ich blieb babei, bafe man ipn lieb h^ben nnb
ihm helfen müffe."

§ier brang bie (Erinnerung fo ftarf auf fie ein,

bo^ fie nidht förtfohren fonnte,' fonbern fid} abmenben
mu^te.

S)er 2^od}ter erfdhien bie DJcutter iu einem neuen

ilidhte.

(E§ mar nidht bie gi'au, bie 311 .s^aufe alle§ leitete

nnb orbnete, nid)t bie g^rau, bie ipr finge 33riefc in

füllen, überlegten Söorten fd)icfte. (Eine
'

2eibenfd}aft,

mie biefe machte fie fchön!

„2öie ging es bir, liebe DJhitter?"

„Sch mu^te nichts oon mir. 2Bir fuhren am 3:age

barauf fort, unb an bem Orte, mohin mir famen, lagen

feine beiben (Süter. So oiel aber mar mir hoch flar,

bo^, alö jemonb uon nn§ auf einem benodhbarten ^ofe
jdhlafen mnfete, idf) benjenigen augmöl}lte, ber bem feintgen

am nächften log. Unb al§ ich ben Sturm iu mir nicht

länger beherrfdhen fonnte, fdhrieb ich ih« ohne Dien=

nun^ be§ D^iomeng. Sch bot ihn nm eine Unterrebung.

(Er |oUte mir auf bem SBege 3mtfdhen ihm nnb ung, ber

bitrch feinen 3ßolb ging, entgegen fommen. 2)en ^rief

morf idh in feinen Soften am Sßege. ®n mogft be=

urteilen, mie mir 31t Diente mor, menn bu hövft, bofe

ich big um 10 Uhr abeubg 3U morteu mir oorgenonuneu

hotte, benn bonu gloiibte ich, würbe eg bunfel fein! Sch
hotte mich borin aber getänfdht, benn mir moren jo 3iem=

lieh ^iorben gefahren! Snfolgebeffen burftc

ich bor 11 Uhr nicht fortgehen, um fidher 31t fein, uon
niemonbem gefehen 311 merben. S)o ging er! ®ro^
unb gebengt, ben .s^nt, 311 einem 33all 3iifammengebrücft,

in bex ,^anb, fam er Sd}ritt für Schritt heran, uer=

fchämt, froh nnb linfifdh. ,Sdh mu^te, bafe Sie eg finb,‘

fagte er."

„@ott, DJintter, mog hoft bu geton?"

,,Sd} begriff plöplid} nicht, mo id} ben DJlut

nommen höüe! So, ich mu^te ni^t einmal, mog ich uon

il}m mollte! Sllg id} il}n fal), holte id} ummenben, bauon-

loufen mögen. Slber fein fonberbarer (fJong, biefe fidperen,

langen Schritte, unb ber ,<put in ber ,^onb, unb ber ge»

neigte ilopf . . . id} miifete il)n anfehen. Unb bog Sonber»
bare, alg er fogte: ,Sd) muf5te, bafj Sie eg finb‘. 2ßie

fonnte er bog miffen? Sd) erinnere mid} nicht mehr, ob

id) ihn fragte, ober ob er nur meine D^ermnnberiing fal);

fur3 er er3äl}lte mir, baf) er mid) gefehen hätte, alg mir

aug bem l^ortroge gingen; er hötlc gehört, mer ich fei.

(Eg mar mir fo fonberbar, bie tiefe Stimme, bie für mid}

bag Ungemöl)nlid}e bebeutete, mie aug ferner

uerlegene (Entfd}ulbigungen uorbringen 311 hören, bah er

uielleid}! ctmag gefagt haben fönnte, mag mid} beleibigen

müßte. (Slber'er fagte bobei nidpt: ,Sie beleibigen,

Sräulein,‘ fonbern: ,'2)ie Königin beleibigen, idp mill

lagen: ®ie .(Königin unb ipre ®amen beleibigen, — tep

mill fagen: Sie beleibigen, Sräulein!‘) Spin ftänben

fo uiele' anbere üpemata' 3111- Verfügung, fogte er, unb
|o uiele anbere SBege, nm 311111 Siele 311 gelangen. (Er

hätte mond}eg (^iite' über bie .Königin, bie er mirfli^

fonnte, fogen fönnen, allein er uergafe eg jept. ®ie
Stugen biept an ben meinen, fnpr er 31t fpred}en fort.

2!reuher3ige, aber ftorfe Singen, in bie idp magnetifep

hineiuge3ogen mürbe. @g braufte in bem füllen Sßalbe

uon feiner unergrünbli^en, linfifcpen (Eprlidpfeit. ®ie
Singen fepienen beftänbig 3u fogen: (Slnnben Sie bog

nicht and}, jjräulein? ®abei fann fiep nienianb uor»

ftellen, mie menig fie mußten, mag fie taten. (Er fpradp,

unb ich hörte 31t, nnb näher unb näher gingen mir on
einanber. Slber bie f^reube, bie idp füplte, unb für bie

ich feine Sporte fonb — mog hätte id) aiup fogen follen?

— benfe bir, fie mor fdpliehlid) niept mepr 3U 3Ügeln,

fie brach polternb peruor. Sdp hörte midp auf einmol

ladpen! S)onn pälteft bu fepen (ollen, — opne irgenb

einen Uebergang lad}te er mit mir! (Er lacpte, bap

eg im SBalbe Slnlmort gob! S)ie f^ifdper 3ogen gerabe

uorüber, nm 3111- SteÜe 311 fein, menn bie Sonne 3ur

Dtüfte ging; fie ftüpten fidp ouf bie Dluber nnb laufdpten;

fein Söchen fminten alle. Sep fonnte eg and), uon ba»

malg per, alg er mit feinen beiben Sflouen onfam. (Ein

Saun mor in ipm. Diatürlidjermeife ein norbifeper Saun,
ein ungeheurer SBolbmenfch, ein Söilber, auggelaffen, aber

unfcpulbig, 3iuei Sßären führeub, unter jebem'Slrme einen!

So, fo etmag Slepnlf^eg! ^ein (Snom, uerftepft bn, bie

finb fo bumm unb böje."

„®u fagft ,nnfchulbig‘, DJiiitter? 3Bog uerftepft bu

barunter, er mar unfd}iilbig? (Er, ber boep fo milb fein

fonnte?"

„Sn bem Sinne, Dah nieptg ipm fdpobete. SBag er

ouep biirdpgemacpt unb erprobt patte, — er mar trohbeni

ein grofeeg E?inb geblieben. (Sut unb aufridptig. (Er be=

foh eine fo ftarfe Söpigfeit ber Umbilbung in fip, bop

aüeg, mag feiner ycotur nidpt sufagte, fiep uerflüdptigte.

Später fpielte eg bann niept mepr mit."

„DJlutter, mie ging bog 311? — O, marum pafl bii

bag erlebt, unb niept iep?" — ®og fogte fie, alg pe uon

ber DJüitter fort mor.

'3)ie DRiitter liep fie gemäpren. Sie fepte fidp auf

einen Stamm unb roortete. (Eg ift gut, in feinen @e»

banfen aug3uriipen. —
(^ovtfcöunfl folgt.)
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fitteranf4>e (E^ronif.

.Clifiitci-.

3ceiu’i;|d}eiiiunüen. 0tto (£rid) „(Vi'ojd)" uiib

„'^liisjcfe" fommcn in Der Ueberfe^inui Don ^pnolo iRinbici nm iiini^

liinbcv Wan^onitljfntev im 2>?ni ,^ur ‘3(uffüf)rung.

^niU „^'er 3lDept", bveinftige§ Suftfviel, frei nad) ü'er*

imiiteS, Dom fgl. ©djnuiDicIOnuö angenommen. ‘J'ev unDefnnnte
SScvfatfcr mirD gefud)t!

3'Dfcn§ „©efprnfter" l)aDen bei iliree erjtcn italienifd)en Slufs

tüfjvnng in 2'rieft am 17. 3tpril eine merfmiiiDige iffiirfung erjieli:

Der Sconnfpielev inngen CSfar SÜDing )o reali^

ftifd) Dhv, Dafe Diele SDamen in Cfjninadit fielen, anbere mit lautem

(ä^reien bie iiogen Devliefeen. Sev^ortjang mußte auf allgemeinem

'Cevlnngen Dov Seenbignng beö (äcf)Inßaftem fallen.

3one§ nnb i^errmann: ,,'lDec ©ilDerfönig", 31u§ftnttung§=

bvaino in 5 Elften nnb 15 iPilbeni, am loienev idarlttfeatev a'nf*

gefiifirt.

.fDarl y iditenfelb; „ISlfa", Sc^anfpiel in 4 Elften (bramatifivtev

Wavienlanbenvoman ber ®. 3iU’vnei-', „©liid auf", mit 3iemini§s

;;\en,V’it «n Clinetö „.^üttenDefißer"). 31m 15. 3lptil im mitndiener

;Uefibei^tl)eater. (Slfa opferl fid)_ ilfvem Derfd)ulbeten fixil)Ci-rlid)en

i3otei', inbem fie ben Dlafirten >»oI)n einem pioßigen bürgerlichen

i^abrifanten Ijeiratct, il}in am f^odi^eitmabenb U)re ißeraditung ,^eigt,

Die Sdieibung einleitet, bann aber, aim ber ©einal fiel) nim

iiid)tiger, energifd) ,^anb nnlcgenber Seiler feiner f^obrifen entpuppt,

il)n oditen unb lieben lernt, bi§ pr rüffrfamen 3>erföljnung. Unter

Dem ?ßfeubonpm foll fid) ber befannte .s^eraumgeber bei baprifcfien

„3Sotcrlanbm", ber ‘l.U-eujfenfreffer Dr. (ätgl, Derbergen! ®el)r un^

mnljrfdfeinlidf. — llebrigenm proteftirt 5?rnulein ®. ferner energifd)

gegen biefe nnb alle Tramatifirungen iljrer 3}omane, bie unbereeißigt

feien. SMe Dorliegenbe Don „i>Hürf auf" folt bie fünfte biefem ;){omnnm

(ein ?iUr finb um fo geneigter, bie ®efd)merbe be§ f5™Dlein

IS'. ®erner ,’,u unterftnpen, aim mir gnnj bamit eiuDerftanben finb,

bafj bie tttomane ber ®. üSerner nid)t brnmntifirt merben.

^aulSinbau; „Tser Slnbere", $cl)aufpiel in 4 3lften (Dgl.

3ir. 11 be§ „2?tag.", mo e§ unter bem frülferen Xitel „liinbrudi"

ange.^eigti, nm 20. Sipril im breSbener.'^ofthenter anfgefnl)rt. Staatms
anmalt’Dr. .^nöerm befudit im ©djlnfmanbel in ber 33erfleibnng

feines ©efretärm bnm SSerbredierlofnl ,^nr „Saffmen tynte", unter*

nimmt mit bem trinbreeber ,^?nrl Xirfert einen teinbrud) in feine

eigene SSilla am berliner Xiergarten. Xidert uürb gefaxt; ber

mieber ermad)le Stnatmanmalt berljört ibn, unb bei bem fred)*Der>

irQulidfen 33enebmen bem 3Serbrecf)er§ iiberfommt .v>nllerm bie3ll)nnng

feines fronten ^uftDnbeS. 3m 4. 31ft bringt ber 3(rgt bem isi'ranfen,

'fSrofeffor f^elbermnnn, biefem bie tßorgönge ber Derfloffenen l'tncbt

,pm Söemuftfein, mit ber 31u§fidit auf ,s>ei!ung fcbließt ber bramati^

firte .'Kriminalroman.

(£'lfa Don Sdmbelmfn; „OUfela bon 3lffing", fntirifd)em 8d)au»
fpiel in 4 31tten, eine ber erften 3iODitäten nödiftcr Saifon am ber*

liner 3(efibengtf)enter.

®d)illcrm „®emetrinm"*i8rucl)flnd l)at einen neuen, ben neunten
33ollenber gefunben in 31. SEBeimnr, bejfen (Bearbeitung om 16. 31pril

auf ber meitnnrer §ofbül)ue unter rudhaltlofem 93eifall in ©gene
ging. ®ie neue (Bearbeitung fd)lief)t fid) eng an Die Intentionen
Scl)itler§ unb jum Xeil ah bie 'Bearbeitung Don @uftab ,siiU)ne

(18581 an, ber allein, 3d)ifterm 3lbficf)t getreu, „(Ktiidm* unb ©inneS*
mechfel be§ XemetrinS nlm bie .^lauptljanblung" anfpfaffen unb
auSpfiipren Derfudft pat, mälfrenb fy. D, 33ialti^", ^ermann @rimm,
©obenftebt, Saube, O. fy- ©ruppc, $ebbel, Otto ©ieberm, alle ben
Xernetrium nls einen tum ginn ©d)luffe an fid) glaubenben, menig
bclbenfiaften (Betrogenen bargeftellt bnben. (Bei 31. 3Beimnr nlfo

ftirbt Xernetrium, ber Siige feinem XofeinS bemnit roerbenb, als er

fiil)lt, bafe er biefe Süge nicht länger gu ertragen bermag. X)er
2. 3(tt l)nt einen neuen ©d)htß befommen unb baburch bie ©d)iller

fctien ©genen behalten fönnen; 3lrinin liebt ®ernetrium unb be>

berrfd)t ben 4. unb 6. 31tt; ber bnmonifche 3cffimom föllt fd)on im
3ltt, ber in einer ©gene gmifd)en lWorfa unb XiemetrinS feinen

.(pöbepunft erreicht ®ie ©prache foll fo flangfdiön fein mie ber

31nfbou beS ©ongen bitf)nenfunbig.

3. Xifd)Ier; „Gin toller Xng", 'P'offe in .3 '3lften, am minier
Xh^Dltt in ber 3ofefftabt oufgeführt.

®. Don 3Bnlb*3cbtmih unb G. \2,aDermfi): „Xer ©fennig*
reiter", ©dfnufpiel, mürbe am meininger .^oftbeater nurgefübrt.

üfenfcits btt oöccn.ien.

Xen 3nleteffen beS X)eutfd)tnmm in ben 3iiebertonben ift ein

neuem Orgon erftonben in ber in Ipaarlem erfebeinenben, non

31. (ßrell geleiteten „Xentfdien 35?od)engeitung in ben 3iie*

bcrlanben".

Mung unb Ifioiigri.

Tie 3tutfnl)ning non.'polger TmehrnnnnS Gnbe ber fiebgiger

3al)re berfaßtem ©dfoufpiel „Bon jenfeits ber @renge", baS bie

llnterbritcfuug ber bänifchen 3iationalitnt in 3forbfchlemluig burd) baS

T)cntfd)tum bel)anbelt, mnrbe nm fopenbagener (8o(fmtl)eater Don ber

3enfur bennftnnbet unb bann Dom 3uftigminifter 3(ellemann nadi

3nterpellntion bem anrnmärtigen ÜWinifterm )3rfil)eDni Don Baabße*

Ibott num Dtüdficbi ant Teutfdilonb berboten.

iCobe^fällc.

(Seorg Xanicl $>irp, ber elfäffifd)e Sieberbid)ter nnb ebr-

fame ®red)Slermeifter, ift nm 20. 3(pril geftorben, fnft 00 3ahrc alt.

Gr mar 1804 geboren. Tie erfte 31uflage feiner gemütDoaen @ebid)tc

gab ber ftrafebnrger Xb^Dlogieprofeffor Gbuarb äteufj 1838 l)crDum.

3n äiiontcDibeo ftarb ber fübameritauifd)e Sprifer unb (Romancier

3ltcranber UTJanganinom Gerbantem, (fSrofeffor ber llniberfltät

unb f^übrer ber Siberalen in llruguai).

Ter englifd)e @efchid)tmfd)reiber 3ol)u 31bbington Spmonbm

ift nm 10. 31pril in htom geftorben. ©ein l)iftbrifd)em ipauptmerf ift

bie @efd)id)te ber 5ß.Mebergeburtmgeit, in 7 (Bnnben, bie er 1886

Dollenbetc. iReben feinen hiffbrifd)en 3(rbeiten berfnßte er eine (Reihe

Don litterar*hiftorifc()en 3lbl)anblungcn, mie bie „©tubien gu ben

grieebifchen Tiditern", unb bie 33Jonograpl)ien ©chellepS unb ^apbuepS,

bie er für bie äRorlepfcbe ©ammlung ,English inen of letters“

fd)rieb, gab bie Tramatifer ber Glifabetbanifd)en 3eit neu hebnum,

unb fanb ßeit gu lleberfcDungen nuS bem 3talienifd)en, mie ber

Sonette (Fcidfet 31ngelom unb Gampnnetlnm, ber ©elbftbiographie

BeuDenuto Gellinim. 31ud) gab er brei (Bänbc eigner @ebid)te

beraum. Gr mar am 5. Cftober 1840 gu ©riftol geboren.

31m 20. Slpril ftarb in 'BotSbnm ber 31notom unb 31ntl)ropologc

t«el) (IRebiginalrat Brofeffor Dr. (Robert 'portmonn, gugleid)

einer ber eifrigften f^örberer etpnographifcher v?orfdiung, mogu er

burd) feine 1860 nnb 1861 nnternommene (Reife burd) 311gier, (Rubien

unb Oftfubau angeregt mar Gine f^rudit biefer nnb fpäterer (Reifen

mar and) feine grofge antl)ropologifd)e (lRonograpl)ie „Tie (Rigritier"

unb bie (tteipe Don Slrbeiten über bie menfd)ennl)nlicl)en 31ffen, bie

Bölfer 31frifam (1870) u f.
m. Gr mar am 1. Oftober 1831 in

Blnnfenburg am .Tparg geboren, bat in Berlin ftubirt unb fid) bort

nud) alSTogent 1864 niebergelnffen, mürbe 1867 Brofeffor ber 31natomie

unb BbDfiologie in Berlin unb mar alm folcfier einer ber erften, ber

TarminS Sepre gnm ©egenflanb einer Borlefung mad)te. OKU

Bird)om unb Baftian begrünbetc unb gab er I)i’ddD'’ bie 3eitfdirift

für Gtf)nograpl)ie.

er int fei) t cg.

.Knut .'pamfun, ber Tid)ter Don „,^nnger", ift nad) '©arim

übergefiebelt, nm fyrDngöfifcl) ,gu lernen! Gr nimmt gu biefem 31®^^

eine @el)ilfenftelle in irgenb einem @efcl)ä)t an, er bentt an bie Maga-

zins de l>ouvre ober an eine Sicllnerftellc im Cale Ainericain.

31el)ulid) l)Dt er ja einmal brüben in Bofton Gnglifd) gelernt.

©ein neuem Bud), ber „(Rebactor Spnge", l)ot in 3itn'megen

empfinblidiem 3luffel)en erregt. 'Bäprenb bie bicfleibigen „SKpfterien"

auö „Submigmmalbe", bem TiditerS Dorjuhrige dSeihnnebtSgabe. fid)

alm fepr tileled)t bemiefen, b. 1). («ebeiinnim blieben ben meiften

ilRenfctien, biemeil fie niemanb Inm, unb niemanb alfo oucl) über fie

fprad), ipricl)!, in fd)reit man itber bam neue Bud) nm fo lauter.

Ter „König ODiibnm", bam ©dianfpiel Gunnar Jieibergm, bam aut

Bjornfon gielte, ift l)öd)ft barinlom gegen ben ;Roman .spamfnnm.

Ter.spelb bem (Romaurn ift gmar nicht Björnfon, mol aber ber „Bebaetor",

in beffen Blatt Biörnfon, Georg Branbem nnb Dr. ©igurb 3bfen

fdireiben. .spamfun hat einen ©cnfaiionmblottrebafteur gcid)nen mollen.

Unb em giebt immer nod) nur ein eingigem Scuiatioumblatt in

Gpriftiania — §>omfun hat leiber iiid)t gemartet, bim em beren

mehrere gäbe. 311fo fdiilberte er „ein" ©enfntionmblatt in Ghi'iüiania,

Dor bem bie Sefer einen moral ifdien Gfel befämen, unb Don bem

.sperrn Otebactor ergäplt er fo merfmürbige Tinge, bafj ber liebe

Bublifum joudtgt Dor Bergnügen am ©fanbal. Offigiell ioirb bam

'Bud) einfad) aim 93iend)elmorb begeid)uet. Unb bam ©d)limmfte ift,

baf) ber „(Rebactor Shnge" ein fepr gutem 'Bud) ift, ein anmgegeichnetem
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'.öuc^, jii ein aJJeii'temei'f, mit einem (£lou ol)ne gleid)eu gefd)riel)en.

'JJiemol^ ^at fid) Änut .'^nmfun fo fei)r nIS 3)id)ler bemieien, mie in

biefem JBcrfe, nnb wenn man mif bee ;-)eit nergefien linben Wirb,

welefie« bie SK'befle waren, bann wirb in beni „yiebaclor ygiige",

ber ie^t ein iJJamp^let jn fein fdjeint, ber 3;ijbn§ baftelien, ber in

i.'iebe nnb ;{oni iwn einem gan,^en Siditer gefdinnte nnb in feiner

öonberftelhing abge,^cid)nete äU'enfd). iSinige Öiebe§egifoben in bem

i^ndu’ finb non gartefler '|.'Oefie unb ed)ter 'Originalität.

'i>ar 20 Oatjren hat audi iMäinfon fo ein ^amgf)let gejd)riehen,

baj' andi „ber tHebactor" hieß, nnb ein £d)anfpiel in 4 ülnfgngen

war. <Damalö gab ec- nod) fein Senfationsblatt, aber ein allmad)-

lige^ iMatt, ba^ bie offentlidic Weiming im 2anbe wibcrigrncbölo^

beherrfdftc, fie thrannifirte, ba,’,ii in ftreng tonferlmtinem unb ortljo

borem Sinne: unb bnifer fjatte 'i3jbrnfön, wenn er e$ audi leugnete,

fein ?J?obell gef)olt. 'Der th'ebnttenr biefeä iölalteö war ber be-

riiljintefte unter ben älteren iHebaflenren ßbriftianin*, eine l)äd)fr

merfwürbige @rjcf)einung unb befannr wie SBjörnfon felbft, beffen

tJrgfeinb er war. So war unb ift felbft heute lunli nidit hon einer

:}(utfül)rung be^’ „Jtebnetor" bie IHebe, ob ihn audi i3ranbe<' für ein

'.hteifterwerf erflärt hat, ba® noch nndi 200 Csahren würbe gelefen

werben, ein Slb^erf, beffen iteftüre bie ftärfften 9(u»wallnngen non

'üi'itleib unb '^Ibfcheu gur J?olge hat. If® giebt barin Sgenen, bie

erfchntternb Wirten, unb ich glaube, ba® Ä'erf wirb nod) einmal eine

;3icrbe ber norwegifdien 2itteratur genannt werben. Unb e® fönnte

ba® Stüd and) fct)on heute getroft g.-geben werben, obgleich ba®

-JJJobelt noch lebt unb wirft, unb fein 'iMntt grofj unb einflufereidi

geblieben ift. Wenn and) naiurgemäfj non Ti)rnnnei feine 3lebe mehr

(ein fann. Ter „Stebnetor" tUförnfon® war eine Sd;öbfung ber

längft herfloffenen horhnriamentarifdien ;jeit, ba lihriftiania norii

eine Mleinftnbt war; ber „^tebacior 2imge" Unut Aiamfun® iit ein

'bU'obuft be® i'nrlamentari®inu® nnb ber cSrofjftabt.

•fr'aralb ,s>anfen.

Ter '43bhin‘-rwalb erhält bei bem Stäbtdjen i^oru; ein große®,

‘iroo ''Verfonen faifenbe® Sd)aufgielhau® für 'Pnffionöfpiele im

grof5en Stil, bie am 4,Csuni beginnen werben. 9tni ißfingftfonntag finbet

bie OJeneralbrobe ftatt, es> wirfen an ben 9lupht«i'gc‘>i 300 '.fJerfonen,

-önuern nnb 'Bäuerinnen unb .'«iinber au® ^örilj unb llmgegenb mit.

Ta® Jertbuch, ba? in Tinlog unb iihorliebern hon ber (Srfchahnng

ber -ilVlt an bi? gur 9tuferftehnng (ihtifti bie 'Sreigniffe be? alten

nnb neuen ieftanient® fd)ilbcrt, ift nach 'f-^ater iSod^em hon 'Isaul

hörollteft bearbeitet nnb hon ißrofeffor '9t. Ülmmnnn in.struman

eingeridjtet. Tie tHegic hat ber Tfwaterbireftor hon iönbwei®, 2ub’

Wig Tentfiti, übernommen.

'Ber bi ift wie ein .stönig in ;Kom empfangen unb geehr*

ihorben. tir wnrbe einflimmig gum ®hrenbürger hon Kiom ernannt,

fein Stanbbilb wirb, entgegen bem ('hnubfaue ber Stnbtherorbneten^

herfnmmlung, nod) 2cbenben feine 'Bilbfäulen gu errichten, bereit?

jetgt mit bem B'hcio neben ber 'Büfte iRoffini® aufgeftellt, ber 2ungo

i euere in Berbiftraße umgetoutt Werben. Um ben Bfneftro

’,it ehren, erhob fid) bie Stobtherorbneienherfnmmlnng hon ihren

Sißen. x’llle biefe 'Borfdiläge unb Befdilüffe würben hon bem in

bichten Schaaren herfammelten Bolfe mit nngloublichem t£nthnfin®mu?

mifgenommen. — Sa® l)‘it Teutfdilanb für feine großen .Ifünftter

getan 'f

Ta® Tenfmal für .s>cinridi .Steine, ba? bie 0)eburt®ftabt

be® großen beutfeheu 2nrifer® nidit nufftellen laffen will, foll uadi

'.'lewnort wanbern, wo e? ber Bfännergefnngherein ,,'Jlrion" im

O'entrnlparf gnr 'Butflcllnng bringen will. '9llle Tentfdien Bewnorf?

finb gnr Snbffription ber bagn nötigen Summe hon 50(X)0 'Biart

anfgeforbert worben. — ^n Bc'ning, wo mon ba® Tenfmal l)iu

haben Wollte, itt bie 'Angelegenheit hon ber Stabtherorbnetenuers

iammlnng einer äithetiiehen Sfoinmiffion überwiefen worben.

Brieftafche be® 2ittcrnten. — Tie Bc'alei ei giebt X'eben®=

tenntlichfeit i.Biomenti, bie 'toeiie erweitert fie ,gnr \.'eben®erfennini®

Bewegung^
' * *

.od) In® neulich in einem theologifdgen Budge; „Tie (öottlofen,

bie ^rehlerl Sie wagen ba® höchfte ffiefen in fjrage gu fteöeh unb

mciftern nn feiner Sdiopfnng hrrum! 'JWit ihrer menfchtichen öin=

fidit, mit ihrer fdjwncfien ^ntelligeng, mit ihren befchrnnften Sinnen I

Ta® würbe Berbredjen fein, wenn c® nid)f Sahnfinn wörel" —
Bc'nndjen liegt baran, nud) biefen iteufen mif Bernunftgrünben gu

antworten. 5di htU'e aber nod) nicht gefunben, baß man ihnen

geantwortet hätte: ,,'BarbonI Csd) leugne nicht. Wo® wir alte nicht

wiffen. Ta® llnenblidge liegt nicht im Bereiche nnferer ^orfdfung.

v3ch ßrüfe nur, wa® Sie mir ergäf)len. Bfeine 'Bernunft befchäftigt

fidi lebiglidi mit ,>hren Bernunftgriinben."

fitterarifc^e IXeuigfciten.

'Jfeuc Trameu. Sine Bhifterforte hon fdglediten Tramen liegt

hor mir, rin® hon febem Ok-nre. Tn liefert ber nul)alter 'Silben

bruth, .'gerr C'. B. Biufchi: „Tie Wenbifd)e Ärone" (Teffan^

2ei)'gig, .Stahle', ein anhaliifchsinärfifcheS ;Hitterftncf holl a®fanifiher

.s^errentugenb unb brinbenburgifdger Biännertreue: nudi ber üblidie

polnifche 'Berräter tritt auf, wirb aber gottlob gehängt; bagn finben

wir eine romantifd)e 'Senbenpringeffin, bie liebt, getrnnft wirb, her»

geif)t nnb ol® Shriitin ftirbt. 'AHe 3teguifile ber

„T.uißOW®'', aber eben en miniature. Sogar bie patriotifche Sei®>

fagnng feplt nicht; bie®mn! giebt fie her alte Slahenfönig 'Bribi®!ao

hon fidi;

„Bn bem 'Buch be® SchidfalS fleht

Sefd)rieben, baß hon Brnnbenburg® ©eßlben

Tie fifeugebnri be® bentfehen Uteidie® einft

Srfolgt!"

So gefprocl)en anno 1157. Tobei l)ht g. S. bie .sionig?tod)ter hiowiiia

gang gute Stellen, überhaupt finbet fid) h'c unb bo 'Jfelte®; ober

wegen ber paar erträglid)en Turd)fchnitt®blumen lohnt fiel)® nid)t, bic

BambenWüfte gu überfdfreiten.

9(ud) ber „.S?oIumbu®" hon S. Mapff Hinnnftabt, Bü51)rui)cr

istß) ift im gangen ob; leibtid) gefd)aiite SituationSbilber nn® bem

Spanien ber (ionguiftaborengeit: hif unb bn fräitige® 'Botho® : nnb

ber (il)arnfter be® ,'pelben mif einer gewiffen ©roßheit gebadit; aber

nid)t® fo red)t biirchempfunben nnb fertig gearbeitet. Sd)Iimm wirft

bie Belefenf)eit be® Shriftobnl Golon nnb feiner ©enoffen in ber

beutfdien Sfitterntur. Sr gitirt einmal bie „Ütnuber": „So ftirbt ein

.soelb" (fein -Bilot); bann wieber 'Blsiifhi »Ter ihfenfehhf ü iwi’i üß'

eure 'Seit entbedtl" —
Tie mobernen Tramen fallen bieömal nod) ärger ab.

'.hl. Sgger®borf hat gwei erotifche Sd)aufpiele gufammenbruden laffen

(„Sin herlorene® iteben" — „2iebc nnb Sf)e " — Berlin,

-9iitfd)fe & 2ödwer), bie ihenigftcn® ben Borgug rid)tiger Tiftion

bieten; fonfi über breite (]uftanb®fd)ilberungcn, unerträgliche Sehr^

haftigfeilen unb feltfani uerbref)te fyabeln nid)t hinau®foinmen. „Ter

-Ba nfb i re fl or" hon Sdiäfer (,s>aniioher, ©öhwnnn 18D2) ift ein

trübfelige® Tofnment barür, wie wenig praftifdie iteben®fenntni®

beim poetifchen Sellfd)ilbcrn hilf*; Berfnffer fteht mitten im

großen Strom ber 3fit unb hat fein foginlpolilifd)e® Siffen bromatifdi

herWenben Wolten; bn® iü nun ein ärmlid)e§ ©eftolper geworben,

fel)r, fehr wolgemeint, aber ohne alle ipoefie. Bn bie Bitterafnr fihon

gar nid)t mehr gu redinen ift ein i'uftfpiel hon Drnunbahl: „Ter

neue Tiener" ;,§annoher, Schniorl nnb h Seefelb, 1993), glüdlidjeiv

loeifc nur einaftig; für Sommer®nbenb fpinchreinigenber Slub® jur

'9iot wißig genug. S. ©. Bruno.
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©(t>acf6 25öcflht*(0alleric.

93ilbcr in 22orfcii.

SSon

€>tto riuliti? !23iccDaum.

9uid)bcin id) in bem ÜÜHfliu-9(iifjal3c einer fiiif)eren

iKitunner be§ 9)taga 5 in§ nevfndit I]nbe, oon bem bnrd)

gängigen Söefenyjnge ber 93örf(in[d)en J^nrbenbic^tiing

im nngemeinen einen ^Begriff 51 t geben, bic innere

©eclenart biefer gemnltigcn ipocjic in ibrem 9SerI)nltni§

pr 9eofnr bar^nlcgen, möge c§ bn§ 2Sort im ^-olgenbcn

uerfiicben, on eingeinen 3Serfen biefer grof3cn .Sl'nnft' jenem

3nge befonber§ nnd)ängef}en.

9(ber mie bie ndgemeinen 33emerfnngen nid}t im
©tonbe maren, oerflanbeSmnfsig biefe bidjtcrifd)e ©eele

j^nfd}öpfen, jn, mie [ie felbft öl)ne ben 6M(niben nnb ben

9(nfprnd} gegeben mürben, eine ®nrd)bringnng nnb 2'urd.)=

belhtng biefer im lebten ©inne nnbentbnren, f(^öpferifd)en

©eelenfräfte 31t bieten, fü mögen fidi and) bie folgenben

2Öorte nur mit bem ei)r(id)en'93emnftfein it)rer ©d)möd)e
bnrnn, nodbempfinbenb nnb nnditönenb non einigen menigen
ber ^öiftinfdjen 33ieiftermerfe ein 35itb in SSorten 31t

geben.

3D^it dlecbt l)ot ein geiflDolter ilenner 33öd'lin§, bel-

eg nerfnd)te, ben 99ieifter\mn 'n f'nn[tgefd)id)t(id)er

©nlmid'elnng 311 oerfteI)en, gefügt, bofe mon fid) biefem

©refeen nur mit „mormem, bit^tenbem ,Sjber3en''' nol)en

bürfe.

50?on fonn it)u ond) nur mit einem bid)tenben

.Sper3en fdiilbern, mit einem §er3en, bn§ ftcb gon3 ge=

fangen gibt in jene eigene ©cbönl)eit nnb
'
feelifct)e

2önl)rt)oftigfeit, bog im tiefften ©inuerfenfen in bie

©orofdbQd}te einer fül)nen nnb innigen ^^oefie bie 9(n

regnng empfängt, bie ^Innbe beffen, boimn eg beglücft

morb, mit 33egeifterung meiter 311 trogen.

©ei bieg "im f^offlPuben on benjenigen ber 33örf(in=

d)en 3Sert'e nerfurtit, meiere bie ©ommtnng beg Wrofen

©ci)od fd}mitcfen. S)o mon eg fo oft 3Uläpt, bof3 über

92erfe, bie oiig einem fepöpferifeb begeifterten ,'tlönneu er=

blüpten, in einer ©prod)c berieptet mirb, bie on ben Guriol'

ftil ber iBnreong ober an llnterfncpiingen in erofter 22iffen=

fd)oft erinnert, fo möge mon cg ond) 3u(offcn, bo^ fiep

Pier in einigen ©tiiden ber ©tit nodp ber entgegengefeplen

9ticptnng menbe unb 311111 5tngbrncfgmitte( einer gepöbenen

Gmppnbnng bemegteren fTipptpinng unb gepobencren Ion
mäple.

1. St ecrcgibpttc.

9iid)tg ift bc3cid)nenber für ben fpmbotifepen 93lief

93örflmg otg fein füieere.

Sog fPteer: beg'Oebeng Ililb.

9[ng feiner reiepen ©epönpeit fomen ipm unerfepöpp

tid) ©eftolten nnb 6Meicpniffe.

Sie 2iebe gebor fid) ipm ong ber gepeimnigbnnften

iOieeregtiefe; )Benug 9(nobpomenc.

Die fo^ige, nnenbtid)e 3’t>tt morb ipm ber riefige

iKopmen für ben lob: bie loteninfct.

©piel nnb lebentoepenben llebermut fop er im

otmenben 3(nfnnbnieber ber iß.'ogen: ©piel ber Stellen.

5(ng ber bleiigen, bnmpfeu Dvnpe beg SOteeregfpiegelg

morb ipm ein fd)unileg ©ebidpt Pou lonernber, tiiefifeper

©efopr: iliteeregftiüe.

Derbeg G5enügen 3eugenben 2ebeng in 3’inPÜit'n

frieben befong er mit froftfcpmellenbem .spnmor in ber

Iritonenfomiiie.

©ein milbeg 'i-Iitb 00111 .‘Ttrieg nnb ber 3ei[iörnng

bnrep DJtenfcpenponb oerlegte er ing fPieer: Ilnrgbronb.

Heber ollen biefen iDteeregbilbcrn bie „SOieeregibplle".

Gine Sbplle ber Älroft.

©türme penlen, SSogen nnb 5I2olfeii rofen, bog

I’irmoment tonepl unter in gitirlenber 3’iofternig:

ober ber poorige Iriton, feine fifd)fd)mäu3igen Seine

gemütlid) nmeinonberfcplingenb, bläft fiep ein Infligcg

2icb, überiönt mit fräftigen 9[>tnfd)clftöBcn bic brüllenbc

9tolnr, unb bog Sicermnb fpiclt 3mifcpcn Donner unb
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©tunii mit bei biiiilcii, ricfiiini 2d}(anc|c, (iii|u3=uiolliil'tii3

l)iiigcflrcift auf bic falte, tam3itiufd)lciiiilc

i'3a>^ fc^iert beii '2taifeii, ber in bei ti{ii()e beä

.Sviaft^efüljts lebt, üobeii uiib ‘Timfel um ilju'i’

^e laiitcv bie Stüime mettevu, um fo luftinlauter

fliiuit fein i3ieb, itub fein Sdj fül)lt ei um fo rubißcr,

nefefteter im 3piet mit feinen ('n'baufeu, je mi Iber bie

Sogen be§ £ebcn§ geljeu —

II. 'Ter Öaug uad} limmauS.

(Stunuminb uniljlt in beu Sipfelu bei 'iiiinmc itiib

jagt bic niicfitigeu Solfcu tu :i5allett am .sbimmet.

Situberfame, sudeubc l'idjfer l)clleu ba§ maffige

Solfcubuufel flnrfevnb auf.

Sic^tgeburt!

(Svftc ©traten einer neuen .stelle ringen mit ber

fs-infternisj.

Unten im 5}nnfet nnb ©türm fdneitet ber grofje

iOtcifter bc§ i.'id)t3 nnb ber iiiebe, nnb feine Sorte ocr=

fd}cndjen bie Solfeit be§ 3uH'ifet^3 aii§ ben bangen
.s)cr3en ber tsünger.

lll. obeate

Ser Samoiiib fünte bie fdjlafcnbe (Srbc uuid).

©ic l)ob bie fvi'fffl” f'cö Sinter§ mit feimenbeu

iricben, nnb fie tat bic S'offnnng an, baS

3arte ?itaiengrün.

3’rcif)eit nnb fingen bie Sinbe, nenc^' Serben
nnb neue Siebe.

5lm fclig blanen ,s>immel ftorft baö ,vcf’evi).iiel ber

meif5en Solfcn; im grünen (^3ra§, junfcüen 58lnft nnb

Tnift, tummeln fleifcürofigc fs'lügclgcifterdjen, eben bem
Ui entfrodjene Sid)td}en, fiifec Unirpfe ooll Ilebermnt.

Sad)cn nnb ^ian^ ift ii}itcn ber Senj. 3>wifd)en

iUnmen purzeln fie, nnb j3lnmeii, lad^enbe, junge, bunte

iUnmeit greifen nnb t)attcn bic U5rübd}cnl)änbe.

Seifer nnb meid)er Ijandjt ber tHtcm be§ f^-rübtings

in ben ä’iüibcbenberjen.

33räntlid} ift bie ©d)önl)eit be» Senje^, ooller

3fl}nnngen nnb bämmenoeict)er U3el)cimniife.

jandi^t fie ftnrnnoogcbranfenb in liebebrängen

ber Serbling, nnb min oergcI)t fie in teifem iVülfn

fd)ant Holt grofjöngiger .Soorinung.

Smige ^cr^en fennen bie Xoppelioeife beä fvi'übliug'?,

nnb bie ömib be» Sicbenben iu'rfitd}t eö eiferboll, fie

nai^giitöncn in ocrliebten Siebent.

llnb bic 9Jüibd;en tanfdjcn nnb fdjanen.

5lnf 23lnnieii nnb ''Utättern, auf Solfen iinb iSinben

fd)anfclt ba§ ('i)lfuf, baö al)nnngnmatmcte, loicgt fidj leife

nadj bem i'afte fiif3cr Siebcsfrnljtingcmielobie.

IV. 2) er 23nf]er.

l>lm bornennimflettcrten fP'bigcH

©teilt ba§ Hnie geprefjt, ftarrt er inil fd)nicräenc'=

brünftigem ^Ulicf 511m roben .Mrcit^c miö fnorrigem

.'^otje, ber alte iWann.
?iiit lepler .straft nmframpft baS .V10I3 ber fd)ioir

renben ©eifjcl bie ('Ireifenfanft: 0 fäiiie aiiö blntenbem

©^merj ber ©ob, bor bem beiligcii .^renj b r bitter»

füße ©ob, ?3iüifcbcn ©elfen nnb 2orn, unter ^Habem
gefräcbj, nnb ferne, ferne ben Wenfeben!

So 9bienfd)en finb, ift ©ünbe nnb ©rbein, nnb bab

Sebeu ift Süge bei ibnen.

2er ©eele ©ebnen, oon ©ünbeu erftidt, bleibt nn
geftillt. ©n Siimi nnb Snft oergeffen, lecb^t fie iiad}

Sebeu!

©n ber Uinfamfeit, im loilbcn (S)eftein, loo oom
.s5immel bitrd) biinfler i^niiime ('•n’äft nur fpärlidicv

Scnd)ten febeint, 100 beö ilifenfdjen fnnbenbciBcS .s^erj

nid)t feine Saftcrioellen treibt, im ftarren Sterben: ba

ift ba§ Seben, ba ift ba§ Siebt!

5ln§ btntenbem ©cbnicr^e fcbioillt cö auf, ©eitf^er finb

fein ©efang!
llnb bie Uleibet fällt nnb bod't fid) iiu3 ©Icifdi, nnb

Sollnftpein bnrd)bcbt ben ('Ireiv, nnb am beiligen .Uren^e

haftet fein 33lirf in glübenben ©dtmergensbrnhftcn.
©n nngebitlbigem ©Ingctfcbmcben loarlcn gierig bie

fd}ioar5eu flöget, fdmabeloffcn, bc§ teilten, fcbuiad}cn,

geifjelentgleitcnbcn ©d)lag-3

2nmpf loirb nicbei^infen am Ärcitj ber fniiben»

entfübnte, 3erflcifcbtc Seib.

©sad) mirb bie fcbioar^e, bcfd)toingte ©ibar fid) über

il)n ftürsen ,311111 Seicbcnffbmaity.

fOUt falicm 3lnge biird} bnnflc3 Uleäft gleiebgiltig

blidt ber tpimmel.

V. ©Ulla am fOtccr.

2ie ©onnc ging nntcr. 9lm grauen .*pimmcl, ber

fdpoer bi'doftet über ba3 rnbige ©Iicer, i)eiband}eii bie

lebten @rüf5c be3 Sid)te3. Uin flarfer ©öinb beugt

Ulmen nnb Uppreffen, ftnrmfünbenb flattern 9D?öben nin

ben ©el3, baranf ein rcid}e3 ©artenbeim pracbtfänlen»

eingefaßte ©allerien seigt nnb 9)carmorftntnen, ©rnnneii»

febmnef: Pon ©ebönbeit eine friebereidje ©üfle.

9tnd} frommen ©lanben: oor bem 9J?nttergottc3bilb

in ftiller ©'ifdje ftebt eilt frifd)cr IBlninenftranß)

llnb bennodj loobnt bie ©cbnfnd}t in bem 9lcid)inm.

9ln§ überflortcn febönen ©raneitangen blieft oer»

ftorbene» ©liirf nnb nngcftillicr @ram bitrcb ©tnrm nnb
©ämmrnng in bic 9J^eere3ioeite.

2a3 beiße, loagefrobc Seben ftarb in biefer 93rnft',

loie am ®eftcin ber mübe Scfleiiionrf 3errinnt.

2ie§ öaitg ift arm.

VI. 2ie Vllage bcS .^irten.

©djioer loie 3iofcnbnft liegt im .^ler^en ba3 ©leben

ber elften Siebe.

©n ftammelnbeii, felig flagcnbeii Santen brängt

c3 fidi über bie jungen, febiocllcnben Sippen ber Unfibntb.

©end}t überrlort ift ba3 9lngc loie bic blaue ©raube
oon zartem .soandj.

Seib nnb Seele, ber 9fngcii Senebten, ber Sippen

Sailen nnb jebe loeidie ©leioegniig ber UHieber, fie alle

fünben iiid)t§ al» Siebe.

Sie fünben c3 ben Solfen am .sbimmcl nnb ben

©räfern auf ber Urbe nnb ben fBlüten im flctteriibeii

©Uättergeranfe: nnb bie Siebe crlanfdit jebeS ©3ort.

hinter 3{ofcngtnben nnb Upbenblüben l)ört c3

an§ bem ©'.nellcnftüftern bie fteinernc 9iijinpbe.

2ie fdbüd}tcrn bi'iß oerbaltcncn ©Sorte elfter,

abniing§banger Siebe banrben ibr Seben ein.

2er erfte fcnd)te 9tngcnanffd)lag trifft oott ©ebnen
nnb ©serfteben ben fd}önen Vliiabeit.

VII. 2er ©litt bc3 ©obc3.

2ie .sjäerbftiiacbt äd)5t unter ftoßenben ©3inben, bie

bnreb bie ©Upfcl ber ©lännie rafen nnb fcbnellcw Sterben

fünben. ©eltfani oiolctte ©Farben geiftern bnreb bie

Soft, färben ber §crbft3eitlofe, bic bc§ ©obc3 Siebliiigv»

blniiic ift.

2a fonimt er geritten, ber 9lllbeberrfcber, ber einzige

Unjterblid)e, ber falte ©ob.

U’inc» riefigen ©appen gcioaltigen Seib nm^ioingeit

bic ^iiodjeiifdjenfcl. 9113 siiternber @rnß be3 großen

Sterbens tanken ibm entgegen bie rafcbeltibeit ©Uätter, ein

loirrer ©eigen ol)ne 3'^'öbüi'ß^Vit.
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U'niifcn bic DJc'oiieni, bei' ?Jiüitc(, bev laiu^c [ic

Ijicll, Woher bnftet, loo ber Xob reitet.

^rell^iicfeiibcö l'idjt ber ^cvftörmig g(ül)t if]m ooraii,

bem grof5eu Ü^erberber.

Ylll. .STirtiii bei il)rcr .<oerbe.

®er bem (Sommer ,vi, ein leid)tcr

3iMiib miegt über bem (yrirö, I)eU Icndjteii bie ä3lütcii

im 25it|(^e.

®ie 33(itmen im ©rufe iiicfen (ei§, e§ fliiigt ber

ficiiie, ftare 93n(^ mi§ fd}attigem S)unfel fd}üd}tcru I)er=

aii§, nl§ föm er bom Dieidje ber träume.
33om 9kid}e ber Sräitme, in bem fie meilt, ba§

brmme Wobei mit ffnttcrnbcm .^onr, bie junge fröftige

'üiiiieriibirn.

3nnfcbcn j^iüfjling nnb Sommer mebt it)r 2'ronm,

,Voifd)en 33 Iüt nnb j^rud^t, 5mifd}en .§ojfen nnb OMiieF,

mib bie Gingen geljcn il)r über.

IX. S)er Wörber nnb bie

j^’einbe§ 5lnge bro(^, bie oerboßte §onb frollt

jid) im Sterbefrompf in§ @ro§.
5i>el)t norb ber 2ftem?

3nm (erteil Wnle l}ob fid} röcbelnb bie 33ni|’t mit

ber floffenben, libbenoffeiien 95Jitnbe.

Ter ift nun itill. . . .

5(ber bie tote tX'atnr mirb lebenbig nnb ruft; OX'orb!

2rUe ber JiMiib in ben 2Beibeinvipfeln iintl)(t, fo mirb bic

t’Ingft in beinern £>er5cn mü[}len.

2i>ie bo§ It'ornfdb ftöt)nt iinb ber Scbilfbolm fenfst,

fo mirb bnnc Seele fciifgen nnb ftöbnen.

2t>ie on§ febmorjem ©cmölfe fd^mcfligcy 2id}t grell

giirfrnb fii(^t, fo mirb SLlcrgmcifluiig ftedbenb bir flodein

im finftergemorbenen ^erjen.

Sd)on morten fie siitenib oor llngcbnlb, bic brei

fdbrecflicbfi* Sdjmcftcni mit ibren Scblntigcn.

G'be nod} bn§ 23 lnt oerbompft on beinern Toldjc

merben fie mit gellem Sdjrei bicb jogen.

Unb bein ,^)cr5 mirb rnbeloS fein mie bie fd}mnr5e,

ftürmifdje 9cod}l.

X. 5lltrömifd)e 2öei n fdjente.

Won bnt 93 öcflin ben grofjen .^'»ciben genonnt, nnb
biefer 9^nmc ift ^ntreffenb mie fein onberer. CSinc bcllc^

nifdje Sinnenfrenbe lebt in ibm, eine l'nft 511111 Yebcn
fommt 5nmcilcn bei ibm 511111 Tnrdjbrud), bie fcffellog

über nllc Tnmmc moberner Slonuention feblögt.

58on biefem frifd en, fröblicben 3Bcfrn§5ug ein 9Scmci§

ift feine „oltrömifdie 3Ü.'cinfcbenfc". Tiefe tonnielnbc

2tii§geloffenbeit ift Ijcibnifi^

(Sine blütennmmncbcrte f^^^öblidjlcit in iX'otitr nnb
Wenfeben, ein Titbbrombn§ onf 3'^’cnbc nnb T0115 nnb
©efunbbeit.

Vinum iiovura bo§ Trninpf= nnb Triiimpbioort biefeS

33 ilbe§. Steuer 2Bein nnb jnnge§ 33 Int toiuen bnrdi=

einonber.

^\nin bic§ ohne Tonniel nbgeben?
Tanmelii jiiebt ond) biefc SiUilfcn bo oben 0111 tie[=

biinfelbtnnen .Stimmet, ber fo gebeimnisooll ift mie bic

(yeifter be§ bnnfelrotcn 2öeine§V llnb finb biefe glübenben
bitid^cinonberirrenbcn, leuebtenben f^’Orben nidbt ein Tan=
meloolf, finb fie nid}t eine ^Infforbcrnng 511111 Toi^e'':^

llnenblieb fdjön ift biefe taii5enbc/ emig bemegte
®elt. Tnü mir nid}t emig trinfen nnb tnii5en fönnen,
ift tbr ciii5iger gebier. So Infet nn§ trinfen nnb tan5cn

fo lange mir jiiiig finb, nnb bie mnrtenben 33 liimen^

ninbdien füffen, meiin mir im Tnnmel ben 2Beg 511 ilinen

iioel} finbeii!

Stoebeln freilieb finb im (iieljecfe ber i'Itbobobenbren,

nnb binter bem 23(ütenleii(bten Innert boS Tnnfel. 2Bn3

fd}obct§! gm S?ellcrbiinfcl oiieb liegen bic Spitjfrüge

imll 25>cin nnb Ijinter biinflen Idingen brennt bo§ beifiefte

Öicbe§fencr.

0b di'ofen im .s^oor ober ben Stoblbelm auf bem
,s>anptc, ond) mit gcfdbienlcn ÖMiebern liiüt fid}§ taii 5en— nnb tiinfen immer.

9cener SSein nnb jitngcy 33lnt tan 5en biirebeinnnber.

XI. gtolienifcbe 5Bi(la im grübling.

9iid}t nur bn§ Sterben bot feine Sebmermnt, niebt

ber .C'>evbft allein bat bange Töne.

5liicb im ißeiben bebt ber Scbmer5 , and) bcö giü(}^

ling§ 35>crbefcbönbeit bliift 5iimeilcn anS glor.

grüblinggclegie! 33lnmenfterne lencblf” (ii*« jungem

(5Irün, manne SBinbe fominen ooni leife branbenben Weer
nnb füffen bie biinfle Sdbönbeit ber Linien.

gft e§ nid}t ba§ (SHüif, ba§ feine (Sebmingen jngenb^

neu regt über bie mintcrfcblaffatte ©eit?
ga, boy (Slücf: in beiligen Sdjanern.

XII. Tic gelfenfcblnebt.

Tnreb gelfcngaffen mit fpiirlicbcm .'pimmelcdieM,

non triefenbem (Sleftcin begleitet, über .(pönge nnb grnnb=

lofe Tiefen gel)t ber ©cg — 511111 ®lücf? ^Hovn leiidjtet

bie Hoffnung, im 3lücfen 5eigt ber Scbrccten ben fiirebt^

bnreii Tradb"enrad)en.

Sangfam glitfeben bie riefigen CSntenpfoteii aii§ ber

biinflen ööble, nnb ber fd)Iangcnlange .V)ab3 mit bem

5acfigen, bornigen Ä'aniin biegt fiel} trüg beran§. Wcnfd}en=

fleifcb mittert bic fcbnüffeinbe Üfafe. gefl gefd)toffen

nerbeeft ba§ .sped)lmanl nod) bic fpibigen giibne.

©ie ein eifiger ©inb mit benlenben (Stößen branft

bie giirdjt in ber Wenfd)en nnb ber Tiere ,'per5 .
—

Weiifd) nnb Tier ballt fiel) im fdiicbenben S^nöiil.

gn jebeni 95lnt§tropfen raft bic ?lngft, oor Scbrccfeii

fiebert jeber ?icro. gort! nur fort!

gm 9Iüffen lauert ba§ laiillofe ©raufen.

>|C *
*

©enn biefe SSerfndbc 5111
- ?tad)febitbernng ^löefünfcber

©erfe nid)t§ mcilcr ocrniod)ten, ciney merben fie gc 5cigt

baben: ben nncnblicben 3icid}tiini biefcy llncrfd)öpfiiebcii

2Son felbft mirft fiel) ba bic gragc auf: ,<pat biefer

©emaltige mit feinen grof;eii ©oben bcfrnd)tcnb gcmiift,

l)at fein ©eift 5 iir 9iad)abninng angeregt? „Ter lang=

fanic ^sfcil feiner Sd)önbcil", l)(^t er nid)t blo§ 33etrad)ter

getroffen, fonbern and) fd)öpferifd)C ©elfter, bnü fie in

oermanter 3iid)tniig ftreben?

Wan barf faft nein antmorlen. ©in 5c(ne I)erOür=

ftcebenbe 3)üge feines ©efenS finb ocrein 5 clt nnfgegriffen,

gemiffe 5lenf3 cilid)fciteii 0011 ibm Wöbe gcmo'itcn: in

feiner ©aii5 beit blieb er ol)ne Sd)iilc.

llebcrrafcbenbe i?lntlänge an ibn mieS bie infiilare

iTiinft ber Sd)ütten auf, bic bem Slontinentc in größerem

Woüe 5 iicrft biird) bie 5meite münd)ener gat)re§an§=

flcllnng befannt imirbc. ^Iber oon 33eeinflnffnng faiin

f)ier fnnc 9vebe fein, ©benfomenig mie in ben menigen

gölten, mo eiii 5elnc Weifter einer anberen Sldinft, mie

etma Teilen oon Silieneron in einigen feiner fam
taftifd) = realiftifcben ©ebid)te, ober IHiibolf Waifoii in

gemiffen SSrnnnenfignren, boeflinifd) anmnten.

inicfliii ber f)ieid)e ift ^örflin ber ©iii 5 ige.
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ou engen iie,yel)nngcn 51t bev '2prndie fiel)! bie

'iOi l)Ü)ü(ogie. 'Jl'ie bie epvnct)e eigcnllid) niditv nnbre^

ift al ^3 bie Snnune ber Atomen nder UHil)vnel)inbtivni

2)inge, fn ifl bie 9)Jl)ll)ülogie bie Snniine bev i>uimen bev

l)intä' ben uinf)vnef)inbnven 2)innen genlniten, geglnnbten

nnb cvic^lofienen ß5el)cinniiffe. 2,lMe bie <2pvnd)e bn^ 9 {e=

l'nünt bev notionnlen ®e[amlnvbcit in 33e^ng nnf 5?enn-'

.^eidninng bev filltnglid)en S)inge, ift fie bny 3{einltat bev

©efnmtavbeit nllev iilteften 'I'enfev nnb ^T'id}tev in 33 e,yig

auf £enn5eid}iinng be'o S’v(}(ibenen nnb llebennenfcl)=

lid)en.

2)ie gevinnni!d)e ä>il)tl}c»[ügie ifl in i()ven ©uinbUigen
nod) nid^t nödig flav gelegt. Siedev fd)eint ^ymdedn, bnf?

bie Uvgevmonen einen fdiön ^ieinlicf) norge’djviltenen Aleiin

etn§ bev llvl)einuit initnnlimen. (i()avaftä'iftifdi ift ev, bnf]

fie ben alten .^)anplgolt bev önbogevinanen, ben Ädit'inielS--

gott (3cn»'5i4’itei
)

jnm 5iiieg«güit ( Il)v) einfdniinfen

nnb ben ®üll bev itinuibeifteijlieden 3nnbevfvaft, bee

il4ffen§ nnb beS €tiivniy, ü'bdin, nbevovbnen. 3(nd)

I)icv eine 33eUüv^ngnng be§ geiftigen (SlenientS nov bein

fövpcvlicden, gevnbe inie luenn bie gevnianifdje iücetvif auf

@vnnb be§ accentnivenben ‘isviii5ip§ ben l)üd)belünten

Ieiel}len ©üben im ^Ih’vö giö^eve ^raft giebt al§ ben

ininbcvbetonten fd)meven, bie beim qiianlitivenben ''d'viiiJip

devvfdjen). ifl f'-

Intion bev nltgevinanifeden IT^ptpologie auf nüvbifd}eni

'iöübeii füv bie 23 envteiliing gemfingeinuiniid]en ii^efenc'

uevmevlen biivfen. Tod) fdieint bie geiume .fllaffififalion

beflimmtev .klaffen iibevmenfel}lid)ev 'Ivn'icn (^tiiefen nnb

3mevge, 5llfen n. f. m )
gnneingevinanifd}ev iMnlage ent=

mndiien, miidvenb bie Jlnsbilbnng be« neuen ©otieo bev

^4vaft, be§ 2)ünnev= nnb inineviigütle» Xl)üv ^nm ffan--

binauifd}en ^lanplgott vein lofal ift. S)ie gnieaUigifdieii

nnb fonfligen ilkjiel)nngen bev @öltev büiften l)iev mie

übevnH niel)v geleljvlev ©pflenmlif aly nvipvünglidjem

!“l^olf§gInnbni uevbnnft meiben.

i>on ben eiiijelnen äVptlicn finb be,^eid)nenb bie libcv

Cbl)in§ Dlnnenfnnb, iibev iBalpada nnb bniy 2l4(lenbe.

9lCle bvei finb neneibingy füv ninbifd)e llmgeftallnngni

d}viftlid)ev S?egcnben evflcivt moiben; abev jelbft menn fid)

bieS bemQl)vl)citcn fodle — moS id) feine§meg5 glaube —
foun'ivbe büd) immevbie 9lboption felbft nnb bie ^iebentiing,

bie biefe 9Jii)i()en im ebbiid]en ©pflem gemonnen paben, füv

if)ve Üe^iepniigen ,^nv äHÜfyfccle fpveepen. ^2)ie ^){nne, ein füv

bie altgevinanifdie ?lnid)nnnng l)öd)fl mid)tigev ^43egviff, bc=

gcidjiict baö „Öelieimniy be? Tingi'ö", bnö eigenllidie Ü'efen,

ba§ ma§ Itant „ba§ Tiing an fid)" nennt. 3egliiteä S'ing.

nnb jebev 9Jiciifd) l:at feine 3inne; inev ipvev fiel) be=

miieptigt, pat baö Ting felbft im i>efid, ben 'I>ienfd)eu

felbft in bev ,S)anb. Sind) lange Cnal nnb müpfaniesi

©innen ift bev obevfle (_4ott allev ))innen .Spevv gemovben
— nnb babnvdi allev Sßefen nnb 2)inge 9Jceiftiv. ^ev
tieffinnige Snpalt biefe» iPtDtpnS bebavf feinev (i'vlänie

vnng. — S'ialpalla ift bev .'pimmelSint, ,vi bem bie im

Kampfe gefallenen .gelben biivd) bie ©dilacptjnngfvanen

gepolt U'evben. (Sine fold}e S^ovftellnng ift Dielen iOiptpo-

iogien gemein; bejeidjnenb ift, bap bieS'oten in 3i^alpad

ipv iieben niiDevonbevt fovtfüpven, 5cd)en nnb fümpfen
mie anf (Svben, miipvenb bie SJienge bev fonft (Jjrftovbenen

in bem büftevn ©epattenveid) Devfepminbet. Ji^enn ©oetpe

ben füpnen 9ln§fpvnd) getan pat, naepbem ev fein gan^ei?

Seben geftvebt nnb geavbeitet pabe, fei bie 9iatnv ipm
bie iBeroapviing feinev (Sviftenj and) iibev ben Xob pin=

ans fd)itlbig, fo pat bev gvoffe ©epev füv bie altgevma=

nifepe 9lnfcpannng bie fd)önfte 3(n§legnng gegeben. —
®aS 31Ultenbc ift eine ä^evnicphtng iii^t bloS bev

9Jtenfd)en, fonbevn and) bev (^öttev, nnb jmav niept —
mie in bev ©intflntfagc obev bev Segenbe Dom jüngften

©evidpt — bnvd) ©cpnlb bev 9)?enfd)en Devnvfacpt, fonbevn

bnvd) ©d)itlb bev ©öttev. SBöpvenb cS bem ©evmanen
felbftoevftänblicp ift, bafe mit ben (Sjebietevn bev 2Belt

and) biefe felbft fällt — mie baS ©efolge mit bem ©e=

folgSpevvn — fo pövt bod) and) bev '©olt nid)t anf,

©egenftanb movalifd)ev “iknvteilnng ;\n fein, ©ine

etpifepe obealifivnng bev pevvfcpenben ©öttev mivb ftanb=

paft oevmeigevt: fie rnnvbe bev fveirn 3Bapt beS fid)

felbft beftimmenben 9JtanneS 511111 .^inbevniS mevben.

5fnS bev 9?evnid)tnng abev taiidit ein fepöneveS neue»

S)afein auf nnb bezeugt füv bie ältefte 3?ii

ftete Tenfavt beS Tentfd)en: Un 5 itFviebenl)eit mit bev

©egenmavi mit optimiftifd)en ©emälben bev 3p^nnfi

oeveinen. —
,3m golteSbieiiftlid)cn 53vand), in Dpfev nnb Itiinvgic

ift nid)lS 33?fonbeveS 511 evfennen, fomeit bieS niept bnvd)

ben 33egviff bev ilinne bebingt ift (ipmbolifi^e 33ev=

menbiing Don ‘J'iovt obev 3eid)e>i)- 3>it bead)ten ift ba-'

gegen nod) eine befonbeve itceignng, mit ben evpabenften

fOövftednngen ÖDinov 51t Devbinben. ®ie ©ottevfüvften

©bpiii nnb Ipov mevben in fomifdpe ©itnationen ge

bvaept; 2d)ov inSbefonbeve ift — mie bei ben ©viedjen

öevafleS, bei ben 3nbevn ''dsitSpan — gevabc5it eine Sieb-

UngSfigiiv füv gvoteSfe ©avfteditngen (^amavSpeimt;

*pavbavbSli(''ü). iSiii gemiffeS 23ebüvfni§, ben ©öttevn

fid) gemütlicp 511 näpevn, ift niept 511 Devfennen; nnb miv

büvfni and) piev miebev, baS ?beltefle mit bem Geeiten

Devfnüpfenb, an bie 9lvt evinnevn, mie ©oetpe im
„©migen 3nben" nnb anep im ^ninft eine gvof5avtige

pnmoviflifepe 5)avflednng beS (fiöttliepen magt. 5lnrp

an befiimmte 53ilbev 9ienibvanbt§ fann evinnevt mevben.

Üütand)evlei beutet bavanf pin, bap fvüp ft^on eine

entfd)iebene ^vitü bei ben ©evnianen fid) an bie ©öttev

felbft magte. F8011 peibiiifd)en 53engnevn allev (Fiöttev

mivb uns' fvüp ev5äplt; ©d)anbtaten bev ^öepften mevben

bepaglid) vegiüvivt. ®iv fönnen Diedeidit annepmen,

baf] pievniit bie leiepte 2)iivePfüpvnug beS ©pviftentnin»

gevabe bei ben am mciften Dovgefepvittenen ©tämmen —ben
3’vanfen nnb fvüpcv fd)on ben ©oten — 5iifamnienping,

mäpvenb bie iiiepv sitviufgebliebenen ©evmanen bie

©ad)fen Dov allem — pavtiuidig äBibevftanb leifleten.

in’i ben ?fngelfad)fen, beven 3idilifation mie ipve 'if^oefie

nnb ipve ftaatlid)e ^eftigiing bev anbevev ©evmanen meit

Dovan cille, ifl eine gemiffe ‘'^sväfovnuition d)viftlid)ev

l^epven nid)l 511 Devfennen; eine flavfe Setonnng clpifcpev

(^vnnbfäpe, eine fentimenlale 3.l(eicppeit nnb elegifd)e iföelP

flncpt avbeitet bev 93efepvnng dov nnb ev,5iept anf eng’

lifd)em 33 oben bie gvofjen ikfepvev ©entftplanbS. ®ic

FBevbinbnng beS 33 ifd)ofS i^onifatin» mit bem Völlig

44’pPin bleibt finnbilblicp füv bie engen 93e5iel)nn.)en

bev flaattid)en nnb veligiöfen ©emalt auf bem iioben,

mo KUS bev ©vnnbfap „cuitis regio eins et religio“

pvoflamivt mevben fodte. 3 in llebvigen Doflsiept fidp bie

33efepvnng nni fo leid)tev, als ben ©evmanen baS pev’

fönlid)e, fo 51t fagen mcnfcplid)e Fi>evpältniS 511 ©ötlnn

nnb .s^evoen mid)tigev mav als bie bogmatifd)en FBeftiim

mnngen. 2)ev ^t'viegcv med)felte nnv feinen (iiefolgS’

penn; fobalb cS gelang, ipm ©pviftnS als ben obevflf'i

güpvev beS ÜJteiifcpeiipeeveS ba V5nftellen (bev altfädpfifepe

„§eUanb"), fo mav bie ©ad)c gemonnen. ©v mavb ein

tvenev 2)ienev beS neuen .s^ewn. ©S bilben fid) gemüt’

lid)c 93e5iepnngen pevaiiS. ‘^^etvnS befonbevS cvbt fvüf)
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bie üciivaulid}=fd}nä()afte Seite X()Oiö. Sd^er^leßeiibeii

felgen bie .^ellicieu in uertniute faini(ienf)afte Sejieijnuneii

511 bem (Sliiitbtfieu. S)itrel)mt§ ift ba§ 3>er()äüiii§ be§

(tittiiiibideu 511 feinem Sd)ni3palion mir eine Sleifiernng

bcSjeniiien jebeC^ 'iOennneg 511 feinem i^^enbalbewn; bieö

(lernl)f ober nid)i bloä auf einer lenliflifdjen ?fiiffaffnnii

be» religibfen, fonbern norl} mel)r nnf einer foft relißiöfeh

3(nffaffnng be§ meltlidjen i^eil)ältniffe§.

tSiefe 58e5iel)nnc\en finb bann mäd)lig and) in bei

Dkfürmalimi. Som'eit e§ in biefer fici} nm rein retigiöfe

Jvragen bantclt, empört nid}t» bie ©ermnnen mel)r, al§

baff ‘i>apft nnb fl’lents fid) al§ nnentbel)rlid)e ÜH'iltler

j^n)ifd}en ben ©laubigen iinb feinen .s^ierrn briingen mollen.

Sie mollen mit (il)rifln§ bireft 311 tun paben; ba» ift

nid)t bloc> Stolj, fonbern not allem .fier^eimbebiirfni^.

©benfo trägt in fatl)olifcl)en Banbern bie 3>er=

ebrnng ber ^nngfran 9J?nria meniger ben fd)märmerifd)en

Gporafler romanifdjer ^l^ölfer, als ben berjlidter ^anfbar=

feit gegen bie DJintlcr ©otteS; man oergegenmärlige fid)

bie ©emälbe attbentid}er 3Diei[ter.

?11S bie en0lifet)=fran3Öfifd)e 3(nffläritng eine neue

^if51)afe in ber leligiöfen ©ntmirfelnng beroorrnft, mirb in

bem 33ebnrfniS eines nalien perfönlid}en 93erl]ältniffeS 31t

ben t)öd)ften 2Jiäd)ten nii^tS geänbert. Sd)ritt für Sdjritt

mirb ber 2\5 eltbelierrfd)er ans bem 3ärl lieben ä^ater beS

frommen ScrioerinS 31t bem liebeoollen 3iegenlen beS an=

bact)ligen 33rocfeS nnb 31t bem meifen i3el)rer beS marm=
l)er3igen 5?effing; auf benfelben 53abnen bemegt fid) nod)

bie fonft fo itnglüfflid)e S'id)tnng iföilbenbrndis mit bem
milben „''iprin3ipal." 5)ie falte 3ibfiraftion beS „Systeme
de la nature“ mirb in SDentfcbtanb einmütig abgelel)iit;

bie ©efüplSfdimelgerei 3erfnirfd)ter 9lSfefe and) in alt=

gläubigen Säiibern mit 31 bneigitng betrachtet. tlVepr als

baS alles aber bürfte für baS nnoerfieglid)e 33ebürfniS

beS ©ernmnen nad) ©emütSbe3iel)nngen, nach familiärem

li3erl)ältniS 311 ben pödiften ältächten b i e Satfache fpred)en,

bah fedift bie entfehiebenften ^^llpeiften il)r nid)t miber-

ftepen fonnten. Sd)opent)aner pat bie Siebe 31t ©olt in

ben gegen ben Villen 311111 Seben oermanbelt; aber

bie leibenfchaftlpd)en Sd)mäl)nngen, bie er ber „üftigen

9fatni" entgegenfchlenbert, finb ebenfo oiel f-ffuginffe für

ein bnrehanS perföiilid)cS i^erl)ättniS 311 bem lehien 'if^riii3ip.

9io(h niepr pabeii .^ortmann nnb anbere baS „Uiibemnfte"

311 einem .^ah nnb 5fii>öfd)aft oerlragenben ißiefen anlt)ro=

poinorppifirt, nnb mit biircpanS inbioibiiellem ^laß uerfolgt

tltiepfihe ben „toten ©olt". ^leineS oiet oerfpottele ^-8e=

fepiimg bemeift mir, mie oiet in biefeiii SMiben 00m ©er=
inanen mar: er ertrug eS nid)t, auf bie 'Iraner ©olt 31t

ignoriren.

(Srijiufe.) Utters J^äwb e.

3mei Silber,

ason

ilPionnltcrne Qßiörnfoii.

Sange faß bie füintter olleiii nnb pätte gern nod)

länger gefeffen; aber bie 2l©lfen begannen fiep 311=

faminen3ii3iel)en. 2)a fani SOiagne mit einem ^^onqnet

3urücf; bie saitefien ÜBalbblnmen nnb feine ©räfer, —
nm einen Jannensmeig mit 3apfen, graugrünen iiingen

3flpfen, pübfd) georbiiet, „Dtiiüer':’ So mar er molV
— ISn meinft, liebe WuttevV"

2Hr,

„i^or ©lürf, 5linb, uor ©lücf nnb Sepnfnd)l 3iigleid).

®n mirft fpäler einmol oerftepen, bah c» öie moltnenbfteu

^iräiien auf ©rben finb."

91 ber 9Jtagne palte fid) 31t ipr inS ©raS gelegt.

„SOiiitler, bit meiht nid)t, mie glücflid) bii mid) pente ge=

maept paft!"

„3cp ffpe liebes .tinb. 5d) tat red)t, als iii)

martete. ©S pat miep lleberminbnng gefoftet, fannft bii

glauben, aber id) lat red)t."

„9Jiiitter, liebe 9Jtnlter! Sah unS mieber 3urüd'3iepen

iiacp bem iföatb 31t .S>aufe, mieber geben ben 'üSeg bnrep

unferen 2öalb! — Sah mid) mebr poren! 9ltfo bort mar
eS gefepepeu! 99iiitler, er3äple! 3 ii melcper iföeife ift es

bir flar gemorben, fühe 9Jintter! ©ott, mie fd)ön bu bift!

9lu bir entbeeft man boep befläiibig etmaS 9t'eueS."

Sie 'D'hitter ftrid) ipr über baS i^iaar nnb mürbe
mieber füll.

„9Jiutter, idp fenne ben iföalbmeg in ber Sommer*
naept. Sauro ging ipn mit mir, atS fie fiep oerlobt patte

iiiib mir er3äplte, mie alles gefommen mar. 9lud) ba*

matS rubeiten bie fyifcpfi^ oorüber, gerabe als mir au

eine Sid)tnng fainen. 2yir oerftecfteu nnS pinter einem

groben Stein. Hub bie Sir.gbroffel fing 311 fcplageii an

nnb üiele, oiele anbere ^^ögel; aber mas mid) am meiften

übermältigte, baS mar ber Suft."

„ 9 iifi)t mapr? Saper fani eS mol and), bah id)

immer bas ©efüpl patle, alS ob .<i?arl einen 2öalbgerud)

mit fiep füprte. — tUein, id) muh bir er3äplen, mie un*

bemnft er mar — ja, mekpes anbere 'iSort follte icp and)

anmenben? 2Bir ftanbeii einmal füll, gaii3 rnpig, iinb

bücfteii über ben See. ,S, melcl)e Sepufnept ber See
ermedt,‘ fngte id). 311 haben, niept mapr?‘ init*

mortete er."

ÜJi'agne brach in laitleS Saepen auS; bie SDtnüer

läd)elte.

„3ept ift eS mir niept mepr fo fonberbar. 3 pin loar

baS 9Baffer mepr olS nnS. 3nS ^ob ftür3te er fiep 31t

ben ungtaubüepften 3c>ten; menn man ipn niept ouf bem
fyetbe ober im 93 ureau fanb, mar er bort. gür ipu mar
eS baS ftärffte 9fatnrgefüpl. Sn fannft bir übrigens

benfen, er lad)te felbft mit, alS er fnp, mie iep lad)te.

3 a, mir lacpten, bah eS ein Hou3ert mürbe."

„ 9 t ber 9Jintter, mie gefepap eS benn 9 3ept fann icp

eS niept mepr ermcirlen!"

„3d) fam naep ^'loufe, als bie Seide nufftanbeu. Iinb

mie biefe 9 iaept bie näepfte, unb mie biefe bie übernäcpfle

nnb bann mieber bie näct)fünäd)fle! 3n einer biefer 9iäcpte

regnete eS, mir gingen 3ufammeu unter einem Sd)irm.

SaS patle jebenfallS ben 9tuSfcplag gegeben."

„Sen 9luSfeplag —V 2L'iefoV"

„9iacpbem mir eiiimat 9lrm in 9trm gegangen maren,

blieb eS babei."

„9lber bie Seide, aiculterV .^abt ipr enep beim oor

ben Senten nid)t gefüreptet!"

„ 9?ein, bie Senle maren niept für nnS ba. JßoS id)

bann nod) erlebte, baS meih icp niept mepr. ©S fam fo,

eines 9ta^tS patten mir nnS niebergefept . .
."

„C, nun füinint eS!"

„3d) bat, mid) fepen 311 bürfen; icp fonnte niept mepr
meiter. Sie 9iad)t fo perrlid) — bie Stille — nnb mir

beibe allein — er füraep, bie 9lngen beftänbig auf mid)

gerichtet, nnb er muhte niept einmal, mie biefe 9fngen

jept oor ©lürffeligfeit ftralten. 3 cp patte feine Sorte,

fiptiehtiip feinen 9ltem, id) ninhte rnpen. Unb nur menige

Stnnben baranf fnh id) auf feinem Sd)oS."

„Sar er eS, ber —
„3cp erinnere miep niept mepr red)t; id) meih nar,

bah üp baS erfle 9Jüat bie 9trme nm feinen ^alS nnb

bas ©efiept in fein .t^mar nnb in feinen ilart gelegt
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I)Qtte . . . inelrfje üuft, etiuaS nöi'ä bis jitm Siiucr=

fieii 33 cfcIicieiibcS. S)n§ 33eiüuftfein, bieje Diiefenarme nm
niid; äu füblen, trug iiüd) ineit, ineit fort. 5(ber luiv

fn|3cn auf einem Steine."

„^Tiorft bu U'ie abiuefeub —
fiebft bu, ba liegt e§! So mivb eS uäiulid)

geiiaiiut; ober eS ift gerobe umgefebrt, mit feinem gou^ieu

'i^crftoube in eine l)öl)ere Stiljore biueiujufommeu ®ei

iluu mor id) 51t mir felbft gefommeu. 2)nS ift bic

l*iebe, alle» oubere ift feine Siebe."

„Dtutter, fDiulter, fo morft bu eS, bie fid) il}m ouf

beu Sd^oS gefetjt l)otte? SDu morft eSV"

fürd)te, id) mor e§. St mor 51t befdbeibeu uiib

311 fdjüdjteru, um bomit beu 2lufoug 31t modfieu. 3d)
mor eS gemiff. So, im ßfruiibe meif3 id) eS, bof) id) cs

mor. S:euu boS Sebeii mufe mou boc^ retten! Unb um
elmos ©eriugercS l)onbelle eS fidi uid)t. SI)m l)elfeu, il)iu

folgen unb il)u uerebreu, mid) il)m gong l)ingebeu, boS
ober nid)tS mel)r. Sd) gloubc ond), bofe id) il)iu fo ctmoS
2lel)nlid)eS fogte, menu id) überljonpt ein einzige» 2Bort

fprod)."

„O, bu meifst, bu l)oft eS gefogtl"

„Scb glaube, id) l)obe e§ gcfogt. 2lber in fold)en

Stuubeu feunt mou feinen llntcrfdjieb jmifdjeu bem, mnS
mou fül)lt unb fogt."

Sie blidte bütouS ouf beu mcitcn Solmeg. Sie ftonb

bo mie jemonb, ber im )i3 egriffe ift 31t fingen'. S)eu il'opf

gel)üben, mit offenem fUiuube, beu fJöueu loufd)eub, ebe

fie fid) ouf iinS bfrabfenfen. 21 ber fo mor eS uid)t; fie

l)övte bie Sibne mieber, bie eutfd)muubeu moreu.

Hiir3 boroiif fogte fie gau3 leife — bie Xod)ler muffte

iui()er fommeu, beim boS ^roufen beS oerfd)long

eiu3elne 2Sorfe —
:

„2cuii follft bu etmoS erfol)ren,

iiJiogne, bu b^^fl g^bürf, iii.b

oubere haben eS bir mol ond) nid)t gefogt
—

'
—

"

„3Sq§ beim, füiiiller? !iDu mocbft mid) foft iingftlidi."

„®omolS, olS id) mit beinern iöater sufommeulrof,
mor id) uerlobt."

„22oS fogft bu V — 2ju, föiutler?"

„i'erlübt unb follle mid) oerbeiroten; es mor ber

lebte tUcouat, beu id) bei ber Slönigin mor. Sie 23 er=

lobiing mor gefd)el)eu unb bie §od)3eit follle unter bocbfier

'l^roteftiou ooll3ogeu merbeii."

„ 9Jiit mein — ?"

,,SoS ift eS eben! — — ,^)obc id) bir fd)ou gefogt,

boß id) mid) bomolS, olS id) beiiieu i>ater trof, eigent=

lid) Qufgegebeu balteV"

„Sit, fDiutler? — 9iein."

„Seb gloubte nid)t, bofe boS Sebeu mir elmoS 311

bieten, ober bofj icf) etmoS 311 ermorteu l)ölte. Sie meificn

fyiöfcct)eu, bie Qd)tuub3mou3ig Sabie olt merbeu, ol)ne bofj

ctmoS gefd)icbt — , bie gloiibeu, bafe uiiii alles gletdjgillig

fei. Siefes Sllter ift boS geföt)rlid)fte."

„3BaS meinft bu?"
„Soun uersmeifelu bie meifteu a)iöbd)eu."

Sie uol)m beu 2lrm ber Siocbter, beu fie brürfie,

uub fo gingen fie mciter.

,,Sd) mub eS bir geftel)eu." ~ 2lber fie fd)mieg

borouf.

„2Ser mor eS beim, SJiutter?"

Sie fprod) eS fo leife, bofe bie föhitter eS uii)t hörte;

ober fie mu^le bod), morum eS fid) l)oubelte.

„SS mor ein fDiouu, oor bem bu meuig 2ld)tung

l)oft, meine jTodhter. Unb mit 3 ied)t."

„rnfel?!
„2Bie fommft bu borouf?"

„Sdh meib nid)t. 2lber er mar es?"
„Sr mor eS. So, id) fel)e, bu bcgreifft boS nid)t. .

Sdi felbcr habe eS ond) nie begriffen. Senfe, bein I

3Soter — unb er! Unb imgeföl)r 31t gleidjer Seit! —
2ä>oS mufet bu imn mir halten! 9lber l)üte bi^ felbft,

bu meine Sod)ler!" —
,,2Jiutterl"

„üiuu, mm, — bu haft eine füiutler, id) hatte feine.

Uub boiin mor id) bei §ofe. Unb in bem gefährlichen

Silier; id) habe eS bir jo gefogt. Söo man foft mit ollem

3ufrieben ift. Sd) habe bo's Spiel jo and) gefpielt, beffeii

Henge id) heute gemefen bin. SUi^t mit bemeu Slnlogeu.

Sa, menbe bid) nur fort! — Si^ habe auch ßl'fl im
X!eben empfuubeu, nid)t 311m menigfteii oti mir felber.

Unb ging mie ein SBroif, bis bie Sngeiib fich il)fem Snbe
neigte."

„Slber — mit bem £)nfel!" rief fOiogue mieber ouS.

„SiUr haben il)n bamolS onberS beurteilt. Slber iih

mag baS nid)t mieber aufmül)len; id) mill nur geftehen,

bafe eS miberlich mor. SUm magft bu bouon benfen,

maS bu miUft, — id) meine oon ber llrfoche, bofe es

gefchal)." 1

Sic Sod)ter lief) ihren Sinn los unb fal) bie SJuilter

an.

„Sa, SOiagne, mir hanbeln nid)t immer fo, mie mir

möchten. Sih habe bir gefagt, bo& ich in bem geföl)r=

liehen Silier flanb. Sonn mirft bu auch iierftehen, moS
id) empfoub, als idh beiueu ^^ater fol). Senn fo gou3

bin ich boch fein SllltogSmenfd) in meiner Siefinnnng."

„Slber bie onberen, Diutter? Süie haft bu bid) mit

ihnen ouSeinonbergefeijt, — mit bem ^ofe, nuferen 3Ser=

monten, bem Dnfel unb beu Seiuigeu? SoS muh bod)

ein 21'efen unb einen Sfonbol gegeben haben, fo boh bu

bifh bogegen mehren muhteft."

„SBeißt bu, SJtogne — boS alles molleii mir unS

für fpöter oufheben. SS gab gor feine „onberii"! —
Sin halte uns gefehen, unb nun hatten fie fid)

borouf gelegt, 311 erfohren, mer id) fei. Slber el)e eS bc=

foniit mürbe, mor ich obgereift, unb binnen einem fDionat

mor ich Srau. Sd) >var in bie .tpnnbe eines SJUinneS

gefommen, ber alles gau3 tot unb fofort. Sr mor 3:1

iinbehitftid), um nid)t geiobeouS 311 gehen. SS ging ol)ue

>t)inberniffe."

„Slber moS fogten bie ßeute?! Sii lieber Sott! S'iar

eS für ben $Boter gut — id) meine, nod) bem Urteil ber

Seilte, — boh bu feine f^rou miirbeft?"

„Sit meinft, boh er eine Caafboinc heirotete?" Sie

lödjelte.

„SK'cißt bu, moS mou fogte? ilarl SSionber habe in

einer ab'erfammlnng bie Königin oerleumbet, eine i)of=

boine hafte 3ugcl)öft, unb einen ITionot fpöter fei fie mit

,f?orl SJuinber booongelottfen. So itngeföl)r. Seit roheften

SJionit beS SonbeS hätte fie ousgrmöl)lt. So fprod)

mon."
„Slotürliehermeife. Sie haben immer red)t."

„Sin Sat)r borouf fchrieb ein Joiirift in einem

S3 lotte, er habe bie uerlorene ^ofbome 011 einem 35iofd)=

3itber gefehen. ^0, l)a! 5)oS ift mirflid) mol)r! Sti

morft gerobe 3iir ®elt gefommen, uub eS mor iii ber

Srute3eit; ich muhte mit §onb onlegcn. S^ir taten eS

beibe."

„SJiutter, aJtutter, mie mor er 31t .<poufc? Slls il)i'

3ufommenfamt, meine id)? @ctt, meld)e Seligfeit! SoS
mor boch mol boS ©rohortigfte, boS auf ber SSelt erlebt

merbeu fonii? — 2)iulter, SJiutter, mein gaii3eS Sebenloiig

muh ich bir bofür bonfbor fein, boh bu bieS für mid)

oufgefport l)aft bis ietjt! früher hätte id) eS iiid)t oei=

ftoiibeu."

„Seicht mol)r? <So clmoS fonii mon einem ^inbe ober

einer ,^oolbeimad)fenen unmöglich er3Öl)lcn. Slber_ id) cr=

3ät)lc iiid)t nur, um 311 er3äl)lcu. — Sl'ic mir 3ufommeii

lebten, frogft bu. — Senfe bir il)u 3ueift. Sine l)hi^



iliv. I« '?'iK’ fiU' Vilk'i'iilur. ‘JsV

jicbciibc 9 uilin', bic luciüi'i lu'vj'tonbcii uun-bcn ifl.

i)0ii iiioiid)nn; aber nidjl fo, bnfj ci5 U)ii fdbfl crficiitc.

5yo(_nc bauoii mar, baj?, mcim er qlaiibte, einen 2lMberl)nll

,Vi finben, er fid) to l)iii(iab, baf’, inan il)ii |'d)lie{3liel) ^inn

Lianen l)alle. fflnir er in einer We|ell|ebafl, fo belrmif er

fiel}, ober ridilifier, er mnrbc beluinfen nemod)! imb lief]

nnn feiner nnbönbitien iKatiir bie ''füßel feliiefjen. ärnnf]!

bii, — ja idj mill eä bir er,Vil)len.' £)! — Csn einer

üjefeOfd’afi nuidile eine '2'aine (fie ifl jej3t niil bein itapiiän

l)ier oerbeiralel ) il)in ben .s^of, um bie anberen §11 nnler=

1)

olten. Sie mar felir lnfli(], and) redit mil^iei, nnb lat,

alä ob fie feljr rnt^iiri't uon il)m märe, fo baf] fie nid)t

fiennf] ()ören, niel)t fianen fonnle, nnb 5itc]leiel) gof]

fie oerftot)len immer mel)r 2i.H'in in fein C^fla?, fie Iranf

mit il)in nnb oeranlaf]te alle, mit il)m 51t trinfen."

„®olt, fOfulter!
' —

,,^lr'eifet bii, mie eS enbeie'c^ Cmh 5lnl)ftall. Sie

fdjloffen il)ii in ben .Unl)flnll ein, il)ii allein. fLun' füMil

befam er einen Sd)la(]anfall. — Sie mar e§, bie er

bamalw biird) ba§ fyi'i'flt'r erblirfle, aliS er auf ber 9iebner=

Iribiine flanb. llnb babiird) mnrbe er nüdilern."

fDlntler nnb Xedjler (linken fitjmeiijenb meiter.

„5)aüon mnf]tcft bn bam'alö nii1)t?\ f)JintierV"

„ 9ieiii. ,^;iälle id) eS d/>onBt, fo märe idi, alanbe

idi, §it it)m 0e(]an(]en, l)otte feine 4^anä ergriffen nnb il)ii

Ijerjlid) begrüf]'t, b'a§ erfte 9Ji'al, als id) iljii fal).''

and), fDiiilter!"

„9i’ad) bem i'iif ü)'» 'fi) liber

fo üiele§ nad)nebad)t. iföeiBt bn, id) glaube, baB alle

(ifeiüeö biefe» Sircnljeräine nnb Unbänbige an fid) l)aben.

fommt be?l)alb fo fel)r oiel auf bie ilente nnb

auf bie ilerl)ätiniffe an, mie e§ il)nen ergebt. 9tber

oor allen fDingen baranf, ob il)iien bie .^^ilfe eine§

fföeibeä jnteil miib. fBie bie .Snlfe ift, fo gel)t eß il)nen.

^lart fUianber mar ein fOiann gemorben, " ber mit fid)

felbfl fprad); am molfien fül)tle er fiel) unter dauern,
bie ftÖrien il)n am menigften. 31 üd;er nnb ISenfen nnb
91 cferban nnb 33 nben, . . . nnb ba5mifel)en einmal eine

Srgie, eine fHebe, am liebften beibeß miel) einanb.r, —
baß mar fein Seben biß bal)in."

„ 91 ber er Iranf niel)t gemol)iil)eitßmäf]ig, 9iintter?

(i'ß mar il)m fein 23 ebürfniß, 51t trinfen V 9 c'iet)t maI)rV"

„ 9ticbt niel)r atß bir nnb mir. Sß mar allein ein

91ußbrm^ ber üebenßfrenbe, eineß 5nfammengefuef]len
Seljiienß. So and) baß leiste äUal ..."

bamalß — ! G3 olt, marnm bift bn niel)t babei

gemefen —
„2)11 marfl ja gefomnien, Slinb, id) fonnle nid)t.

5d) batte ja biel) an ber Ü3 rnft. Gß märe ja aließ gut

gegangen, menn nid)t ein 'IKann ncel) ber fl<erfammlnng
bei ber gemeinfamen 2afel fo nnoorfidjtig gemefen märe,

ein §üd) anf mid) anß5nbringen! 2)a lief] er fiel) geben!

2)

aß mar b.iß 21)nim aller 2bemnla, baium J;atie er

nod) mit feinem fötenfeben je geffirod;en! Gß foll fo

gemefen fein, alß ob er baß gröfte f^-renbenfener ange=

SÜnbet balle, er b'dt eine fUebe auf tanfenb Gigenfd)aften
an mir, anf bie Gt)e, auf bie fBalerfrenbe, er'. .

."

Sie fonnle niebt mebr. Sie fe^te fiel) nieber nnb
bie 2 od)ter 31t il)r. Sje meinten belbe. 2)aß iüranfen

beß fylnffeß ftrid) über fie bin mit borter .^^nnb; aber er

tröfteie fie anf feine fföeife. 2®aß nübt eß, caf] mir
meinen! 2)er gel)t, mie er gel)l, tnib er bleibt nidjt flel)en,

auf bem ftrengen Gfang 311m 9Jieere.

2)niel) bie Spradje ber 9 i'alnr flüfterle bie Grinne=
rnng an feiiun traurigen 2ob. 2)iifier er3äblte er fid)

felber, mie er nad) ber älfal3eit fiel) in einem 33nbe ab=

füblen mollte, mie alle iljm baoon abrielen, mie bieß

oergeblid) mnr, mie er aiiß grof]er c^-5Öl)e bincinfprang.

immer meiler binonßfd)mamm, alß mollte er fofort nael)

,s>anfe, mie ein iframpf il)n befiel, nnb mie er fanf.

„füciiller bn bift mir bie Gr3äl)litng nod)

febntbig, mie ipr 3nfammen lebtetV" SrMeber nad) einer

ii'eile: „'.üintter, bn mnf]l mir baß aiiel) fagen! 2)it bnft

eß ja fd)on er3äbll, fo nngebeiier oiel babon ei'Aäblt.

dber niel)t baß, maß id) jept miffen mill! 2)ie Öiebe,

fDciitler, bie .Spingebnng 3mtfd)en eiid) beiben! ältiiller,

bie mnf] fo gnoefen fein, baf] mir anbein barnber nid)t

3nr 3tnl)e fommen."

„lieber jeben ilegriff, 5linb. lieber jeben a3 egriff!

llnb meif]t bn, — bie )l>erleumbnng über miß, befonberß

bie fd)miipigen anonpmen 23 riefe, bie 9tiebertrael)l, . . .

bie fam miß 3ngnfe. 9.)iit jebem 9di'ale fd)niiegten mir

miß bid)!er an einanber. Gr patte für fo etmaß feine

fo feine Gmpfinbnng mie id). Gr oerftanb eß erft biird)

miel). Süiejinigen, melcpe baß fleine fl^olf gefellfepaftlid)

lenfen, finb feine f)tad)fommen oon ?ioimegern, fonbern

oon Gingemanberten. Gin Ifarl flJtanber fonnte nie mit

ipnen 3nfanimcn gepen. 9fber iep mar eine oon ipnen,

nnb biirep bie 2i>iifiiiig auf miep oerftanb er! fKitrbe

er erft auf eine Spur gebraept, ja, ba pätteft bn ipn

fepen follen — ! fl^on 9fatnr mar er ein Gntbcefer. llnb

alß er erft red)t peraiißgefnnben patte, ment iep miep anß=

gefept palte, aiß iep ipn napm, . . . min baß patte ge=

3ogen! ^o, menn eß einen !l'opn auf Geben gab, fo

teilte er ipn anß! Xag nnb 9taept, ben gaii3en Sommer,
ben gan3en §erbft, ben gaii3en ÜC'int'er, ben gan3en

f^nüpling maren mir niept oon einanber getrennt, llnfer

iPeben mar ja eine anberen gemefen,

aber eine 5tnd)t in ein ^^sareibieß. Gr ftpliig alle Gin=

labmigen anß, er napm fid) fanin ben Renten,

bie 31! ipm famen, 31t fpreepen; er mollte fie nid)t pier

paben. Gr nnb id) nnb id) nnb er in ben gropen

Stuben nnb in ben fleinen .fl’ammern, er bei mir, ober

id) bei ihm. llnb auf ber üanbftrape, auf ben gelbem,

oiif ben iG’rgen, auf bem See ober auf bem Gife, bei

ber 91 rbeit, bei berdnfficpl 3nfaninien, 3iifammen, ober,

menn oon einanber entfernt, mir baranf bebaept, — fo^

balb alß möglid) mieber 3iifamnien 311 fommen. 9lber

je mepr mir 3nfamnien maren, nm fo reieper miirbe er.

2)aß pöepfte für mid) mar nid)t ber Strom feiner G)e=

banfen, fonbern ber fOiann.

rieptigfeit, bie biß auf ben öfrnnb ftar mar, baß maren
für inicp bie perrliepften Stiinben, bie id) erlebt pabe.

Seine .Spiiigebnng an mid), ober mie iep eß nennen foll,

— baß fammelt fiep in einem ein3igen 33 ilbe: fein groper

.Slopf in meinem Sd)0ß! 2)al)in legte er ipn oft nnb
jagte jebeßmal: pier ift gut rnpen!"

llnb bie 2 od)ter legte nnn ipren ilopf in ben Sepoß
ber älfnlter nnb fd)liid)3te.

2)er diegen napm 311, fie erpoben fiep, fie mnpten
mieber peimmärtß gepen. 2)er fleine .^'läiiferfompler oben

bei ber Station lag im fliegen ferner ab, aber er mnrbe
ipnen babiirep oertranler. t?lnd) bie öanbfepaft mar gleid)=

farbiger nnb 3eigie mepr grennblid)feit; bie f^irfen

Liifteten.

„ga, jept mein Sl'inb, glaube id), bap iep bir etmaß

oon feiner Sepnjnept gegeben pabe. 9iiept mapr?" Sie
beugte fiep iprem Gefupte 311.

'
Statt jeber Jlntioort fcpiniegte bie 2od)ter fid) an fie.

Gß mäprte eine Si'eile, epe fie meiter gingen.

„2)n patleft bie Sepnfiiept; fie ift bein Grbe, nnb iep

habe fie in bir oermeprt. Grope giele, eble SOiänner nnb
grauen höbe iep bir ge3eigt. So pat er eß getan, gii

l,od)finnigen Gebanfen pabe iep biep gebabet, mie er fiep

in ber 9 intnr babele, nm bie feinigen 311 ergiiiifen. gd)

miipte, alß iep biep in bie ilU'lt jepiefte, bap iep in feinem
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C8eifte I)anbelte. 2lber idj faimte qui befielt bie iHüitiniq,

bie bii anbotteft. (Sie irar oon ibm. Uiib bodb — 0)?agne!"

®ie 2:ocl)ler löfle innuiüfitrlid) if)ven 3lrm ait§ bem
ber 9}ciitter unb blieb [leben. Sic [lüble fiel) gleicbfnm

auf ficb felbfl.

,ßa

,

id) febe e§. ift bfide brüte 'iOJol.

®it füblft, bofe icb bid) ongreifeii iiüll. Hub id} iniü bicb

nngreifen. 6^ mar in ber (ScfeUfdiaft bei beinern Onfel,

mo bit 51t mir fogtefl, al§ icb bn§ Souper eröffnen füllte;

iüiiitter, bit fönntefl mol beinc .^-^anDfebube nnbebalten.

— S)n boft bicb meiner ?lrbcilSl)Änbe gefcbnmt."

,/JJinlter, 9Jtntler — !" fie bebedle fid}, fie mnnbte

ficb fort.

„5(b bir etmaS fagen, mein llinb, ohne biefe

arbeitenben nnb orbnenben ^önbe märft bn niebt ba§

gemorben, mag bn jebt bift. ^-»aft bn in einer öiefell'

fd}aft gelebt, in ber e§ für eine S)ame oliä Sd}anbe gilt,

foldbe §änbe 511 bfiben, bann ift e§ eine fcbled}te @efell=

febaft gemefen. §ente l)(^ft bn bie ©efellfcbaft genoffen,

— bcift fie genoffen, alg glonbteft bit, bu feicfl etmas

®robe§ gemorben!"

„9fein, iUtnlter! iRein, nein!"

„2)n bßfi e§ geton! SSielleidjt füblteft bn ®e^

miffensbiffe babei ober 5nrd}t; c§ tonn fein; id} ftanb

ja bo. 3lbcr jebt ift bie SWal}l für bicb gefommen. 5 cb

baß el gefebeben fein foU, el}e bn in ba» Aponö beineö

3Sater§ triltft, mein Slinb. 9lrbeit ober bort — ba§

anbere.^'

„@ütt, aJtnüer, bn tiift mir llnrecbt! 5föenn bn

mübteft —I"
„5Jann icb bringen, beinen ^ater §11

lieben, — nnb id} merbe bir afle§ geben, unb bie fvabig*

feilen l}e>f^ ^i(b mirfli^, mirflid} bal}in

bringen, il}n 31t lieben, ja, bann meife id}, melcber .;]nfnnft

bu enlgegengebft. 5föir f^-raiten müffen lieben, um 31t

glauben."

Pom ©tarnberger 6ee.

93 on

.tBap l^alüe.

I.

S 0 m m e r n a d} 1.

SBertiäuiiiiei', berlmumtei Älang überm <aee.

aSo ift meine §eimat nitf einfamer (£rben?

5Bo finb bie §erjen, bie mir fcfilugen?

aSo ift bag meiner (Sltern, linbenumraufdft?

aSerirtiumter, bertrnumler Atinng überm 6ec.

aSßo finb bie Singen, bie für mid} büßten?

aC3o finb meine greunbe qu§ tollen 2ngen?

aSo ift boä @lü(f, baö id} fud}te in ioeiter aSelt?

S3ertrnumter, bertrnnmter Atlong überm See.

II.

($ r 1 0
f
d} e n.

8d} liege erfd)övft in meinem ®tuf)I.

®ic glut beö Sebeng initt fnebt oerebben.

fDcr aibenb finft über bem <5ee.

®er Sturm brnuft.

ijine fd}loor3e a5?nnb fteigt bon Slorben.

S\U’it, ioeit Iffv cfüt ü" ©fioitter.

öd} lanfd}e bem fernen ©rollen burc^ bie Süfle.

lieber meinem Heben giel}t e^ baf}cr.

aibcnboögel flattern Oor bem g’cnftcr.

öd} I}öre feine Stimme berinantcr aSJefen.

öd} f}Qbe alle Hoffnungen entlaffen.

Um mid^ l^er ftarb bie zölenfc^^eit.

öc^ oücin blieb.

öc^ bin ber 3teft an§ bem gelöften ©jrempel,

®ie 33ruc^3al}I, ioeId}e nid)t oufgef}en mollte.

öd} bin ber Oerüaud}cnbe Scnfjcr nac^ llnraft unb Slot,

öd) bin ber berf}ufcl)enbe Sd}ntten in tiefer S)ämmerung,

3mei Slugenblide, ef}e bie 91ad}t ftd} auf bie (Srbe legt.

Öc^ fel^e bie affietterlonnb fteigen 511 meinen Hnuplen,

S3Iaufc^mnr
,5
über meinetn Heben.

Öcb l}öre bad Sd})oeigen ber geftorbenen 8 rratur.

öc^ Iel}ne micl} gurful

iVein Sltem in Oerebbenben SBellen.

lieber mir f}od) bie asettertonnb.

(Srlofdien ber legte Sid}tfcgein.

öd} bin ber bergufegenbe Sd}ntten.

öd} bin ber bergaud}enbe Seufzer,

öd} bin ber gelöfte Dieft.

Sturmftöfee geulen.

Stuf mieg gernb bie aBettermanb.

öd} lege mid} 3 urecl)t j^ur SRul}e.

So mitl icg meinen S3rübern folgen.

^ u n ft * 6 p i' ü d) e.

aUon

jpritö iToroel.

'tc

©d finb Sd}}oeftern, bie feit grauer 3cil

Sin einonber giingen,

®od} leben fie in Haber nnb Streit,

SJJöc^te febe bie anbere oerbriingen.

* .f

i

idjtaun ft.

9tur eine Stimme, feine ©eftalt,

ön ber Stimme liegt ber Seele ©eliuiU:

©iebft bu bieg mittig biefen ©emalten.

aBanbelt fid} SBort unb ÜSlon 311 ©eftalten.

¥

(^ouaunft.

aöie ann unb bürftig ift bie Äunft befteüt,

2)ie, mad fie bringt, mit bürrem SBort fann fagen!

Öenfeit bed aSortd liegt meine luftige SBelt,

'Turd} bie unfäglid) fü^e Jöne tragen.
.

;

¥

Edieret. -

Sie l}Ot ben bunfeln iUifig Oertnufd}t

S3on glül}enben garben trunfen
, , j

Unb ift, Oon 2id)t nnb Hnft beraufegt,

Öm freien umgefunfen. il'

k
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Sie fiubel§ fjcutc au ber 3^'^/

vsijre füfjle Strenge ,51t inilbcru;

[te im bergen ein Icifer JJeib:

Sie fd)ielt und; ben Iiiiutcn Silbern.

¥

litt ufUlj Öffnung.

®enn ihre bergen in Ciinigfeit

Sd)on früfjer gefd)lagcn,

SicÜeidjt fommt mieber einmal bie 3,eit,

Sa fie fid) »ertragen.

*

c i Jt c V f dj d f t.

Sarftt nidjt in [)eftiger Sciben)d)aft

9?ad) bem ^öd)ften greifen;

SBiidift in bir eine STfeifterfcljaft,

So (af; fie reifen.

¥

a V u u n 5 .

Sir iuäffert ber Sfunb, loenn c§ reift nnb glütjt

Qm fremben ©arten?

2Ber fid) nm eigene {^rüd)te miifjt,

2?inf5 gebulbig märten.

¥

gic f't^ofOjjrdpfjiMt.

Sie ift ein Spiegel ber Jtufjenmelt,

©iebt felbft nid)t§ fjer:

ÜBenn fid) niemanb geniiber ftetit,

So bleibt fie leer.

3.tiiif5t o^ne fBfiiif) nnb ätiutterbefdjmerbe

Scineö @cifte§ ©nben bringen;

2>iad)§ mie bie frnd)tbare iOhitter (irbe;

Sie läßt fid) audj nid)t 3mingen.

Sn gmeifelft an beiner iDieifterfd)aft,

©rljoffft bir ein 3fidjen beflommcn?

©laiibe, ©dingen, 2)hit nnb iirnft

SJZufe nu§ bir felber fommen.

Dcp dcftrifd>e cSimfc.

SSon

opeorg IHeücn.

PiolOefcbriecncs )ni?ftcv bcv Eicbe,

JJatfclbüb uo(l Iäcf?evlid)or liefe!

iUeiiii't bu tpufüicfj, unauflbsbar Micbc

Jiejc föiiaft gclöfte /»ierofltOOb'^

5 raTij riiigolftcbt.

I.

„.gierr

5ii ber gefctfäfligeii (£i(e ehicö lliitcrgebeiien trat ber

(berufene aus bem y^ebengemad). (S'iii tfagrer junger 3}tami

mit einem gejpannten nnrnlfigeu 5(n§brncf in bem jctjinnlen,

borttüfen, frnnfljoft anSgebleittiteu (s^efid^t.

,,.s)evr il^nrou mnnj^enV"

,£tcrr büu Dbra, ber feinen ütaronätitet erft feit einem

3nt)r, bem ^n^rc feine§ Sdfmnbenolter'b, nl§ fDiajoratätjerr

fnfjrte, reid}te feinem ©efretär eine ®epefdjc ()iu.

„©oeben imn ünniprcept S)rat)tnnd}rid}t empfangen.
.''Henitenter Aierl, biefer ijnmprecpt, beftept bnrdjanS onf

fein erfteS *'^>rei§gebat. iWeinetiuegen! ®tad)en ©ie fid)

reifefertig! liefern ©ie üampreetjt in ^jiieffenborf ben

Üdfüpot nn§, aber iinr gegen bar. ^lerl nerbient feinen

peller Hrebit."

gorbeg enniberte niept». tSr bemerfle niept einmal,

ba^ ipm §err non ©bra abminfte. ©ie Kii'fr

©ebanfen iiermirrten fid), er gebranepte eine tauge, peinlid)

lange iücinnte, nm ben Dernmrrenen ©ebanfenfnönt gemalt»

fam an§einanber5itreipen. ©ein paltlofer iilitf irrte im
3immer nmper nnb blieb enblicp an einer plaftifd)en ©nippe
paften, bie neben bem ©epreibtifep auf einer 9Jfarmor=

ifonfole rnpte. ©eftern noep patte bie Ifonfüte eine ^triabne

gefepmndft. llnb pente — ma§ mar ba§V . . . ©er ‘p.^lap

auf ber Jfonfole mar plöplid) leer. .. e§ ftanb nidjt§, gar

nid)t§ mepr bort... gmrbeä blidte in§ Seere . .

.

©rftannt gemaprte .^x'rr non Dbra, bafe fein ©efretnr

vegnngslog fiepen blieb, gereifter llngebitlb ermartete

er eine flRelbung imn 3Bid)tigfeit. '^lltein^ bie 3?anfe ner»

längerte fiep. Qm ^Begriff, ben jnngen iUtniin pinanS»

^nbefeplen, fiel ipm belfen ftarre Ülngenrieptnng auf.

l’cit üerftänbiii^noUem £'dd)eln ließ fid) .s^err üon ©bra
31t einer gnäbigen 33emerfnng perab.

,,
9ca, na, lieber gorbcg, paben fiep mol in bie blaffe

S'nngfran uerliebt. 3|t nieptö für 3prc Sngcnb, ber Jtaefer

pat ja fein ©erg im £eibe. Slber bertenfelt pnbfdp! H'önnie

miep begeiftern, menn fie f^deifd) mürbe, ©abe ba^ ©ing
geftern auf H'nnftanftion gefanft. ©ine SDiiniatnrlopie

ber bernpmten dtoinpolb 53egasid)en iUtannoigrnppe. iUn-

brei 3apren anf ber 9ln§ftellnng ©enfation gnnndit. ©oU
ben eleftrifdpen gnnfen barftellen. fBerflept ffep, fümbolifcp!

Xe(ünifd)e 5orljd)ritte in ber ©leftri^ität finb mirflicp enorm.

3nm 33 eijpiel ber fJelegrnpp! 3m Kriegsfall gerabcsn

nnentbeprlid). 3m fyrieben für ©efd)äfte fepr branepbar,

mie ©j'empet bemeift. ©nrep Xelegramm fann man fid)

3mifd)en Sb'erlin nnb 9Jiabrib gute* itc'aept münfepen, mirb

eä ber ‘'j.?oli3ei läd)erlicp leiept, entlaufene ©pipbnben ein»

Snfangen . . . '^lep! '^tep!"

©er iBaron lepnte fid) in ben ©effel jnrücf, füg ben

©ampf feiner egpptifcpen ^igmeite ein nnb blies fnnftimlle

mei^lid) blaue 3tingelmölfdjen in bie parfümiite 3immer»
Inft. ©r mar über5engt, foeben nngemein geiftreid) ge»

mefen 511 fein. Ülpatpifd) in feiner ©elbftgefnlligfeit oer»

fnnfen, entging eä ipm, baf) ^mi’beS bei feinen lepten

iü>orten erfepreeft einen ©epritt ^nrüefmiep. ©in neroofes

diänSpern ftapl fid) smifepen bie ^nefenben, blntlofen £ippen
bes ©efretnr^. ©r ftammette eine ©nljepnlbignng, oer»

beugte fid) nnb feplofe geränfcploS bie mit fd)merem ©amaft
nerpängten ©ürflügel pinter fiep.

3n feinem Sirbeitsfabinet manfte fydi'beS nad) bem
©ofa. ©ie müpfam bemaprte ©elbftbeperrfcpnng üerliefj

ipn. ©eine pope ©eflalt braep in fiep gnfammen, er

ftöpnte laut auf nnb ftriep fid) mit ber ©anb mieberpolt

über bie fepmei^ige fieberpeifje ©tirn. ©ann pafteten fiep

feine 33 lirfe auf eine iHrabesfe bes 2:apetenmnfters: ©0
flarr, fo feft, jo bnrd)briiigenb, alg molllen fie fid) tief in

bie il'anb einbopren.

©enan on berfelben ©teile ftanb im 9ieben5immer
bie SBegasfepe ©nippe: ber eteftrifepe £iebe§»

paar, eng nmfd)lnngen, oerfinnbilblicpt in enlflammenbem
Knü bie '^erüprnng ber beiben ‘'jiole beä eleftrifd)en £icpts.

gorbes gab bem iUtarmormeib ben i'i'amen iperefe, ben

yfamen bes 21'eibes, beffen Kn^ ipn eleftrifirte, bie fcplaffen

Üceroenftränge peftig in ipm erbittern ließ, ©r mar im

fut' 5Kfib 311111 ^Berbreeper 31t merben. ©agfe
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bcr '-i^nuni iiiclH, bnf3 man Ijeiil5itiaf[C bmdj Xdeiivamme
entlaufene SpiitUniOen einfanglV D Ijinunltjd)»ijü(lifd)c

J^-anlafic beS Äldinjiler», meldjer einen (imgel nnb einen

S'iimüu in eine einzige ivbifdje CSTidieinnng uevfdjinoljcn!

3{ül)vte jene» ilnnjlmevf elina an jein t^n'mifjen? 53emal)ve!

;ju jüldjcr .sbanblnng mid}ternen (i'vnj'te» mar eä 51t uev*

riil)reiijd} jdjön, erinnevle eö il)ii all5it Iebl)afl an bas i'oeib,

beffen Vlngeu nnb i'ippen mit tmijenb '£pn'il)fnnfen fein

^ülut erl)i'titen. i?lber i’lngft jagte il)iu baö marminne
(sjleidjiii» ein, milbe, nnan»!|.n-edjlid}e i?(ngjt. Ii3 iöl]ev batte

er noeb gar niebt bas i'cislingen jetnes iüllfnbnen 3j.danes

eriimgen,' bieje IK'äglicbfeit erjebrerfte itju je^t, mie mir ein

türfijdjer Unfall, baö gan3liclj llnermartete 511 erjdtrecfcu

uermag.

tiT märe rnbiger, beber^ter gemefen, Ijätle ütbereje jein

üiebeimnis mit ib'm geteilt. ITod) [ie mollle es md)t.

^bdauberte er mit ibr über feine berbnllten

yinfpielungen, bann marf [ie ein boppdfinnigeg äl'ürt in

bie llnterballung, meldjes er ridjtig als il)r (£-inner[tanbnis

beutete, ©ie gab bem ©efpräd) jo gefdjirfte ^üenbinigen,

bab er nie 51t einer offenen 3ln§fprad}e fam. tob^'^ bisfrete

jjnftimmung reijte il)n ^n [djiielleren lintidjlüffcn nnb
oerlangfamte anbrerfeit» im enifcbeibenbcn d'ioment bie

praftijdje 5lnsfiibritng. (Sr moüte bie 'lat mit fvi'ntben

oüeiii oerantmorten, aber baS (Sieftanbiüs — baS (^e=

ftäiibnig eines ^erbredjen» an§ iiiebe — oou feiner Üirnft

auf bie il}re mälzen. Ä?er meif3! ajieüeidjt mar Sdji’i'efe

nur besbalb fo graujani, meil fie iljin gegenüber au ©elbfO

ftäubigfeit ju oerliereu fihvbtete.

äiiap S’OrbeS mar ber ©obu bc§ StaftellauS im ©tamni'

feblüffe bes 33aron§. S'ie g-orbeS mareu feit (üencraiioncn

bie geborenen SDiener birer oou Obra. ITer jüngfte f^-orbes

ftieg in ber llntertümnfdjaft einige etnfeu pöber als feine

S^oreltern: (Sr mürbe beS „gnnbigeu i>'rrn'' ©efreiär.

©ein 33nter bemnnberte ipn, er felbft ocradjtete fidj. (Sr

febapte bie 2!reuc be» Wieners ber bes .sjinnbes glcid),

Uuobbängigfeit galt ipm al» bie elfte iinb emsige lugeiib.

^ei einem (^ang burd) bie Obrnid)e 5lbnengallerie fiel

ibm oou ''jiorlrat 511 4-^brträt bie unregelmäßige g-orm

beS ©d;äbelprofilg, ba§ fleine ©tirnoolnmen uiiangenel)m

auf — tüierfmale maugelnber, feplcrbafter Sntelligrn^.

©eitbeiu niacbte iljm bas liiemnftfein feiner geiftigen Ucber=

legenljeit beu SDienft nodj uiUeiblidjer. (;3nbes, er mar
mittellos uub ein ©riibler, gmei (Stgenfd}afteii, meldje im
Sieben meuig (Srfolg oerbürgen iinb ipni in ber Jat bisher

feinen gebrad}t bbtlen. ^nmilten aufreibenber inuerlidjer

Stampfe lernte er äfütger feiiuen. ©ie mar eine

gefdjeiterte (Sjifteiiä mie er, ibr iiebensfdjiß' fd}on im §afen
bet ber bbftiinngsfrobeu Slusfaljrt gefuufen. iliod) 001

bem erfteu Ätoii5ert naljm bie yiatnr' brutal ipr (^ejdjent

äurücf; eine bortnärfige (Srfältung ließ

ipres einft bfi'did;eu ©timmmaterials übrig, meldje not=

bürftig äum ‘’jirioatunterriebt nusreirbteu. 5Me 'iod}ter

bes ibaronS mar ißre ©d}üleriu, in biefeni ipanfe mar
ipm 2d)erefe siierft begegnet. g-orbeS fragte fidj oft, ob

fie il)u mirflicb liebe, oufricbtig lieben fönne. (Siroßer

(^ott! ättußte er eS nidß glauben, als ber (Sinnige, bem

fie ^ertraulidjfeiteu geftattete! 5lllerbings iimerl)alb eng=

gesogener ©ebranfen. ßolä- 2ia ipre t?lrmut

feinen ©alten fanb, ocrsidßete il}re ©d;onl)eit auf gefällige

Siiebbober. ©le bepaß gleich ihm einen glübenben Unab=

bängigfeitS=g’anatiSmnS, fie b‘ifeie ibjS'f“ fif

ben übermütigen Siannen oersogener ealonpnppen niiter=

jodjte. ©ie fpradi eS riid'baltsloS anS, boß fie nur um
ben ^4^reiS materieller g-reibeit bfii'filfti mürbe — and)

ben, ioeld)en fie liebe! tliib babei fal) fie il)n mit ipieii

großen, biinflen, fenerfprübenben Singen fo nnflageiib an,

baß ein füßer ©ebaner ihm jofort bie iOcionneiibeit ronbte.

©eltfame, bunte ^bccufeben mirbelleii bnrd) fein i^iirn

nnb ballten fiel) allniälig s>i ^er einen, feine äiernnnft

oerbiinfelnben iliorftellnng snfammeii: 3ä>nS bn nid)t be=

fißeft, iiiminS bir oon g’remben! SsebeS SJtal, mciin er

als ii'rrtranensmann bes SnmmS in ber ^jßrooiiis ©elber

cinsnfaffireii bi^üd uüeberl)olte fid) biefer unbesmingbare
-f^orftellniigsbrang. Sin feiner fcbeneii Slnfregnng inerfte

Iberefe fieis, bafj er oerreifen mußte, jyragte fie ihn, fo

mcfie er ftnnini mit bem ^opf. Iinb bann — nach einer

Seile fd)mülen, befleninienben ©d)meigenS: „Xperefe, meiin

lel) (Snropa ploßlid) ben Siürfen fel)rte nnb mir in ber

iieneii Seit ein beffreS .S^ieiin grüiibete... Xperefe, menn
id) bir oou Slmerifa miS bie lleberfabrtsfoften fd)icfte nnb
oie eine, einzige Pfeile binsiifdjriebe: Sillftbii mir folgen...?"

- „od) folgte bir!" ermiberte fie faß feierlid). (Sr mußte,

bnß fie nid)t log. Unb bod) fprad) fie niebt bie gan^e

Sabrljcit. Sll)nte fie nid)t, baß er ipre 3)titgift als X)iebcs=

beute über ben iO^eaii fd)leppte? 3a, fie al)nte eS, ipre

maebfenbe llngebiiio, ipr bittres üädjeln fpornten tpii be=

ftäiibig äiir (Sde an. (Sift für^lid) ijatte fie ficb um jmei

3abre älter geniaebt, alS fie m rflieb mar. 3 bre Slefigna^

tion traf il)n mit ber Sucht eines febmeren bereebtigten

'f>ormnrfS. Sllfo oormärtS! SJiorgen .

.

. morgen liiiiß

cs enblid) gefdjeben fein!

gorbcS erhob fid), er fanb bie Bimincrtemperatnr

nnerlräglid) ftiefig. Xioß ber berabgclaffencn 3 alonfieii

fd)ien bie glü!)cnbe 3nlifonnc auf feinem ©d)eitel 511

breniicn; er led)äte iiad) ^üblniig. X)ie Xür feines

SlrbeitstabinetS fnl)rte bireft iiad) bem Xreppenflnr. (Sr

trat biimiiS. Slnf bem il)m gegenüber beßnblid)en

Xreppenabfaß plätfd)crlc in einer' blnmeiigcfebmüefteu

9tifd)e ein ©pringbrnnncii. (Sin Xriton blieS einen

Safferftral bod) empor. Sie erfrifebenb fül)l, mie oor^

nel)m ftill, mie InrnriöS tiefe Xreppenflnr mar! (SS

mußte göltlid) fein, als .s^ierr nnb S3 efißer bie foftbaren

'JlK'armorftnfen5n fteigen. (Sin fd)iner5licber3ng gog^orbeS
bie iütnnbminfcl pi’i'ob. ©ein gemöl)iilicber Aufgang
mar bie l)öläci'im 6m mar mir SDiener piei',

ein Üafai opiie Slioree. Slber er mill eS nid)t immer
bleiben. 3» Slmerifa mirb er bie anS ber ^einmt iiiio

gebrad)lcn ©rfparniffe — er lächelte böboiffb ~ ^»reb

3’leiß nnb 3ntelligeii5 oerbunbertfai^en nnb ficb bann
einen ‘ifialaft errichten, gegen meld)en biefer Slriftofratem

bau eine X'>äite fein foll. Unb in jenem SJuircbenpalaft

mirb eine 3ee bon'fcben, für bie er alle Sfeiebtümer

raftloS anl)anft, 5nfrieben, baß fie fie banfbar oer=

febmenbet. Xranmoerloren febant er bem ned'ifd)cn ©piel

^yi, melcbeS ber Xriton mit ben bnntfarbigeiPilällen treibt,

oie unter bem Safferbrnd yoifeben ben Xropfen taiiyn.^

Slel)nlid) mar er felbft ein ©pielbaU blinber Sfatnrfrofte.

6'S geßel il)ni plößli^, beu mcnfcbticbcn Sillen 511

leugnen. Sliicb t'm (Sleftrijität mar eine 3fatnrfraff.

SeSpalb ber einfältige S3aron ben Xelegrapben ermähnte?

Sar bieS anffeimenber ^erbad)t? llnfinn! D er l)äite_

jenes XUlbmerf 5erfcbmettern mögen . . . bort pinab auf

auf bie Xreppe jcblenbern . . .

6iner nngeftnmen SSemegnng folgcnb, beugte fid)

3’OrbeS über baS ©elänber. ^orep! ©epritte auf ber

Xreppe, bnrd) ben perfifepen Siänfer ctmaS gebämpfte,

ctüflifcbe ©epritte. SfiiS ber unteren Xreppenminbnng

tritt eine X'ame peroor.

„Xperefe!"

6r flüftert nur ipren Sianien, boep fie pat ipii ge»

pört. ©ie grüßt empor, cnl3Ürft blieft 3'orbeS in ein

blonbiimlorftcS, feingefepnitteneS ©efiept, bem ein 3»g

oon ©cpmennnt yoar bie 3ngcnb, bod)

nid)t ben blenbcnben ©epimmer meid)cr 3’ovben ge»

noimnen. 31’bt pat Xperefe bie oberfte ©tnfe crrci^t

nnb fd)öpft auf bem Xreppenabfap einen Slngenblid Slteiii,
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gie ift iirü|5 , fväftig imb fcIbpOeumft. C£in eigener (jer=

ber 9tei 5 unifdjmebt U)ve fraueiiljaflc CSrfdjeinuug.

gorbeS fliegt bie ©liifen l)erab, il)v entgegen. (£r

flfet il)re i^nieft fie lange nnb innig. CSr ifi

iiic^terlid) bleid) geinorben, an§ feinen eingefnnfenen Gingen

liufevt nnftnt ein tief prilifliegenbe» Sieijt.

,,'Ba» feljlt bir, 2)?ai? 33ift bn fmnf?"
:^l)v Jon flingt bejorgt, nut einem leifen 9lnfdj(ng

i)on 3i^iiiid}feit.

„9Jein . . . nid^t metjr nl§ fonft!"

„9[5erreift bn?"
„§ent 9tbenb md) ber 33rennerei ^leffenborf. Ser

a3aron luill fein ©piritnöloger uerfanfen, über sionnsig-

tanfenb Jaler im ä'iert."

„SSiei (SUief auf ben 2Seg!"

©ie fpridtit bies leict)tl)in, inbem fie ü)re ^->anb freimadjt.

„9i$ie ridjtig bn rälft! So, id) reije Ijente. 3anberin,

bie meine ©ebonfen lieft!"

©ie blirft fimnm 51 t 33oben, it)re rechte §anb 5iel)t

mit bem ©onnenfct)irin Ä^olbfreife auf ben 9J(Ofaitftiefen.

„Sn brei Jagen gcljt bie „33anbalia" naef) 9cem=2)orf.

9J?ein
'

4^a^ ift in Drbnnng. Set) bin enropanüibe nnb
miU fort oon t)ier. Ser'ünron lotrb meine peimtic^e 81 b=

reife al§ ^'ontraftbrnd; anffaffen. Stlteö Ijnngt bauon ab,

ob e§ mir gelingt, 5ioei Jage ä>orfprnng 51 t geioinnen."

©eine 8(ngen fiteren bie iljrigen, aber fie fenft I)art=

nädig bie oerl)ültenben SSimpern.

„Jl)erefe!" fäl)rt er bringenber fort, „id) bitte bict) . .

.

ontioortel"

,,Sd) gtaube", enoibert fie, it)n ooE nnb ernft an=

fd)anenb, „mir mnfjten gegenfeitig nnfere (^ebanfen lefen

füiinen. ©oll id) bir bis gnm ’lleberbinB mieberl)olen,

maS ic^ bir fd)on fo oft oeifid)ert Ijabe, baß id) bir folgen

uerbe, mann nnb mol)in bn mid) Ijaben miüft?"

„Sd) moEte eigenllicl) elmaS anbercs miffen . .
." ©eine

©timuie ftodte. „©icl)ft bn . . . bis oor einer ©tnnbe mar
id) nod) gan§ fefl in meinen (intfctilnffen, ftörten mich

md)t bie geringften 83ebeufen. Ja fpric^t ber 33aron

oorl)in ein bnmmeS, einfältiges 2l'ort uom Jelegrapl)en,

meld)cr bie fdjnellften Dieifenben nbcrljolt. JaS äimrt

eifcpiccfle mid), mactite mict) unfidjer. i>Jtid) büntts eine

üble J'ürbebentung, bafe gerabe ber 83aron bergleid)en

crmöljtite. Unb fiel)ft bn . . . besl)alb . .

."

„^fni, melc^ ein 8lberglaitbe!" marf fie nnmiEig ein.

„yjcag feitt . . . ein 8lberglanbe . . . ober id) l)abe il)ii

oerförpert gefet)en . . . Sm ©olon beS 83orotiS befinbet

fid) eine E)iartnorgrnppe: ein XiiebeSpaar, beffen 51nfe ben

jünbetiben ^nnfen fpmbolifirt ... bie beiben ^ole bes

elffirifct)en )dict)tS nnb ber polare ©egenfoh ber ©e»
fdjlcdjter . . . äJtir mnrbc fall nnb l)ei^ bei biefeni SSer=

gleict). St^ bactite an bidj . . . bact)te baran, ba^ Job nnb
Öeben fo l)ort bei einatiber molpten. Sd) fürd)te, id)

fiircl)le, ber eleftrifd)e gnnfe in feiner Joppeierfcbfli””>9

ift ftäifer als idjl"

Jt)erefe flreifte il)n mit einem geringfdjäfjigcn 33lirf.

„Jtt bift ein S'fiiüaft! ©in leblofes ^ilbmerf, eiti

ad)tloS IjingemorfeneS Sort bringt beinen ä^erftanb anS
bem ©lfid)gemid)t. 9Bo atibere nftt)etifd) geniefeen, erfcferccfft

bn. lEeber Stennl*/ itf) bir, bleib 511 i)anfe, fonne

bicfe in ber ©nnft beines gnäbigen §errn, bn gefeörft nid)t

511 ben 8ltKeuunl)lten, melcfie ©rofeeS nm noep ©röfeereS
magen."

„Jüdj! boep!"

„Tann — glücflidje Dleife!"

„'IBiel
_

©epen mir nnS nid)t äiioor? Jperefe, be-'

bellte, maS iep oon picr fortnepme nnb oielleidjt nid)t mepr
gnrndbringe . ,

.
S’i'fdlfil • • • ^eben ..."

„©till!" nnterbraep fie ipn paftig, „fPian fomml!"

©T lanfdjte. Eiieinanb naple fiep, ©ie palle fein

©ieftäiibniS oerpiiibern molien nnb liefe ipm feine 3cil 5»^'

83efinnnng.

„SSerabfepieben mir nnS jept gleicp! ©S ift beffer fo

itanger 8(bfcpieb fliinmt fenlimenlal, maept mnitos nnb
Irätienmeid). llnb bn bebarfft jept beiner gefamten SlEEenS*

frafl. J'eb mol, äitap! ‘iPtetne 3ßniifcpe begleiten biep.

8liif Sijieberfcpen in Vlmerifa!"

Sn poffnnngslofem ©cpmeigen prefete er ipre ^anb
an feine brennenben 8tngen, feine glüpenbe ©tirii. .^-lalb

bemnftloS füplt er einen mannen §and) auf feinen Sippen,

fie pat ipn gefnfet. ©in feliger, blipartig oorüberronfepenber

8lngenbli(f. Dlafdi toft fie ipre ^anb äiiS ber feinigen nnb
eilt" bie Jreppe pinanf. ©r mill ipr naeprnfen, aber fein

2ant bringt anS feiner gequälten 33rnft. Oben oti ber

Jür menbet fie fiep noep einmal nm nnb nieft ipm j^n.

Spm fdjeintS, als äitcfte bie ©rregnng in iprem erblafeten

©efiipt. Tann oerfepminbet fie. ©r bebt oor plöplicper

©djmaepe. DiingSnmper ift eS tofenftill.

folgt.)

ruterarif4)e (E^tronif.

iCIffatcr.

S^ev iink'fautilc ?>cvfaffci lunu fgt. Scbnufpielkuiv in i'cvliii

(ingcnommcncn '£rcinftei’§ „©cv dbvpt" ijt jol^t gefniibcn. ®v

fjeipt ISiiitl @ött (iiidjt l^öin unb lunv big Dor fuvgcm in

barg i. 35v. nig Sdjviftitcttcr tniig. 3‘in fvoibiivgcr Stnbtifientev

ift „Ter 3(bcpt" nntev bcin Titel „®nbe gut, innnd)eg gut" bereitg

mit tPeifall aufgcfiiprt loovbcn. Ter junge Trnmntifer l)nt fid) bovä

läufig bom Sdiiiftftellerbei'uf änrüdgegogen nnb gnv 3tniur äiuiid=

äufel)ven befd)loffen: er lebt nIg l'nnbiinrt im bnbifdjen Cberliinb

unb benrbeitet eigenpänbig feine 3(erfcr. S. S.

Tie merfmürbige SSermntung, bafj unter bem iUamen 2id)len^

felb fid) nig tBerfnffer beg Tramng „ß'Ifn", ber iMif)ncnbernrbeitung

beg £•. 3Bernerfd)en ©nrlenlnubeUäSiomang „öliicf nnf", ^rerr

Dr. <Eigl bom bQl)erifd)en „33nterlnnb" berberge, erioeift fid) — mir

begeidjueten fie bereitg in boriger 9cummer nig gnng nnionf)rfd)eiu*

lid) — tntfäd)lid) nig fnifd). Ter grimme 'preupeufeinb meifj fid)

ntlerbingg nid)t rein bon brnmntifd)en Siinben — felbft er nidtt!

3n tiefer 3ftf"irfd)nng beidjtet er, in feiner ongcnb einmnl gmei

Trninen berbrod)eit gn bnbeii: eine „fnft f)eiligc Trngöbie bom (Jrgä

bifd)of (ingelbert bon Äöln" unb ein f)iftori[d)eg Sd)nufpiel „Ter

33iirgernnfftnnb bon Snnbgpnt". 2lber er bnrf fid) tröjten: „©liicf»

licbermeife ift feineg bon beiben nufgefitt)rt luorben", fo eiibet

Dr. Sigl feine 33eid)te. — Ter 33erfnf)er beg Stnd'eg „®Ifn" tritt

mm nig ein .perr 2inbner l)erbor, ber ebenmtig tnebnftenr eineg

tplnttdieng ijt, bng fiel) bng „SSnlerlnnb" belitelt, unb ber bie nnbe’:»

fugte Trnmntifiruug beg äßernerjepen ,9tomnng bnmit gu redjtferligen

fud)t, bnf) er gvnulein SBerner=33nrftenbinber qSrogentc feiner

Tnutiemen nngeboten pabe. i'eiber gefepnl) bng erft nnep bem

öffentliepen iprolcft beg f^i'^ddeing iBerncr. Tertiuin gaudens ift

fng mündjener IHefibengttjenter, bng nnf gute 91rt ein l)üd;ft mnpigeg

Tlüct loggelborben ift.

Ing 93nucrutf) ent er in ®ef)Iierfee iriit unter günftigen

9(nfpigien in feine gmeite Snifon, bie nm 21. -Dini beginnen foll,

„Sngerblnt" mirb bng I-röffnunggftncf fein, bem nm 22. ibfni „Ter

'propenbnner" folgt. „®d)lngring", „Öirgl nnb äßnberl", „Viferl

bon ©djlierfee", „Ter ipergottjepnitjer bon Slinmergnn" nnb „Ter
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ed)un im 'JidH'I", ba§ neue ®tücf beö 3ifi]iiicuri- 3icucrt, jinb bic

i5
ur 3(uffül)vun^ iH-ftinuntcn 'üolfc'bvamcn. 3^fn (^Qn,^cn ©ommcr

I)inburd), micbrr nu jcbcm ®oun= unb J^-cicvtniV mivb in Sriilicvfcc

c^cfpidt lucrbru.

To?' 0

1

um l'uö»T ronia bc? djifoiiorr &'dlnusiti'fliuuiC'*

tl)i'Otcr^’ ijt bovl bereit? nufgefiibrt uunbcu, bor einem '^?nrfet bon

lO/CO 'f.'fi'ibnen. Sobiel -fiorfetfine niimlid), unb ougerbem und)

2()CO Gjoleriefii^e nebjt tr>Ü() -^Mütjen ouf einer Önlerie unmittelbar

über ber iMibne ,vtm Sdionen bintcr bie ,Sliili||en, t)ot bnc' grojje

„SVettntinium" auf bem aiiibmai;=i'leaiance»':ßart in til)itago, bei

einer ,'^-nmt bon ‘200 unb einer Tiefe bon 4S0 ^-ur, Tie born

80, l)inten 145 fvbB breite iMibne ift fedK'lrilig, jeber Teil bon 10

,yuf5 Tiefe funftionirt felbftänbig, alle? luirb bitrd) ©leftri^itat unb

iibbraulit bemegt, Mnliifrnfd)iebcr giebt? nidit. tibenfo feinen 3.'ar'<

bang, ber bielmebe babiird) erfetjt mirb, bafj in einer fdimarsbrabirten

rt'eifenfung
,4Unfd)en ;',ujd)auerraum nnb i^übne mnbrcnb ber 3lft=

fdilüffe taujenbe bon OMül)lid)tern autflammen, bereu Oilan,^ jeben

iMicf auf bie berbunfelte äMibne unmoglid) mnd)t. Ta? Molutiibu?=

Tramn, ba? bie Ülbfabvt ber Sd)iffe „Santa Ulinria", „9Jina" unb

„i^into" an? bem .sjmfen bon i'olo?, bereu ftürmifdie :'[>ieere?fabrt

unb Üanbung auf SanSalbabor borfübrt. erforbert 2500 Tarfleller

unb einen gemifd) 1 en tiljbv, ber bie .s5anblung mit Okfang melobra»

matifd) begleitet.

3ieuc tf rfdjeinungen. — ©erbart i>aubtmnun: „Ta?

i>annerl", bramntifd)e tDiördienbidjtung mit äliufif, fiubcn bollenbet.

^riebrid) ©Ibogen: „Tömmerung", Sdtaujbiel in 4 tllften,

mürbe am Teutfdien t8 olf?tl)eater in 3öien aufgefübvt. Sosinliftifd)e?

airbeiterftüd, ba? bou einem Teil ber ;j}ubomjdinft niebergc^ifdtt

mürbe. Ter ,^-abrifont ^d)ott brüdt ferne Slrbeiter auf? bav*^fif

unb berfül)tt bereu Tödtter, u. a. iiife .Siolbinger, bereu ‘45nter fdion

50 Sabre in ber g-abrif tätig mar. Ter au? ®ieu beimfebrenbe

tUruber Sifen? bringt bie fo^ialbemofratifdien itebren mit in ba?

iiiQe öfterreicbifdie 3llpenborf, bebt erfolgreid) ^u einem Streif auf,

mobei bie gabrif in ‘(^lammen aufgebt, aflerbing? nid)t burd) einen

ber ftrifenben Strbeiter. ©enbarnierie unterbrüdt ben Stufrubr, bie

gefaulten 3lrbeiter giebn unter 3lbfingen be? „itiebe? ber 91rbeit" in

bie grembe, unb mit ibuen fogar bei: junge Crt?pfarrer, ber gleid)=

lall? SoAinlift gemorben ift iiiib be?balb be? 2tmte? entfett mürbe.

— Dr. ©Ibogen ift 3lecbt?aumalt in ®icn unb befaiinter fo,3ialiftitd)er

SSolf?rebnet'. . ,, ,

©eorg f^Tid)?: Ta? Jfibelungenlieb, geflfpid, fDiUfif bon Slaii

ijJottgieBer fnm in ber tßJodje bom 23. bi? 30. 2tpril in Tortmunb

unter enttiufiaftifcbeni iteifatt 311 mebrmnliger Stuffübrung.

ajfar §albe: „Ter 3lmeiifa=f^al)rir", Äomobie in 3 3lften unb

ilnittdberfen, eben boüeiibet, fdjilbert einen T'rabtbau? bon Torf»

fcbiieiber, ber lobm unb febmerbörig ift unb eine junge, bi'bfdic unb

fofette grau bat. Ta? Torf liegt roieber in 9Seftpreuf;en.

Tetleb bon Viliencron: „Ter Trifet? unb tpnlermo", mirb

3u 33eginn ber neuen Spiel3eit, SUiguft ober September b. S-, nm

münebener §oftbeater bie erfte 9luffübrung erleben.

©rnft bon 2Bol 3 ogen? Tragifomöbie „Tn? l'uinpengciinbel

fott bemnncbft im Tbcnter am ©ärtnerplab in 'i'iünd)en in S3ene

geben. Ter im „ 9Jfagn3in" fd)on öfter? genannte „3ltabemifd) bin»

inatifÄe söerein" (bcrfelbe, ber Sbfen? „©efpenfter", ^auptmann?

©infame a«enfd)en" unb gulbn? „Sflabin" auf einer 3lrt „(yreien

«üline" 3ur aiuffübrung brachte) bot ben litteraturfreunblicben Greifen

atfiincben? millfommene ©elegenbdt, ba? Stücf, melcbe? nm ©nrtner»

plnfe in einer gelungenen itofalifirnng burd) grau ©roiffant»

ütuft gefpielt merb.'ii mirb, borber in feiner berliner Criginalform

tennen 311 lernen, unb 3mar au? bem atiunbe be? Tidjter? fclbft.

Munft unb lf»oti5 et.

Ter 3iubm ber frefelber Stabibäter medt ben befdjeibenen ©br*

geis ihrer itoQegen in 2« ün ft er: Sn ber lebten Sibung be? Stabt»

berorbnetenfoüeginni? 3" tbfünfter birü rin anfebnlidje? ÜDiitglieb

biefer tugenbreidien Sörperfd)aft gegen Sub ermann? „.^peimnt''

eine 93rnnbrebe, in ber e? birii: 9tupbrung biefe? Stücte?

„greii3e oii Sfanbnl", unb bn^ fie nicht berboten mürbe, müffe er

ber 2Joli3ei 3um fd)mcren Söormurf nincben. Ter SSertreter be?

atingiftrnt? glaubte bor biefer 31nflage bic ftübtifd)e 'j>oIi3ci fd)üben

311 müffen, inbem er erflärte, leiber „boten bie ©efebe feine ,5>anb

habe für ein foldjc? SSerbot". — 9lbieu Munft, menn foldjc Veute

einmal bie lex Ipeinbe banbbaben merben!

©egen bie Slufftetlung be? §erterPen jpeine»Tentmal? in

a’fnins batte ber iS'ntbbliftbe P'änner»'ißcrein eine ijJroteftber»

fammlung cinberufen, in ber fid) ber frühere ultramontane 3ieidj?»

tag?nbgeorbncte 3iicola 3lncfe, ber febt nod) l'nnbtog?mitglieb

nnb Stnbtberorbnder bon a)faiii 3 ift, in gemeinen, unflätigen 9Bcn»

bnngen eiging, ben toten Tid)ter mit 3lu?brüden mic „Sd)mcin",

„'’lu?murf ber a'fenfdibeit", „Lotterbube", „Subjeft", „ 3U ; ein Lump
nnb elmn 'j, ein Sebmein" bemarf unb ba? mibermärtige ©efebimpfe

mit bem patbetifd) borgetragenen Snt;e fd)lof;: „Sdbft auf bem

'4'iebboi gebührt biefem ©r3lumpen fein Tcnfmol!" Tic *crfamm»
Inng gröi)lte an'ifatt. Sie beftanb nu? ältcru §nnbmcrfern unb

Lnnbleuten. „31lte fatbolifd)cn atjänner", fo batte bn? „ai?aiii 3er

Sonrnnl" gefdiricbcn, „folttcn bic iBerfnmmlung befudien, um burd)

ihr perfönlidie? ©rfdieincn 'ftroteft 311 erheben gegen bic iöergemalti»

gung unb aierfpottung jeglicbni d)riftlid)cn Sinne?." — Ta? in

'.’iürnberg erfebeinenbe rrgnn ber .Slonfcrbatioen iöaiern? fd)lie^t

fiel) mürbig .spertn 3iacfc an, inbem e? gdegentlid) be? bon ber

nürnberger litternrifd)en Otefcllfcbaft 311 ©unften eine? ^leinebenfmnl?

beranftalteten gefte? ben Tiebter einen „3{cbolbcrjonrnnliften" nonnte

nnb ben s>ct.;ortifd mit ben ÜLorten fcblofj: „©inem fold)cn atfann

ein Tenfmal feben 311 mollen unb bn3 ii in afürnberg betteln 311

geben, ift gerabr3 it fdmuubbolt."

;}n gteid)cr geit haben fid) 3um ©intritt in ba? bom main 3er

Oberbürgermeifter Dr. £)ed)?ner 311 bilbenbe it'omitee für bie 9luf»

ftellung be? ipcinc»Tenfinal? in a>Jnin3 gemclbet: griebrid)

Spielbagen, ©ruft bon 3]3ilbenbrud), ©mit 3ütter?l)nu?

.starl grcn 3 el, Suliu? 3{obcnbcrg, fomie bie iperren L. äll)r»

meiter, Snfti 3rnt iiloem, iprofeffor ©fd)fe, 31'olfgang ilapp,

;H. bon :l{nnbom, L. g. Sei)fartl) \X?refelb), Tireftor äßiebe,

.’.iiänncr ber berfd)iebcnftcn i^artciiicblungen, bor benen aud) tat»

fäd)lid) bie „äftf)etifd)e Mommiffion" ber maii^er Stabtberorbiieten»

oerfammlnng fobief 3fefpcft gehabt bat, bafe fie fiei) mit 5 gegen 3

Stimmen für ba? Tenfmal nu?gefprod)en l)at.

iCabcgfällc.

©bunrb Sebmib t»®eifecnfel?, ber befnnnte ißolbbiftor

nnb 3{omancier in Stuttgart, ift am 25. Slpril in 93 o3en ge»

ftorben. ©r mar 1833 in ^Berlin geboren unb fd)on mit 15 Saf)ren

in ben publi 3 iftifd)en 93eruf. bo'eingefommen, inbem er bei ber

preuf5 ifd)en 3fationnberfammlung bon 1848 — fpätcr bei ber

elften Kammer — al? Sefrttär 23efd)äftigung fanb. Sein biel»

bemegte? Leben bat il)n fd)lieBlid) bauernb nad) Stuttgart geführt,

nad)bem er ben fd)le?mig»f)olfteinifd)en firieg 1850 mitejeniad)t, in

'Bari? unb Lonbon gelebt batte, in ißerlin, Leip3 ig, ijJrng unb ©otl)n

anfäffig gemefen mar. „granfreicb? moberne Litteratur feit ber 3ie»

ftauration" unb bie ,,©efd)id)te ber frnnsöfifeben 3lebolution?Iitteratiir"

bat er infolge feine? parifer 3lufentbalt? 311m ©egenftanb feiner

Stubien gemad)t unb feine 93cobad)tungen über Laub unb Leute

jenfeit? be? 3ll)ein? legte er in feinem Söud) „granfreid) unb bie

graii3ofen" iiieber. Sermenbet l)at er feine gefcbid)tlid)en gorfd)uiigen

and) für fein bid)terifd)e? Sd)affen in 3Jomanen, mie ,,'41 olignac",

„Ter 18. iBriiinairc", „Ter 3liifftnnb in 9llgier". Teutfd)eni ©elfte?»

leben mibmclc er eine 3ieil)e bon biograpl)ifcben 3lrbeitcn unb litterar»

l)iftorifd)en ©ffai)?: §cinrid) §eine, greiligratt), ©enb, bic 3{al)d

nnb il)rc 3i'it, aber oud) Sd)ariif)Otft, 3JJetternid), ben ^>er3og bon

@otl)a unb fein iBolf, bic preufeifd)en Lanbtag?niänner, Änipp nnb

fein 2Lcrf unb iVnifcr griebrid) fd)ilberte ec in 3Mograp[)ien.

'Bon 1878—83 gab er eine Serie bon bolf?tüinlid)cn ©r3äf)luiigeii

al? „Teutfd)c ipanbmcrfcrbibliotl)et" bfi'aU'3. 3Jod) 1890 erfd)ieii

au? feiner ungemein fleißigen geber eine ^i^ulturgcf(bid)te „Ta?

19. Sabi'bunbect", unb erft menige ülfonate bor feinem Tobe battt

er ein neue? fulturbiftorifdie? 3Lerf bollenbet, ba? nun ba? lebte

geblieben ift, eine ,,©efd)id)tc be? 3{eid)tuin?".

3lin ‘28. 3fpiil ift in ^ari? ber Li)rifcr ©uftabe 3iübnub ge»

ftorben, ber 3U beii bcfteii be? neueren granfreid)? 3äf)lte.
3lm

2ü. gebruar 1820 in 3ioubaij: geboren, batte er und) 3tbfolbiruiig

be? 3follin»@i)mnafiuin? in '^-'ari? im Sabre 1834 igaufmnnn meröeii

foüen, er trot in ba? ©efd)äft feine? Bnter? ein unb b'elt e? an?,

bi? ber erfte Baiib feiner Lieber ei-fd)ieii, 1849. Tann aber feinte

er ©efdiäft unb Baterbmi? ben 3iüefen, ging mieber nad) 'Bari? nnb
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IcOic fi’iliiii fian,’i bcr üiticrntur, bio iOiii aiifecr bni ,^af;lrcid)cn

üirbcni ji'bcr G5ntliinfl einen Irefflicfjen giüenronmn, (letiieii ,Uiie
klylle’' iH'rbnnft. Seine prüfte 'f.kknifaritüt erreichte er luof in ben

fünfziger önl^ren, 1857, nl§ bie Öenerntion be§ (^ineiten „linnpire"

fid) iin feinen „Deiix gendarraes“, feiner „Voyage aerieu“ niib

„lidtre de rntiidiaut ä l’Etudiaute“ erfreute. erhielten feine

;)iefrnin§ fyliiiicl, bn§ r.nnrtier itntin bemiidkigte fid) iljrer, nnb im
Snfon fnng innn fie, e§ gab feine gute Soiree oI)iie 3cabnnb, beim
er fefbft Umr jn and) ein bor,^iig(id)er Sänger feiner bnlb luftigen,

balb fentinientaten lieber nnb tonpfetö; feiten, faft nie mürbe er

faiirifd), bie 'f?olitif miberftanb if)in, launige «inber eine§ ftilten,

fjarinlofen nnb befdjeibenen ©emütö luaren feine Stropfjen.

„filiert e§, fjab id) meinen ifluintet,

„Sgreinen Schirm, menn§ fyf'äen gießt;

„Ciab ic() mQnd)maI Snngemeile,

„Set) id) 311 , mie§ 2i?nffer fließt."

®a§ djaraflerifirt feine ©einütSart, bie er bi§ in fein ©reifenatter

befjieft. llnb ber 72jäf)rige fonnte nod) bor fur^ent bon fid) fingen:

„©rofebätevfeib, bift jung geblieben,

„Ob ond) bein 1auffd)ein Inngft berjnfjrt.

bfeibt jn jung, mer noef; fann lieben,

„vMing mirb, mein 2 ieb nod) luirb gemäf)rt.

„©roßbnterlein, bii liebft nod) immer,

„jgcr luiißt es nid)i^ llnb bu meigts patt:

„Oid) liebt nod) jebeS graneii/iinimer —
„©roßbäterlcin, bu bift niept alt."

(SS mnr fein Sdimanentieb, beim auf ber Soiree, auf ber er bieS

fang, polte er fiep eine förfnltung, bon ber er fid) nid)t mieber erpolie.

5n bei! meiften frnngöfifdien 9(ntpologien finben fiep anfeer ben oben

geiinimteu ,Deux genilarmes“ fein „Nid abandonne% bnS

„Elixir du docteiir Gregoire“ nnb baS fdiöne „Si la Garonne
avait voulii“.

"Oer 9tfnbemifer (SpnrIeS be iPfagabe, alS .fbiftorifer nnb
iiiepr noep nIS ipolitifer perborrngenb, ift am 27. 91pril in ^aii-J

geftorben. ®efd)id)te nnb ^olitit ber europäifepen Staaten gaben

ipm bnS ijpema p gaptreiepen 9(rbeiten, bon benen nnnienilid) bie

beiben lepten; „Die illegierung beS ,'perrn bon iPietternid)" nnb bie

„Sinleilniig gn ben 9b?enioiren beS grofeen 9(bam li.pirtorDS’ti" biel

9lufiepen erregten; für bie „Revue des deux mondes“ fd)rieb er

feit ^mei 3npr5epnten bie bierjpepntögige „Revue jioliti<|ue“. lir mar
1821 ^n GafteRSarra.jin (Dorn et ©aroiine) geboren, fnm 1841 nnep

SBeeiibigimg feiner Jlecpiftnbien in Donloufe naep ^fjariS nnb mar
feit 1882 ibiilglieb ber Slfnbemie, als 9ind)folger beS ©rafeii

Gpninpigiil).

it'rniiifeDte^.

Dem foebeif baftorbenen elfäfeifcpeii DKeifierfiiiger Doniel .svirt;

(bgl. borige iicnmmer) mibrnen and) bie parifer 931ätter '??ad)titfe, fie

riipmcn einige feiner „biifiigen, reigbollen nnb .'OlfSlnmlid)eii ilieber^

bie ipii überleben mürben", bor allem aber feinen gang erftnimlid)en

— Cpampngnerbnrft. DaS Setttrinten patte er mäprenb feines

ÜlufentpalteS in fyi'bi'freid) auf ber ®nnberfd)aft nad) D'bviS ,)u

einem gang eigeiitüinlid)en Sport ausgebilbet. So foll er fediS

©löfer, ben fsiipalt einet gangen Seftflafd)e, in '^k)ramiben>-

forin nnfeinanber geftellt nnb bann nadi einnnber geleert pnben,

opne büfe bie ©läferppramibe bie geringfte (£rfd)ütlerung erlitten

patte, pbbe er eine riefige Dnffe befeffen, bie gerabe eine

gonge glnjäfee pielt, nnb biefe pobe er immer mit einem gbg'-' g‘'=

leert. (Sinft fei ein junger Vnnbsiiiann gu ipm gefonimen, „ein

iifeuliiig in ber Slnnft beS DrinfeiiS", ber boS letztere Atunftftüct pnbe

nod)inad)cn molleii, nnb bie Dnffe oud) mirflidj in einem ^ngo ouS»
gctrimfen pabe, bann ober plöplid) umgefallen nnb tot gemefen fei

„§irp aber, noll tiefften Sd)rerfen barüber, feprte nad) beiii ßlfaf;

giiriirf!"

Die D e n t
f d) e S p a f e

f p e a r e »® e f e 1
1 f cp a

f t picit am 23. 9lpril

in ülRimor ipre ©enerniberfnniinlung ab, in ber 4̂ e inrief) Sßiilt^

poupt einen Sorirog gegen ben üintnrnlisnmS ber moberiien Drn^
inniifer pielt, nnfnüpfenb an eine ®egenüberftellung ber 2 iebeSfgene

in ©erpart ijianpiniannS „9Sor Soiincnanfgang" nnb ber in

SpatefpenreS „illoineo nnb 3ulia". Die DarftelfinigSmeife eines

.s'-iniiptnumn nnb Qbfen tnine gmnr ber Sirflidjteit fo nope olS

inöglid), ober ber päfelicpen ®ir(lid)feit; bie ^iinft bagegen mofle

Sd)önpeit, unb baruni fei ber 3cnturoIiSniu§ feine Äimft nnb gn

befnmpfen. ®äprenb biefer nur bie Dberflnd)e miebergebe, bringe

Spnfefpeare in bie Diefe ber ©rfepeinungen unb gebe im ©runbe

gerabe baburd) iiiepr 9intnr, als bie Katuroliften burd) ipre an ber

Oberfläd)e ber 9iatnr unb beS ‘’)Jienfd)enlebenS fleben bleibenbe

Smitation ber ®irflid)feit, ob and) nicninlS nod) ein SiebeSpnar

feinen ©inpfinbiingeii in ®irflid)feit fo 91uSbritcf gegeben, mie baS

dioineo unb Sulin tun. oii ber Dlrcpiteftur g 93. märe ber Dcaturos

liSmuS unbenfbar, unb fo fei er unftattpaft in jeber ed)ten S’unft,

bie ipn poffentlid) balb überminben merbe. — 9(lleS gang fd)ön

unb gut — auf beut ifJopier nnb bein Äatpeber. 91ber, ©ott fei

Danf, paben mir bie pnpierne unb bie ^atpeber=l'itterntur „über*

miinben". ©emife, bie „eepte ^niift" luirb and) ben iUaturaliSmuS

„überminben", ober fie fängt immer mit ipm an. — 9Son ber bon ber

©efellfdinft bernnftalteten 9SoIfSnuSgobe SpnfefpeareS finb bereits

20 000 ©jemplarc abgefept. ©ine bon ^^rofeffor Sd)riifet gu if!u=

ftrirenbe SSoItSouSgobe luirb geplant.

©in lepter ©nnb nacpgelaffener @ebid)te bon ©ictor .§ugo

mirb bon feinen beiben DeftoinentSbollftrecfern ©oul 9)Jeiirice unb

Sncgiierie binnen gmei iDfonaten pernuSgegeben luerben, bngu nod)

gmei ©änbe feiner isiorrefponbeng. ©ictor <pugo mar ein fleifeiger

©rieffd)reiber, ber nuS feinem ©ril in ©uernefep täglicp an ®Jenricc

unb ein paar nnbere feiner pnrifer f^-reunbe feprieb. Die iPinnu^

ffripte beS 9?ocplaffeS finb ungemein forgfältig gearbeitet, fnft nirgenb

eine Diabirnng; bie fo niigleid)nrtig bie Ipaiibfcprift anf ben

berfd)iebenen ©lättern ift, fiepen immer gleidinuifeig breit bon ein»

anbei', linfS ift immer ein breiter Jlanb gelnffen, ber mit anbern

©erfioiien alS in ber erften Diieberfcprift bebeeft ift, opne bafe biefe

geftrid)en mären. ®enn man bebenft, bafe ©ictor Ipugo 18 Sopre

lang in feinem ©,rit gelebt, faiiin je burd) einen ©efud) geftört,

tägl d) bon 6 llpr iPiorgenS bis 121 lpr gearbeitet pat, um nad) bem

f^-riipftüd$vournate gu lefen, ^orrefponbengen gu erlebigcn unb bonn

einen langen Spagiergong gu mndfen, ber ipm immer eine reid)e

©rille bon ©erfen einbradite, bie er bis gum SKittageffen enbgiltig

formte, fo ift bie unerfd)öpflid) fdfeinenbe ä>tenge bon Sd)riften, bie

jene beiben DJtänner bis jept nnS bem 97ad)Infe beS 'Isoeten gu Doge

geforbert pnben, einigerniafeen ertlärt.

©rieftafd)e beS ilitternlen. — Der ©ogel in ber freien

Diotur fingt feinen SfiSton. Denn er fingt für fid), nid)t für aiiberc,

er tennt mitpin nud) feinen iPJiSton bon aufeen. Sobalb baS $)ar»

monifiren mit fiep unb anberen beginnt, entftept and) notmenbig bie

Diffonnng.

Die giemebiir ber Dcutfd)en für ben älinngel an 9leftpetif ift bie

Slcoral. Die ©emebiir ber fyrnngofen für bie 9luSartung beS ©goiSmuS

ift bie ,<püflid)teit nnb bie ®Jobe. So pot 9iatnranlage unb gefd)id)R

lid)c ©ntmideliing in beiben ©ölfern ipre pcrborrngenbften ©pnrafter»

eigenfepnften gegiid)tet als KPorreftur für ipre fcpmerfteii geiftigen ©e»

breepen.

rittcrarifdx Heuigfdten.

Söicncr Diepter.

„^volbc ®epmut, füfee Drauer, —
D, nur einen 9lblerfd)rei!"

S)eS 5^-reiperrn tfieinricp uon Sorff üprif („9liiS meiner
®elt", ®ieii, 2. ®eife) befriebigl ©nftab iyolteS Sepnfud)! niept.

„2iebeSfingfnng, Drinfgejudige, läppifcpe ©oelerei" ift fie ober feines»

megS, menn fie auep nid)t über fräftige Düne, elementare JJotnrfaute
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iH'i'Mijit. .SUnn I),it fciiu’ Seit, feine Stimiminijen, nüer nii1)t flnr

,’,u nie! tifleiuirt in ifjrem ?fn§bnufc, in ber fiinftferifiüen 'Tnrftennmi

^^fel^)en. Tie i^i^nn ift ^nU'eilen mangelünft. 4<:r#gelunnl()eit,
ilinlüiim?, ffliingfülle finb nicf)f feine Snrlie: bdnnn entf)(irt bii§ 33 ud)

nud) feine lieber. 'i>iele?’ ift gnt, einige?' in feiner 2 d)nd)if)eii,

Stiininungc'fiifle unb i'riignnn5 luirireff(id). Tie Giebanfenlnrif l)nl

geifireicfie ®enbitngen, büd) üulbigt er ein Inenig bem Wobepeffi’

nii'Jimi?'. S[)uind;e5 flingt nn?gefliigelt, inie biv5 nngef)eitrrlid)e

biefit „ 9h'inini?',’,cn,
5
" (nnf geife 42). Tii§ 99nd) ünl midi cingeneüin

nfu'rrnfdit: ^leinrid) Hon iiorff geprt nidtt ,511 ben fi)rifd)en gpejinliften

in DierPeniHu'fn. Tod) e? gebt ja und) fo.

f?dir Törnuinn, ber tntentPoflfte Jienroiirienifer, Perfndit fidi

mit bem bei 3(. gdfnf^e (Seip^ig nnb iBien) erfd)ienenen einnftigen

Trnmn „^'nunnf)" 311111 erfteiimnie nt'3 Triiimitifer. 3(13 iTmift^

tuerf teifet fid) bn3 Sliicf mit ben 65ebid)tbiid)ern be3 3(ntor3 nid)t im

minbeften Pergleidien. (53 fept gut an, bie gpradje ift oiifänglidi

ber älMrfüdifeit entlefint, unb iitnn bofft fd)on, natiirlidie Bienfdien

fennen 311 fernen. 3(ber bitter mirb man enttäufdit. Tie 3fuc'fnl)=

riing be3 an fid) red)t uiiintereffanten gufet?' mirb Ibeaterfonnen^

tionefl unb betoegt fid) in ben nu3gefnf)renen (^U'Ieifen bev biüigfteii

gdjabfoiie Tie ^mnbfung ift aflerbing3 Poller Seben (53 ift 1111 =

glaublid), mie uief in biefein fur3en 3(fte Por fid) gebt. Tac' gtiid'

iiimint fidi mie ber brüte 3(tt eine3 breinftigen Trama 3 au 3 , an

ben ein febr nbgefiir3ter elfter Porn angefoppelt ift. Tic eiir,elnen

fviguren fonnen fid) nid)t au3feben unb bleiben Tbcntcrfigiiren. ®3
ift gar feine (Sbarafteriftif in biefer „.s'iQiinab". Tie fpart^

lebciifdic ift mir bn Piel lieber, frolibcm fic ein „b" meniger bat.

Ilm iOionologe unb „33cifcite"fpred)en 311 Permeiben, bü ber 3(ntor

eine „fjreunbin" l)iiicingebid)tet. Ta3 märe ja gaii 3 loblid), meiin

c3 nur etma3 gefebidter gemndit märe. 3lbcr man lint c3 fofort meg,

baf) biefe „gTeunbiu" nur ted)iufdicr 3(pparat, inoiiologauffnugenbe

Sletoric ift.

®oÜtc g-clir Tormann mit bem (5inaft.r iüd)t3 meitcr al3

einen 33eluei3 feine3 Tbeaterfonnen? bieten, nun, bann ift if)m ba3

Poflniif gelungen Ter bramntifdie (Srftliiig ift eine gaiij eminente

Kraftprobe be3 Tbeatertcd)iiifer3 unb inöditc einen Kouliffeiiroutinier

Hiebt bcfd)ämen. Ter 3Serfnf)cr fd)cint bii'i' ftnvf „auf ben Seib" gc=

fdirieben 3U b‘iben. 3Son ber 33nf)nc I)P'Pt> 'P'P“) ki» ®tüd obne

:;}meifel loirfen. ;5
uiii 2 d)fufk bringt er einen Ednif). 3(uf unfer

gonntagnad)inittag3=)pubIifum mirft bn3 mie eine rffenbnrung.

,,3iur muf) man fid) nid)t a(l 3uäiigftlid) giiälen;

Tenn eben, mo SBcgriffe feblen,

Tn ftelft ein — gdiuf; 3ur rediteii p,eit fid) ein“

hätte id) fnft, ben SJfepbifto beflinirenb, gefagt. Todi bem Tiditer

ber „3iciirotifn" gegenüber ift mebr diefpett angebradit Tiefe

'koefien erfd)eincn iept in 3meitcr 3(uflage bei 31. gdiu(3 e. Tn3
a)ucb ift befanntlid) feiner3 cit in Cefterreid) fonfi'33 irt morbcu Tic
neue 3(u3gabe entbält bie „nnftäbigrn" gad)en natnrlid) iiid)t, bafiir

aber eine rei3enbe (Einleitung, bie man nur uid)t auf ihre (5d)tl)eit

prüfen barf. Tormann ift mirflidi ein er3ellcnter Tb^nlrahfer.

3lrtl)ur Sd)niblcr gebort gleidifall3 in bie nllernfte 9{eif)e

ber boffnuiigSPüßen 5ungöfterreid)er. .,31nator' (iierlin, 33iblio«

grapl)ifcbc3 ®urean) legitimirt if)n: fieben cinnfiigc Stnbieu bc3

Fiii-(ie-Siede-23fenfd)en, bc3 aii3 i't 9(tmofpl)ärc bc3

2Bicnertum3 iinportirtcn. (5-3 finb ed)te unb redite Koinöbien, fl oll

Poll 5'eben uiib geiftreid)cr (5infätle, mit 3.^fenfd)cii, bie in fur3 en,

fnappen 8 trid)en lebenbig ge3eid)iiet finb unb mie ibienjrben fpredien:

Decadence, mit gefunber, hifd)cr Diealiftif bargeftellt. SSie prädilig

ift bod) bief?3 „3lbfdiieb3fouper", mie iniigte ba3, natiidid) Pou guten

gdinufpiclern gegeben, auf bem Jlieater mirten. Ta3 ift fo ba3

(ilenre „33crlincr 9ieiibeii 3tl)eater", mo bie gtrinbbevg gebeiben, mo
c3 ireilid) and) Sbfenidicnbnriteller, mie DIittner unb 33ertcii3, giebf.

Sd)nbe, baf; man 0d)nil;ler3 „miärd)eu", ein in ber feinen

)ßft)d)otogif überau3 intercffante3 Trama, ba3 einige grotV' 33übneii

läiigft 3ur 9(uffnl)rung nngenommen (jiü’en, iiod) immer nid)t 311 febni

befommt.

311 er; anbei (5 11 ge 13 bei (5. iüerfou in TreSben Peiieglc3

„i'ud) ber (5 Pa" iit rin äuf’.erft originelles SBerf: eine gnmmlung
p,n ciiea Innfenb 'Jlpbori'Miun, laufenb 2iebe3f'omöbien unb 5'iebe3=

tragöbien, bereu jebc in ein bi3 3mci .^kkni erfd)öpft mirb, bie teils

nnmniig miliefnb, teils gemid)tig griibelnb bie f^rnuenfcelc nnalbfiren

(5in crftnunlidje f^-üllc Pon (5fprit, Satire, tiefen ©.bauten unb

poetifd)em ©mpfinben ift in biefen 3(pf)ori3men prägnant 311m 3(n 3 =

bnicfe gcbrad)t. Ter talcntPoflc 9(ntor ift ber aftbmalifd)e .Kiinitler

par excellence. (suliuS 33nner, ber beftc gpnf5mnd)cr Oefterreid)?,

bat ibn einen 3(pbori?menautoninten genannt, b.'r und) ©iiüuurf ber

3.'>Jnn3 e einen 3(pbori3mu3 brrauSgiebt „3n einem 3(teiir' bnS

gleid)moI intereffanle ®eif „auSlcfen" ift unmöglid) TnS märe

langmeilig. (Sari iiujfe Pcrgl’d) eS einem Tonnd)en SiaPinr, baS

fiel) nud) nid)t auf einmal effen lä)5 t, aber bod) eben Kabinr ift 3n

einem guten iPuebe blätlcrn, ift beffer, nlS ein fdjlediteS Icfen. Qeber

Krititer beS „'iHicbe3 ber (S'Pa" — unb c3 bnt bereu fdjon eine

9.tfengc gcfunbeii mollte iiod) (SiigclS 2uftipicltnlent baraiiS erraten,

unb jeber b'dle 9{ccl)t, mofern eine anmutige ))J(aubcrci, ein gcifD

rcid)c3 (yeuillelon mit Perlcillen fliollcn Suftfpiel bf'flt. Ter iciebte

gncnbcnfdimiuf märe ba; nun möge er nod) baS brnnmtifdjc ©erüft

bagu erbauen. Taf) er nud) baS fnnn, läfjt ficb auS einigen guten,

brnmntifd) bemegten 3iOPelletlen unfebmer ertennen.

Karl Kraus.

33on 91. .s>. ©re i 113 unb 's 31. Knpferer finb im iBerlagc

Pon 31. ©. SMebeSfiiib (2eip’,ig) 3mei nieblid)c ®l 3ePirbnnbd)en

crid)icncn: Tiroler SSolfSlicber (.\.\, 100 unb XI, 18Ö ®.).

33eibc 93änbd)en, meldie 311 ben früber Pon unS befprodienen SBerten

dubmig Pon $*örmanns eine münfrbenSmerte (5rgäir,ung bilben,

bieten snfnmmen etma 140 3SoIfSlieber, b b- fpid)c, meld)c noch i}(uU

3 utage im SXuiibe beSSSotfeS lebenbig finb; begrciflidirrmeife ift il)r

31lter nid)t br>cb unb ber poetifebe asiert unglcid). 3n biefer Icljtcr'n

33 e3iebung fteben bie biftorifdien nib poIitifd)en ©lüde, mie iminer,

am niebrigften; fonft ift baS nieifte 33?ütelgut, merlloS ift menigeS,

and) nn poetifdien ))JcrIcu ift fein ÜXnngel. 9Son einer ©infügung

in bie fonft üblid)en mccbnuifd)cn 9iubrifen bPl’fP Herausgeber

31bftanb genommen; fcbmicrigc Tialeftformen Grflnrnng gc^

fniibeii, ober eine beftimmte (.'ofnlnngabe mar nur feiten inöglid).

Tie bc'ben bübfcb nuSgeftalteten i'änbiben finb ber littcrnri|'d)en 33e=

rüdfid)tigniig mert. 2 {Jrcbtng.

f'reic J'itferdrifcbe Berlin.

Ter jnngfte, am 24. Slpril Pernnftnltetc ißortragSnbcnb ber

®efellfd)nft mar fo 3nf)lrcid) befuebt, bnfe berSnal ber ©ingntabemie
Pontommen befetjt mar. TaS ^Programm, iin gangen' pielleitt

etmnS 311 Inna, bot im cingclnen bod) Piet 3(nreaenbeS unb imivbc

mit Tanfbarfeit nufgenommen Hd'mdjft ftcllte fid) .Hcinridi

©cibel bem 'P»blifum Por, ein ipoet, ber unbefiimmert um ben

lilternrifdien TngeSfurS, feinen 32Seg gegangen uiit) biird) feinen

inneren 'Bert kt allmäliger Sliierfeniiung burdigebrungen iit.

©eine feine, fülle, nnebbenflidie 3lrt fnm in ben Porqcleieiieii

Oiebicbteii aut gum 31itSbrud; .Herr ©eibel begann mit ernfteii

Berten, fpäter fnm ber Httmer 311 feinem tHediie „Ter ©iers

fegen", „Tie SDhifif ber armen 2ente", „BaS bleibt?" „Bo
mobnt baS ©lüd?" maren mol bie berPorrngenbflen ber mitgcicilten

©ebidite, baS T'iiblil'um limrbe Pon SUiimmer gu SiJummer märmer
unb fpenbete bem Tid)ter Irrglidteii 23eifntl. Tnrnuf trug f^rau

,s"bad)inaniu3ipier Pom Dienen Xbenter mit bem Slufgebote all

ibreS reid)en .stönnens ben ©ingniig eines nod) unPeroffentlidjtcu

9iomanS Pon .Herrn .Holläiibcr Por. - Ten gmeiten Teil eröffnele,

beifällig begriff)!, .sperr fsdlba, ber mit ber „Bünfd)elrute", bem
„OTufentempel", ber „ÜXonbbnbn" unb nnberen 31rbeitcn, bie er

gugleid) burit feinen Sßortrag fräflig gur ©eltung brad)te, feine gnbD
reidien iPerebrer erfreute unb gu ftürmifdjen iPeiinllStunbgcbuugcn

biiirif). ©iiien befonberen ©enuf) brndite eiiblid) nod) bie ©d)IuB=

nunimer. Ctto (Seid) .spnrtlebciiS .spunioreSfe „Bie ber .stleine :

311111 Teufel marb" fnm gur SSorlefung, eine Dlrbeit, bie gufniiimen

mit ber „(sfefdiidife uom obgeriffenen .siiiopfe" mol bie gludüdiftc

fyrnd)t bes .sparllebenfdien ToIentcS ift unb burd) bumorPolle 33eob»

nditiing, i'auue unb Bi^ niebt minber befriebigt, mie burd) bie feine .

©elbftironie, burd) bie ber bel)anbeltc fleine üebenSauSfd)uitt einen 1

fo PicI meiteren .spori’iont geminiit. Unb .Herr ©ngelS Pom TeutfebfH
I

Tbeatcr trug biefe föftfid)c ®efdiid)te iiidit por, fonbern er fpiclle

unb lebte fie, unb brnd)te and) bie leigte ipp'tite burd) feinen trodnen
j

.spuinor unb feinen braftifd)en DicnliSmus io mirffnm mr ©eltuiig,
'

bnf) mnbre Sfadiftürnie Um ,311 uiigegäblten fnialen unterbrndien, uiib

baS 'publilum in ber glndlidifien (.'aiine bas .span-;- Perlief;.
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l'tilijnuiiiigcii, ücliaiuit gcsjcljcii Dom 24. ?C),uif Di^ i. .iWai. — "^rfpccrfumg ciiisclncc brr ßufgcfiifittcii .ßouitüteii bleibt uotücOalten.

I. 4r*Hif?fcu6c 4ittcrafuv.

i£ i'o i n<i II t : 11 ft, 21.: Ci't’i'iiiftiictii.-. ifin Uoi’i‘fIon< uiib Slii.tu'iibucf). S“. ISS 6.
infiiid.’oii, Ur. (£. 2U(H'it & (tc>.

itlbOijcii, 5 : r.-liiicii, (cOcjcidjiU't. - Das /fiib. - borijiitot.) S”. ISO 5.
lici'liii, (biigo 6tdiüli,

Ilu)tiiiUr, diiliiiv: (fiii prolftaiiciliiiib, riiniKnift. DcvtiiiiT 2ioiiuui. Bvcrlcui,
ed;otlliiiibcr.

Jiiitjur, (T.: Jiic jSiiibcv bcs pfarrhaufcs. 2foman. IJerliii, JJiK. Biitcau.

Crciitli'v, it. : i£iii ijctoiftetet <£ib. Ucuu'IIe. i£(>b.

¥

III. ^e5icf?fc.

Pfiingft, 21.: Casfuiriä II. Ucr 2ttd)mnift. i£ine I>id;tung. S“. 1C6 6-
ifij’jia, ivicbiicf?.

¥

IVa. ^^efamfiperHc, f|eu-£it$0aku artercr §tc§fcr.

2luer(iacf;, Scffviftcii. )T. 21 U). £fg. (25anb V. 129-102). S“. Stuttij., (Tottn.

£nuui= f. IP I r>bc {Ofotlafdjc Poltirlnbl. 2. KcifK XI-XIV.) 12“. 4S kj. i£bb.

Htftanbs a f. lU. 2 256o. tsij. u. Sr. 25ranSe;.
,
2{fc(am jiiii (I (£int.

ffl.'b 1Tncl;tr. Iiraincii. Dcamcnriitiu. TPaltcr u. b. V. -aj.- o. ib. (fvrift.

II. ffit-fdi. b. btfd;. poofic i. HI. =21. - i. 15. u. 16. 31?. - Sarjeiigefd?. b. gcnii.
u. rom. Pöllirr. — Scujmforfdi. - 6d?n'äb. Sagcnfiunbc - lieb. b. altfr,!.

(£f>.
- n. ttir 2lbg)

¥

IV b. iin’acß-

^i)ff^ofo0tc, ^io$va))f)ic.

2tlt, (K?. : Penn diarnliteriftifd? £d?öiien. (£in Bfitrag gur üöfung ber Srngc bc=
liünftlevifd?en 3nbit>ibuaiumu5. (Ot. S“. llTaniibcim, Scn=f?cimer.

lsaiisfd?ati b. IPiffens. 27. ii. 28. fseft. (Or. 8“. (tltit 2lbbilbgn,) 27. ®e=
fd?id?te brr IPrltlittriatur v. J. Hart. 7. Heft. (1. Bb. 3. 24t-2SS.) 25crlin,
IP. Pauli.

Jat?rbiid? ber beutfd?cn 6 bafi efp e ar e= ®efdlfd?aft. 3iii 2luftrage b. Por=
ftanbes f?i=g. butd? S. 21 £eo. 28. 3abrg. (5r. 8”. (III, 366 5. m. 1 ilaf.)

TPcimar. 21. 'Hiiid?lic.

Jira^, fb.: Der 2lusbrud! brr ®rful?lr. (£ine d’ftbet. Stiibie. Portiag. 12“. 48 3.

Uraufr, Dr. i£rnft (iariis ct.-rnr': Tic Irojaburgen llorbciiropas, if?r 5u=
famiiieiil?ang mit ber iiibogeriuatüfd?eii Crojafagr »ou ber entführten unb gr=
fangrnen Sonnenfrau (Snritt?, 25runf?ilb, 2lriabne, Helena), ben Crojafpielen,
Scf?wert= unb Cabi?rintt?tän,!en ,inr Srier il?rer ilcnibefrciung. ITebft einem
Poimort über ben beiitfd?cn ®c(ef?rtenbünfiel. Itlit 26 2lbb. lür. 21 25og.
®logan, Stemming.

£eo, Sriebrid?; Hebe .pir Sdtiularfeier /larl Cactmianns am 4. llTdr.j 1893 im
Hamen ber ®eorg=21uguft==lliiit)crfitdt gehalten. ®öttingen, Dieterid?.

)II filier, IPillibalb: Beitrage ,nir Polftsluinbe ber Peutfeben in HTäl?ren. ®e=
fammelt unb hg. ®r. S“. 28 Bog. (Sagenftoffe, lllunbarten, Sitten, 23räud?e)
IPien, ®racfer.

Pnuli?s Heal = Sncnrlopäbie ber litaittfd.ien 2lttertumsmiffenfd?aft. (ITeue, nollft.

umgearb, 21ufl. unter Hobaldion i'on Prof. Dr. ®. TPiffoma n. b. Unip. tllar=
bürg, pon über l?unbert ®clel?rten bearbeitet als monumentales, internatio=
nates Sammelmerl! ber pt?ilo'ogie ) Stuttgart, 3. B. Hiefilcr.

¥

V. ^cvuCfcfoniitifcf^e 4 ttfctafuv.

-iiibtnberg, paut: 2lii5 bem Paris ber 3. Hepublili. Bilber u. Sfu-.ien.
2. Bbd?cii. (ItniperfabBibl. 30^), fljr. 16“. 116 3. £eip,)ig, pi?il, ’fcclam, jnn.

5d?mibt, lllapni.: Hiimoresficn. ®r. 12“. 170 3. miind?en, Seili & Sd?aucr.
lPagnei\ (isfur: Pie ®rotIieiiioor?ner. parobiftifd) = realiftifdier Porgang in

1 2liinug. llfeetams llnio.=Bibl. 3054.) 12". 35 3.

Eismardl, Pie politifd?en Heben bes Sfirfteii. Hiftorifd?.(iritifrl?e ®efamt=2liis =

gabe,_ beforgt poii Horft .isobl. Sünfter Banb. 1871-1873. Pie Heben bes
ininifterprdfibenten unb Heid?sftanglers Surften pon Bismartli im prcufiifdieii
fanbtag unb im beutfdien 2feid?stag. ®r. 8“. XXVI, 447 S. Stuttgart,
3 ®. dotta.

Blöd), 3ohannes (Berolinensi«'): Hiinb um Berlin, llnfere Porortc unb ihre
öufuinft. Ceil II. Süblid?e Hälfte. Berlin, dsart Sieger.

Blcibtreu, Sh.: iffiriftentum unb Staat. ®r. 8". 44 3. iCeipjig, lPiir?.'lm

Sriebrid?.

Büloip, ®abriete pon: Pie (Toditer lPiII?elm Pon Hiimbolbts. (£in Cebensbitb
aus ben Samilienpapieren 1Pitf?eIm Pon Humbolbts unb feiner /linber 1791
bis 1887. 8“. 37 Bog. Berlin, mittler.

®erlad?, ®enerat Ceopolb pon: Brieftped?fel mit bem Bunbestags . ®efantm
ffitto Pon Bismardi. Cep. 8“. ca. 21 Bgn. Berlin, IPilt?. Herl,;.

Hellipalb, Sriebrid? Pon- 2lmerifm. (£ine Scf?ilberung ber Peroinigten Staaten,
mit ca. 600 2lbbitbungen. prad?t=Polfis>2lU5gabe'in 2 Bänben. üeip.iig,

Heiiirid? Sd?mibt & iarl ®üntl?er.

Hoensbroed?, Paul ®raf Pon: mein 2lustritt aus bem 3efuitenorben. (3m
mail?eft ber preufeifd?en Jaf?rbücf?er.) Berlin, Herrn. 1Paltf?er.

Hoffman n, 3.: 21mcri(ianifd?e Bilber. (finbriidie eines Peutfd?cn in 2lmeri(ia.

120 Seiten. Berlin, Äarl Siegismunb.

Ca d? maus (li, H : Püffelborf unb Heinrid? Heine, ifine IPürbigung bes ge=

fd?mäf?ten Pid?ters. Berlin, 21. Hannemann.

Ulepcr, Hans: Pie dntipicfielung unferer Kolonien. 8“. £cip,jig, ®g. Cang.

llippolb, S: Per d?riftlid?e 2lbel beutf.t’cr ITation. i£in Ifüdiblicft u. 2lusblidi

auf feine Pergangen(?eit u. Suhunft. mit beionb. Bc.iiehg. auf bie beutfd?c

2lbelsgenoffeiifd?aft u. bas 2lbelsblatt. 8“. VIII, 132 3. Berlin, lO. 2Jeimcr.

Politifd?e ®efd?id?te ber wegenmart. Begrunbet p. TP. mfiller u. fortgefi'if?rt

p. Sx IPipjiermann. XXVI. Pas 3al?r 1892. gr. 8“. XI, 414 S. Berlin,

Julius SpriTTsäi’T-

® ff er mann, 2llfreb: lieber bie 5ufiunft ber ®efeltfd?aft ober bie IPirfuing ber

grofien 5af?lcn. Ceipjig, ®tto TPieganb.

Spiclberg, ffl. : Per neue Sittencobep. 16“. IV, 170 S. lleuipieb, 2(ug. Sd?upp.

Staarfted?er, Dr. 3-: Heinrid? Heine ber 2lntifcmit unb Uif?ilift. Baufteine
,mm Heine . penhmal aus Heines fämtl. tPerUen jufammengetrngen. gr 8“.

iblipn 70 S. Jlöln, 3. p. Bad?em.

IPot f r u m, TPitf?. : Briefe u. Cagebud?blätter aus ®ftafriba. 8“. 174 S. (IP.

fiel im ®efed?t bei Trtofd?i am JTilima!lTbfd?aro 10. 6 92). miind?en, Srair,.

¥

VIII. «ii6

Belod?, 3. (Prof, in Horn): ®ricd?ifd?e ®efd?id?tc. 3n Ciefergn. gu 1 DT. (I. Bb.
ca. 10 Cfgn.) Strafgburg, .fiarl 3. Crübncc.

Ber n l?arbi, (El?br. p. : 2lus bem Ceben If?eobor p Bernf?arbis. I.ffeil: 3uaonb=
erinnerungen. DIit e. (Cid?tbr.=) Bilbnis ber ®cfd?ip. Ciedi. gr. 8“. XIV,
230 3. Ceipgig, 6. Hirgel.

Brunnhofer, H. : Urgefcf?id?te ber 2lricr in P.'rber= u. ®cntratafien. Hiftorüd?»
geogr. llntcrfud?gn. über ben ä'lteften 5d?auplal! ber 2figpcba u. 21pefta. (iTit =

2lusg ) -3 Bbe. gr 8“. I 3ran u (Turan. (XXVII, 250 S.) — II. Pom
Pont'is bis ,511111 Inbus. (XXIII, 223 3.) - III. Pom 2lral bis gur ®angü.
(XXV, 245 S ) Ceipgig, TP. Sriebrid).

i'i'unos Bud? Pom fäd?fifd?en JTriege. ITad? ber 2lusg. ber Monumenta
Germ.aniae übetf. p. TP. IPattenbad). 2. 2luf(. (Pie ®cfd?id?tfd?reiber ber

beutfd?en Porgeit. 2. ®cfamt.uisg, 45. Bb.) 8". XVIII, 189 5. Ceipgig, Pi?li.

®uglia, if. : Ccopolb pon Hanlies Ceben unb IPerhe. 8". 424 S. Ceipgig,
Sr. TPilf?. ®runom.

®utfd?e, ®. u. IP. 3d?uU5e: Pentfdie ®efd?id?te Pon ber lirgeit bis gu ben
Jiarolingern IV. (Biblioth. beutfcf?er ®efd)id?te, f?’'=g. poii H. p. -5tpicbinedi=

SübenI?orft, 77. Cfg )
Cer. 8“. 6 . 241-320. Stuttgart, J. (5. Cotta.

Ila rl, (Trgher.iog pon ®efterreid?: 2lusgeipä'l)lte 5d?riften ipeilanb Seiner (iaifcr=

lid?en Hoheit. Hrsg, im 2luftrage feiner Söf?ne ber Herren Crgher.iöge 2(lbrcd?t

u. irilbelm. 6 Bbe. gr. 8'. DIit einem porträt, j'tarten unb planen. IPien
unb Ceip.fig, 1PI11?. Braumüller.

DTO 1 1 fi es mititärifdie llierhe. TU />riegsgefd?id?tlid?e 2lrbeitcii. 1. Ceif. Hrsg.
Pom ®rof5en ®eneralftabe, 2lbtei(g. f. jrtriegsgcfd?id?te. gr. 8" ®efd?id?te bes
Jlriegcs geg. Päncmarl; 1848/49. mit I llcbetfid?tsliarte, 6 planen 11. 4 CTnt=

flüggen. X, 437 5. Berlin, DTittler & Sol?n.

¥

¥

VI. Slufiß uu 5 I>tf5cn5e

'/U’l .®r' DTeifter=Hotgfcf?nittc aus 4 3al?rl?unberten. 10.
(Sd?lufg=) Ctg. 4 . (33 Caf. m. XLIV 3p. Cept.) DTünd?en, (ö. Hirtl?.

Pc r t r ä t ipe r li
, allgemeines biftorifdtes ITeue 2lusg., nad? Seitaltern georbnet.

(fine Sammlung p. üb. 6OO Porträts ber berühmteften perfonen aller lTa=
tioncn pon ctroa 1300 bis etipa 1840, nad? 21usipal?l Pon TP. p. Seiblitt, m.
biogragh. Paten p H. 21. Cier u H. Cillmann. p(?ototi?pieii nad? ben beften
gleid?,5eit, (i)riginalen. I. 21btlg. : Pas Seitalter b. Humanismus u. ber .’ve=

formaticn (1300-1600). 2. Cig. Sol. (10 (Taf. m. 10 Bl. Cert.)

¥

lifiiaf^ttTtDcnfcr^itffeu.

Bebel iinb fein „Suliunftsftnal“ per bem Hoid?stag. ITad; ben ftcnograpt?ifd?en
Betid?ten ber Perl?.mblungen bes Heid?stags Pom 12., 13, 14. 11. 31. Januar
u. Pom 3., 4 6. unb 8 >ebriiar 1893, nebft iTrläutcrungen unb Sad?regifter.

2(Mitrage b. Pollispereins
f. b. (ialholif.be Peutfchlanb. 8". Ca

Ibü Snten. jidtii a. 3ih., J, p. Batl?em,

IX. ffafiminljcufc^aftficte §t$ci^:ifincn.

2ld?elis, Ch. : Pie Cntipidilung ber Che. gr. 8". 10 Bg. Berlin, C. Selber.

2lmmon, ®. : Pie natürlid?e 2luslefe beim DTeiifdien. 2luf (Orunb ber Crgcbniffc
ber antl?ropolog. Untcrfud?gn. ber 1Pe(?rpflid?tigen in Baben unb anberer
DTaterialien bargeftclit. gr.’8“. X, 326 5. Jena, lOuftap Sifd?cr.

bu B 0 i s = K ei) mo n b ,
Cmil: DTaupertuis, Ifebc giir Seier bes Iheburtstages

Sriebrid?s II. unb bes (Oeburtstages Seiner DTajeflät bes .fiaifers 11. .iTb'nias

in ber 2lbiabenüe ber lPiffenfd?aftni gu Berlin am 28. Januar 1892 gel?alte'n.
Ceipgig, Peit & Comp.

Ja(?_rbud? ber lla t u r tp i f f en f d? a ft e 11 1892-1893. CntI?. bie I?erporragenbften
Sortfd?ritte auf b. ®.T>ieten

: pi?t?fi(i, Chemie u. d?em. Cedmologie
:
DTed?anifi

;

DTeteorologie unb phnfilialifdie ®eograp()ie
;

2lflronomie unb matl?rmatifd?e
iheographie: Soologie u. Botnnili: Sorft= n. Canbn'iitfd?aft

;
minernlogie 11.

(heologie; 21nt(?ropologie unb !lrgefd)id?te
: ®efunbl?eitspflege, DTcbigin unb

phnfiologie
: Cänber= n. Pillierfuinbe

: Hanbel, Jnbiiftrie u. PerUehr, 8. J.if?rg.
!lnt. IDitiP pon Sad.nn. hrsg. pon Dr. DTar TPilberniann. DIit 31 in ben Ceft
gebr. Holgfd?n. u, 1 Jiartd.'en. gr. 8“. XVI, 658 5. Sreiburg i. l^r.. Herber.

Cael?r, H. : Pie 2lngft. gr. 8". 28 3. (Berl. /ilinili. Samml. hlin. Porträge.
Hrsg. p. H. Sranli. Heft 58). Berlin, Sifd?ers meb. Bud?T?anblnng.

DTai?er, 2iobertj Pie DTed?anifi ber IPärme in gefammelten Sd?riften. 3. ergä’ngte
u. m. l?iftorifct?=litterarifd?.'n mitteilungen pcrfchene 2luflage hrsg. pon Jacob
3. 1Pei?raud?. gr. 8“. XII, 461 5. Stuttgart, J. ®. Cotta.

(Sipoi nad? Crfd?cinen ber 2. 2lufl. pere(ffentlid?te 2lnffä(ie DTai?er3
finb neu aufgeiiommen, ferner porträt u. Bricf=Sacfimile).



;Hn5ctc^en.

1Z> c V I it vt n XX it it it X XX )3> c r I i it.
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cin3elnen (Debietc perfdpiebenen Bebikfiiiffen bei publifium» fiel; angufniffen f?aben.

Soeben ift erfdjienen:

5t c Ä 11 f e X* |l i dj !
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VI unb 22-3 Seiten. 8". lllit 110 ^Ibbilbim^jcn.

C3elf. H\h. 2,50, i3cb. mii. B-.
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tUaria 3anitf(^iet

SSon

«tlbcrt l^re^bncr.

Sm 5?affcd)QuögefpväA ber iid)tcubcn Wäiiiicv, uiciiii

lind) beipölirleii ©rinibfä^cn 2ob unb Xabcl 011 bic

jdircibenbe 9JcenJdil)eit ucrtcilt itiib ber 35iert il)ver SBcvfe

gemeffeu unb feftgefleOt luirb, ift ber 9{oiue 9)i'arin

3auilfd)ef§ feilen. Sie ift nid)t bequem, meil fid) bev

9Iid)ter l)ier über bem S)id)ter bod) ftorf nergeffen nu'ifjle

unb meil il)r mit ben lnnbei:'üblid)en Sc^enflnppenfianb=

pimften fd^lei^terbing§ nie^t bei^nfommen ift. Sie ifl nie

eine ®id)terin für üiele, gefcf)meige für ade gemefen; inib

mer in biefem gefegneten ydtolter ber ®emüfratie unb ber

!l)emofrntifirnng ber Silterolnr bornnf ner5id)tet, „auf ba§

9^otf 511 mirfen", ber ift erfid}llid) nict)t mobern unb ftet)t

aitfeerl)alb ber 33ercegung.

Hub bn§ ift infomeit mtd) gnns mal)r. Wit ber

mobernen ^nimirf'Inng ber Sitterotiir 5um 9ienli§mn§ unb

9iQtnroIi§mn§ l}^t Worin Sonilfd)et nid}l§ 51t tun. Sie

gehört meber ju benen, bie fie trogen, iiod) i^n benen, bie

fid^ il)r entgegeiiftemmen. Sie I)ot nieüt beftimmle litte=

rorifd)e 33eftrebungeu ober ©ebonfen oou einem 9Sor=

momte ober einer 9Sorgnnger=@rnppc übernommen, il)rc

'P^hfiognomie bnrd) eigene o^üfit nnb öeiftnng nnberg

ober ft^ärfer geformt, um fie in biefer netten ©eftolt

meitersngeben, fonbern fie t)ot, mo§ fie Don ber 3^^
pfing, in oölliger ©igenort, 51t rnnber 9(bgefcüloffenl)eit

Perorbeitet. Sie gehört nid)t i^n benen, bie in erfter

9teil)e bnrt^ if)re fünftlerifdie Wetpobe bebeutenb finb

obererft bnrd) ipr ÜBirfen onf onbere SBieptigteit gemimten.

3n ben ^oHen ber Ännft nimmt fie eine jener ftillen

Sdfdpen ein, in benen, obgefonbert, bie einfomen Zünftler,

bie Zünftler für bie ©infomeit, fintten unb fepoffen. Won
mnü on fie burdpou§ opne 93orou§febung unb opne SBunft^

gepen, mon mttü ftd) entfdpliefeen, fie gon^ in iprer Subi*

oibuolitöt 511 nepmett.

Werfmürbiq genug ift biefc Snbiinbnalitöt in ber

lot. 3n Dielen köpfen nnb Sücpern fiept etipoö Doit

einer obtigoten Sonftpeit nnb 3Beid)peit be§ ©eibe§ —
jo boDon' ift mm pier fonni eine Spur 51t entberfen.

„ 93erlongtet ipr füptiepe 3teime Don mir?" mürbe fie mit

bem omerifonifepen Sänger SBolt ©pitmon in tropiger

9lbmepr flogen. Sepönftingenbe 3ieime nnb glotlfliepenbe

93 erfe finb 3 pre Soepe niept; e§ feplt ipr ond) jene uer=

! fcpmoimnene ipeüppeit, bie monepem meiblidpen Sqrifer

;

eigentümtid) ift. Sie pol eine SSorliebe für freie 3tpi)tpmen,

meiflenä meniger fd)mnngDoll ot§ pvögnont, tnpeloä

bröngenb. Sie Pot eine 58 ovIiebe für reimlofe iNerSmofee

überponpt, insbefonbere für ben fünffüßigen 3ombn§.

Unb bonn überoU, melcpe fonberboren ©egenföpe neben

einonber! .s;:>ier eine gou3 merfmürbig nnfofelte Sirorfem

,

peit be§ )8ortrogä nnb bort eine ©Int, boß e§ mie

' f^lommen boronö perüorfd)lögt. ^icr ber Sl^erfncp

fd)orfer 5Uerftonbei’Orbeit nnb bort eineüon be§ ©e=

bonfen§ iUoffe gornid)t, ober ond) gorniept onge=

frönfetie flürinenbe, bronfenbe, fd)reienbe ©mpßnbnng;

Pier ein ermübenber 93iongel on 3Diomntenfoffnng nnb

bort eine gebröng'e f^ülle,' boß bie Sod)en nur fo über

i
einonber flolpern; pier eine liefe Sd)ampoftigfeit nnb

j

bonn mieber eine fepneibenbe Dßenpeit. Won mog mirf^

lid) mit einigem 5^efremben fragen, ob biefe ©iepterin

meiblid) genonnt merben bürfe.
‘ Unb' boep ift fie goii^ nnb gor meibtiep; jo, fomeit

meine ^enntniä ber mobernen üitterotnr reidpt, möge

icp 3u beponpten, boß fie in ipr fcpted)tpin bie 9Ser=

treterin beö SJeibeS ift, — infofern e§ nömlicp niept

bonod) ftrebt, etmoS 31t fepoffen, mod ben ßeiftnngen

beö Wonne§ öpntid) ober Dermont ift, fonbern nur nt

fiep lebt, nnb, opne nod) irgenb melcpen ^Borbilbern

3tt fdpielen, on§fcPtießlid) ©igenfte§, jebem üom onbern

©efeptedpt einfoep Un3ugöngtid)e§ giebt, infofern e§ fdjlecpt*

pin 9ä>eib nnb mir ®eib ift.

Worio Soiiitfcpef bebieptet feineSmeg^ olleä mog=

liepe, fonbern (einige menige 9(n§nal)inen pier bei

Seite gefept) foft nur ©egenftoiibe iprei» meiblidpen
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©mpftiibiuiivilebciiö ober in ber Deiüiibcrcii i^orui Üjrc^j

uieibHd)en (SmpfiubitncitflebnHj. Sie mad)t gav nid}t

bcu iHerfud), bni 'iöumu nit§ beut 5Ttnnne I)evmt§

,Vt üevflel)en, iorbevii beivadttef il)ii ein für allcutnl

unter bem ©efidttövunfle be§ 3yeilu''j. Sie beufl uid)l int

geriugfteii burau, fidi ihm au,viiil)u[id}en. ftd) il)tu fo.yiirtgeu

geuief3bar 51t mad)eu ober gor feine „i^^öhe" 51t erfliinmen;

fidh ninuiberftehlidi yi ihm gebrängt nnb niifö hfftigfte

oon ihm abgrftof;en yt fnl)ten, in .s^ingabe üor il)m yi

cifterben nnb in glnl)enber Scl)am, in feinbtid)em Stoly
ihn fortytfd)tenbern, ihn 31t fid) heranf3iehen, il)ii be=

fiegen 31t mollen, — bnö liegt bei il)r alle^S in eins

.yifammengeballt. Unter bem Ü^ielen, bnö on 9)cnrio

oanit|d)ef fd)ön nnb liebciiömert ift, ift uielleid)t bny

^iebenomertefte ber Stol3 ber i.^erfon(idifeit, boy fefte

,,'^d) bin id) nnb fehe midb felbft", bn§ bie ir'iuyl alles

yiinftler» toie ÜDcenfdtentnmS ift.

(liin (i^ebidtt heißt „Semiramiy". ^ie iini)ergteid)lid}

td)öne Ülfforerfönigin fonn ben 9)iann nidjt uergeffen, ber

ihr, als bie i?lbgefanten aller ihrer ii^ölfcr bie föftlid)ften

‘Iribntc 311 ihren fsn&cn nieberlegten, ein 'lanbenpaar

brad}te nnb fid) ber armen ©abe nid)t fd)ämte, ja, il)r

nod) 31t fagen magte: „Sei mic biefeS Sänbdjen, nur
einem (£-in3igen fei alles". 'I'iefeS „fud) einen ©in3igen

bir!" uerfülgt fie fortan fo, baf] fie fdjließlid) felbft ben

':\Vann auffud)t, nm ihm „in ©öttergraufamfeit" 311 ruT=

fnnben, bnfe er fterbcu miiffe. i&x aber toirb fid) bey

hrutalen ?lnfprnehS beionft, ben bie Sitte bem SWanne
giebt, menn ein 2ßeib feine Sd)ioeIIe Übertritt — „mein

bift bit, mein, A‘‘)nrlid)e!" — nnb breitet bie ?lrme nad) ihr

ans. tritt fie groß nnb falt 3iirüd': ein 5Beib, loie

fie, fann tnn, maS fie mili, ohne bcmafelt yt fein:

„tiv glcidjt ein icincj;’ JDcib ber ©omic.

göttlid), uut)ftd)rnntt agießct bit'ic

9tuf aHt'ö ©du bie he^vc ©tralcnflut,

9luf f)o]^c ä'fi'gc nnb in i'tlicntntev,

,'vii .s)öuigöiutgcii, iu bie iviUu' r'i’.dic,

Tarauö bie ivinlt, uub bemiod) i'fin

Hub gbltlid) frei uub uieiunnb uufertnu

'iMfibt i'ic, bie ftiiuiulifdu' iH'vflomiu.

Csf)i‘ gleicht baä vciuc 9öcib. (£•§ bavf fid) ncigni,

ba rf fid) ucigeu, toniu eS bie «mft brfiljif

;3uiu 9t uf er fiel) 11 .

Csd) bin ScniiraiiuC'."

iKiin, Äliaria öflnilfi^cf felbft ift eine fold)C Semiramis.
Sie barf fid) neigen. 23 ieleS, mas in mtberem 'JJimibe be=

frembenb, oerlebenb loirfen mürbe, ift in ihrem erlaubt,

rein, t)inreif3enb. Sei it)r erfdieint bie üiebe, frei von
ben tanfenb j^-effeln, burd) bie fie bie finge ©efittung im
Üanfe uon 3nl)rl)nnberten 31t 3al)inen, fleinen Schritten

ge3mnngen hat, frei oon aller falfchen Sd)am, als ?fatnr=

mille, mit ihrer gaii3en elementaren 5)>nd)t, fehaffenb nnb
3erftörenb 3iigleici). (Sine mitbe Sinnlichfeit brennt barin,

aber eS ift eine fehr gefnnbe Sinnlichfeit; eS ift nid)t bie

Sinnlid)feit beS lfihel§, ber 'i|>ifanlcrie, ber t>ieroofitäl

— fie ift garnid)t neroöS, meil fie gar nidjt überfättigl

ift — , fonbern bie ber iieibenfdhaft, ber nrmüchl’ißfb

Äroft. (Sinmal fncht fie mid) einem !^ergleicf)c für ihn,

ber il)r ,lper3 fo rätfelhaft 311 bemegen oermag, nnb nichts

finbet fie paffenb als baS ©röfte nnb üehte:

„Giucu um- giebt eö. 9tuha- bein 3iaumc

^\u diuT S'iefe fibt er berborgeit,

Sibt er berborgeu

Uub redt beu fjiuger herüber

Hub fiiet l'ebeii uub SRHrtuiig

Hub .

.

. beu feuueu iinr uid)t.

teincu nur giebt eö. ©iefeiit atjulid)

93ift bu. Ohne bnh idf bidi fenuc

©üeft bu 'Birtuug,

©lieft bu ißiirabiefe,

Cmi bii§ erfd)iTcfte .^er
,3

mir, 9.)ieufd)

Uub äugleidi

"

'Tiefe rHnffaffnng, bie ?fnffaffnng gröften Stiles, ift

für fie ungemein be3eid)nenb. fi>crgeblid) fnd)t man bet

ihr ein tänbelitbeS i*iebeSliebd)en, oergeblid) ein frennb»

licheS Spiel mit 3arten ©efühlchen. ®ei ihr erfd)eint bie

i3 iebe als ber nnmiberftehlich fühc „glieberlöfenbe" be-

ranfehenbe ber bie Unfchnlbigen in fclbftoergeffenc

l^ereinignitg jagt; öfters aber als bie 21ufftörerin ber

C)er3en, bie intr über Sfermirrnng, T.ttal nnb ^anipf 3itm

©lüefe führt. Tenn ihr iKatnrell ift gaii3 anf 9iingen

nnb M'ampf geftellt. ?IIS fie anS3ieht, nm in ber 9i'atnr

bas forgtoS=heitere üächeln ber Sdjönhcit 311 fnd)eti, ba

finbet fie in ihven heiligen 3ügen
„bi'§ Äniupfcu blutige (Storie mir

Uub ieuc tbinjeftät beä ücib§ in iljucn,

"©ic luni ber Sippe beffeu, ber fie fd)nut,

lyür iiuiiier Imuut be§ SiidfetnS frof)e Si'eguug
"

Taritm eben ift fie üiel 3tt tieffinnig nnb fd)mer=

blütig, nm fid) mit ber Siebe leid)tl)in als ganfelnbein

(SroS abfinben yt fönnen. So ift ihr bie' Siebe ein

hartes fltingen. Sehr bentlich fprid)t jenes mtinberoollc

(i3 ebid)t, beirin fie fieht, mie eine Sitie, „in föniglid)eS

'ÜSeif3 gehüllt nnb fd)lanf, mie eine ^nugfran ftols",

oon einem „bürbetragenben Snfeft" beflecft mirb:

„Sa ftct)t bie luiirbelüfe Äüuigiu

Uub feuft bn§ ,t>aupt uub feuft baö §aupt. ©clroft,

.'öier haft bu eine ©d)lucfter Por bir fuieu
"

3Hber miebernm:

„(i-C' giebt eine 9.Vräd)tlid)teit,

Sic fierrlid)er ift,

9tlC' bie ftotjefte

yatiuengefröntc Sugeub.

SaS ift bie 9Seriid)t[id)f'eit

Se§ liebcubcu 9öeibeö,

Sa§, fein 5d) Pergeffeub,

Sem 2>iauue f)iugiebt

Sie 3BUrbe bc» eigenen,

S?(iuiglid)en ®iften§."

(Sine foldje (Mötilidffeit liegt für fie in ber Siebe, bah

jeber, ber oon „ber Siebe geliebt" mirb, allein babnrd)

fd)on gcabelt, oergöttlid)t, oon ber Unfterblichfeit berührt

ift. 3 e gemaltighe Triebe in biefer fraftoöHen 9iatur

leben, nm fo meniger bleibt fie bei ihnen [tehen; bas

gaii3e ihi'fi' innerlichen Kampfe ift, fie 31t über»

ioinben, ihre gährenben Seibenfdhaften 31t oergeiftigen, anS=

3itgleid)en nnb in füßem jyneben, in beruhigter _^ormonic

fiel) anS3nleben. 5lm nmfaffenbften hat fie biefen (^e=

banfen in ihrem heften 33 ud)e „33er3anbert", einer

„b2)er3enSfabel in Werfen'*) behanbelt, bie bie (öefd)iihlc

einer fünbigen Siebe itnb bie Üiefreinng oon ihr cßsaljlt,

— einer Tarftellnng fttrehtbarer Seelenfömpfe, erfd)ütteriib

aber and) erlöfenb, ba fie über bie tieffte T5er3meiflmig

311 einem l)oheit^>oollen „fi3olIcnbet!" führt tinb in ben

mehmütigdoeiheoollen flBorten nnSflingt:

„Ift'üf) auf bie Sippen mic^, bu lieber SBiub!

giutnn fiub fie Permnift. — (Srüh mir bie Sieben,

©ag if)ueu, baf) id) tapfer bin geblieben."

'Benn baS ®oethefd)c Bort :
„Ber immer ftrebenb fid)

bemüht, ben fönnen toir erlöfen" eine aögemein=menfd)^

liehe Bal)rheit beanfprnd)en barf, — 31t betten, bie ber

(Srlöfnng baitn getoife fein bürfen, gehört fid)erlid) nnb

toahrhaftig 3)Jaria :3ouitfihef, bereu cigenfteS Befen fie

yt einem lumnfhörlichen, ftrebenbeu 33emül)cn nm il)Vf

*) ©tuttgnrt, 9?. ©pemnun. 1P88.
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imfleiblid)c Seele bräiiflt, iiiib btc bic§ ftrebciibe Seniüfjen

einmal in einem (yebidifte („i^cr5anbert", S. 41 ) mit einer

|o übrrfinnlidben 3?egeifieriing gefeiert bal, bafe e§ baraiiö,

mon möd)lc innen, nerforpert, mie eine ftrolenbc A^iiiunclS

eridjeiniirrj bcviuirlrilt. —
iBei einer iüUi}eni^rQiiencrfdbeiniinn, bei einer jDiditerin,

bic einmal franl: „2lMe? 3ft Sflaniii bie ^rau? Csft fic

leblofe Saebc?" nnb ein anbermal fant: „®iffe, ba^ bn§

Seib pemadbien i[t im nenn^ebnlen Sabvt)nnbert", ift e§

luol fannt 51t umgeben, ihre Stellung 5ur mobernen
Pfronenbemegnng menigftenö mit smei ©orten 31t berübren.

©enn ba nun mit ber 9lid}lnng biefer 2)emegung, bie

jnnödbit nnb in erfler üinie auf bie @rreid}iin'g ber

männlicben iieiftung binan^^gebt, bie banaeb ftrebt, arbeiten,

forieben, jdjreiben, ’bilben fönnen nnb 51t biirfen, mie

ber 9J?ann, — menn eine SSermanlfcbaft mit biefer 9tid)tnng

in ihren ©ebidbten fanm 511 finben fein bürfte, fo ift boeb in

anberer ^infid}t eine Sejiebnng imuerfennbar. S)ie nioberne

fyranenbemegnng in antobibnftifeb, ÜJ?nria öanilfcbef ift eS

gleid)fall§, unb'beibe oereinen mit bem regen ©ifer nnb ber

hoben Sbealitot be§ 9lntobibaftentnm§ feine 9iacbteile,

Tab ber iDiann al§ ber glüd'lidbe Grbe einer jabrbnnberte=

langen löilbung^gefcbicbte biefe ©efibiebte in abfnr,^enber

Sdinelligfeit bnr^?tnleben nnb fo einen groben 9ieid)lnm

oon ©e'ifteSerlebniffen ^n fammeln oen'nag, ba§ giebt

ibm bie ©eite ber ©efiditepnnfte, bie fyiille ber 9.le=

giebungen, bie Tiefe ber f^-ernfiebten. Taö t5rfennlni§=

leben ber f^^an erfdbeint nntnrgemob meit primilincr,

nuibiomer, langfamer, nnb fomnit fie and) §11 rid}ligen

nnb flaren (iE’rgebniffen, fo piib fie bod) oflmalg oiel 311

ridjtig, nm nid]t felbftoerftänblid), nnb oiel 31t flar, nni

nid)t feidit 31t fein. „(r§ ift lange ber, bab ieb bie ©riiiibe

meiner SDleinnngen erlebte", Ijeibt ein fti}öney ©ort
iUiebfebeS; 3ablreid)C (^in3elerfennlniffc 3erbröcfetn beim

iWanne, frnd)lbare, famenreid)e Sd)id)ten für reifere (?nt=

loicflnng bilbenb, nnb er ft bic lebten nnb bödiften ioad;fen

il)in bann an§ bem ®ebiefe ber (Srfenntni§ inö (Stbiid)c

binüber nnb merben il)m ein ©laiiben. Tie ^ran l)in=

gegen l)üt gegemuärtig nod) einen oiel 31t ^anipf
nm jeben inneren 5» befteben, alö bab pd)

iiidjt biefe 5Berfleinerung ber 9Jieinnngen, über bie ey

bann ein „meiter binanä" nid]t mehr giebt, oiel futl)=

3eiligcr bei il)r ooHsieben follte. „Tie ©rünbe ihrer

Sieinnngen" liegen insgemein loolfl tanni fo fcl)r meit

hinter il)r. Sic glaubt onf bem 93erge 311 fteljen, loenn

fic einen A^iigcl erftiegen bol-

CStioaS bieroüii ift mm bei Sbearia 3anitfd)ef aller=

bingä 311 finben. ;?sbr ernflhafter @cift erlaubte ihr nid)t,

nm bie groben nnb fleinen 3{ntfel oon ©eit nnb 9Jienfeben

bernm3ngebcn, mit ftrengem tSifer bol fie fid) an ibnen

abgemnbt, aber grabe hier nimmt man bie maiigelnbc

®robe be§ ^^ori3ont§, ba§ früb3eitige Stebenblciben beg

9lntobibaftentnm§ mabr. ©ol erfreut bie grabe ®l)rlid)-

feit ihrer 9ln^fprad)e, 100t mand)C herbe lilnbnbeit ber

©ebanfemoenbnngen; aber oielc 31emerfnngen ober

tUteinnngen, bic gelegentlidj gegeben ober ol§ ®rnnblogc
gaii3er ®ebid)te genommen irerben, loirfen boeb erfnltenb.

11(011 merft bonn lool, bab ^i^f^ ßrfenntniffe ber Tiebterin

no(b oerbiiltniSmäbig jnng finb, bab Pc ood) all3nfebr an
ihrem reinen (i'rfcnntniäioerte bängt, nm fie fünftlerifd}

geftalten 311 tonnen; nn§ ober finb fie olö ©rfenntnieioerte

nicht loertooll genug, ©enn pe in bem ©ebiebte „Srbifebe
@ered)tigfeit" er3äblt, mie ein g’örfter nm eine§ mo
befonnenen ©orteä millen megen DiajeftätSbeleibignng oer-

nrteilt, ein 93erfübrer ober, ber bie Diojeftät eines ©eibeS
in ben Staub trat, freigefprodien mirb, menn fie 3orn’=

glübenb fragt, ob etma bie fDtojeflöt ber menfeblicben
0?otnr erft mit bem Könige beginne: fo mirb bieS ©ebiept
ein Siffen für bie fein, bie oon jebem .^nnftmerfe eine

Ienbcn3 hoben moflcn; bic !i^erebrer ber .^’nnftlerin

Csonitfcbef merben fiel) an ihm nid)t meiter erfrenen. (5S

ift ein ähnlicher lltongel, ber ihrem 3meiten ©erfe: „3m
.ffanipf nm bie Hnfnnft"*) im ©ege ftel)t. Ter Dieid)*

Inm oon ,^?nnft nnb ®inpfinbnng, ber hier 3nfainmen=

getragen ift, bringt eS ftoreiib 311111 93emnftfein, baf3 ber

©ebanfenboben, auf bem er rni)t, gar 311 bünn ift; nnb
man mürbe bieS nod) ftärfer fühlen, riffe nid)t bie .^raft

nnb .f?imft ber Tiditerin oielc fDioIe über Süden nnb
iDiängel niimiberftehlicb hinmeg.

Tenn bieS ift baS ©lüd, bafj bod) ihre .^niiftlerfcbaft

ineift über ihre Sd)mäd)cii fiegt nnb fie in Sd)attcn ftellt.

©y ift red)t fd)mcr oon iitoria 3aiiitfd)efS fünftlerifd)ev

©igeiiart and) nur annähernb einen bentlicbeii 33 egriff

31t geben, ©eher bie ^’üHe ber 93eobad)limg, nod) bic

eigentliche TUoftif ber 9lnfd)aniiiig ift eS, bnrd) bie fie fid)

anS3eicbnet; man föniite oielleid)t eher fagen, bap fie eine

fantaftifdie 3'Oi'tapc beppt. Scbcinbarc ober mirfliebe

Objeftiüität ber <Äti)ilberniig liegen ihrer 9iatnr oollig

fern; nlley maS fie fiept, fommt biircbonS nnb anS=

gefprocbenermcife in ben fVormeii ihres iiinerfteii ©mppnbenS
311111 9lnSbrnd, erhält ein oöllig perfönlicbeS ©epräge,

nnb bieS 9>erföiilid)e fpriebt fid) oor anem barin aiiS,

bap fic alles nm fid) bernm, TrgnntfcbeS nnb UiiorganifibcS,

belebt. IBei it)r harfen bie ©inbe, fingt bic äoiiiic, fühlen

bic Steine, bei ihr piint bic ©ibc bleid) nnb falt oor fid)

hin ober ein Säcbelii fpiclt 11m ihre ©migen. ilc'icbt eine

möglid)ft grope 3ol)l oon ©iii3elheiten 3nfanimeii3nftellcii

nnb bnrd) ihre ©rnppiritiig ben ©inbriuf ber ©irflid)feil

hcroür3nrnfen, ift it)r tBemühen; mit ooller Plbnd)tticbfeit

befitränft fie fiel) oiclmel)i' auf einen ciii3igen ^og. greift

fic eine eiii3igc Seite hfoaitS; nnb barein giept fie bann

ihr ©inppnbcii mit einer fold)cn Stärfe, bap man bieie

oereiiifaii)fe SOcethobe ihrer ©inbitbnngSfraft 3iigleid) and)

eine oergröpern be, übertreibenbe neiiiien iiiiip. Send)=

tenber als je ftralcn bei if)r bic fyai'lu'ii, boppelte

4̂ül)le l)ond)t bie 9ioitt mtS.

©in gcbeimitiSoolleS ncncy Sebeii eiitftel)t auf Schrill

nnb Tritt, ©eheimiiiyooll ermeitert fiel) baS Tafeiii bcS

©in3elnen 3tir ©eit. Tie 'luitiir ift nad) bem ©benbilbe

bcS 9Jtenfd)cn geidinp'cn, fie ift mir für ihn ba nnb nur

bnrd) il)n fpridjt fic. fyitv iWaria Csonitidicf eriftirt baS

Ting an fich überhaupt nicht, für fie cpiftiien nur ihre

perfönlicbcii 93c3iehnngen 311 ihm nnb bie Stinimnng. bic

fie il)m einflöpt nnb ocvoiclfad)t oon ihm 3iirüderhält.

Tic gaii3e 9 tatiir lebt ihr eigenes Sehen mit. ©enn bcS

©cliebten Seele 3’lonimcn für fie fängt, bann miebcrbolt

fiel) biefer T^orgnng in ber heiligen 3nninacbt:

„Dllö bic fdimad)tcnbcu iMumcnlippen empfingen

'3^en Xropfcn l'iebc, nlä nnf ©ilbcvfdimingen

3Dtonblid}t flog an ber terbe iirnft

llnb beibc |id) füpten in l)cimlid)er Vuft."

So atmen ihre T'erfe ein glühenbeS Sehen nnb einen

gcrabc3it beraiifcbeiib.n Tnft ber Stinimnng, fo einfad)

and) bie angemanteii lifittel finb. 3n menigen ©orten

feblägt fie einen liefflingcnbcii nnb langtonenben 9lfforb

011, iociin fic oon ber 3 ohonniSnad)t fpriept:

,,®leid) einer iUanl, in filtn'rlneipen ©d)teiern

®c§ ilii'onbenlid)tc§, lag bie Krbc trnnmenb

rvin 3lnn be§ '4BeItcnl'nter§. 9lttcö triinmtc

lliiit ifjr, ber ifiJalb, bic f^tnren, anep bie Sl?enfd)en."

3 n menigen Striepen 3eicl)iiet fie ein nneitblid) poetifepeS

Silb beS oergebenben nnb micber anffteigenben TageS,

menn fie ben jungen llüiiftlcr fcpilbert:

„9tuf ber (Ediloeflc fcine§ ^»oiifeö faf) er,

llnb fein 9(uge fnf) 311111 9t(ienbf)iiiiiiicl,

*) Stuttgart, W. Spemann. 1887.
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Xvauf ^^u »naniicn ,'pauili brr iJllH'ubrötc,

"irnnf brn 1011,5 brr (5lnii,5befriiUnu(5tni 'ÄU’lfni.

li'Quf bic If^icn IriH'fcu lucicljeu Victilcc',

T:ic iiocti
,5 iü«tei\ oin ,'^iminel§roubi',

Irnnt bo§ ftiCle, fibcbuftii^c 'Dunfd,

'Toö fo fjimiiielfaiit mit cnülfr Äcufrtilu'it

Inpnitblöfitc Scibni milbi' ciul)ii(lt,

Irniif boc' jlfvueiiburitiiir ‘»IJiCfv, bic l'iiüni

®ilb ,5itm .'pinnncl bräuenbcc ©cbirgr,

liouf boö fonftc Slncinoubcrfcfjmicnni

Iraumbefannuct 4)luntcii, tvont bic Tiimmcntiu^,

'Tic im Citcu ouffticit, unb er tronf

'Jicucn logcö elften iliuiemuiffdiloii,

t)luf bei Scfitocllc fouernb, mie nm 3lbeiib."

Vlberam ficffiiti'nnlidfflcu niclleidft fdinfft il)ic Jautüfio,

UH'im |ie |id) freicfler iiiib sütfrllofeflcr ©efloltimci ergeben

femn. Unter ilfren .<pnnben inerben geiuiffe Eilige 31 t

tSl)uibüIeii non einem modflnonen 2Bori

inirb mt?gefprod)en: ,,(^§ giebt feinen Ä^^iinunel", nnb
mie bie§ ©ort nn bie riiren ber gottergebenen, ie(bft=

gnölerifd)en (finfiebler nnb 9(Sfeten flingt, bn

®Jit cinemmo! begonnen ihre iteiber

!öor 2Bel) 311 riebcin. 5 t)rc SBunben bronnten,

,
Tic lobfolfrembcn Vip^cn pnlften fcfimer^lid),

Tie fteitgemorbnen ©Heber fonfen ftörrifd)

;5ufommen, millennnbcfümmert. Stile

Ilm ©Ott gelittnen ©cbmer^en regten fid)

Unb febrieen tont: „SSofür? ©§ ift fein ,v>immcl!"

^ie fdnlbert bie igdirecfeii be§ jüngsten @erid)lö nnb
bie SJifljeftät be§ 3lUmact)tigen, ber mtf ieinent emigen

ironc fitjenb fragt; „2Ser ift mie idi'i"' nnb

ringsum jtumm getoorben

<äinb oder jeligen ©cifter ^lubelcbüre,

©elnbmt bie iSeropbsflngel, fdionernb neigen

Sieb Stern unb ©ngel, fObft bo§ üid)t erblofg

,3u tobler Tömmernng" —

,

biö ein Qüngling au bie Stufen uor ber (yonl)eit Iron
berantritt, „uon 2(ntli^ fd)ön, gleich jenen, bie frebler

Stolä einft aus beni Apiinmel ftür^te," nnb in milben

SBorten beni Schöpfer ber 3iMtcn fiel), it)i'en (Srhalter,

entgegenftellt:

„ icb beifee SBobn,

iöJit beiner elften Schöpfung fd)uft bu midi,

Unb gleich bir bin id) einig!"

Unb burd) biefe hefonbere ^^Irt ihrer 5fnnft nininil

nun nnfere Dichterin fchliefelidh hoch and) innerhalb,

nicht nur abfeitS nuferer iMtteratnr, eine Stellung ein,

bic bebentenb unb fegen§rcid) erfcheint. S)ie f^or^ernng

auf „®iebcreinfet3nng ber f^antafie" ift an§gefprod)eh

morben, nnb fie hat nne tiefe 33eredhtignng angefid)tg ber

gegenmnrtigen !öemegnng ber ^'nnft. lieber beni 33 c=

ftreben, leer gemorbene "formen 311 3erbre^en nnb 3111'

Jrene gegen bie ?iatnr felbft 3nrüd'3nfehren, ift eine er=

fchrccfenbe f^antafielofigfeit bei nnS 3itr iperrfchaft gc=

fomnien. SDie gfu'tafielofigfeit ftcl)t unter bem Diamen
ber Dbjeftioität ini fjirogrnmin; ba§ ff^rogranun aber ift

nur ber 9ln§brnrf ber ^^antafielofigfeit ber S)iditer, bereu

Qnbiüibualitöten nieift nid)t grof) genug finb 311 ftarfev

ISigentninlichlfit ber ^liifdfanniig nnb ber 2l'icbergnbc.

^’ür bie fnnftfrcniben ©cifter aber imllcnb§ ift bie prc=

granunatijd) geheiligte fvaittafielofigfcit, bie „'i.'ai)rid)eiii=

iichfeit" nitb „i)ialitrlid)feit" ein niuiiMid) begtienicc

fö?antel gcmoibcn, ihre 33 lof;cit bainit 31t bebeifeit.

©§ ift eine felfr fchöne Saclfc mit ben 3ieoli^’tnn§;

ober ihm üerbanfen mir in ^yohihnt biefe eruente ci=

fdhretfenbe fOlacpt bes „ollen nnlifnnftleri)chen ©cifte» ber

gemeinen 3?alnrbeirachtniig", mic c§ v'mmcrmnntt citiinal

an^brneft, ihm berbanfen mir bie mehr Ql;» fdtabloncn*

haften Stanbpnnfte in ber ^nnftbctradftnng nnb bic in

verba masistri fehmörenbe, terroriftifchc Jyctifchanbetnng

in ber Sittcratnr. 2)od) mnhrenb nun bie fompaftc 9)ia=

joritnt, getreit ihren ftioturgcfcpen nm mehr als ein

üuftrum nathhinfenb, h^ttt cii'fii fteif nnb lenbenlahm gc=

morbenen DlealismnS ebeitfo fanatiid) anbetet, mie fie ihn

uorher nerbranntc, — inbem noH 3 iel)t fid) bereits inner»

halb ber ^nnft felbft eine nimerfcnnbare ÜKenbitng, nnb
es gniUt ein 53ebiirfniS nod) ^antafie, nach 9iomantif,

nad) bem im engem Sinne iNoetifchen mieber auf. Cmi

allen ifjitnficn sngleid), in ber Schanipielfnnft, ber aJc'alerei,

ber fT'ii^tnng, m'a^t fid) bieS 23ebürfniS geltenb, nnb 31 t»

glei^ in fvranfrei^ nitb in 2)entfd)lanb. 3(ber eS ift

itotiirlicher bei ben fDeiitfdfen, bereit eigenfteS Slnuftfd)affcn

im ©rtinbc uon jel)cr ftarf romaiitifd) gefiirbt mar, nnb cS

eröffnet ber bentidteii ^tinft erfrenlid)e Sliisfichten. fDemt

fo überlegen bie 9iomaneii biird) ihre 9tatnranlage ben

i^eittfd)eu in ber feharfen ^eobat^tnng ber 2li>irflid)fcit

nnb in ber panoramenartigeu fUuilerei beS fUiilicnS finb,

fo matt, hilflos, ja finbifd) manehmal merbeti fie auf bem
©ebiete frei nnb fehranfenloS fd)ajfenber ©inbilbnngSfraft,

in jenem .tpellbnnfel ber ^autafie, in bem bie ©ermatten

3nm Xeil ihre eigenartigfte 93etätignng gefniiben haben.

Unter biefeni ©efiehtSpnnfte mirb man and) SRaria ÖQui»

tfd)ef betrad)ten muffen. 3n gemiffem Sinne barf man
fie oielleid)t mit 33öeflin uergleichen, mit beffen f3'antafie

überhaupt bie ihrige einige SSeriuantfchaft 3eigt. ©leid)

ihm ift and) fie baS ©r3engniS uerborgener Unter»

ftrömnngen beS 3^it» nnb 5lnnflgeifteS nnb ftellt fid) 311 »

näd)ft ais fanni begreift id)C ©rfdjeinnng ber 33etrad)tniig

bar. 31 ber cS gefd)iel)t, ba^ fold)e Unterftrömnngen fpöter

in niäd).iger Störfc 3iiXage treten, nnb mie bem uerein»

faniten iööd'liii fpöter ein 'Ihonio nnb aitbere 3itr Seite

traten, fo fönnte in nnferer ilitteratiir fid) leid)t gor halb

eine 3iiei)lnng bilben, bereu 3lttfönge, meitn and) uicl»

leid)t iiidjl n'rföd)lid}, onf aiiorin ^aiiitfdjcf 3ttrluf3 iiführcit

finb.*)

M
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S)ie 'Uoefic ift nnter allen aiUtteln basjenige, burd)

meldicS mir uon ber )l>olfSfecle nm iinmittelbarflen nnb

nnfchantichfteit ein SUlb gemimten, meil fie, meiiigftens nt

*) Tie Ticbterin tfot für^lid) in ^Ineiter ncrinebrlcr Stuitoge ihre

©efommeltcn ©ebiebte bet^dnC'gegeben. (Stuttgort, füerlin,

iteip^ig, Union, Teutfebe aSerlogägefetifcboft) IBorber tooren ihre ®e»

bid)lc in ^wei Sonnnlungen erfebienen; „öegenben unb @e=
fdiiditen" (1885) unb „örbifdie unb unirbifdjc Troume".
1887 tom bic Tid)tung „Snt tafompf um bic 3ntnnft"
1888 i()e bebeutenbfte§ iBerf „aSer 3 aubcrt. ©ine §er 3 cn>»
fobet in Serfen", ouf bo§ ich bicf uod)inold mit ollem Dlocbbrucfe

binhieifcn möchte, bo cd un 3meifelboft 3U ben berborrogenbften unb

eigentümlid)ften ©i3eugniffen ber gefomten neueren beütfdien 2piit

3nblt (bie lebtgenonnten 3Berfe erfd}ienen fömtlicb i>n Verlage lum

SB. Spemonn). 3b>-'f Tätiglcit ol§ DJoPediftin ift in ben obigen

9ln?'fiibntngen nicht berüdfi^tigt toorben; fie umfopt: „ 2lu§ ber

Sdimiebe be§ £eben§" HBerlin 1891) unb „Sicbtb'tnpr'nt
Beule" (,Stutlgort, Sn’rlin, Beipgig 1892.
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bev giöfteii .s^eiDoiliriiiciiingeii mib gaabe in

ben bebeitteiibflen Üeiflinigeii, nichts aiibere§ i[t, qI§ bie

^ealifining bev ibealen 2öelt, bev gerobe üon biefer

iliütion eiifbnleii iiiib geforberten 5Belt. Sn meinem
^^ud)e „®ie aligetmonijcbf ‘^^oefie" I)nbe id) bereu ©ou
berftelliuig onsfübrlicb bavjiilegen gefucbt; id) fnm 511 bem
^Hefnltnt, alio i()ve S'igenort 511 be^eid)nen, bnfe [ie bie

'^oefie beö geiftigeii Kampfes fei. SDie bebeuteiibfleii

S^icpiimgeii ber ©ermaiien — bie ®öltergefd)id)te ber

(S’bbn, ®olfvnm§ oon ©fc^enbad) „‘’l^orciDar', ®oeÜ)e§

„^aiift" — hoben ben ltnmpf um bie 2öohrI)eit, ben

geiftigen .fionipf 51011 Objeft. sber „zwivel“, ba§ gongen
imb Longen, ber 3n'iefpalt 5Uieier Seelen in einer iöruft

luirb ol§ bie fd)iuer[te 53ebrniigiii§ empfunben unb ber

Sieg über beii inneren geinb af§ bie l)öd)fte 33efriebigung.

iHiidh nclimeii mir ben meifefien ber S^eutfchen 511m

Snterpreten : in feinem „Öebeii JlUucfelmanns" f)nt ©oelpe

bie ^ormonie, bo§ uoflfommene ®leid)geipidht, bo§ glucf=

licpe 3nfommenmirfen oller J^rofte in ©iner Seele ol§

bo§ pödifle Schoufpiel gefeiert, beffen bie 5föelt genießen

fömie, nnb ber (Sml)cit ber 3lntife moberne „3frriffeio

heil" ftogeiib gegenübergeftellt.

3005 @oeil)e für ben @ inseinen Icprt, l)ot für bie i^ölfer,

für bie älcenfdheii f^in großer 3}el)rer ipevber geprcbigl:

u'o» er „^umonitöt" nennt, ift nid}t§ onbere5 oP5 bie

uollenbete Harmonie oller notionolen Sonberfröfte. 2Bir

finben in biefer Sel)nfnd}t bo§ tieffte ©epeimniS bentfd}en

3®efen§. STer (Sermone ift Snbinibnolift bnrep unb biird),

gebreingt, fiep felbft 511 ifüliren mie er bie 3Korte feiner

Sproepe ifolirt, genötigt, ein peifönlid)e§ ^^erpöltniS 51t

feinem (Sott 511 fnepen, bn§ ouö ipm unb feinem (^lott

eine ©emeinbe innerpolb ber ©emeinbe moept, gesmungen,

on§ ücp peron§ eine neue Söfung uralter unb einiger

fl.(robleme 511 fudjeii. Jlein fßolf pot fn niet iUiiniotur»

ftooten nnb 35.Unfelfeften, fein 3['0lf foniel „Originole" —
fein§ fo Diel *i|3 piloioppen unb ©rübler peroorgebroept inie

bo§ germouifepe. öonb in .<ponb ober mit biefer inneren

9iottnenbigfeit ber Sfolirnng, ineil jebe ©emeinfdioft ?lb=

pöngigfeit bebentet, gept ein tiefinnrselnbe» ©efüpt ber

ftrengen ©tieberung, ber genauen llnterorbnung, ber pein»

liepen 9(bgren5ung. 3Kie bie Sprodie oniitpetifcpe, beibe

Xeite forgfältig obinögenbe ©lieberiing unb ©riippirnng

liebt, mie bie fDiptpülogie bie götttid^en 3Kefen in be=

flimmte ^Hoffen fepeibet, fo ift bem S)cuifd}en niept be=

poglicp in feiner ©infomfeit: er oerlongt 511 bem ©onsen
ein genoit befinirteS SL^crpöltnis; er erfennt bm» ©01150

—

ben Stonb, bie 9cation, bie tltienfd)peit — olö bo§

^öpere oii, 51t bem er in boö bienenbe, ober pei's^^

eriDÖrmenbe 39erp(iltni§ bes treuen fl^ofollen 511111 guten

.§errn 511 treten inünfcpt. ®er 3'nriflfv — Obpiii,

''|>orciDol, SimpticiffimuS, S^oiift, onep Ä^iomlet, unb bie

ipelben ber neneften bönifepen ©idjter — ift ber i'iebling

ber bentfepen fpoefie, meil er ber $l)pu$ be§ ©ernionen

felbft ift.

S)ie ©efcpidjte ber ®entfd;en ift bie be§ Slompfes

Siüifcpen biefen beiben ^-'rinsipien: bem SnbiDibualiämu5
nnb ber llnterorbnung. fTiefer 5?oinpf ift bet iin§ 1110

lö5 bor, meil bie ©ptrenie fict) emig berüpren. ^Bollsiept

fiep bie llnterorbnung, fo möd}ft bie ©emeinfcpoft fiel)

fofort on§ 51t einem SnbiDibiinm non goiis nngemöpn=
lieper ©igenort. S)er preu^ifd)e Sloot, bo5 prenfetfepe

^leer, bie Stobt 2f>ien, bie fcpmöbifepe Scpnle finb iiidit

blofee 93egriffe, fonbern lebenbe Äolleftinmefen, bie meit

über ben fjinong iprer 33eftininiung peroii§ ©igenorten

eiumicfetn. Unb fo mirb bie ©enieinfepoft fofort ber=

inoheii inbiüibnell, bofe ben Jlnfeenftepenben ber ©intritt

fofi unniüglidp mivb: smifdien bem 33aiern nnb ber

prenfeifd}en 33 iireQiifiQtie liegt oiel niepr, ol§ smifepen bem
S'vonsofen nnb bem englifepen SJeamtentiim. Unb 11111=

gefeprt uerlangt bie SnbiDiDnolitöt fofort llnterorbnung.

©in oltgriecpifcpeS Driginol mie ®iogene§ uerlongte nur,

bofe Snepoiiber ipm ait§ ber Sonne' gepe; ein bentfeper

T'iogene5 piilte fofort Derloiigt, bop ^lleponber in eine

Xoiine neben ipii einsiepe. ^obitrcp fommt bo§ Snbi-

Dibuiim fofort mit feiner Uingebnng in .^onflift. Sfber

füptt fiep Derpfiieptet, gerobe feine niiterfcpeibenben ©igen--

fepoften obficptsDoll peroorsiifepren unb iiürb eben be^polb

0011 ben übrigen noef) fDiöglidjfcit in ber ©ntfolinng feiner

©igenort gepemmt. ^ü)ie !Üelioion§porteien finb ft'015 oiif

bo§ einer jeben eigentümlicpe äiionient, bie poliiifd^eii oiif

bo§ pioDosirenbe ' Sd)logmort, bie eiftpetifepeii oiif boo
©ptreiii. So bleibt bie inSgepeini überoll gemünfepte

l?lu§iöpnnng ber Snbiuibiiolitöt mit bem ©0115011 fo[t ftet 5

ein fepöner "Jraiini unb feine ©rfülliing bie beftdnbige

'Jlufgobe nuferer ^-Uoefie.

©5 folgt pieroii§ üerfLpiebeiie5 : eine ftorfe 9u’iguiig

51t ppilofoppifdier nnb leprpofter Sicptniig oller '^Irt —
eine foft biintgöngige Uiiföpigfeit 5ur Slompofition großer

©inpeiten (fein Sentfeper pötte ben lirptüollen 5(nfban ber

‘Diuino ©ommebio ooltbrocpi) — ferner oiicp ein 3Becpfetii

smifepen ^

4-serioben eigenfinniger rriginolität5fncpt („Sturm
nnb 2)ioiig", „fHomontif", „fUioberne") unb folcpeii gleid)

förmiger llniformirnng (flVinnefoiig, ?lnofreoiitif, 3Belt=

fipmersterei ), fomie onep ?llterniren smifepen ^^erioben

oröperer lotoler .^oiisentrotion (bie fHpeingcgeiiben im
fniiltelolter, 31'eiinor im Dorigeii Soprpnnberi) nnb folcpen,

in benen eine größere 3npl V'fU'fnter litterorifeper .^lerbe

tpötig ift (2eip5ig, ,£-)omburg, 3ni‘tcp n. 0. in ber oor=

floffifepen 3pü; 'iierlin, fOÜiiicpeii, 3'n’icp 11. 0. in ber

(Segenmort)

Sm ©inseinen läßt bie ©efdjicpte ber bentfepen öitte=

rolitr etmo folgenbe? snr ileiirteilnng ber il^olf5tnbiüibuo=

litöt geminnen.

Sn .<pinfidit onf bie 3 n r m ift nodniiolS bo§ lieber*

miegen beg logifdjen ©lenieiit5 gegenüber bem enpponifcpen

in yinfcplog 511 bringen, ©emilbert mirb e» tu folcpen

Seiten, in benen bie '^soefie mit ber iKufif in engere fb'er*

biiibiing tritt ('JJUnnetieb, 3Solf5 lieb, üprif Don Ajmgeborn

bis §eine); feproff mirb e§ inS'ei'ioben befonberer llnob*

pöngigfeit ber '>)ioefie ('^lUitterotiongbicptung, politifcpe

')>ocfie neuerer 3 cn,)- 2^er Stobreim felbft ift gons onf

bo§ ^Iccentgefep nnb bie logifd}e ©etoiiiing geftüpt; er

füprt 511 einer nnbebingten .sberrfepoft beö Siibftoiitius,

mobitrcp bie ^^oefie rpetorif^ mirb, moprenb bie Stimmung
eimeffenbeii illbjcftiDo uerfüminern. 2)ie Slllitterotion füprt

früp 51t 3L5erfiiöd)criing in pölserner föirtuofitöt; onf

beutfd}em 33oben fepeint fie fd}on foft erfd]öpft, epe bie

djrifilicpe ©nbreimpoefie fie mit üeieptigfeit beerbte.

^iefc pol feitbem eine siemlicp gleicpmöpige ©efepiepte.

3-oft iebeSmol perrfept eine beftimmte, sieni.id) einfad}e

nnb leiept 511 floppernber Xrod'eiipeit entortenbe ©ritnb*

form longere 3fit fnÜ unbebingt (bO'o fReimpoor ötfribS,

bie i^nüttelDeife ber fUeformotiönsscit), um bann plöplicp

bei günftiger ^cfritd)tnng Don Silben per (im 12 . Sopr«
pnnbert biird) bie roninnifd)e iöcinnebicplung, im 17 . öitrd;

bie poösie lügitive ber fyronsofen) 51t reieper nnb feiner

''Blüte oufsngepen. ®iefe Sölüte beriipt olleniol auf bem
©inbiingen eineö fremben ©eifteS, bem ber beutfdpe fiep

onfd]iniegt; iro bogegen bie (Epigonen nur öiiperlicp bie

fiembe gönn nocpopmeii (Spip, '’^loten), bo ift e§ 511

einer üoUen Gntfaltuiig edper 'i^oefie nidü gefommen.
'iiMcptig finb Dorsngsmeife bie S’i^rmen ber Mprif; moprenb
bos ©pos in feiner S’onngebiing ooii ipr beeinflußt mirb,

pflegt bo§ S)ronia bie feine ooni ?lu§lonb 511 empfongen.
©§ liegt in bentfeper ?lrt, über bie Stagen ber

in lebpoften '^.U'insipienftreit 511 geroteii (lobulotur ber

IReifterfinger; ©ottfepebs .(^ompf gegen ben Dieim, tl^oß’

gegen bo§ Sonett, Sorbons für 'ben Stabreim), fl’ioii
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lüirb I)ierin iiui}t mit Umedjt ein iingeioollte!» (^inge=

[tnnbiii§ ber Xnlfadje fel)en, bofe bie metrifc^e g^orm
minbcfteii '3 iui|ern 5luuftbid)tern nid^t mit innerer ?Jüt=

menbigfeit onö ber ©adie felbft fid) entmirfelt; formen
üün fo etgentiimlid)em SBejen mie ©iflic^on ober ©onelt

1)at bie bcutfdje 2ict)tiing überl)aiipt nid}t ersengt. 5tnber=

feitö fann mnn Ijicrbei riil)men, bofe ber no^ einer ge=

nnnen Spmbolif ber g^orm fnd)cnbe ©eift ni^t bequem
bei einer l)ergebrQd)ten J^orm ftel)en blieb (mie bie

5'rün50|en beim 3lleianbrmer'. ©rabe meit bie g^orm

olö Sljmbül beä ^ntjaltä empfunben mirb, erregt [ie

Änmpf (ba§ (Sonett füll bem oollen 5lus[tromen bc§

S)id)lergetftf§ mibeiftrebcn, bie ?(Qiterntion patriotifd) fein)

So begegnen mir oneb Ijier mieber bem SBcbürfniö, felbft

mit bem goi^ llnperfönliiten fid) gemütlid) Qii§einanbcr=

;\nfet)en: '^o^ pofet ba§ Sonett mie Sd)openl)Qiier bas

llnbemufie. Snlfcid^lic^ aber ift bie 3Sal)l biefer f5‘^rmen
— benii e§ bonbeit fiel} in ben angefübrten Js’öHen um
bemufte Söul)! — mirflicb fbmbolifd) nicht foiool für ben

Snbolt ber ©i^tnng nly für ba§ ^^nblifnm. 9iid)t für

ben önbolt: beim ein Spinbol l)ot nur 23ebeutnng, menn
e» mit innerer 9iotmenbigfeit uns? ber Soelje fidi ergiebt;

beebotb ift ba» Sonett felbft eboratteriftifd) für ^setrorea,

für '4>laten bagegen ift nur djai alten ft ifd}, baf3 er über’

baiipt eine frenibe 5‘.nni nad)abmt. 'ii>ol aber für baö

ivnblifnm: beim bie gönn mivb bem ©eniumen 511m

45rogramm. ä)iit aiibern üK'Oiten: fie ift Spinbol nid)t

be^ Üterflanbeiien, foiibern beö ©rflrebteii. S?ie antifen

d)ielva bei 5l'lüpflorf bebenten bie 33ilbimg einer ©emeinbe,
bie ouf bentidjem 33oben antifen ©eift oertreten miil; ba§

Sonett bei ben ©pigonen bebentet bie .s)erfle(Iititg eine?

füiiftlid}en Statiens? imb einer anad}roniftifd)en f)ie’

iiaiffanee. ©0115 biefetbe beifebenbe 33ebeutntig, bie l)irr

jo flar bciooitritt, t)ot ba§ Sbmbol ober immer bei ben

2) eiitid)cn. S)ie ^iroimng beo ruffifdjen iitaifer^^ bebentet,

baB er ift, ma« all feine i^oifobren maren; bie beö

beittfcben, baß er eS fein foll. ®a§ imablnffige Streben

bei ©iennanen, bie ©nergie ihrer etbifeben f^orberimgen

imb bereu iHiipaffimg an ooibnnbene 'JJiiifter lonimf fo

biei ;vi be^eiebnenoem ?liiöbvncf. —
ben ^nbolt ber beutfdjen 'if.Hiefie angef)t, fo

ift fie gunäcbft in ber Stoffmobl meniger naiu al*

anbere Üitteraturen. Sic ift i)ier gern „ibeoUftifeb" im
berfömmlieben Sinn beö SKortes: fte bcoor5ugt ^bfjoota

imb ‘if>crfoncn, bie eine möglidjftc ©langentfaltnng 511=

taffen. S'aö ä5 olf mirb bnrd) ben gntrften, bei ^rieg§=

ftanb bureb ben ^elbbcrren oertrefen; bie unteren iUoffen

fpielcn Sabrbunberte lang (©bba — l)öfifd)e Sorfpoefie)

nur eine fomifthe Diollc. ber 23 ürger felbft in bie

iBocfic cintritt, gefd)iebt e§ nur, mcil er bnrclj .*perab--

brüefen beö dauern eine böb^if fosiale Stufe erreidjt

bat, itnb bitrd) ^erabbrütfen beö Tonern oueb in ber

^^oefte (goltnaebtsfpiel) fnebt er fie 311 beljaupten. 3it

einer gett, in ber bie romanifdjen Xidiiber lüngft bie

if^efie unb ben ^'utmor ber ^Irnuit entbeeft hoben
(eebelmenromane), bleibt bei ben STeutfdjen bie ©iiifül)=

rung ber unteren klaffen üereiii3elt unb bernbt ftets

auf ?tacbabmung; unb faft ftets ift eine nadjträglicbe

ücgittmotion bes ipelben erforbcrlieb (Simpliciffimu§ —
Äotd)cn oon .^eilbronn). S)a§ fet)arfe ^eftbolten ber

f oktalen Sebeibungen, ba§ noeb ber gröfte bentfd}e

2)iebter fonftionirt bot (Sßilbelm SJteifter) ift nur ein

©iu5elfall jene§ allgenieinen ©efetjeS ber feborfen Si>i=

ftinltiüii unb fubürbiiiireiiben A^iernrihie. —
Sn ben 3Wotioen oerlaiigt ber ©jermane ein

pfljdjülogifebes Sntereffe, unb gmar tritt bieS Sebürfnig
mof m feiner Sitterotiir fo frül) Ijeroor. SBöbrenb 3. 33 .

bei Mailte feber 2fJenfcb ouf eine ©igenfeboft geftcUt

mirb, bie ibm bniiii feinen ^3 taB in .©»immel ober §ölle

anmeift (mag mutalis mntandis gerabe fo nod) bei

©orneille nnb Dtaeine, übnlicb felbft bei ßabrubere ge*

febiebt), intereffirt ben ©ierinnnen nid)tg mehr alg ber

innere Äampf: jener ;{meifampf ber beiben Seelen, jener

,z\vivel% über ben mir fdbon fpraeben. ©r tritt onf

alg Pon innen entftanben — mie in jenen fällen ber

groBen ;^meifler Dbbin, if^arciool, ^'onft — ober aber

oon oiiBcii anfge3mimgen. 2)ag 3iibelimgenlieb i[t er=

fiiUi oon füld)en l^onfiiften: Älriembilb fd)manft pifdben

©jcfdbmifterliebe nnb ^flidjt ber 23 (utracbe, ©imtber

3mifci}cn ber i3 iebe 3111 ©iattiii nnb ber Streue gegen ben

fyrcunb, fliübcger — eine ber am cd)teften germanifd;en

(Vigiiren, bie eg giebt — 3mifd)en ber Xreiie beg ©iafi

frc'nnbeg nnb ber 3̂ flid)t beg ^i^ofallen. 5)ie ©rbfü^ift

biefer ©boraftere bot bann oor ollem ber groBe ilieb

Imggbramatifer ber iliation angetreten: bie Simgfraii oon

Orleong erliegt bem 5?onflift beg einfadben äl^äbdbeng

mit bem göttlicben iß>erf3eiig. 3ßanenftein mirb oon

©brgei3 nnb ©emiffen bio 110^ bergemorfen, 5!ell ge=

3mimgen, feine friebliebenbe 3intur ber 3iotmeiibigfeit

beg Ibionnenmorbeg an3iipaffcn. — ^Dagegen liebt eg

©oetl)e, biefen S^onffift in 3ioei 'ip^vfonen augeinnnber=

3iilegen: ©3öB nnb äl^eiglingen, Xaffo unb Slnloiiio,

^^rometbeiig nnb ©pimetbeug 'finb 3ioei Seiten ©iner in

ibm felbft 31t unoergleicbliclfcr .s“')armonic ber ©iegeiifiibe

auggebilbeten Snbiöibiiatität. 9lnbere 2)id}ter boben

benfelben ^onflift — in ber 3?ieife antif’fcbolaftifcber

g’Obeln — fbinbolifirt, inbem fie einen ^llroiin 3mifdjen

3ioei S'iaocn entgegengefebter 3 iatiir ftellrn, an benen

nun feine eigene o'otefältigfeit fid) betätigt ('föielanb,

©riflpar3erj. ' Unb i*effingg ^ieblitiggtbema ift, b;e

Ueberminbimg fold)er ©egeiifätie 311 fd)ilbern, mobei er

in mieber nn'berer SBcife bie 3(ntitl)cfe bnrd) fOrann unb

3Jtäbcben fbinbolifirt (Utiiina oon ^arn()elni, 3ialban).

S)er pfi)d)ologifd)e Honflift olfo ift bog )3 ieblmgc-

motio ber gcrmahifihen 2)id)timg nnb 31001- iiiiht —
mie etma iir©orneitleg ©ib — alg ein oerftonbegmäBigeg

Slbmögen 3mcier Stonbpimffe, fonberli alg, 3:urd)fämpfen

imgemoUter Seibenfebaften. Ueberl)oiipt gct)ört bag 33 C’

tonen beg llnbemuftcn, beg llngemolllen, ja beg oer=

geblieb 23efnmpften 31t ben cboralteriftifcben lUterfuinleii

germanifd)cr ^ 3̂ oefie. 2Son einem ber ölteften — ojclleldil

bem ölteften — ©bboliebe, in bem bie oerfüI)rte Snitg’

fron flogt, baß fie iiicbt miberfteben fonnte, big 311 ©oettjeg

g'ifd)er — „l)olb 30g e» ü)n. l)olb fant er l)in" — , oon

bem ©ott 2t)or> öVr in übereilter ßeibcnfd)aftticbfeit

ben 2Beltfrieg bcoorruft, big 31t bem oergöttlid)ten „lln=

bemnften" ber peffimiftifeben 'ifSbilofobbeo Qfbl

pfinbung, boB ber ÜJtenfeb nur ein (Spielball in il)in

^rieg fubrenber SBräd)te fei — etma mie S)aitfihlonb im

30 jäl)rigen Kriege bieg mirflidb erlebte._ ^^fi)d)oIogifcbe

©in3elftnbicn treten baber itngloublid) frül) beroor in ben

letjten ©bbaliebern nnb glQn3enb in ber iglönbif^eii

3iüoetlenbid)tung. g^aft biircbmeg boben fie einen l)iftO“

rifeben 3>'9( bie ©ntfte l)ung beg ©boroflerg mirb

gefebilbert. 2)ie furditbore g^rau, bie «aiegfriebg fDZorb

oerfebulbet, erflärt, mie fie aug einem 3arten fOZöbeben

3111 gitrie marb. 2lll3eit bot in folcber ©iitmirfelimg

bie beutfebe f)3oefie ei^ellirt. 3öie ber braoe, meltfrembe,

3Örtlid)e 33ater 30111 33?örber ber !Iod)ter (©milia ©olotti),

ber frieblid)e fleine ©jemerbtrcibeiibe 311111 furi-btboreii

23ranbfiifter nnb Sanbfebaben (^leiftg aiticbael 5?ol)lboov),

ber el)renfcfte SJZann 30111 33erbred)cr (Otto Üiibmigg

©rbförfter) merben fonn — bag ift il)rem Seelenftiibiuin

bar3oftellcn gelungen, mäl)renb bie romanifd)c S)id)tuiig

nur fertige, böd)fteng ficb ing ^ 3̂atl)olügifd)e fteigeriibe

©baraftcre fennt. —
3lug eben biefem ©ruiib finb bie ©iermanen and)

auBfvl)olb ber ^'oefie bie jPiei[ter ber ©ntmicfelnngg'
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gejd^idjte cfeiuefcii. 2)ie fiüiiäö|ifdjc (luib ilaUeiiijdjc)

(43e|d)id^t§pI)üofopI}ie fd}ilbnt mir, wie iinc^ bcftiinmteii

@e)e|cn 2i)peji (fiilfurclle bei 58 ico, lepiölalibe bei yJtonte§=

qitien) fiel) nblöfeii; ben llebercfaiig imierlfnlb be§[elbeii

giibjefleS foff'eii cvft bie ®eut)d}eu auf — bei ber

iOieiifcpbeit (.s^-terber) wie bei beii orgniiifii^eii SBefeii

libeiifoupl ((A}üetl}e). (Sie fiiib getwreü 31t I)i[loiifd)er

33elrnd}tiuig ((Sobigiil), öcifi^'b ©viiniii, 3iiebiif)r); beim
wo bie, wenn onep glnnsenben .^^iflorifev nnberer 3.^ölfer

mir bie fic^ folgenben 9Juiniente bevanfi^anlidien, wirb

il|nen ber eigeniiidp l)ifforiid)e Moment: bie llinwonbliing,

bie Ipftorifcpe 9JielmnorpI)o|e, §aiiptfad)e. @ern [Inbiren

fie beSljnlb ©ren^gebiele (liebergong boin äliilteloUer in

bie ^ien^eit n. bergt.) 2)ieö bernl/t boronf, bn^ ü)reni

beftönbigen eigenen „zwiveP bie pfi)d}ologifd)e „i)3 olo=

rilnl" uon gröfter 33ebentnng ip; wie beim on beni

gröfien geiftigen ^ero§ ber ©enlfcpen, on ©oellje, (oft

mit ^önben 31t 3eigen ift, wie feine Stnffoffnng be§ ewig

3wif(^en «Spftole nnb ®ioftole, 5föo[ferbeiflI)iing nnb
iBofieiuerneinnng fid) I)in nnb per wiegenben 9iotnr blo§

ber 9ieflep_ ift feincö eigenen periobifepen ?(bwecpfeln§

3wifcpeii S^onunlnng nnb :ff]er[trennng. 3 iidjt onbei^’ bei

)^effing: bo§ ^-lin nnb A^ier feiner eigenen (Seele 3wifcpcn
(!»3 efeirigfeit nnb 2Beltfd)en fpiegelt niept nur in (iporof

leren wie Sellpeim nnb bem Serwifd), fonbern ond) in

ben feiner „(£T3iepnng be§ ilVeiifdiengc-

fcplecplcö" fid) ob. 3n .(pegeU ©efcpiditgppüofoppie wirb
bonn biefe gerinonifdje periobifdje 5)(etoniorppoic inC'

llnioer|elle nerollgeineinert. —
Sn ber 2}orftelInng ber S’igin'en nerlengnel ber

bentfepe 5)id)ler bo§ 23ebnrfniö lioep pciföiilidier 9(m
luipernng nid)l. ®ie (Spilpeto finb friip nidjt bloö

lübenb, fonbern oft einfdjineicpetnb („ber gute"); 'dSolfrom

non ß’fcpenbocp ninunt in effeflnoller jBeife ?(nteil on
feinen ^^krfonen; (33oetpe nerliebt fiep in bie i^lbelpeib

beö ,,(^öp non i>erliepingen." —
2)ie ‘lecpnif ift nidjt bie @lon3feite ber geiinonifdjen

^oefie. Sie Sloinonen finb ipr borin weit überlegen.

(Sie gliebcrt meift entweber nnnberfiepttid) (tdnnflepo?,

9iomonlifer) ober 31t fdjeinotifcp nnb fleif (iiceifterfinger,

•s^xbbel). 35efonbeiö onf epifclfem 93oben ift bie Sl'imfi

rein flie^enber C£r3oplnng mir fnbbentfcpen iUieiftern, biel=

leiept unter fron3Öfif^em (Sinffnfe, eigen (.^lebel, föotlfrieb

Ji^eller). Ser bentfepe Dlomon ift boper olö @on3ey Weber
bem on (^rlebniffen nnenbtiep reieperrn englifdjen nod) bem
m ber ?lnloge jepr oiel glndtidjeren fron3Öfifd)en 31t ner-

gleitpen; (£-rlebniffe wie ?lnfbon werben meift mir ^(nlofj

3iir lofen i^erbinbnng pfpdjologifdjer (£-iii3elftnbien. Ser
bentfepe 9iomon ift gliietlicp mir, wo er (i'ntwirfe(nng§=

gefdjicpte eines CSinselnen ift (Sßertper, SlUlpelm ilceifter,

ber (i^riine ^xinriep); bie eiii3ige ^tnsnopme bilben ©oetpeC'

,,21'Oplöerwontfcpoften". (Soiift ift er oft fepr reid) on
glitcfUcpem Setoil, nie ein (33oii3eS. Oft pot er birefi

leprpofte Jenben3 (.9iümon be§ 17 . SoprpnnbertS, ?i'ei=

giing bo3ii ond) im Siiioblieb, bei 9lnerbodi, .fbepfe,

tifeller).

Vinf bromotifd)em ©ebiet gilt ?(epnliepeS. Sie
pfpd)Ologifd)e (Stnbie ift 3111- gröfteii 9)ieifierfepoft gefiiprt,

nnb 3wor jiicpt bloS, wie meift im ©poS, bie ©iner fyifl'ii'

geltenbe (Scpiller, ^ifinrid) uon steift), fonbern onep bie

3wei (©oetpe) ober noci) inepr (Xreffing) entwiefeliibe

Stnbie.
_

är'O bogegen uorsngSweife mit fertigen ©porof=
teren ogirt wirb, im' üiififpiel, in ber flieget onep im
piftoiifcpen Sroino, bo pot bie bentfepe fpsoefie bie ,£iöpe

3.lioli(‘ieS, ber Sponier ober gor SpofefpeoreS md)t er=

md)t._ ^''ifi'juirb bem bentfepen Sidjtcr bie Stört'e feiner

Siibioibnolitöt fcpobliep; er uertriigt e§ nidjt, in eine

onbere 9iotnr fiep pinein3nucrfenfen, wenn er fie iiid)t

(twos nmbiegen, 31t fid) pernbermobelii borf. Soper bie

oft fo löeperlidjen fDei'eprnngeii ber bofen fyignreii 3d ber

?(nfd}onimg be§ brouen Sid)ter§ (Sfflonb nnb (Spötere).

Sn ber iiprif, bereu lecpiiit foft mir in noiuem
Selbftbepord)en 311 bernpeii fdjeint, finb bie Seiitfdten bie,

elften Siebter ber 2Sell. .Sleiii fluilf pol eine gleiepe^nllt

iinnergleieptieper Sieber 011(311 weifen, wenige' ond) mir
weniges, woS bem flleften iin ^i)olfSlieb, bei ©oetpe,

©id)enborp', .s^ieine, 9Jiörife gleiep föme; nub oiup gerin=-

geren Sieptern ift l)ier oft llmoiberflepliepeS geimigen.

Sie Sprif beS Seiitfdjen ift uor3iig§weife einfonier iHrt:

ber 'iiiriiiwöcpler (St)iieenS im 3weiten Seile beS Snnft),

ber einfome fBonberer (^eiion), bo§ uertoffene lluibd)eii

l'Körife) n bgl. 9 iiept goii3 biefetbe .(pöpe pflegt bie

©poilprif (Sliibenten nnb (viefetlfcpoftstieb) 311 erreidjen,

Oie ober onep perrlide 331 nten befipt; onep fie ift bonn
iiiepr rnnbiiingepenber ©in3elgefong olS eigentlidier ©einein-

gefong. S’oft nie ift boö benliipe l'ieb Ssoitrog beS

©m3elnen oor einer 8npörerfd)oft (wie bei 93td-onger,

öfterö onep bei 33nrno); bo3it befipt ber bentfd)e Si.pter

nidit gem'igenbe ^Inpoffnngofiipigfeit. ?lnd) entfpriel}t foletie

91 rt entfepicbeii weniger bem H'^efen ber Öprif, otS bie bei

iiiiS iibliipe; fie ift (goii3 fidjlbor bei 9.(eroiiger) oiiS bem
'i'Oilrog epifd^er 'ipoefie onf boS Sieb eift nbertrogen.

Süi ©in3etnen ineife id) noep on , bof3 gewiffe

A'Ormeln ber olteflen geriiionijepen 'p^iefie bnrd) .Sifin3el

in fepr geiftreid)er ÜSeife mit folepen ber inbifdten miD
grieepifepen Sieptnng uerglietien mio gebeutet worben finb.

©porofteriftifeli ift onep bie ii3el)onblnng be§ fliefroin» in

ber bentfdieii "PHiefie, ber gern gerobe in ©ebiepten mit

florfer .S^ionblnng (ifoiibinouifdie fBolPolieber, 33 iirgerv

Seitore) gebroiupt wirb, niii biirep ben ll'onlroft bey

^dlleibenben mit bem SSeepfelnben ben S'Ui’tfepritt ber ©r=

3Öliing inerflidj 311 nioepen. bie i^ieignng mit

bem ii^Hirt 311 fpielen (oltgermonifipe Sid)!nng, fdjiefifepe

Sepiile in ©epoo n. bgl. — ©oelpe nnb Sd_)iller 3nweilen,

Seffing oft — Sneiligrolp), bie fd}lieplid) onf ben

©llonben on bie Spmlwlif ber Sprod)e (S- ©rimin,
l\'ouoliy) Periil)!.

l^ifioncu an einem Sterbebette.

25 Oll

.nöniiii Xe-iiiitfrprli.

©y wor in beinern (Sterbe3imnier.

9yir fioiiben 11m bein fllette nnb ueriüiiiifditen iinfere

.*oönbe, bie fo opnmöiplig peroPpingen, inbe§ bit litlefl.

Soy Senfier wor weit geöffnet. Sronpen ftonb ber
tPioi nnb loePede.

''t^iöplid) toteft bit bie üippen onf, nnb ein (onger

'?((eni3ng entflop beinern iPinnbe.

©11 peipey Sepliup3en ertönte, id) weip nidjt mepr
oiiy weffen illnift.

Sd) iol) beinen Cbein, beinen P'plen.

©r ftriep wie ein illmnenbiift biirepS ^innner nnb
fipwebte pinonS in ben golbiien Slioi.

Sie Snft empfing ben fineptigen Senf3er. Sie.
flreiepelte ipn mit toiifenb liiiben fointenen nnb
lief] ipn weiter fliepen.

©r ftridj on 531 mi:en uornber, er bernprte ben
tjiinteiifdiiiee fnoypenber ilPiiime nnb fpielte mit bem
flMoiibpoor eine'? .3|inbec\
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6t üerfiiic] ftrf) in bie ©iodfe etne§ ^ir(i^turmg oitf

ferner ^eibe inib beiuecfte [ie leife.

Unb bie willen, bi'e am orbeitelen, falteten bie

^anbe
S'ann fdjrcang er fici) böljer.

6in ^eer gleidier ^and}e begleitete ü)n.

Sie jct)n)ebten über blaue 3}?eere nnb blöl^ten

bie Segel balfinsiebenber Schiffe.

Sie brangen über ftaiibige Sanbftra^en nnb fütfiten

bie brennenben Stirnen armer 31'anberer.

S'ann flogen fie oon ber Srbe fort, roeit, rceit t)in=

ouf. Sie glitten über blaue ®letfct)er, fliegen in Scbnee=

fpalten nnb trugen rcinsige Samenförner in biefe.

Unb bie Sd)neefpalten btüten

5)ag alles fat) icü. mib flöte ä« il)nen, bie

bein £'ager nmftanben: „SiBeinet ni(^t, feine fegen*

bringenbe 9^iät)e l)at itn§ nid)t oerlaffen. 6r lebt

nod)"

Unb ic^ fal} ein anbere§.

2)ie 2Belt meiner 6rfal)rung mic^ einer fremben
2Ü)irflid)feit.

6 in nnermefelicf)er 33oben entroflle fid) oor mir. 6r

mar non blenbenber 2öei^e, glott, meicü, mie eine in§

Unenblid)e anggebreitete 2Bolfe. Stuf biefem fd}lol)roeifeen

^elbe ftanb in §mei .^älflen geteilt eine nnabfebbare

yjcenfcbenmenge. 3n ber ÜJiille, mo bie beiben Schoren

einanber berührten, erhob fidh ein S^ron. 2luf ihm fofe

6 l)iiftus. 6r mor natft nnb hötle einen golbeiien 2)iantel

nm fich geid)lnngen, beffen 6nben fo lang moren, bafe fie

all bie älUllione'n ätcenf^en bet'leibetcn.

Unb fie triumphirten im ©emanbe be§ .§errn.

6l)riftng aber bliefte mit jmei roeitgeöffiieten 2tugen,

bie ansjahen mie Sore, hiiüff benen bie Sonne ftel)t, auf

bie Schmelle beS .^^immelg.

Unb fiche, auf ilfr erfchien bie fleine, fd)lid)te,

gitternbe ©eftalt eines älianneg. trat er herein,

in büg fct)immernbe 3ünib, baS non bein ©emanbe beg

^penn in gotbnem iiieht lend)tete. S)er ätieiifd) mor be=

fieibct mit bem glcift^e, bag ifm feine iDtititer gegeben

hatte.

6r foh nnongfprechlidh bürftig aug inmitten ber

©lorie. Unb er brüefte bie fchmachen ^önbe nor bog

bebenbe ^ei's nnb blieb flehen.

fSa erhob fidh ©hi-iftnö, richtete bie 5itcfenben 2tugen

auf ihn nnb fdhritt ihm entgegen.

S)nrch bie 2)Ullionen flog ein Schanern
©hiiftitS aber nohm non ber 23ruft ben golbnen SJZantel

nnb hüQte ben gitternben 33Zann in ihn.

Unb fie ftonben ba mie ein poar iUebenbe im 2ln*

gefidjle beg ^immclg.
©hriftus aber tat ben 2JZunb anf, unb fprodh:

„5ch mar bnrftig, unb bu l)aft midh gelronft, ich mar
hungrig, unb bu haft mid) gefpeift, idh mar trourig, unb
bu hoft mich gelröftet, nun bift bu natft, unb ich miU bid}

befleiben mit bem ©emonbe meiner §errlichfeit."

Ser iDZenfdh mit ben fdhlidhten gügen fah in beg

^errn leudjleiibeg 2tnllih.

„ 2Bann, ftommelte er, habe ich ÖffP^ift» getrönft,

gelröftet?"

Unb ©hi'iftii^ fprodh: „^föohrlii^, mag bu bem ge=

ringften beiner fDZitbrüber gelon haft, bag haft bu mir
geton. Unb hötteft bu am^ nur einem Srourigen bie

§anb auf bag §er3 gelegt."

Sa flog ein eiinnernbeg Södheln über bag 2lntlih

beg iDZonneg

Unb je|t famen fie hei’an, bie golbnen Sdharen, um
bem Seligen, ber bo ruhte im ©emonbe beg §errn, ben

üBruberfn^ 31t geben. Unb bie heiligen i^h'fafophen mit

ben meigfagenben Sippen, bie Stpoftel unb Sonnerlröger

©hnfti. fie nahten iljm, unb fogten: ^ofiannah 93ruber!

Sie brüte fßifion aber hatte idh am Stbenb eineg

Sageg , alg id) ratlog in meiner Stubirftube fa^ nnb
borüber grübelte, mog bu mol 311 bem 23iujhe fogen mürbeft,

bu meifet, 31 t meldhem

gdf miife mit btr reben, rief ich ungebnlbig, idh mill

beine 9)Zeinung fennen, bn bift fchnlbig, fie mir 31t fogen.

3JZon bricht nicht mitten in einem ©efprödhe ob, unb eilt

fort

Unb mie ich fo fchelte, gel)t plöhUdh bie Süre auf,

unb ein alter Süaun tritt herein.

geh fehe noch fei» Äleib, eg mor broun, oon Such,

nnb gaii 3 mie bie Soga ber Diömer gemacht.

„2Bog münfdht gh^?" fragte ich.

©r legte 3mei fühle ^önbe auf meinen Scheitel unb

fchmieg.

gd) erfüunte plöplidh, bah er meine ©ebanfen erriet,

©in leifer Sdhouer fo§te mid).

geh mar allein mit einem, ber fein SOZenfdh mar .

.

.

gd) ftanb auf unb fagte 31t ihm:
,,©ehn mir hinaus."

©r niefte unb ging mit mir hinang.

Sßor meinem iiaug lagen meite üSiefen mit uielen

23lumen barouf.

©arg bodh Ü)Zoi, 2JZai!

Ser Sronne ging füll neben mir.

ifiiühlich blieb ich flehen, fchlng bie 9(rme um ihn

nnb meinte.

©ag fann mir beim gefcheheii? badhte id).

2Zid)t mehr, alg bafe ich fterben muh. 2lber id)

ftarb nicht.

©ine fanfte Stimme fagte:

„Sit möchteft mit einem Stummen reben. Sei bod)

gebulbig. 2Jton ift nicht immer ftumni, unb mon rebet

oitd) nicht immer."
„Sit nieinft, eg fomnit bie geil, ba idh megen biefeg

«ucheg —

"

©r niefte.

„Sie geil fommt freilich, bag 23iid) aber mirb bid)

bann menig fümmern."
„5^onnft bu mir bie ä^erfid)erung geben, bah f>^

fommt?" fogte ich, füh^n bletbenb.

„©i freilich," fproch er. „^liife umher, )uag fiehft

bu bo ouf bem Soben?"
„Blumen."
„©ie fiehft bn fie?"

„9Znti in ©nippen."
„3Zichtig. .^ier finb ^immelgfdhlüffel, bort 'JZar3 iffen,

brüben Sorber. Stuf bem Seiche haben fich ©afferrofen

angefiebelt. Sag Sfermante, ber gleichen Sebengbebin

gnngen 23ebürftige finbet fich *ait 2Zatiirnotmenbigfeit

immer mieber 3iifommen."

„ 2llfo bodh," fogte ich i'npiö-

„ 2tber raarte nur," meinte er, „unb laffe bein

33uch. ©enn ihr mieber bei einanber feib nnb rebet
—

"

„ 2Znn meinetmegen, loffe ich i^ag ©udh," fogte id).

„g(h bin 3ufrieben, menn )oir ung über „ 2lthanafia"

einigen, obfdhon bog lehte ^opitel eine falfihe ©ehanp»

tnng enthält."

©in milbeg Sachen ertönte neben mir. Ser ©ranne

mor oerfdhmunben Sie ©afferrofen blühen

im Seich.

Sinelitfah!
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(1. güvtf.) Der eIeJtrif4)e cSunfe.

SJou

(ßcorg Kebtn.

II.

3n ^leffeiiborf. diu luiUj^igcr, iQufrifdjer QJJovgen

Wübe blicft §orbe§ mtf ba» leuctftenbe ®olb be§ ©ominer»

getreibe§. dr l)üt im difenbn^muagen eine fdflafTofe 3^a(t)t

iurbrod)!. dlcic^oiel; bie2lvbeit enuovtet if)U. 2)er Ctnublev

i?flmpred)t tojirt beii i3euollnuid)liglen be§ «nvonS bereite

auf bie dl)Qucen, meldie et il)m 511111 Uebeuioileileii bietet,

dt ift imaiigenefim eiittiiiifdit, bofe |^'Otbe§ 2ßcin, ed)tc

gigotreii, jogar ein aKeibiinchtsboiiceiit eiitfd)iebeii siivücf»

U'c’ifl. S)er fraiife öufpeftor, beu ^orbe» peute uertvitt,

be5iel)t üüu Snmpre^t eine fleiiie, Ifeimtidje 5ui)veereiite.

Vtiig Saiifborfeit bemerft bet Sufpeftor iiicptS, meiiii

Ünmptfdft bo§ Oiiecffilbet im ?Ufot)o(oiiu'tcr einige 2)ii'

nuten in feinen biefen ^önflen etiinitmt nnb bnbiircp beu

Sllfopolgepnlt, beffen ^ro5entfap mit bem .ft'ättegrnb fteigt,

511 feinein ©nnflen fdjeinbnr üerfdjlecptett. dv mareii bc=

tröi^tlicpe (Summen, um meldje ber ^efi^ct ber Spititiiy=

brennerei butd) biefe fniifllidie drpi^nng be§ 3üfol)otü=

metet§ jälitlicp bettogen mntbc. f^orbeS tnnnte ben .^niff

nnb fap bem fcplanen Raubtet fcpaif auf bie f^migct. de

entfponn fid) ein pi^iger, ftunbentanger l^ampf 5mifd)en

.kaufet nnb 5Berfäufer, feine ^robe monte bem drfteten

genügen, aber 3^otbeä blieb feptiefetiep Sieget, dt patte

bem 23nton meprne tonfenb äU'Qvf getettet, mcldje ipin

itampreept ärgerlidj auf ben Sifcp snptte. Tae (^efdiöft

mnr beenbet.

f}orbe§ fdfteitet aflein btitcp ben napen ^nubmalb,

mit bn§ fRoufepen ber Blatter nnb pcllce Ü^ogel5mitfdiern

begleiten ipn. dt mnfe läcpeln. Sar bie eben bemiefene

biebere dprlid}feit iiid}t eine luftige Satire auf jeine

D5eanveife‘i? 3n ben Gingen be§ .S^anbler§ Sampreept galt

er für ein Diufter non Unbtfted}liipfcit. tKnr gemaep!

2)ie Jpeorie biefe§ ^sfifpfiiä, melcper an bie il'äuflicpfeii

feiner lieben ajiitmeiifi^en genau fo iinerfcpütterlicp glaubt

inie an eine gütige ^l^otfepiiug, loirb halb eine neue,

glan5eiibe 33eftatiguiig erfapreii. Vompreeptd tüicnfcpen^

fenntniS mirb fidj halb tröflen fönnen, bafe ber ipm ent=

gangeiie ©eiuiiin ber fliiigenbe 3leblicpfeit5prei^ für ben

^errn Sefretär mar. llnb boep pat er bei jenem Raubet

iiidpt an fid) fetber gebacpl. 3uni erften 9Jtal ift er gaii5

ber treue ©teuer feines ^errn gemefen.

lepten SRal. 3n smei Jagen gepts mit ooUem ©ampf
in bie See piiians! ©ie fdimeren 9lnfer merben empor=

gemunben ... er pört baS ataffeln ber difenfette ... bie

drbfepoUe fdpmaiift mie ein (gepiffsboben unter feinen

fyüpcn . . . ©eiüip, er pat feinen 4^alt mepr, meber innen

iiod) anfeen, diiie Itataftroppe bereitet fid) nor. ?Jo(p ifi

eS 3 (-'0
,

nm5itfepren, iiocp beargmöpnt ipn niematib.

5lber mirb Jperefe einem Jfigüiige treu bleiben? 9Jimmer=

mepr! Sie mirb feine 3nfoiifeqiieii5 ots llntrene ftrafen.

93ergeblid) pat er geftern 3lbeiiD noep eine Itiiterrebnng

mit ipr gcfud)t. Sie mar nirgenbS 511 finben. ©tc

©ranfame miU ipn ftenerloS feiner eigenen iJiJifienSfvaft

übertaffen, aiS müfete fie niept, bafe ' ipre dnergie bie

feinige Iciifcn mnfe. ©aS Sepnfiid)tsfieber iiaep ben Um*
arniimgen biefeS felbftbemnften, blüpeiibcn öebenS pat

oHe anberen SBünfdpe in ipm getötet. JperefenS auf

rei5enbe Spröbigfeit piitt feine i.'eibenfd)aft beftanbig in

5(tem. ©aS fleinbürgcrlicpe a^'erpftltiiis, mcld)c§ fie ftreng

aiifiecpterpält, oerbirbt, serrüttet ipn mepr, alS eS bie

fünbigfte Siebe oermöcpte. dpre, 3>ernnnft, ©riinbfnpc . .

.

©egenroart nnb 3wtnnft oerfd)liiigt bas mütenbe J^cr^

langen, fie 511 befipen. 2Ufo maS magt er beim eigenO

liepV 9?icpts, gar niepts für oUeS!

dr ftept auf einer Slnpöpe, poep genug um burdp

bie Sßalblicptung einen fRnnbbticf 511 geniefeen, dine
niebrige §ügelfette 5iept fiep nadp Dften pin. 2(uf einem
j^elSplateau erpebt fiep eine graue Steinmaffe . . . un=
beutlicp erfennt er bie Umriffc ... er forfept in feinen

drinnernngen .

.

. ber .H'ircptnrm ber napen ^reiSftabt

3ur Sinfen belebt fein ©ebiidptniS; 3ene graue SOfaffe,

meld)e non ferne mie ein 3iebelgebilbe miSfiept — baS...

baS . . . ift ein 3itd)tpanSl

©iefe jNorftellnng übermältigt ipn, er surft, mie lum
einem gröfelicpen Sepmers emporgefi^nellt, nnb ftürst

bann 311 23 oben, frampfpaft bnrcpmüplen feine ^aönbe

ben meieren J^lngfanb. ®on einem nnmiberfteplicpen

inneren 3>i’«i'9f getrieben, fiept er jäp mieber auf. ^a!
©ort am f^^apfmeg ragt ein Jelegrappenpfapl fteif empor...

eine Streite meiter liodp einer . . . bonn noep einer . .

.

blinb ftorren feine Gingen ben fcpnnrgeraben ©räpteii

nadp . . . Seit geftern ift ber Jelegrapp fein grimmigfter

jyeinb. i>ätte er ein 5Reffer bei jicp, er mürbe bie Her

rüterifdpen ©riipte serfepneiben . .

.

Janmeliib erpebt er fid). iRadp .^aaufe — snrnrf

luid) bem ^errenpauS! dr befcpleunigt feinen Sauf nnb
fdicint bennodp nidpt normärtS 311 fommen. ^inter ipm
per ift ber Jelegrapp. Scptangengleid) miiiben fidp ©röpte
lim feinen Seib, fipnürcn ipm bie 5Jirnft 31t, eleftrifdie

Srplöge betäuben ipn. dr fafft fid) mit beiden .sbänben

an bie Sd)täfe.

„^eiicr! 3n öilfe! 3d) uerbrenne!"

dr fd)rcit eS laut in ben ÜSalb pinein, mit gellen

ber entfetienerfnlller Stimme.
din 2öeib fanert im 9-Roofe. din jnngeS, in Sumpen

gepüllteS 3S>eib mit früp uermclftem, abgeparmtem ©efiept.

„3cfnS fIJiaria!"

3m ^^Inffprtngen läfet fie ben 3npatt ber Sd)ür3e

311 58oben fallen, befrensigt fid) bann nnb murmelt einen

geifterbannenben (Spriid). ÜSenii ber Satan gegenmärtig

auf drben meilt — bort ftept er!

3'OrbeS ftnfet. ©er 9lnblirf eines menfcplicpen 2öefens

giebt ipm bie ^efiiinnng mieber. dr fud)t feine grenseiH

lofe fBerlegenpcit pintcr perrifd)er fKauppeit 311 oerbergen.

„g^rau! fH'üS pieltcn Sie in ber (Sepürse? 23eefen?

.^aben Sie einen Sefefepein?"

©aS arme Äoffätenmeib begreift nun, bafe jener

fUtaiin niept ber ^öllcnfürft ift, fonbern einer uon ben

uielen irbifd)en ‘ij^lagegeiftern.

„ 9icin... ja!" ftammelt fie tonlos.

„ifÖer bomit!"

„3fp • . id) pabe ipn uerloren!"

„^^tuSfiücpte! fföiffeii Sie niept, bafe Sie nom ^alb-
befiper einen Sefefd)ein faiifen müffen! Sie finb eine

©iebin! 3pren infamen?"

©ie pebt flepcnb bie .^äiibe.

„drbarmen, A^ierr! din paar 33eeren ... 3d) pabe
brei fieine 5?inber bapeini nnb mein 'JJiann arbeitet sepn
ÜReilen uon pier auf Jagelopn!"

„dincrlet! bin ©ntsbeamter. 3pven 9iamen?"
micberpott 3'brbeS gebieterifd).

j

fBalb anfeerpalb jebeS fltedptfdpnpeS, gemäprt eS ipm
eine bittre ii'Ollitft, bie ©eifeel beS ©efepe's 311 fepmingen.

3Sarum foH er allein leiben? 3ebe Kreatur, aiiep bie

elenbefte, oerbient, mit ipm sertreten 311 merben.

©ie 5'aii ftoltert ipren tKamen. Sie fefet fidp auf
einen ^öauniftumpf, siept bie Sepürse oorS ©efidit nnb
feptnepst persserrcifeenb.

3’OrbcS eilt meiter. ©aS P^O anfgepört 311

brennen. Jrop ber SRittagSpipe flappern ipm bie 3üP»‘“

oor 3’1'bft. 3)iit äufeerfter Kraftanftrengung fipleppt

er fid) bis 311m ©ntSpof. dr trägt ben A^nt in ber A^'iaiib,

nnffe ^aorftväpnen pängen ipm mirv in bie Stirn per»
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aü. ä>üiiUici'9djeiibc Söniicin pfeifen IhI) 5» iinb fid;cni:

mcrft§! (£in ©ro^fjäblcr tonn feinen

Devtrngen!" —
^n feinem ,;^inuner unvft fid; JyovbeS angefleibel

anf§ äfelt. tiT mill fd)lafen, ohne jn Ivämnen, eine

Sinnbe im iKid}^ vnljen. S)a flopft e§. !Die 3‘i’on

.oiifpeflin- rnft eintvelenb:

„-V'eiT ,'yorbe?’! CS'ine !Depefd)e!"

i3etiüffen legt bie ^snfpeflüvSfvnn ba§ Xelegvamm
nnf ben !i3lnmentiid), bei fic^ nal)e bei bei Inr lufinbet.

iWerfanivbig, bofj bei .s)evi Sefietär böUig ben Vlnflanb

nergifet nnb fidj nid}t lunn 'ifette crl)ebt. .S^-Jin! Ci’igent=

lid) ift e£’ gnr nidjl meifmnibig. S)a§ fnl}lgelbe ^liitlit?

be-ö 'f^'Vemben ... bie nngleid) eruieilevten '^NUpillen, ans
benen fie ein miybrncfslofer ®lirf tiiffl . . . bei leife

Sdnitlelfiainpf, meldjer plöldid} ben £Hegenben überfüllt:

alle blefe '3i}mptome Ijnben eine uerbüct)tige 9lel)nlid}feit

mit ben ;üiftünben, in benen fid) iljr ältniin oft befinbet

— mit bei |üjl)fifd}en 3>evfa|fnng eineö ®eiool)nl)eit§=

trinferö . . .

^£iie arme S'iilberin, melcfie feit uielen ^al)ren unter

ben 3iol)eiten il}re§ (hatten leibet, fenf^t '''fi

biefeni i^ergleid). 2)er 33nron uon Obra l)at loenig

C^Hürf mit feinen Senmten. STrotpem bnif fie ba§ t^>e

fet)ene bernl)igen. (Sie fiird)lete fc^on, iyorbeö fönnte

l)ier nm Ort rum ben Siliriennnfnllen il)reö äfennne^

erfaljren nnb beni äfaron loeiterberidjten. itinn, biefer

;>ijd}entrüger nürb il^rer (i-riflen^ nid)t gefül)rlid) loerben.

Sr fdjeint Ü5rnnb 511 l}aben, über bergleutien Xlnfter 511

fdjioeigen.

Unb ioül)renb bo§ bleid)e, fdjnttenljafte ®efd)öpf fofl

nnl)örbnr bie 2üre l)inter fid) fdilieBt, fomnit il)r ber (!^e=

banfe, bafe fie jenen J^remben mit bemfelben ^Infioonb

rum Siebe nnb Sorgfamteit pflegen miirbe loie il)ien (^jatten.

Vln (Stelle beö el)eiid)en ^<flid)tgefül)lö ift bei il)r lüngft

bnmpfe @leid)giltigfeit gegenüber bem llnabünberltdjen

getreten.

f^’Orbes lanfdjt, Ijiilt ben ?ltem nn. bi§ bie Sd)ritte

ber Önfpeftor-öfinn allmülig im iSoiribor oerl)allen. S^aiin

l)ebt er fid) mül)fani bom 'i3 ette nnb mnnft nad) bem
rüliimenlifd). Sin Sielegramm! S)iefe Wtelbiing l)at il)ii

311 3!obe erjd)redt. ä>eifolgt man il)ii fd)onV &MII fid)

ber ifjoron oergeunfferii, ob er nod) in ^^deffenborf meilt?

Itiistranifd) beirad)tet er ba§ ineifie ^^apier, auf bem ein

Streifen mit feiner Slbreffe gefleht ift. Seine sitterm

ben jinger öffnen bas !lelegrämm, jeboi^ üorfid)tig mir

jo loeit, baf) bie lleberid)rift ficplbar miib. Ilm sioöif llt)r

äel)ii ajiinnien ift bie S)epefcpe in ber 4'^anptftabt anfge=

geben, nm fünf ätiinnten nad) SinS auf her bem Snt
benachbarten 3;elegrapl)enftation angelangt. 5trop ber

'ilrtriebSoerlangfomnng bat ber eleftrijdje ^nnfe fanm eine

'sjiiiiibe gebrand)t, nm einige jeeb^ig 3)<eilen 311 bnrd)=

fliegen. iKie 3ni)or l)at j^’orbeö baö 2Ü.^nnber her 2ele=

giapbie feines lüngeren itiad)benfen§ gemürbigt. Sr ift mit

ber oollenbeten Saifadje anfgcuind)fen, bennbie fie faft tüglid)

in feinem Ülernf, fm'3, er fanb fie fo jelbfioerfiänblid) loie

jeber anbere Jlnltnrmenfd). Srft jebt ei hielt bie 3:ele=

gropbie für il)ii eine befonbere S3ebeiitnng. 2)a§ SBort bes

illnrono lag il)in febmer ini Sinn. Sin oeruntiifdjteö üL'Ort!

iteid)! möglid), bab es fid) in biefer SDepejebe nneberfinbet!

S)od) 10031t baS leere ä^erninten! ®ie (A)eioif3l)eit ift nid)t

l)nlb fo fiird)terlid) luie bie llngeioibbfit-

.S^mftig faltet er ba§ ^'Opier anSeinanber. S'ie !öncb=

fiaben |d)ioinen unb flimmern il)m oor benVlngen, unibrenb

er lieft: „Slonim jofort 3iirücf. Sd) bin franf. 3;bfreje."

Sr atmet tief auf, fo loolig tief als loüre er oon

einem brüefenben iHlp befreit, ©elobt fei ber 3»fnH!
Sr u'irb nun fein S)efraiibenr fein, nnf ben man faljubct.

loeliben ber Xelegropl) nad; allen diid;lniigeii ber 3r>inbro|e

aoifirt, er barf nun jebem Spüper frei inS ©eficpt febauen.

iHber loie. . . loenn !Jl)fi'ffp bem ©lücf feine Sd)iilö mit
il)rem Seben be3al)lte! Ol)ne iuid)tige ©riinbe loirb il)r

ltal)Ü)m’ter '.Willen il)ii geioiß nid)t 3iirh(fberufen. Seltfam!
Sr l)at fie geftern uöllig geinnb oerlaffeii, loeib beftimmt,

00b gcfal)rlid;e ilranfl)eilen fie bisl)er )tets oerfebont haben.

Jllfo oermntlicb übertriebene !i3eiorgni5! Sr tobelt fid;

lelbft, baB fein S-renbenanSbrnd), ben er bie Spilepfie ber

(Feigheit nennt, fo fd)mere Siebenfen 311 bejd)ioicbtigen

oermng. '.linire er noch fromm, er mürbe fmefallig um
innere Srlend)tiing beten, nm Srlöfnng nnS ber 'piein bes

il)ii bnrebtübenben, mtlben ©efüt)lSftnrmes. 'dber, ad),

er bat feinen nnfd)nlbigen Äinberglanben feit lange oer=

loren, bie 3erriffene Seele ber ©nabenmal)l einer ^’^an

iibergeben, melche fpaler 3meifelloS oon tl) n forbern loirb,

oas er bereits biesmal pm für fie tun mollen. Uno
iioeifellos mirb er auch jpüter il)r ben Siebesbienft nid)t

oermeigern, beim ber U^lcfih biefeS tli>eibeS fcblicfet feine

irbifepe Seligfeit ein — eine reine begehrt er nid)t met)r.

gorbeS befiehlt ben iSagen, meld)er il)n nach bem
'ilal)ni)ofe fahren foll. 3 n einer Stnnbe gel)t ber 3 '(9 -

Scblenmgft jd)irrt ber SJutfcber bie ^b'ft^röe nn unb lagt

bas Seinenpferb ans bem Stall im ©nlopp über ben

^'of, bafj eine anffreifchenb 3111- Seite eilt.

3-orbes fennt baS S^eib, meld;eS bei feinem Slnbliif

loeiler 3nuntmeid)t. Sie fd)eint il)n noch mehr 311 fürd)ten

als bie .sjmfen bes gaioppirenben '4>ferbes.

fyorbeS l)blt bie Jyüfbfntif ei»-

,,.s>ili Sie, ilfürrin! ^eine nnnöiige ?lngft! 5d)

habe Sie nid;t beniui3irt, boep fein Sie in 3ufmift oor»

lid)tiger. ijuer 311111 'Jlbfd)ieb eine fleine Sntid)abignng

für ben ansgeftanbenen (äd)recfen."

Sr briicft ipr einen Xaler in bie fcpioielige, arbeitS*

harte A>inb.

3[änjcbt fie fid; nicht? Sollte ber gnübige ^lerr

loirftid) jener Salbgünger fein, ber fo grn^iid; feprie nnb

fo nnheimlid) misfap, bafj fie ipn anfangs für ben leib*

haftigen Satan pielt! Snnjeht fie fid; iud)tV Sr lächelt

jept, ift oöllig uenoanbelt.

?lnf3er fid) oor Snt3Ücfen berührt baS arme 5j‘offäten»

loeib bie öf® gütigen ©eberS, nm fie in

bemütiger '£>anfbarfeit 311 fiiffen. ?lber 5’OrbeS ent3ieht

il)r mich feine ^mnb. SDiefe fned)tifchen .(panbfüffe, lieber*

bleibfel ber Xteibeigenfepaft, paben ipm fiets mtsfallen.

9ioch red;t3eitig trifft fein ©efpann auf bem 33 al)nl)of

ein. iiialb beherbergt ipn bas Änpee bes Sifenbapn*

loagens loie ein reitenbes 3liijl. ihiit mfenber ©efcpioinbigfeit,

polternb nnb bonnetnb, rollt berÄnrir3itg über bieSd)tenen*

Itrünge, ber ümoine gleich, loelcpe bem 2 ale 3nftür3t.

(^enerblipe unb fohlfchroor3e atancpmolfen paften, 00m
Winbe getrieben, bie 'it>agenfenfter entlang. S’^rbes aeptet

iprer niept. XHiicp niept nnf bie XJanbicpnftsbilöer, melcpe

panoramaartig an ipm oorüberfliegen. Sem gaii3es

Sntereffe nimmt bie Selegraphenlmie in i^lnfprmi), bie

ben ilemegimgen beS ^ngcs, oon ä'feile 311 yjieile, oon

i^nroe 311 Änroe, mit ipren riefigen Oraptarmen folgt.

Oiefe impO|nnte Sntfoltimg ber 5l<erfehr5ted)nif erf^emt

tpm plöplict) reept nberflüjfig. ^-mt boep ber eletm]d;e

j^imfe über leine ^la'iblnngen feine 'JJJacpt mepr, ffiplt er

|icp boep beinah oerfud)t, ber opmächtigen 9iamrfraft 31t

ipotten. SiJeinape! 5)enn ein Xeil oon lener Srfcpeinimg,

m melcper er bie Sleftri3ität plnfttfcp gebilbet gefepen,

behauptet noep ipre i^ierfd)aft. äX'as loirb niiS >tperefe

loerben, anS ipm . . .V yjintt fcpliefet er bie Gingen, bie

Srfcpöpfimg umfängt ipn enblicp, er fd)lnmmert ein, ?US

er nach ©tiinben loieber enoaept, ift es fpäter Slbenb ge-



^)n§ iWo(iO(^in fiir l'ifferafuf. B(/r

lüorbeii. (^iii fd}riller bei i^ofüiiiotiue . .
. jabUofe

Sichler in langen, nierfiöffig I)ol)en i~^(inferreii)en tnudjen

an§ bei 5Dnnfd'l)eit niif . . . bie roten ©ignallatcvnen ,VPif<^en

bem firf) iniinev bvciiev cuueitevnben Sdjienennel3 fiinbcn

bie .^tanplitabl on.

(Scl)lnj;

llom an einem Sage.

53 Oll

'Plugiitl: .®trint)Dcrg.

(£•5 ninr in St. ©allen, öd) l)ntle niid) I)ierf)ey be*

geben, nm bie öbljüen bei ä>oi5eit, jene§ goibene

alter 51t [tnbiren, ba§ non ben prinaten

)öefi$recbte§ fo Ijodj gefteüt nnib.

SDenfen Sie fid^' meine Snttanjdjnng. Öd) begegne

anavd)iftiic^en l?(nfrnfen, flerifalen ^i^voflainationen, auf

vei^enbeii Slnfi^liigen an ben Strafeeneifen.

Sie SSeoölfernng umr nnrnl)ig.

3ioi^ einem fosmopülitifdjen Siner, einem 'S^srobnft

fran 5 Öfijd)er, bentfd)er unb itnlieni|d)er ^od)fnnit, ging

id) ane, nm mir bie Stabt nn5 iifel)en. öel) betractiiele

ba§ ,<pan§, in )üe(d)em ©nftai) 9tbolf IV. ftarb. öd)

luerfe meine 331icfe nad) oben, nad) unten, freuj nnb

quer, nl§ id) plot^lic^ oon einer männlid)en Stimme in

reinem Srt)mebifd) nngefprod)en mevbe.

„öft eö nnl)öflid), Sie 511 fragen, mag Sie I)ier in

St. ©allen mad)en?"

„öcb ftnbire bie [ogiale f^rage. Unb Sie?"

„öcb bin auf bem ®ege nac^ iKeapel."

„lieber 5Rom?"
„©ans
„©nt! 2ßir reifen snfammen. öi^) bin an bie

oiersig öal)re alt nnb mnjs bie Stabt fel)en, el)e id)

fterbe. yjieine ©Itern l)aben e§ mir bringenb anS §ers
gelegt, meine fojiale Stellung erforbert eg, nnb mein

utterarifc^eg ©emiffen pod)t bnranf. ?lber ii^ fnim nnr
einen 2ag bafür opfern, ©lanben Sie, baf) bog l)in

reiepenb fein mirb?"
„Sepon SU oiel!"

„iUraoo! Öcp liebe feine ^nnbefreuben, iep oerab=

fd)ene 2!üpfermarenläben, eg efelt mir imr ?lmnletten=

fram. 3lber eg gilt meine ©pre! Ifmeiniibbieifeig*

ftünbigeg Selben für ein Seben ber ©pre: 5Ufo fOt'nt

unb siie ©ifcnbapn!"
Unb bann gingg log: flid'ti — flirfti — flirfti — fla!

SmeiiinbbreiBig Stunben lang. Sie ©locfe lautet, bie

^i^feife sifd)t, unb bie ÜJiafi^ine fd)nanbi smolftanfenbmal,

Smolftaufenbmal Sag nnb 3^ad)t.

©pe mir ben ©ottparb erreid)t paben, pat bie Unter=

lialtnng anfgeport, man teilt fid) nur nod) bnrep mübc
illide mit, beiradptet einanber mle s'vei ^abaoer, nnb
58ersmeiflung malt fidp in ben fepmeißigen ©efii^lern.

tSi cambia couA'oglio! Partenza!

SJtan ift in ötoUen! Sie lombarbifepen doppeln
uerfolgen einen mie böfe Srönme. Sie lU'antbeerbäiime

bauern fort mie bie emigen Strafen, nnb bann bieje»

Sn Sobe peinigenbe Älicftt — fiidti — flirfti — bnm —
bmn — bnm.

9Jton gept in ben Scplafmagen nnb legt fidp nieber,

um niept früper aufsnftepen, alg big man iti tftom ift.
)

Ser Jlonbnflenr erfd)eint unb melbel bie balbige

5(nfnnft. 9)Znn sifpl ©arbinen sur Seile, ©g ift

nngefäpr fünf Upr, nnb ber 9Jiorgen fcpön! ©in
fd)mad)eg, gelbioteg Siept sfigl l’fu 'Püinft an, mo bie

Sonne anfgepen mirb. 3.1tan ftellt fiep in einer Sieipe

auf, nm an bag 2öafd)berf'en su gelangen, öd) füpie

genau meinen )pUilg. ^ein S’icber!
" öcp pord)e nnf bag

.s>ers. ^ein peftigeg S^lopfen! Unb bod) follen mir

ihnerpalb fünf SRinuten bie grofje Ültepe ber Offen

bariing öopannig sn fepen befommen.

Ser Sampfmagen pfeift nnb mirb gebremft. ;fmei

lend)lenbe 'Jgnnfle ftarren niid) bnrd) bie Sd)eiben an.

3mei eleftrifd)e Sampen. SBann fam bag Siept oon .^Jom?

Siefem ‘'P^faffenneft, biefer @arbiflengefelljd)aft, biefem

.s^mnplqnartier ber ilrnnntmeinaboofaten, alias 'p3ap)ttnin,

ber römifepen ©robernnggsüge nnb beg römifepen 9fecpteg (!)

Sie 53remfe freifd)t, ber öug gleitet in ben 23apnpof. 5lPiv

finb in )Honi!

9lber eg ift gang fo mie auf bem Oft= ober Sponer

'Uapnpof in psarig. Steine Sofolfärbnng! Wit ber dio=

nuintif oerfcpmnnben

!

Sie ltnlfd)er finb nid)t einmal nnpöflid), nnb bie

Siiiger abfolnt nid)t ijorlant.

Sie Strafjen finb öbe, nnb bie grofjen Silben nod)

geid)loffen.

2lMr gepen an einem plaUifl lunüber.

„Palazzo Barberini,“ nnterridilete mid) mein Öri'unb,

ber feine füufllerifd)e ©rsiepiiiig in 'Paarig genoffen pal.

„ ipormalbfeng Slonbbilb!"

öd) menbe mid) fort, nm meine älefepäinnng gu o:r=

bergen. ?lrmer Spormalbfen, mie p.ibe id) biep mic-^

piinbelt! ?lber bn bift and) opne mid) grof] genug; id)

mill mid) nld)l noep einmal nm beinetmillen nnglürflid)

nunpen

!

Sobalb mir in bag .s)otel Vittoria via de’ due Ma-
oelli gefommen finb, finb mir mieber in p>arig. Wan
fprid)t frnnsöfifel), man feroirt nng oate an lait nnb oents

:i la coque.

Um fieben Upr märtet b:r Jüagen oor ber Sür.

'Uormörtg, ang 'irlerf!

3iom ift niept an einem Sage gebaut morben, aber

man fann eg an einem befepen paben. ©g ift gmar eine

parle ?lrbeit, aber fie gei)t mepr bag p^ferb nnb ben

Äntfd)cr an. öd) bin nupt per gefommen, nm gn
fepen. öep bin pergef om ineii, nm gefepen gn
paben. S05 !

„.^lalt! Sag .^fapitol!"

Sepöne 'pialnien nnb .^oflnggemmpfe. Sie Siogfnren

finb ba, nnb bie ??ölfe befinbeli fid) uortrefflid’. ©nt!
®eilei

!

„Sag Ö'Unim".

©ine gaiu fepöne ©räberfliille, nnr ein bigdien ni:=

orbentlied)

!

„Ser Sen pel beg 'plefpafian!"

:;Piemlid) einfaep, nnr biei Säulen. ?lber auf jeben

Öall präd)lig.

„Sie Via saci'a,
!"

iVid)lg ift peilig für einen Sappeur. 2l>ag paben
mir nod)?

„Sie fepeinen afleg pier gn fennen."

i*(ngmenbig. öd) fonftatire nnr Ö’^tflu. ©oncorbia=
tempel. Sempel beg Saturn. ?llleg an feinem pUali.

Gleiter!

„©oloffenm."

Wnf) man angfleigen?

„öa gern
i ff."

©ang notmenbig?

„ön, »ton mnfg pineingepen."
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®an3 großartig, aber id) 5 te()e bie ^]^l)ütogvapl)ieii

Oür. Stil .Karriere um ba§ J^coler herum, lliib bann?
Wcf(l)ict)tru. €, fo üiele ®efd)ichleii. "SMe inilereii .klaffen

bluten öffftitlid) unter ®eifnll. 'I'u-o mor meuigftenS

reiue§ Spiel.

„'Iriuiuphbogeii."

iUe i II igfeiten! 3{eid}eu iiid)t ou l’Etoile heran.

„S'tihffn <Sie Io§, ^utjeher. yiod) St. ''^.^cter!"

®ie 5lnppel erhebt fid) in ber a^urblnueu Siift luie

eine .^iuppel, aber ber 2!nrm ift p flf'ti- ©r gleicht einem

!i>ügel, ber unter bem ?iamfu fHohrbmumel befnunt i[t.

(fiii all^u fleiner .^opf auf niigeheureu Sdfultern. (i'in

geräumige» ©ebnube, aber (ftet§ eiii?lber!) bei meitem uid)t

)ü grofe mie ber 50iimt 23laiic.

S'er grofee ^^^olpp [Irecft feinen yirin aii§, ber einen

Obeliefen, uoii einer .^ompaferofe umgeben, umfpaniit, al§

ein Shinbot ber uier ©nben ber 'i^ett, bie baju beigetragen

haben, biefeu hfiligfii 5lrm p mäfteu.

3}iuf? mau htiiftttgeheii

„?lber, mein ^err!"

3t ber id) gehe nie in bie ilirche.

„Sa, aber bebenfeu Sie Shff armen (Iltern, Shvt
fi'äiale Stellung, Shf litterarifdhe^» ©emiffen . .

."

§öreu Sie auf! 21'arteu Sie einen 9lugenbliif,

.ftut jeher!

©in fröhlicher ilüuäertjalou.

„gühlfti 'Sie fiii) nicht iibermältigtV" fragt mein
S-reuiib.

Sd) fühlf nid)t§. 91 ber idi bin fchretflid) hut'gtig.

Still! Su einem abgefouberteu sjabinet linfö tre.bl

man eine fS^ummheit. yjian fingt V Glicht mnhrV
„©§ fcheiut fo."

Siub e§ J^raueu?

„9lber, mein A^err!"

yjiäiinerV

„yieiii, e§ finb . . . mie foll id) jagen ‘c"'

©manjipirte?

„yjieiiietmegen. ©manjipirte!"

Ui>a§ fingen fie bennV
„i>eimnilid) bie iinbefledte ©mpfängniü\ S)a§ liegt

in ihren Stimmen."
Sehr retigiö», aber nii-fft gerabe moralifd). ?lrme

©ejd)öpfe! Sie fönnten in ein ^lofter gehen, ohne ein

!f?enjd)heit§gelnbbe abplegen.

„®o§ fann man ni^t leugnen."

S)a§ ©rab ber 5lönigin ©hftfüt'e üon Sd)meben.

S)ie mar bod) menigflen§ nicht emangipirt. irischen gmei=

heutig oernnlagt, aber jebenfallö !5ochter be§ großen

©nftau 9tbolf (nicht oon bem in St. ©allen).

Sft ba§ ollesV

„Sollen Sie oielleicht bie ^^iippel befteigen?"

Um feinen ber 5föelt! Sich, meine armen
©Hern, uergebt mir um eurer Siebe millen! 9llle§, mac'

ihr mollt, aber nur feine Jlnppelbefteignng. Unb bann ber gnt=

mutige .^ntjeher, ber unten auf nnö ioartet. Seien Sie
uerniinftig!

yji'ein jyrennb nahm feinen ^l^erftanb gn ^lilfe, nnb
um mich nicht fchlechter gn geigen, nahm ich tnir oor,

ben 58otifan auf nnditernem yji'agen gn oerbanen.

Seht fommt ber feierliche Slngenblitf. ®tein 3{eife=

famerab hoHe mich unterrichtet, baß eö ber gute 2aft er=

forbere, baß alle Slnfömmtinge oor bem fperfnle§torfo in

!Tränen gerfließen. ©r erinnerte fid) fogar gmeier feinei

Sanb§männinnen, bie fich bei ber ^"lanb gefaßt nnb beim

Slnblicf biefe» traurig oerftnminelten yjienfdjenförper» mie

ein paar ilinber gemeint hßHen-

'Ji>ir befteigen ben mit ^!^inien befeßten .^Mtgel, nnb
biird) gnäbige ©rlanbni§ nufere^ )JJortier§ im .§)otei

iUttorio (ficherlich fin fehv mächtiger 9?iami) holten mir

unfern ©ingng in ba§ hößtichf ©ebänbe, ein SiJnnbermerf

ber giüilifirten SBelt.

©Uten jTag, Saofoon! Sn ©ip§ bift bn mir lieber.

Xa§ ift reinlidher. Shiaii hot behauptet, bn fdhreift.

yjiögli^, aber ich höbe nii^itS gehört.

©ine alte Siefanntfehaft in Sergel§ S^ann, Sir. 8G
Btaocio nuovo am 3UI. S)ie 93ilbhaner hoben mirflid)

nic^t nur be§ iUergnügen§ holber in 9iom ftnbirt. ©nt
ftnbirt, mein g^’ennb!

„.s'^erfnleätorfo. §ier mirb gemeint!"

Sie fcheinen lai^en gn moUeiiV

„0, e» ift rnhrenb! Setit uerftehen Sie mol bie

llrfache ber 93etrübni§ ber lieben y.ltäbi^en."

2)ie beften Stücfe finb fort. Slriner ^'lerfnleS! ÜDie

heilige 9)ifchofftabt hot ben ©iefdimacf für ba§ Schöne
nicht fo fongentrirt mie für ba§ Storfe.

S)ie Sivtinifd)e Kapelle! ©in rechterfiger haften,

einem alten 3;hcoler fomproniittirenb ähnlid).

Schlnßnrteil. ©tma^» fel)r blau unb fehr hößlid).

Sdhlecht gnfaminengefeht mit lauter SäJieberholnngen. SDie

©hriftn§fignr gleicht einer jener fd)mangeren f^ranen, mie

ße auf Änpferftid)en auf ben Sdtelblattern uon ^rncf=

merfen be§ fiebgehnten Scil)fhnnbert§ uorfommen.
©ine aberglänbifche f^antafie.

„yiehnien Sie an, baß “iDUchel 9lngclo in gutem
©laitben gemalt l)ot?"

©in bürftiger ©3tanbe, meil nichts il)n barnni ge^

brad)t l)ot! ®enn fold)e !Xragöbien merben ert)eifci)l,

menn man für baS l'Olf mirfen mifl! 2Ba§ fragt bie

,^ird)e banaci), ob bie SSahrheit oerborgen liegt, nur bie

Süge feiert Siege. S'Oi'l niit bein©eiiie! S^afft einen

©anfler hn’bei,"ber ,'f^inber erfchredfen fann!

9Sir mollen bie fDecfe betrachten! Seliges (35eniifd)

oon grobem 3iealiSmn§ nnb fnlfd)ein SbealtSmnS. So
fleine, gute ©enrebilber, treu, etnfad) mie bie 9ßohrhcit '

felbft. ®aS ift ber ©rnnb, mornm fie nid)t fo berühmt
finb. Sfiier ytialer muß fehr nnglücfiich gemejen fein:

ein Söme im ^45riefterrocf, ein ^erfnleS in Snmpen, ein

’

oerfchnittener fRiefe. 2öeiter! 3fofael§ Stongen! ©ong
gut gemalte Sl^änbe, obgleid) gn oiel lleberßnß au

!thenlogie.

„y'UehtS gn oerinerfen'd"

yüchts.

„SiafaelS Soggien."

^er ©iener 'jßgt nnS honfenmeife. 3.Ran muß fid)
'

gn einer 93al)re hinanfführen laffen, um bie 33ibel Siafael»

lefen gn fönnen. SDie 33ibel mag gehen. 9lber bann
,

auch bte SlrabeSfen, ocrmntlich gang fchöii, ooranSgefeßt,

baß man etmaS baoon fehen fann. 2roß allebem habe

ich flf enblich gefehen. ©S mar notmenbig, baß ich foh-

®er SSatifan mar glücflid) erlebigt, nnb mir nehmen
uns 3eit, gn frühftüdren. „Macaroni a’ pomi d’oro,

(inacchio, bisstecca, Chianti“ nnb gnm ®effert Geltungen
j

mit SogialiSmnS. „I poveri, i ricchi.“ Unb bann

richterftattnng über ben ,'flarneoal, beim mir finb am
Slnfange ber g'often.

3iod) einmal: SoS!

Sm SSorübergehen einen ©ruß bcni ftocfholmer I

Schloß, genannt Palazzo Borghese. 9IUe fenne id) ben

Seitenflügel mieber, in bem bie föniglidhe 'Bibliothef liegt.

3nm Monte Pincio. Piazza del Popolo. Äorfo.

J^arneoal. ÜSaS ift ber ^larneoal eigentlich? ®rei 9lmeri>

faner merfen einem frieblichen 3?ianberer .treibe inS ©e=

ficht, ©in Slrbeiter nnlernimmt eS, einem gntgefleibeten

f^remben ben .^mt eingntreiben. tiefer mirft fid) auf
|

feinen Singreifer, paeft il)n an bie .^ehle nnb fd)lenbert
,

ihn gn 93oben. .£iänbeflatfd)en! Sie S3alfone finb faft

oerlaffen. Ser ^Önig begahlt bie SJtufif. SoS iBolf, in

Sttiifen gefleibet, oerhält fich mürrifih nnb nimmt feinen
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'Icil iiii bcit 3üif^rtc|fii. ®ie piipfllidjcii •^eiliiiifleii

limtptcii, btc (£l)ü(em iel Sc^iilb bnmii. S'G'j Cvgmi bcr

1'cinofralic behnnbelt btc 3^5rotfranc. Panis et circenses!

5oiibcibov! !Tic Sorge bev 5fi>clt ift gegcmonrtig bcr

llebcrfliife nii iirot. Sie Äauiiiterii uotiren für bic\']oII=

tiije, lim ben broheiibcii llcberflitfe berab^iibrücfen, imb in

bemfelbeii iHugenblirfc ifl boij 3L^olf erfinimt. fo locnig bo-

oon ,^ii feilen. O bii 2öelt ber iBiberfpriidie

!

9üid)bem mir bo§ 5lUirhanbenfeiu be§ 'üiiirinalS foii=

flntirt liabrii, bleibt nnä fd)licfelid) nidjtiS mel)r übrig q(§

ba^ ffiQiitlieoii.

„C5ine 3iotimbe? 3iidit mnlirV"

Sd} bin oerfndit jn glauben, bn& cip bic rnnbefte

3{otnnbe ift, bie id) je gejeiien Ijabe.

„fRotiinbcn fdjeinen nidjt 51t 5i)ven fdjmadjcn Seiten

511 geliören?"

3ßenn idi anfridiiig lein foO, ^ielie id) ein gutes

Souper, eine SDconboline nnb eine SaronteHa oor.

„S^öne ^rütentionen! ©g biirfte Sbimn nid)t ieid}t

fiirien, in nnfereni 3obrI}nnbert be§ iieierfofteng eine

ÜOiQiibotine onfjnireibcn."

9iad)bem bog Souper erlebigt mar, begann eine ^ett»

jogb nad) eiiur fütanboline, ein Unterneiimen, bog 'nits

mir gefcümoOene '^mfifotiien einbrodite. füiit ben 9)ion=

bütinefpieievn ift eg mirflid) oorbei. ülMr Rotten, nm mit

einem .^'loteirairt ^it fpredien, fömtlidie 0fterien in fRipetta,

alle .Kneipen in irofteoere bnr^manbert.
(Ermattet feljrten mir mieber in unfere JBoiinnng

j^nrnef, nnb eg bouerte nid)t lange, big nng bas ^ett mit

feinen fend)ten, füt)ienben Sofen nmarmte.
Sd) t)otte feine iinft mebr, an irgenb etmag ?;n benfen,

aber mein ^eifefomerab moiite fein (^nbe mnd)en, mir
feine nnermnblidie SSerebfamfeit onffjntifdien.

„Sinb bie fRomnntifer im ^inblirf auf il)r 3iom ber

1830er Sol)re Setrüger ober Setrogene?"
ileing oon beiben! 3{om l)ot fein Seftes getan, nnb

mir oitd). Sie gonje @cfd)idite ift bie, boR nufere Sor=
fotiren an ©efiirnent^ünbnng titten, fo ba^ fic laigferjen

für eleftrifd)eg 2 id}t onfalicn.

2öenn id} biefen CSi)ateaitbrinnb in meinen .Stäuben

I}ätte, id} mürbe it)m mal}rl}aftig bie 3i>al)rl}eit fagen.

* *
*

S’enn man ben 93iont Slanc beftiegen (}at, bann be=

citt man fid}, bieg bind} eine Snfdni’ft 511 befröftigen.

0)lcid}frmeijc fnlir id} am [otgenben äRorgen im 2:rab in

ben ffanbinaoifd}en Sercin, mo id) jnr Sermeibnng
jeben ;}meifetg an meinem Sefndic mid} babnri^ nnfterb=

lid} maei}te, bafj id} meinen iRomen cinfd}rieb.

Titterailf^ie (E^ronif.

Cfjeater.

Tnö ,’,iivicl)cy (älubUl)cnlei- fjoHc mn 'Ä'ni uiii'bcr eine 'pre-
mierc p Dfr,teid)iicu mit ber 2tupl}vimct non ijlbolf ^rclis
|inifnfti()fm, l)iftori)cf)cm ^^rouerfpiel „ti-ini (Ülrnolb) ißinfetrieb."

iiicben JcK, bem einen fcf)luei;teri)dini 'Jintionalbelben, mirb ge=
fuolinlid) in einem 2ltem,}nge and) 3Bintclrieb al§ ber ^mcitc oenamit.
Aell t,nt leinen nnfteiblidien 'Siditer gefunben, um SKinfefrieb fintM nod) feiner bic llnfterblid}feit nerbient, unb nietteid}t irrt er,

btamatii'd} nicht feft firirbnr, ein eluiger SBonbelftern burd) bie Ä'öpfe
bichlenber ®ramatifer unb 9iid}tbramatiter. ®er „iffiinfclriebftoff"
gt eine? jener Sujets, nn iuctdien fctDjt bcbeulenberc bromntifche

Kräfte ,tu Sdiiinb'.'n luerben biirften. Dem Stoffe fehlt not allem

bie Drnaif: beim bcr Opfertob be§ SBinfetrieb ift nn unb für fidi

nidit tragifch (ir mag traurig, betrübenb fein — nie ift er tragifch

atS fotdier Gr ift Gpifobe Um ihn tragifch erfcheiuen ,}u teiffen

muff ba§ Gpifobifdie. bnS in ihm fiegt, nl§ ber 9luöfluff, nl« bn?'

probuft einer tragifdicn Gntmicflung' bargeftetit merben f^a-ch hat

biefeö ©efühl gehabt Gr berfudite ben Dob tragifdt 51t entmicfelu,

aber e§ lonr rin untanalidicr Perfudi f^ür feine ^jmeefe lüfft f^vep

ben ®infelrieb al§ früheren Dirnftmnnn beö ,^er,yog^ i'copolb non
Oeftcrrcich crfcheincn, bem er einft bai ßcben in bcr Schlacht gerettet.

Der Perfnffer fudit nun einen Jtonflift ^u fonftruiren tmifchen bem
früheren faft nn >?reunbfdiaft gren.tenben PerhöttniS Jäinfelrieb^ ,vt

Öeopolb unb ber Paterlnnb§liebe beS erfteren, bcr auf Seite feiner

ßnnb§leute fleht, obmol er loeiff. baff ihre Sndie ungeredit ift.

Diefen Äonflift gn'fdien bcr Pnterinnbätiebc einerfeitS’' unb bem
Pelnuftfein bes Unrecht?’ anbrerfeit§ hat fyreh aber nidit Perftanben

bramatifdi hPi’aa^oaarbeiteu; mit ben Diroben, bic er feinen 2ß.

halten Infft, ift e§ nidit gelon. Gin hieitere? tragifche? fOioment —
luefche? aber feine? ift — fudite bcr Perfoffer babitrd) hi"0 'W'i=

bringen, bnff er ®.. ber al? SBitttoer nuftritt, mit feiner früheren

ebenfntt? nermitmeten nbeligen Siebe fid) effdidi Perbinben. bie faum
Perbunbenen aber burch ben Dob trennen täfft Der Äouflift foll

hier in bem Slufgeben be? fnum geloonnenen SiebeSglüd? liegen,

aber besmegen loirb bcr flob Piinfelricb? hoch nidit tragifcher für

un§. fonbevn nur hörter für ihn; mit onberen SSorten: e? loirb

hierburd) feine trngifche Pegrünbung ei-j^ielt.

9lbgefehen bon biefen fOlängeln nn Dragif fehlt bem Drnnin
alle? mm Drama, .ileine fidi fteigernbe. molburdibnchte .fbanblung.

feine fdinriumriffenc Perfoncndinraftcriftif. ftntt beffen biel Sdiablonc.

Pon einigermnffen bühnentedinifrhem Perftäiibni? löfft fich ebenfnll?

nidit? bernehmen. G? ift ein bleidilüditigc?, blutleere? Stüd. ohne

branintifche Ärnft unb Perbe, unb fo ftnrb e? benn niidi nn „bra=

matifdier Slnacmie" eine? feliaen Dobe? Darüber tnufchten ben

.slunbigcn meber ber gefpenbete Peifnll noch ber foeroorruf bc? Per»

inffer?" om Sd}luffe be? lefften 9lfte? unb ber überreidite Sorbeer»

frans hiniueg. p>a? man an bem Stüde — ba? in fünffüffigen

Jamben gefdirieben ift - lobenb fierborhcben muff, ift bic sicuüidi

gute Sprache, meldie hie unb ba trefflidjc Pilber aufmeift unb un?
erinnert, baff J^-refi in ber Sffnf fid) nidit offne Grfolg berfuefft ffnt.

Dr. Polsa.

Wunif unb l^oli.sti-

Die unter bem Ditcl „Dins irae“ im Perlage Pon Or.

G. 9llbert & Go. in 3Wiindicn im J^ebrunr erfeffienene ©ebidit»

fommluug bon Georg Schnitmberg luurbe bor einigen Dageu
fonfi?,sirt. Den Slnlnff sae .Qonfi?fation foll ein „Pifion" be»

titelte? Gcbidit geboten haben, in mclchem Daufenbe bon ou? ber

Sdiattcnmelt auffteigenben Seelen bon bem Stifter ber diriftlicffcn

Peliaion ba? bon iffm beifprodiene, aber ihnen nidit geloorbenc

parnbie? forbern, bem fie bergebeu? iffr locltlicffe? Glüd opferten.

9luffallenb ift c?, baff gerabc biefc? Gebicht in einer Pcfprcdiung

bc? „Dies irae“, locldic ,^uerft in einem rficinifd)cn flerifalcn Platte

(ber „®öln. Polf?;teitung") ,yu lefen luar unb bann bie Punbe biirdi

Pielc nltramontanc Organe machte, bcr Stufmerffautfeit bc? Staat?»
anloalt? empfohlen lourbc. Die bon ben Denun,ganten offenbar

geloünfchte J^-olgc bürfte aber bie ,'iionfi?fation, gegen loelchc feilen?

be? Slutor? unb Perlag? bcreii? Pefdiluerbe eingelegt tourbe, fnum
hoben, bo bem Gebicffte eine im beleibigcnbcn Sinne antircligiöfe

Dcnbcn;^ fcffloerlich nacffäulueifcn fein mirb.

(Cobe^fälle.
3n SBertheim am 3Wnin ift bcr 2lrdiibrat Dr. 91 lern 11 ber

.itaufmann am 1 . 9JJai geftorben, ber trcfflidie Pffeiu» unb iPfain»

Sngcn»Diditer unb »f^orfdier, einer ber lefften mol au? bem boniiec

„Dfatfäferbunb", ben Gottfrieb Äinfcl geftiftef. Gr mar in Ponn
felbft geboren, 1821, in einer „fröhlichen, feligen fUfniennadit", mic er

fic fo oft befungeu, unb bereit erfte im ffeurigen Sen,t er nun gerabc

nodi bredicnben 9luge? gefdjaut. Seine erften Gebid}tc, borloiegcnb

Siche?» unb Drinfliebcr, erfdjienen 1852; nt? er bann fein ,}meitc?

Gebiditbucff „Unter ben Peben" 1871 herau?gnb, mnr er ber Gr»
forfeffer unb Geftalter bcr fröhlichen Sifoinfagen gemorben, ber in

feine 9JJöndt?gcfd}ichten jumnl manchen fed»fntirifchen 3ug hincin,}u»

mebcu muffte.

Jn Prc?lau ift niit 2. 21fai ber .^liftorienmnler Paul Sdiobelt
geftorben, beffen groffe? Pilb „Penu? unb Pellona" in bcr berliner

Patiouolgallerie mol mcithin gefnnnt ift Gr mar nm 9 . fölür,} 1888
in ®?ngbcburg geboren. Jn 'ben Ichten Jahren faum noch felbft»

fdiaffenb tötig, ging er gan,} in feinem Sehrberuf an ber brc?Iauer

föniglidien .#unflfchulc auf.

w
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fittcrarifd>c iTcuiofeitett.

„.V*cinc»'i(luiiiHad)."*')

TiificÄ ©iirtilrin riiiuel ficll In'fflici) ,’,u m-ftiKffiinilcu n« Miifrl^

^lnfcr ©fnbtiu’iinbiu'tc (Sc' lulbft eine ;^,ierbe jür jebe?- 'J'ilflteilnefl— luüfern ini 33cectdi bee biifielbiufer Stabliiiie bie i’ietler iiidjl

eine iinbere söejliniinnnrt InUien, als 4^iid)ee ,^i Uniien.
Ü'C' nniv c^nt, bah ein foldiei' 33nd) eifd)ien.

' Tie niiinbeiuev
i.'iltenuifd)e ©eieafdmft fdteinl non einem ftifdien öniidi buvd)uul)l
,^u fein, nnb frilbein i'ie fidi reiit, ci fntul man ei(t, bng in ber ?.lieiflee=

finaei'ilabt bei Slnteil an ber (mit 3lefnett ,vi faiieii) )d)önen l'itteentne
nid)t tot ift mar ein 35erbienft, bicö iUid) ,uiitanbeqelnad)t
,^n haben unb, .'jberrfdjaften, mit bonfenö eudj ()er,^lid)l Ülber, bie
^^'Ctfc . . . ! 'ihr!...

x'sd) qlanbe, ihr marl ,^n bnlbiam. tPiandies qren,^t nof)e,^n on
bie bidjtenbe ^solfofeele, maö il)t anfqenommen i)abt Taneben
fiel))! fteilid) io nortrefilidte iVitroqe ou§ ber ®Jitte ber niirnberqcr
i?ittcrariidien tiieieafdmft fclbft, mie'bie braditbolt id)Iid)ten unb I)er,^.

lidjen SSerie, meldie Sofie f?rant bem 5)mi§ Sarb§ au ^eine in ben
tVhinb Icqt. 31uf foldjc ?JJilqlieber fnnu bie ©cietifchait immerhin
ftolj [ein

Üinc qan,;e Sfenqc berühmter 9iamen ift in bem iBuef) berlrelen,
mit biditerifdien nnb hi'öfoifchen Äunbaebunqen. '|'aul tpenfe mit
einnnbbreiBiq '^trobhen obenan. Tie grnn.mien — ^ola," Tanoet,
ÜiidKpin, ©onuob — haben fidi fur,^ defagt, aber in bentlidien
Jüorten faqen fie, ma§ fie bon .steine hnlh'u, unb mnö fit bon ben
Trnfmnibermeiqerern halten.

Tie i'bbteien
,̂
erraffen in Sanfte unb llnfanfte. Tie einen

berehren in ,s>eint ben i?hriftr, bie anberen ben Spötter unb 'Bditifev
„Ü-mnnuel 'Ä^irm" befinqt ifju nl# ben „3Sotfdmpfer beö iUolclariatä",
- fHobert «eil in ®eimar rühmt bie lieber: „Tu bift mic eine
i«ume'', „i.'eifc ^ieljt burdt mein ®emüt". S5?ic ein üeitmotib qel)t

bnrd) baö @nn,^e bie Sorclci Köer brinqt fic in irqeub einer
3^e,iicliunq an Unb einiq finb fie alle in ihrer tpalUinq aeqen bie
'^lebilen bon Tüffclborf. Ä^aö bie in biefen ^meihnnbert Seiten rn
liören befommen — o ©ott! . .

.

Selb« Tüffelborf erleibct iiiamenöberühönerunqeu mit Tüffel»
Torf (au!) Tnfelborf (au, nu!), Tibefelöorf (au, au, an!) Ta,(mifdien
fmnmt üllbert Iräqer mit einem ©ebidit, in meldiem bie 3 fUe paffirt:
„So lanq ein beulfdicö tper^ boll 'iiH'huiut flaqt", nnb bann mieber
allerhanb mirflich lui(jiqc .«unbqebunqen mie bie Stetienl)cimfd)e:

„fphiliftcr über bir! ünfj fie! Tu bift

Hub bleibft ber Stols bod) beinern SSnterlanbe;
Tnö Teuf mal, ba§ fie bir Permeiqern, ift

©in ationument bon unfrer Sflianbc

"

Ter Ceflrrreidjer aianqrnf liiht ben 'iHlrqermeifter reben;

,,'Il'er fraqt im Csalive neun»iq unb brei

^ad) .s^einrid) .tieinc^ (ffebidtten':’

Selbft mir, baS Cberhaupt ber Stabt,
®ir Infen fie mit nidjten."

Unb mie er )o bnrdi bie Strafjen qeht,

,S>ört er ein üieb erflinqen,

©r fennt bie 3JfeIobie, ben let-t,

Jyiinqt an Icif mit,
5ufinqen.

Unb ,^11 ber büffelborfer ©lod
'i’ebndiüqem Stiittnqg'lnuten

Summt feine öa'i'l'difeit Por fid) hin:

„v'd; meih nicht, ma§ fotl c-i bebeuten."

Ter i'i'aine bej 33ürqcrmeifter§ müfjte Pon f)ieditt'meqen befonnt qe^
mad« merben, auf baf; er forttebe unter ben Teutfehen unb berühmt
merbe auf iil)nlid)e Strt, mie einft berühmt marb vU'h«nu (Ballhorn
unb Ptrmantc ©röhen.

(}afl ober Perqeht einem ber Sd)er,’,. 3(ud) in ;Piain,) fotl ber
Tid)ter fein Tenfmal hnben, ja ein plumper üiimniel maqt e§ bori,

unfern lieben .speinrid) namenloö ^u befd)impfen unb über fein ©rab
,’,u rülpftn. 2ltta Trott, fd}timmftc Sorte -

: „mandjinol nudi qe=
finnfen hnbenb." —

ÄHi aber fotl bo§ Tenfmal erriditet merben':’ On SBimini'?
aBnrum nid)t in a3erlin,jilö ber i)ieid)Shnnptftabt? ©§ broud)!

fa nid)t grabe Por baS olle Sd)loh 511 fominen, Tie SlabtPermat»
lung crlnubiö!

23 i e 1 1 e i d) t e r m ä g t a t f 0 b a ä T e n fm n I f 0 m i t c e b i e r a g c

:

bnö Tenfmal für ^leinrid) fpcine in 2?ciiin "311

errichten.

-u- *
*

”) 3Uö i)5rotcft gegen bie TeufmalPermcigerung. .sperauSgegeben
in SSerbinbung mit heiPorragenben Schriftftetlern Pon ber üttferos
rifd)cn ©efeltfchnft in fi'ürnberg. ?fnrnberg 1803. ©nrl ^'odi.

Sd)iller5 fäuttlicihe aöerfe tu 1(i itiinben, mit ©inleilungeu Pon
<tnrl ©ocbcfc. I. a^b : ©ebichle Stuttgart, I80;i ©otta.

©•'3 ift baö ber erfte Sönnb einer neuen 3tuflage ber nlt=

berü timten ©oebcfefdien Sd)iüer=2tuögqbe. On biefer 2lu?gnbe h'tben

bie Por-recIamfd)en (Generationen ihre erfte heifte Onqc'nbliebe ,pi

id.iller gefaxt, an biefer 2tU'3qabc liaftet für fie etma§ ^eilige?' unb
fGeihePolleö: bie erfte ©ntgürfung ber Ouqenb, bie ©rinnerung an
biiv fveuer unb bie Sehnfud« nuferer itnabenbegeifterunq. Seilbem
itne 2tuäqabe in bem gebrüdten fyormat unb bem bür.ncn l'öfd)=

papier erfdnenen, ift eine neue (Generation herongemndifen unb eine

:ieue bud)hnnblerifd)e 2tera angebrodien Terfelbc @oebefcfd)e Sdiitlcr,

ber bnmalö un« fo hi'imlid) Perlraut unb unfdieinbar entgegenblidle,

fdiniit unö jetit ftol^ unb Pornehm an. ©r ift gemadifen, in ftatlä

(id)em ©rofv-CftaP liegt er Por unä; bai 'B^ipiei' ift blenbcnb loeih,

brr Trnd mnnberPori, "unb ber ©inPanb .trugt Pon bem foliben ©e-
fdimacf, ben nnfere '23nchhinberfunft, burdi ba§ in'ifpiel ber (Jnglänber

nnb 2tmerifaner belehrt, enblidi erreid« h>it. Tic alte f^-inna, bic

einft ba§ SUaffifermonopol liatle, hat mutig ben .stampf mit brr

sionfurren.t aufgenommen. Sie girbt jeht bie neuen ‘f3rad)tbänbc

für ben nnerlfört billigen T'teiS Pon 1,50 äfinrf ab. ©§ ift baö in

2fnbetradit ber glantPotlen 21u§ftallung ein T'Vf>§. öer nod) unter

ben ber fheclomfrhen 2(uSgabe herunterqeht. — lieber ben Teil lüht

fidi nidftö fngen, alt? bafj er ber gereinigte ift, ben bie ©ottnfdicn

.'•tlaffiferaiK'gnben feit längerer (;feit fdjon hoben. Ter Sdfiller fotl

l(i fBönbe nmfaffrn. Tnnach erfd)cint ©Socttfc in ,36 fBiinben.

®. ,'p.

*

Cirdron ot ses .Vniis. Iltude sur la .societc rnmaine du
fornps de Cösar par (iaston Roi.ssier de fAcademie
Francaise. 21 uögemähltc 2lbfd)uittc uebft einem ^tommentor

311m ©ebrnnd) höherer üehrnnftalten herauSgrgrben bon

Dr. ©tnftoo Tanneht. Strafjburg 1802. Sirahhurqer Trueferri

unb 2Serlnq?’anftoIt (Porm. 3i Sdfuttj & © 0 .). IV., 170 S.
Ta§ hiftovifdfe Urteil 23oifficrö üt ruhig unb befonnen, fittlidi

nnb (Ptgleid) Ieibcnfd)nflölo6 : feine Tittion ift elegant unb angenehm,
aber nur ©febilbeten unb ber reiferen Ougenb gngönglidi: eine Pors

M'iglidie Veftüre für bie rberfcfunba ober audi bic sfji.imn höhetee

Tdinten. SBon gang befonberem 20fitc ift bie hier gebotene Por=

piglid) getroffene unb fommeutirte 21u?'mahl (La vie priveo de
Cicerou: Atticiis: Caelins; Brutus; 0 tave) für lateinfofe

Schufen, bie nidft in ber Vage finb, bie römifdfc (s)efd)id)te an ber

Titelte 31t fdjöpfen. Wivfallen hot mir nur ba§ etmaö herbe Urteil

über bie T'Orteifofigfeit be§ 21 tticu^; bicfclbe märe in 2fthen aller-

bingv nidjt möglid) gemefen. l)r. Vubmig 3'rei}tag.

^iffcrdrifcfie '^ercllfchaff ^amhurg.

Sperr Otto ©ruft mar ber otleinige Träger be§ Pon ber „Vitlcj

rnrifdfcn ©efeflfdfaft 311 .(pnmburg" am Sonhnbcnb, ben 29. 2lDril

1893 Pcranftnlteten fpebbel=2lbcubS. ©r Pcrftnnb e§ bortrefflidi,

im Slahmen eine^ IVftünbigcn SSorlrngS über „fyviebrid) tpebbcl

al§ bramatifchen Tidjter" biefen nad) aßen Seiten hin fdiarf ,3« he«

leudften nnb ba§ Ontereffe ber ^örer auf ba§ Sebhnftefte für ihn 311

erluedeu. Um bie ©igenart ^lebbelS prägnant bür3ulcgen, gab er

pierft Onhntl'Sbnrftellungen mehrerer Tramen, befonberS Pon „Oubith"
unb „9J?ai"n SWogbnIena" ©I maren poetifd) burdimärmte 2iod)»

fdföpfungen, bie neben ber f?abcl ein reid)e§ Sßfafe beffen gaben, mn«
spebbel 311 einem unferer gröften Tidjter macht. Oni 3meiten Teil

feiner 9iebe gab sperr Otto ©ruft eine mertPotle 2funlhfc pon .^lebbelä

Schaffen unb feinen Sdiöpfungen. ©r fenn 3cid)ncte ihn al§ Tro
matifer im groften Stif, bei bem bie leibenfchaftliche ©nergie unb

gemnltiie «'rnft ber [ßrobuttion ber 9Bud)t unb ©rofee ber Stoffe

entfpredie. Tann mie§ er bic abgrünbige Tiefe feiner GharafierL

firungc'funft nodi unb ftcflte bar, mic .(pcbbel nur bitrch ben Unge^

fiiini unb bie .Stiinit feiner Tiditung felbft in ben fBannfreiS unferem

natürlidfen ©mpfinben fo fern liegenber ©harat'tere, mie 3 . SB. fpolo-

fcrne§, hinciiptmingc. .^oebbcl fei ber grofec a^lebejcr unter ben

beutfehen Tid)lerii. "Sieben Sdiifler unb ©bethe, meld)e gemiffermofteu

bic Offi 3iöfen be§ beutfdicn ^arnoft gemefen feien, mar unb blieb

er ber ungcledle, ungelenfe, gro^fnochige Titmarfe. 2U§ Sohn
eine§ 311m Tritnfe neigenben SBnuern, ber 2Beib unb ^inber fd)lug,

menn fie ©rot Pcrinugten, mufjte er fid) au§ ben tiefften Tiefen ber

nndlen 32?enfd)lichfcit' cmpor3uringen gur reinen §öhc. fbUt ge^

haßten f^-nuften unb nufeinonbergeprefeten Vippen ging er burch®

Sehen unb ertrohte fid). maö ihm gebührte, ©r mar einer auä

Diicfenlanb, mo man mit erratifchen ©loden g^nngbnß fpielt unb

cinnnber im Spnfe bie 9iippen 3erbricht. Ohm biieb baS ©rbtcil

beö armen ©lebeferS, ba§ ben ©lang feines aJamenS bnrd) fommenbe

Onhrhunbcrte tragen mirb: baS ©rbteil ber ^raft. — Otto ©rnftS

©orträge finb aud) ftiliftifih ouf boS fveinfte auSgefeilt; fo mors

ttud) bie§mnf; namentlich ber gmeite Teil ber ©ebe h'^tte ©Jomente

Pon hinveiRenber rhetorifchcr .Straft. V. ©•
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4ifferafur=lfafcC.
aEtfrf)r(itiin0fti, [irftfliiitt gcgcörn iioiii i. üi^ .Tlßai.

— ‘IPefpicirjung cin.^clncc bcr «Hfgcfül)rtcii .ißoüitäteii ülciiu liorbefjaltcti.

(^OlHa^, Itt (f).
: Uouolloti. S“, 224 6. Ceit'siij, 11'. 5rk•^^ic^.

(öi'iiaboffv. t : Pov Fc'k•'ll^cl•l• r'Orf>li'nt'=i'ofcf'iif'tc. 4lliilii', u. lÄ. (fmil P'
2-34 6. 2l^olf Son.j & iCo.

feolitfd'iM-,
: ^ci^^nb(.' Jllfnfd'ni. lioiH'llrii. S" 12« 6

J'ink'n.

lllitou'. S. : Sriuiciilicl’c. IIooc-IUmi. S". ITT, 223 6. SliitU>\it, Sonj & (iu.

Kicl'l, 11'. »j,.: fd'CMzaUid. ä lIoi>. 3. .'lufl. S“. XV. 508 6. m Inlbiii^
6tu(tgart, (£oUa.

6d;vtvni<id;cr, /iäthi-: Kornau. 8". 252 6. CcitMuj, lOilb. iriobiid;.

Il'ii i'.i l'ii rg. |f. : JIrliamim. (£iiio (öi'i'd.'id'to a. 6. K'oliolioicit 8" 355 6
2?cv(iii, cmio laiilio.

®o[^fd;mi^)t, 6.: (ricü’niftcr. 4f'ca--roa iiatm-aIiftifdi4’aroMfttid;o5 Srioboii==
maina S». 24 6. isambiirg, 21. ®ol^fd'mi^t. (2n &a- Cittovariidicii ®c=
|dlld?aft ju isanilnug aufgofiiln-t )

(»albe. llTa),': Jiigi-nb. (£iu Sicbcrbiama. l'crtiii, 5. Siid;cr.

Pout, 2Jbolf: 2Utc 6iitibcn. 6ric{ibiirgovlid;cs Sd'aufuid S“
23ibIiogr. Biivcau.

l'id;Icr, T4r. Sriti: Per iniiKor am 2liiio.
®vaj, !feiiid;iu’r & IfuboiisliP.

5rd. -d'.'iiir a b. ®oaoimMvt pov iiniovni
Pid'tmigon 4. 2?anb. 8“. 98 6. llniimburg a. 6., jllbiii 6d?iniu’i'.

90 5. Saliii,

(f. altrc'iinfd'e JSomöbic. 8". SO 5

III, 4^6id|fc.

Pi-untifr. r. : ed. ®wrg. ®;nfd?c Pid.'timg. S". 70 6. ®rofinihaln,
Saiimcit & 2vOtigc.

®roton'5 I;i', p. : IicT toten IlTuttcr. ®in (Cicbcrbran.i. 8". 44 6. tfbenba.
‘**1?..*’;,.*^’ ' 2lllcr(oi. ®ebid'tc in 2iiefcr IlTiinbavt. ®r IC. IV 134 6

lloiblingcn, irf?eobot Ifcifdjtc.

tentrobt, II'.; (seifte Spuren. S". 72 6. ®ioftenbain, 25aumat & Jtongo.
UToriii, ®. : Kegentrapfen. (£rnftc unb iKiteic ®cbid)te. 12". 63 6. m. 5 ilaf

iinb Biibnis. inmidjen, pocftl.
''

Urban IIT.: 2luf bcutfd'cr llTadd. £icber, ®ebid'te unb 6pnid'0 ui 6dniU unb
Crul;. 12". 400 6 . llüer. Union Pmorjaft.

' / " “"o

IVa. -fiefainfwerßß, drferov fidöfev.
Putli, 2lU’cvt: Sänitlidje Pramen. ®rfte ®ofnmtPliiraabe. Isvig. n. (£rnft

3iot (3 Pänbe. Inhalt: 1. Sanb. Illbert Pulh. fein tebon unb feine U'erlie- ®r(a. bramatifd'c Pid'tung - fea. Prnma in fünf 2(uf,lügen > Eanb
>fU5 bor ®biift, ein Atüd! für bic l'olfisbüftnc in neun (sanbluna-n -
t'imfon, ein _Sübneiiftüdi in fünf Isanblnngen. 3. Bonb. .i'ionrab ber Smeite
ftiftorifdfes 6d(aufpiet in fcd?= (sanbliingen. ijrfter leii: J^önig .(sonrab bet
,5tneite. öioeiter Ccif: iSaifer /ionrab b.-r ömeite. - ll'illa. 6d'aufpiel in
brei (sanblungni.) I. Banb. 488 unb VIII 6. 6tuttgart, J. fs. U'. Pieft

®oetbes fänitl. U'erhe in 36 Bbn. lllit (linltgen n. H. ®oebd;e. '. Bb ar 8",
XIV, 378 6. 5tuttgart, ®otta.

' ’

¥
IVb. 4iIIoralurtT,efd)icf)fc, |>);.vad;-

udDVnfd^aff, iffid^ofooitt’, ^iO(;u*(4if){c.

Branbc;. (6
: Pie isanptftröniungen ber £itteratur b. 19. Jahrb. lleberi. nnb

eingeleitet p 21. 6trobMnann n. II'. Iiuboin. 4. 2liirl. 1, li. 2 Cfa ®r 8"
1. Bb. 81—176 6. £cip,iig, t>. Batzborf.

(solftmann, Dr 21 : fl'rof. in Sreiburg i. Br.) Pie neuujel;n Büd;er be= lila;
I'abftarata. 3l'r Jnftalt unb ihre 6tellung in ber üütterntur. öngteicb Bb II
bez (soliiniannfdien ll'erhes

:
„Pa; lllaftabharata unb feine Ceile.") tör. 8".

eCa. 20 Bogen, /iiel. tf 5. Isnefder. (Banb I. erfdiien unter b ffitel- 3iir
®eid?id'tc u. Jiritih b lllaftabharata" i. mörg 1892. Bb III u IV folgen
nod'.)

’

ISIeinpaul. r>r. Ifiibolf Pa; lieben ber 5pracfte unb il'rc ireltftelliina 3 Bbe.
gr. 8”. XXVIir, 456, 528 n. 498 6. Ceipgig, 11'. Sriebrid,'.

lUeiftner. S. : Per dinfluft bentichen (heiftes auf bic frangdfifdie Citteratiir be=
19. jahrh bi; 1870. ®r. S«. VIII, 249 6. Ceipgia, Kengerfd'C Bud'h.
®ebljarbl & IPilifd?.

'

in ü Iler. 5. lli : Pie IPiffenfdiaft ber 6pradje. lieue Bearbeitg ber in ben 1
1861 u. 1863 am fiönigt. Inftitut .gu ffonbon geft. l'orlefgn. Dom Derf. aut
beutfdje 2tu;g., beforgt burd( K. Sidi unb ID. IDifd'inann. (In 2 Ba'nben.)
2. Bb. gr. 8“. (VII, 722 8.) teipgig, ID. dngdmann.

Sdjmibt, Dr. K : Pas Jüatftnftautufmm bes ®rinara in feinem Derftä(tni‘ ui
3ufuf nnb öuleihtja bes Pfdjami. ®r. 8". ila. 4 Bogen. JSid, ®. S. (saefder.

6djulge;®acpernift, ®. p.: Cftomas ®artn[es lDdt= unb fflcfdlfd?aftsan=
fdjauung. (Sjiftrenbe ®eiftcr ®. 6amm(g. non Biographien, tsrsg. p. 21
Bettdheim. 5 Bb.) 8". VII, 184 8. in. Biibnis, Presben, £. ®f?termann.

llmfrib, ®. £. ; ®oethe, ber beutfd?c frofet, in ber Sauft; unb ITXeifterbichtung
m. c. 2lnl). ber benüftten, tcilipeife erft neu aiifgefiinbcncn ®ucUen in ®octbes’
U'erlien, jiorrefponben.ien etc. ®r. 8“. XVI. 178 8 8tuttgart, Bong & io.

rcuilldöui|lif(|e

Don ben Brettern, bie bie IDett bebeuten. Euftige'®efd;id;tcn aus
bem Cheaterleben. 8». (187 6.) Berlin, ßngo eteinilj.

VII. .gdffjcfcfttcftfc, $liu)fdjviflcn,

J)f ii a f^"Un )Tcn fcf? ti ffc u.

Benf d'Iag, lü.: Pa; beutfd;e Kcid.» nnb ba; palieanifd'o iCondl. 5ur /tenn.

’geiihnung nuferer inneren tage. Dortrag. gr. 8". (21 6.) feallc a 6..

ilugen ctrien.

IS ei nC" 21 (in anadi. 211; Proteft gegen bic büifdborfer Penfiinalpermeigerung.
isrsg. in Derbinbg. m. heri'orragenbcn 8d?riftftdlern p. b. £illerarifd'(cn ®e,

fellfci;aft in ITüriiberg ®r. 8". V, 217 6 . m. Biibnis. llürnbcrg, lüarl /U'd,>.

¥

VIII <|Jcfdnd)fö uu5 4urfm'(3cfcf?id)fc.

2lltaid(, bie grbfieren lahrbüdjer non. Uadi ben 2(u;g. ber Mmiumeni.a
Oorniaiiine, überi. noit C. IDeilanb. 2. 2lufl. fpie ®efehid?tfd,n-cibcr ber

bcutfd.’en Dorgeit. 2. ®cfamtau;g. 46. Bb.) 8". XV, 116 6. ücipgig, Pnl;;

Pronfen, 2obann (biiftao: Jglcine 6d?df1e'i' 3"V glü’u ®efd'id'te. 1. Bb. )1üt

bem Biibnis pon i. ®. Pronfen. gr. 8°. Eeipgig, Dett & ®omp,

¥

IX. f|afimin)Tcufd^tftftd?c §i$cipnucit.

pmfia (i.- Pie (seinmt ber ®crmanen. (21ii;: „lUitteilungen bcr\inthiopoloa.'

®efdlfd?aft in IDien" ) gr. 4». (32 6.) £eipgig, /iarl ID. isierfcmann.

pettenhofer, ID. non: lieber bie ®t?olcra Pon 1892 in isamburg unb über

Sd?ulgmaftregdn. IlTit 1 CCafel. gr. 8". 41 5. lUünd.'en, O'lbenbourg.

prener, ID.: Pas genctifd'e 6nftem ber diemifd.'en illemente gr. 8”. (V, 104 6.

mit 1 lofd.) Berlin, H. Srieblänber & 5ohn.

¥

X. itu6 $d6a(jOi]iß.

Baftian, 21.: Per BubbbUntu; als religionspl.'ilofopliifdies 6nftem. Dortrag.

gr. 8". (63 6. mit 3 Cafdn.) Berlin, 'iDoibmannfdje BudjhanMung.

®artelmann, (senri- 6turg ber llietaphnnü als tDiffenfd(aft, J'iritil; bes trans;

icenbentalen ibealismus Jmmanud ilant;. * Eer.;®f:tap, ctma 20 Bogen.

Berlin, 8. Sifdjer.

®logau, ®uftan: Colftoj, Beitrag gur Kdigions=piiilofophie, gr. 8”. 51 6.

jiid, Eipfius & Cifdn-r.

(sauptmann. .iSarl: Beitrage gii einer bnnamifd(cit ffheorie ber Eebemefen

I. Pie llTetapI'pfil: in ber mobernen pi7 i?fiologie. Presben, dhlcrmann.

JUcä). I, E. 21 ; Pie pfijd'opathifdjeii llTinberipertigftciten. 3 2lbteilungen in

1 Bb. gr. 8". XVI, 427 S. Kapensbnrg, llTaier.

Jüöftlin, lul.: Bearünbung unferer fitllid)=rdigiöfen llcbergcugung. 8". 8 Bog
Berlin, Keuther & K.

pa Ulfen, Srbr. : lieber bie gcgcnipärtigc Eage bes höheren Sdiulinefens in

preuften. 52 6, gr. 8". Ber'in. ®drtncr. •
(Sübrt aus, baft bic 2{eform pom Iahte 1882, bic ba; vidjtige 5id

perjolgt : nufer höheres 6d(u(u>efen ben Bebürfniffen ber ®j'genn'art

angupaffen, nid't gang auf ba; ridjtige ®elcifc gdiommen fei. jnbem fie,

an bem einen ll'egc gur (sod'fdnile, bem IDege butdi bas (bnmnafium im
mefentlidicn feftbidt, hat üe b'e läraft bes lilaffi'd?en Unterrichts ge,,

fdppi'cht. ohne ben dripartungen ber realiftifdjen Seite ®enüge gu tun.

i£s mirb 2Iufgabe einer Kcnh'ion fein; bie grunbfdt,llid(C ®leid(ftdln\.g ber
brei Sonnen ber neunlilaifigen 6d(ule burdMuführen nnb baburdi ben
6d'ulen, befonbers ben allgufehr eingeengten ®nmnnfien, gröftcre Sreiheit
in ber ®eftaltung bes Eehrplane; gu pcrfd?affcn.l

Keil s , dbmunb ID.
:

pfirdiologifdic 6tii,i,ien. Inhalt: Per Sauberfpiegd. - Pie
Eogili bes jSinbes. - 3ur Pf'?chologie ber Cafd.'enlpidluinft. — Pa; ®enie.
- "Pie pfnchologie in ber neuefien frangöfifchen Eitteratur. 8". VIII unb
191 6. Eeipgig, 21mbr. 2lbcl.

6 d( 0 pen h a u e r , 21.: parerga unb paralipomena. üserausgegeben non 1 'r iserm.

(sirt. - X. lieber Schriftflellerei unb 6lil. - Heber Eefen unh Bücher. —^

Heber Sprad'c unb IDörte. Pfnehclo'gifthe Bemertuin^cn. — XI. Heber bie

IDeiber. - Heber ®rgidning. — öur Phnfiognomili. - Heber Ea'rm unb ®e,
raufd?. ®lcid)niife, Parabeln unb Sabelii. dinige Derfc. (Bibi. b. ®ef .Eitt.

llr 685-6.) isallc, tsenbcl.

Külf. Dr. 1.: IDiffenfdnift ber JIrafteinheit (Pnnamo = Tllonismus). ®r. 8".

X—XVI. 530 8. Eeipgig, ID. Sriebrich,

6d,)rifteu ber ®efellfd)aft für pfi.'d.'ologifdfe Sorfchung, gr. 8. Eeipgig, 21mhr.
2lbel. IS ft I. (94 6.) 8d( r euch ,11 ofting ; Beb. narhot. llTittel f. b. üv'pnot.
Sorel: Sali fpont. Somnamb. - II. (182 6.) Hifi n fl erb erg 21ufg. u.

HTeth. b. Pfnd?oI. - III.-IV. (242 6.) IHoll: Ifapport in b. isnpnofe
Heber b. tier. Hiagn. — V. (214 8.) Jäoeber: lean Pauls Sedcnld.'re.

®ffncr: pfnd(ol dh'inl«- Bonnets.

Sorge, ID: Kdigion unb Uatimpiffenfd.’aft lidne ®cge'ifäfte. IDibci ben IlTo,

n'ismus für a’liabemifch ®ebilbete. gr. 8“. VII, *80 6. Berlin, U'ieganb
& Sdjotte.

Stirner, HTar (Js 6chmibt): Perdingige unb fein digentum. (HniPcrf.;Biblioth.

3057—301103 gr. 16". 429 6 . Eeipgig", Phil. Keclom jun,

IDegner, ®.: Jäantlerilion. din Isanbbud) f. Sreunbe ber Jüantfehen philofophie.
gr. 8 . IV, 347 6. Berlin, IDieganbt & Sd(otte.

¥

XI. ^cBa"fc^uii0Cu.

21 u 5 ö e 111 U i c b c V I CI n 6 1

1

d? c 11 .

delihoub, ®.: JSees Poorif;. (Slamifdier Siltcnroman). Stuttgart, Peutfd.ie

Dcrlagsllnftalt.

Jliftemaediers, tsenti,': Hloberne llomaben. dh^dler = Homan. 21utorifirte

beutfdje Heberf. p. Eubtnig lleuftabt ITcutPieb, 2luguft Sdfupp.

¥
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'^'(niou pcxttfc^c '^crCa^ögereCf(c^aft ttt ^tutfe^avf, 'gÖerCin,

iJaMiiiii Äöllliaufpn.

eine IBeltilnbt im ameriri.inifdjeu ll")e|l:en

uon

t)on T^effe^JDartegg.

^ J>citctt cavtonivt 4 cleg. gcO. 5 j^cu-h.
—

^»iljitlto-l^crtcirl^wisa

:

Uliunm «Chieane rint tltcltltnDt uniriir.

All» (Cllicmjos jiiiiijcii £ai.uii.

(li)ji'injii als {jaiipllial|iil)Df^ lll 1 ^ ijaiipt-

haftii Aiiierilnis.

tfhiraa« als {jaiilKls|1a!it.

(fl)icago als 3iiÄii)lric(taiil.

(fiiiigc 3n!iii|lririt.

Allerlei iHerkuiiirliigl'.eiteii.

i)jiiiinelsl:rnl;er.

Priiuilaniimi.

f raiieiilclieii iiiik f iaiu'iili|äligl;cil.

Das iiei|liije <£l)iiaija.

(Tliealrr iiiiti lingiiiiiinmjeii.

Die Statiliicniialtiiiig luni (Uliiraijn.

Das Daliel ker lleiieii Ulell.

Der ßosporiis nni lliuiiamerilm.

Piillimiiiii, eine DorflaM auf Deprlliiiig.

Dir Ulcllaiisitriliiiia.

fk

l)ci6cii 'flauten.
^loinau

tu bvei Bänben.

10 piavh.

'^er '^lifrntatm
aut j>]tatta 6 iait.

Ko in an
tu bvei Baiibeu.

^roTiiiivt 10 IJilitvU.

^öf§riit0c.

Koinan
in bvei Bänben.

^vordjivt 10 ^Irtvh.

?it lii'jicljeit bttvrJj bte l&txi^l^attbXttttgctt.

!NmiiiiiimiWiMiitiiiiiuiiiiiiiiTiimiMiNiiikimiMtiiiiiiiii[iiiiiiiiiniiiiiiii^

prUeo pintt für ieDr fetmUirl

dprmflnne illujirirrtr 3dtfii)rin ffir bas brutfi^t laue

fte^t in ber erflen !Reii)e ber beulfi^en SnonatSfd^riften unb mSi^te

ben geiftigrn 9)titte(punft ber beiiffd)cn f^amine bilben. Um
bie§ ju erreichen unb um bie bebeutenbften Kräfte auf litte:

rorii4em unb fünflteriftbem ©ebiete jur iDlilmirfung ^eranju--

jteljen, fdjeut bie iPerlage^niiblung roeber 2JUif)e noch Soften.

„SSom gcls jum SDieer" bnt einen alle ©ebiete beä SBiffenä um=

faffeiiben ^n^ntt. — 3Begen feiner bofien Auflage oorjüglicbeä

3nfertion?>millel. ®ie ^citfdjrift crfrf)eint feit il)rcm 11. Oo^e=
gang in ^luci 'lliibgnbcn: 2H XSalbljcften ü .50 Ißfcnnig tinb

in 13 ©oii.Oicftcii a 1 fDiarf. Slbonnemenlö bei alten IBuc^bnnb^

langen u. ^oftüiiftaltcn. Wan oevlange iprobe[)efte jur 8lnfid;t

berantm. ®ttc neumann>/40 fct, Serlin. - Perlag bet Union Peutfdjc DetlogsgefcIIfcbaft, Berlin unb Stuttgort. - ®cbru*t bei K. ®enfcb, Berlin SW.
®rpebilion: Stiebrit^fht. 20Z, Berlin 61P.

il't
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ß>erau5gegcben ron (©ttix Ifjlcitmart« - Jl^rxfer.

^cöaßtion: "^ScrCm W., Jiül}oiü = ^lfer 13.

ilnion
I>cutfcJ?c t>cil095.®cffltfcl?afl

Berlin u. Stiittaart.

Srfttdnt jcbcn Botuiabcnb. — Preis 4 illart ricrtdjfll)rli4>. Beftellungen TOcrben i’on jeber 23ud?f7an6lung, jebem poftanit (ITv. 3389

ber poft3«itung5 lifte), foipic vom ücrlagc bcs „)lTaga3in" entgegengenommen. Jlnjeigen 40 pfg. bte brctgciv>nltene petit 3 cile.

»-<0 l^rci^ ber aEinjclnumincr: 40 ]^fg.

62. Jal^rgang. Berlin, ben zo, itlai pgs. TTr. 20.

2lu53ugsn>eifer Tladjbrudi fämtlid?er 2lrtihel, außer ben nouelliftifcßen unb bramatifd7cn, unter genauer (Buellenangabe geftattet.

llnbefugtrr Jßacfjörucft lutrb auf ^ßrimb ber 45cfct3E unb ©ertrage berfolgt.

Snlj^it: ©pcraii^; S.ltilitansfdimS. — 3{icbarb iPi. 'Dtcper: Scr i]criiuniifdic i>iatiüuald)arnftcr. 1 V. i^bcrocii'

fiiU mib 6)cfd)id)tc. — (£. bc ; 2)tc pariicr S^ffentcriatfoii. 111. — ©corq Sieben: 2'cr clcftrifd)c Jyunl't'.

(j^ovlfcpiiiig), — ©pefirttor: Apanunliiig ein tSv^iclierV — ilavl ilrnuö: 5Kicncr 21)catcr. — LMt tcrar ifd)c

ßprontf. — Üitlcvariic^c Dtcniiffeitcii: — '©tll). ^ail 23erfcr, „T'cr 9?ö(fcrfriebc" — „53ricfc bcrüpinlcr
3citneut»fieii nii 35?ill)dm li. .^aimiierftcm", befpr. o. $>iiqo isrcitß. — Sitterarifdjc @cfcllfd}oft 51 t

i>türiibercj. — Siitcratuvtafel. — 2(1150 igeu.

Uli H t a ri 6 m u 0 .

SDtcfcIbe JBcIlc, bie bcii 9(cftor 2ll}(uinrbt iicbft

eilicbem mi^biiflignii 2 aiig in ben 9dcid)§tQg gcid)nicmml,

bat bie ÜDiililäroorlage fortgefpült nub ben 2ng be§

^ebcuö in bie 2uidjt beö ©ctiräeigenö gebannt. Unter=

meg§ mmbe nod) einer ^piortei, ber freifinnigen, baS

@eni(f gebrodjen. (£§ ift biefelbe 2iU'Ue, inenn and) ber

b^fitige non griebeberg für bie ^^orlage feine arife(j=

nrnöniülbifd)e <£tinnne abgegeben, .^err 23öcfel, ber

l)effifd}e 23anernfül)rer, ift flüger; er fdjloß fid) ben

2icinfagern an, ineil er feine 2ßäl)ler fennt. 2lnd) baö
(ienirnin, füiiberlid) baö fübbentfd)e, fennt feine idente,

unb barmn ift ber 3t5crfnd} beS 8^reil)errn non ipnene,

itiil einem fonlanten tünnbenrabatt an bie uerelnten

aber Ijener eigenfinnig geratenen ifööl}ler ba§ CÜefdiaft

5uftanbe 511 bringen, "elefib gefi^eitert. Su <Sübbentfi^=

Innb l)ä(t man nberi)anpt beii gansen föiilitariömng für

eine pren^ifdje (Srfinbnng nnb man fann an 23iertifd}en

2(eiifeernngen bören, mie: „3©enn§ mieber loä gept, bie

23nbern geben nidjt mit," 2(enfeernngen, bie barmn niebt

au iKert oertieren, meit fie gar fü nain finb. Unb mie

fdfreibt gar ber „i^aterlanb§"'©igl? „@in fiegreidjer

5lrieg märe für iBapern ba§ (£nbe." S'aS ßiibc, näni'

lid) eine „füniglid}=pi'cnpif(^e ^rüüin 5
."

S)iefelbe fdbmer5baft eingemad)fene Unsnfriebenbeit
bat 2ü)lmarbt gemäptt nnb ben 3ieidbötag gefprengt.

iüinn ift in ber S!at über alle SJJapen niunfrieben —
menn eö and) Pielleid)t eine „nnbernfene" ün5nfrieben=

beit ift — , man ift mürrifd) nnb nerbroffen nnb bat

baö ®cfübl, alä üb irgenb fü ein 'pUübegaftfpiet beö

jüngften 5fage§ in ©id)t fei. .s^err üüii iBcnnigfen, ber

tolaatgmäniiifd)c, bat nid)t üpne ©rniib imn bem mad)=
feuben

_

ipeffimiömiiö gefpiüdjen, nnr ift eö nid)t ber

''peffimiömnö ©d)üpenl)aner$?, iiüd) meniger ber 2iiepfd)eö
(bcnii ^riebridb i^tiepfd)e ift tiüp feine^o par(amcntarifd)en

^mpreffarioä ein cnlbnfiaftifd)er Oplimifl), eö ift ber

'peffimi^mnö ber iBerl)ungernben, ber ''peftimiömn^ ber

geplünberten Seiber unb gemarterten (Seelen. Unb 51 t

bem ipeffimiSmnö ber fd)meren 2tüt gefeilt fid) ber

i)oeffimi§mn§ beö UebermntS, bie Un 5ufriebenbeit ber

politifd)en ©üitrmanb» unb ©üurrnet?, ber ^Bieleffer unb

3’einfd)mecfer, ber 3ntereffcnmud)erer nnb 3'('itfi‘i’ibeler.
®iefe 'pn'ffiiiiiftcH au§ mirtfd)aftlid)er unb äftbetifeber

Siipiiygier fd)aren fiel) um 23i§marrf: 2M§marcf füll bie

23ürfe "beffern, 23i^dnarcf füll bie Sdtbnftrie beben, bie

Sanbmirtfd)aft fd)ütien, tBi'oinarrf füll bie 23lafiribeit ber

pfi)cl)ifd)en Sebemänner mit ben anfregenben timanatiünen

genialer (ihüpnatur anfgeifeln — ein, pülitifd)er 2.(ann=

fepeibtift. i^ätten fid) niel)t bie 'ipefjimiften be§ lleber=

mnt» üür ber ©emalt beid Ü.'>taffenpeffimi§mii& gefürd)lel,

fie batten fid)erlid) nid)lö bagegen gehabt, menn ber ber-

5eitige 2(bminiftratür ber 3{eid)ögefd)id)le, menn Olraf

(Sapriüi mit feiner iBüilage sngteid) epplübirt märe.

S'ie pütitifd)c ilemegung 'mäd)ft fid) immer mel)r

lim pülitifeben 23anfftnrm ang, feitbem nid)t iiiepr (U)r

nrd)t üür greifer Sdi'ajeftät Sd)meigen, bie Hebermad)t

begtüd'ten üatmenfdientmng 23emnnbernng über Unter-'

merfitng gebietet. Sie üffenttid)e älieinnng, bie feine

früinmc ifedbeu, feine Sel)märnierei nnb feine geiüalt=

fame 2iieberbatlung mel)r binbet, mirb 3ur @egem
regiernng. SDtan mill eimag 2lnbereg, eimag 2u'ueg,

.Speilenbeg nnb Söfenbeg. 2iiir bnoitg ang biefer Slual

brüefenber Siatlüfigfeil, nur pciaug, nm jeben ipreied

®ir finb mübe enreg emigen 25egel)reitg, mir geben nid)lg

mebr, mad)t mag ipr mülll, aber lafü nng in llinbe!

31)1 fd)icft nufere id.H’rtretniig nad) .^lanfeV @nt! JbU'r

maren fd)üii fü mit ben .sperren nn 5 iifrieben nnb mir

merben eitel) einen iienen 3ieid)gtag fabri 5iren, ber eiidi

5cigen mirb, baf) mir mel)r fiiib alg miseni plelis

coiitrilmeiiö.

Sag Opfer biefer üerbitterlen Slimmnng ift bie

iDtilitänunlage gemürben. 21 itd) bie innerlicb miberftcbeii'

ben ^ddülfgüertreier haben iiid)l geunigt, bem didllen ihrer

2i5äl)ler 5iimiber für bie ,s>eeregrefürm ein5ittrelen. Sic

fd)üiiftc iUtüitäriniifif üüiii ftarfen, mebrbaflcn iHitcrlaiib

üerinüd)le nid)l bie Scnle in Xrill 511 bringen.
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fiiitr eine 'i^artei l)at (mm bni fleiiicrcn Ofntp^ii ab=

peftiftm) 0ckf)loffcu ejegen bic 4>orlngc geflimmt, bic (^05ia(=

bcmolTatie; fic negirt bic heutige 'i'^cltorbinnig, fic iicgivl

büv allem baö .s^aiiplfliuf bei ,,fapitali|'li|dH’u '£d)iccfcii'c=

fammer", bcii ,/3jtülod) iDcililaviömii'S". fT'icici' '|>artci ifl

ein boppeltev- (Iflürf befdnebeii, bao beö iineniicfe^

lid)cii inib baö (^liicf bc& ©aitenfbuneuei; beim

fie ift bie ^^artei ber ongenbfraft. ^iie fiept in religiö|er

.s>ojtimng§feligfeit ipren ^lag fommen, mir fic barf fid)

beiepciben, nein 511 fagcii. (Sbenfo uevfiaiiblid) mib folge=

ritplig ift eS, meim bie ä^ertreter Uüii 4fcfip mib iMlbimg,

bie ifkepte iiub bic i>intiouaUibcialcn, für bic l'iiliiäk

mnlagc ober für beii 5lutvag A)iiciie fiep cmiePicbeii pabcii;

ift büd) für fie bo§ fpeer bie Ofarnniie ber ucugcrnumifepeii

^fuiüliiigsfonncl „ 53 efip imb Üfilbimg", nieiiigflens ipieä

elften 33cftanbteil§. Uneinig finb bie großen bürgen iepen

:Hefürmparteien gemcicn, (ienlrnm nnb f^’ieifiiin; fie cr=

geben fiep fd)liefelicp in iprer fDinjorität bem ii'iücn iprer

"knipler. Gin Geil ber f^’reifinnigen bcimptc aber bie gnle

©elegcnpeit, fid) oon iprem Gngen
IfUcpter 511 trennen, nnb man oerbanft ber neuen „fyt'ci»

finnigen ikrcinignng" einen iBnplvnf, ber fid) aitcp ftiiiftiid)

mm bem Ginflnfe bcS “i).kicten ber „^nfmiftsbilben' löblid)

euumsipirt. .fberr Giigen DUepter aber paftirtc mit ben

fübbcntfdfen G)cmofratcn; ber feit einem ä>tcnfdicnallcr

iinbcfeprte fOtancpcftermnnn Iranf 43rüberfepaft mit ben

Renten, Jiie in iuirtfcpaftlid)er tBe^iepimg einem mög=^

lid}cn eosialiSinnä, einer ^^Irt oon pofitioiftifdiem So^in'

liemmö pulbigen. lieber biefe ed mierigieit palf ipnen

ber nnerfättlidpe .'pafe gegen ben fniitifariämiiS pimoeg.

iGcr '2ülbat ift eben ber 3nbe bieicr Guilkmiinner, er

trügt bie Sepulb an allem llnpeil: ber tlP'ililarismnd ift

ber f^cinb! 3ikri3 nidit glaubt, ift ein 4'olkoerrüter nnb

tpcfnlirt 511111 minbeften auf einen liolteriefolleftempoflen.

iteinen 5lngenblid smeiflc id), baj) bie t?lgitation ber

antimilitarifti)d)cn bürgerlid)en 3leformparteien ben fepönften

Grfotg paben mirb, aber ebeniomenig fann id) mir oer=

peplen, baf) biefer llampf gegen bie .S3Ccrci^rcform bema=

gogifd) ift, mcil er imfrncptbar ift. Ginc 'ikrtei, mcldie

bic gcgenuüirtige Drbining ber ciiropüifd)cn iUerpaltmffe

fennt nnb anerfennt, mnp fid) bem SDcilitarismiis beugen,

ileinc parlamentarifcpen Garpenterbremfen merbeif^ biefe

Gntioid'elnng GnropaS pemmen. fDic ^aitnng ber e>05iaU

bemofratie peifdPt 5ld)tnng nnb ^eaeptnng, meit fie foir

feqnent ift. G)er 5lntimilitari§mnö ber ' fKeformparteien

ift eine nnnüpc ipalbpcit. fDeepr nod): 5n iprer untben

vSolbatenfdpen nergeffen fie iprer eigenttid)en ^^Infgabe, 511

reformiren. (fieräbc jept patten fie bie Gielegenljeit, eine

itnltnrtat elften Dlangeö 511 oerrid)ten. 'Sie patten bie

©clcgenpeit (ba nun einmal fHegiernng nnb ^olkncrtretnng

luidi bem iDcerfantilfpftem mit einanber oerpanbeln), ber

gnantitalimm .speerreform ber 3icgiernng bie gorbernng

einer gnantitatinen 3ienorbnnng beö Jlrmeemefenö gegen=

übcr5nflellen nnb fo eine Gkreblnng bes fOtilitariSmnC'

511 nerfitd)en, bic biefe Snftitntion bem ioirflid)en

^orlfcprilt bienftbar gemad)t pütte. SDcnn nid)t ber

Wititariömnä an fid) ift ber fonbern ber folfepe

flc'ititariömnä, luie er gegemoärtig auf G'entfdilanb, anf

Gnropa laflct. fötöglidj, Güaprfd)einlid) fogar, baf) jener

GH'rcbelnngöuerfnd) gefi^eitert ivüre; bann patte fid) eben

bie llnmögtid)fcit enuiefen, eine iKcformation ber enro=

püifcpen l^ügc Pcrbci5nfüprcn. G» müre aber ein pelbem

pafter tUerfnd) geiuefen, mürbig uuiprer JrcipeiiSmüniicr.

.'d'ann cö beim ein fci)iinereö llnlernepmen geben, als einen

iT'öcg 511 seigen, mie biefe übcigemaltigen 0nmmcn an

.^raft nnb (ifint, bie Gnropa bem 'AitilitarisninS an=

fd)einenb 511 feinem anberen :;]nH’dc mie 5111' ^Selbfluei'

nieptnng gcopfcrl, fid) in frnd)lbare Änllnrenergie ner=

manbeln ?

GS ift unbillig, einer fHegiernng 511 oerbieten, moS
jebe ''j^artei, foferii fie anS IRnbcr füine — immer obge=

fepen oon ber So5ialbemofratie — felbcr tun müpte.

Gs laftet auf Gnropa bie 33annongft bes GranmS: man
miU ein Gelcifc überfteigen, ftrand)clt nnb, maprenb man
ben tUlit35ng granfenb nüper nnb nüper fommen fiept,

paftet man ioie feftgefeltct am ^oben, beraubt ber iOtnSfel-

fraft, in opnmäd)tigem Grop; mir baS .^irn gebiert in

brennenber, jagcnbei ipaft DlettimgSplänc, 5dnd)tgebanfcn,
m’r5mcifclnbcS ©epcnlaffen. GtmaS oon biefer Slngft»

ftimmnng lauert ftclS auf ber Scpmefle bcS enropüifdjen

43 emnftfeins^ fyranfreid) oergipt feinen 3tngenblicf feine

3icoanepc, nnb ben fnreptbafen inffifd)en ^ergftnr5 cr=

märtet baS bebenbe Gnropa als fein nnoermeiblid)eS (£cpiff=

fal. G'cr grofje Söeltfrieg ber i'i feiner

.spoplc bie Gapen. 3iiemanb, and) nid)t bie reid)fte f^am
tafie, oermag biefe nngepenre 5?ataftroppe, menn mir in

fepattenpaften Ilmriffen, im tl^oranS 51t erfcimen. 3lncp

für ben Äricg ift baS patriarcpalifd)c ^^italter oorbei.

Gr ift nid)t mepr baS nnfrcnnbfepaftlicpe 3lbfommcn 5meier

f^’ürften, G'pnaftien. Ü)ian fi^icft niept mepr ein paar be*

5aplte üente pinanS, nm bie <Sacpe 511 ertebigen. G)er

,s4rieg ift ein imüberfepbareS iHiefennnternepmen gemorben,

oon gemaltigcn ^imenfionen, baS bic ä^ölfer 5erfleifd)t.

eelbft ber gcnialftc Seperblid' oermag nid)t 511 apnen,

mie fid) ber ^itfiinftSfrieg geftaüen mirb. 3inr GincS

meip man: GiMr müffen alles an ©olbaten anfbicten, maS
mir oermogen. 9lnS biefer einen ©emippeit entftept baS

iHüftnngSpeber, nnb biefe fiep gegenfeitig in bie G'^öpe

treibenben Apeeresfteigernngen fennen nur eine (^ren^e, bic

pppfifepe tdciflnngSfütjigfeit ber llJationen. Grft mit bem
ilerfiegcn bes fDicnfi’pemnatcrialS ift ber ä^ermeprnng bcS

.s^ecrcS ein Qiel gefept. G}iefcr Gntmitfelnng an einem

millfürtid)en ^GUmfle i)alt 51t gebieten, peipt einen Jl'api=

tnliften anfforbern, bei ber erften 3Jtiüion mit feiner

itapitalfteigernng anfsnpören. G)ic G)inge müffen baS

Diapimnm iprer ^raft erreiepen, fie müffen fid) eifd)öpfcii,

ipr SBefen oerbranepen.

^GUe':* ©0 etmaS oermag einer falten ^irlntcS pin5ii=

fePieibcn'^ G'iefe Gktfer in SÖaffen follen bann gegen eim

anbei' aiiftürmen, fiep scrmalmen, bap nur Gi>eiber, ll'inber,

(Greife, Krüppel 5itrü(fbleibenV

Gs ift niept nötig, bap bie G)inge biefen @aiig

nepmen, ooranSgefept, bap ber fDeilitariSinnS fiep feiner

pitmanen flltiffion bemnft mirb.

G?er GTiititariSmnS, mie er fid) pente barftctll, ift bie

robifalfte gi^rm beS HommnniSmnS, bic gcbad)t merbcii

fann: Gine fafernirte ©Icieppeit, bie bis 511m cfclpaflcn

HommnniSmnS ber üeiber gept. G)ic iV)uiffennnterfnd)nng

in einen 3lanm snfüminengepfcrepter entflcibcter 'Utenidicn,

biebaS ftimmniigsoollc 45o'rfpiel 511111 fotbatifepen ))iatrioiem

brill bilbet, ift mol nur ans ^erfepeii oon ben fdiaim

paften llrpebern ber lex nid)t paragrappirt mor»

ben. G)iefer IfommnniSmnS aber ift bnri^fept mit riibi=

mentüren lleberbleibfeln einer abfterbenben j3’enbal5eil.

G)er Bürger mirb 5itm millenlofen, oft mispanbeltcii

©flaoen einer ^riegerfafte , bie fiel) ftreng oon

ben id)eibet. G>aS Ä^eer beugt "
feinen

cigentlid)en *uirb nnS einer lUolfSmcpr

5iir i^eibgorbe prioilegirtcr 50iüd)te nnb ©tünbe. 3luS

einem ^ort nationaler llnabpangigfeit mirb eine ©d)iip«

truppe ber nnabpüngigen 3tationalcn, b. p. ber fDi'äd)tigen

nnb iBefipenben. ©olbatenfpicleret nnb ©olbatenfepinberei

fi-pübigcn bic pnan5ielle, pppfifepe nnb ctpifi^e (Sefniibpeil.

G)ie ihilitarifd)c )|3äbagogif pat fid) noep immer niept los--

gelöft oon ber lleberlicfernng einer 3cü, ba es galt, eine

5nfammengelanfenc A^iorbe oon ©ölblingen fürs ©id)tot*

I fepiepenlaffcii 51t prüpariren. Gin nnöpentlicpeS OieridilS’
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uerfnljiTit raubt bcm inibcmiillig ©olbat gciuorbciicu

fOJanuc bcii lebten ^tcfi noii Dlcdfls^glaitbcii inib !:i3 cviif§=

freube, öoii Sclbflbeiintfijeiu luib St'ol^.

fjro^bnii ber äliilitarisniuy tjeiitc nod) auf ba
uiiicrfteii fcliife feiner qualitniinen, fiilliireUen (^niiinrfe=

liing ftel)t, barf mau tjeiile fdfou feine i^ürteile nid)t uer=

teniien. 5-iir eine l)ül)e >^al)l non ilKenfdien bebeniet ber

l<iilitärbienft eine fof^inle ^Tlöfnng (für fie lunre eö frei=

lid) and} ber 5lrieg, ber ben einigen itainbf um bn§ SatO
fein befeiligt — ein ©einiiin, ber mit bem üeben nid)t gn

teuer erfnnft ift). SDic in iin^erftun (£lenb ifolirten,

cingeferferten 9)icnfd}en ^ielft ber fDiilitarismnS in eine

non l}öl}cren vOdereffen al§ ber primitinften Üiotbnrft be=

feelte ®emcinfd}aft. fJ)er fomninniftifd}e ©utnb^ng bc^

iOiilitarismnS l)ebt bie ?(iebrigcn nnb ffiningt bie ti-5 enor=

3iigten 311 einiger geredjfen 2)emnt. Ter '31t Hebungen
einge30gene ©rofefanfmonn, ber feinem i^inne-biencr alC'

feinem !i5orgefeljten pariren mnf} — ba§ ift fein nn=

geuiöl)nIid}C!3 ^iieifpiel für bie bemofratifirenbe 1enben3
bc§ WilitnriSmnä. £0311 fommt bie förperlid}e (2elb=

ftänbigmad^nng, bie pt)l)fiid}eg eelbftnertranen nnb enO

fd}lüffene (Öeiuontl)eit jd}afft - ein fpartanifebev (ilement,

bo§ feinem (Staatennefen fehlen barf, baö nid}t einer alH

gemeinen ®eincbeerfd}laffiing nnb }per3uerfettnng nerfaüen

iuill. lleberbieö liegt im iOiilitaris'nm^, je ineiter er feine

jyangnepe miffpannt, ein befto ernfterer, bringenberer 3ln=

rei3 für bie ükgierenben, bnrd) fo3inle f^ürforge bie forper=

liefen i^erljeernngen, bie ber ^nbuftriatiönins anrid}tet, 311

befampfen. Ta§ 2i>el)rintereffe nerlangt yjiiinner, inaprenb

baö fapitaliftifelic epftcin Krüppel 3Üd}tet; ber ti-goisnuiö

bfö S)filitnrftaat5 I}cmmt bie fBennüftnngcn ber inirO

fd}aftlid}cn ?lnard)ie. 2111 ba» nnb nod) ineljr liefje fiel}

fd}on jept 3itgnnftcn beö getiifterten ä’liilitarignuiS ein=

loenben.

3lHe aber, luenn jene ^nmanifirnng be§ }peerinefen§

eintreten mürbe, menn ein nolfötümlidfer 9)iilitari§mnö

miter fad}mnnnifd}er, nid}t ober ftönbifdp=ei'flnfincr üeitnng

erftepen mürbe, menn bie 2lrniee mol}rl}oft bo§ freie 2'Otf

in ÜBaffen müre, boio feinen onberen ^>‘ide,

atö bie nationale Unabbiingigfeit 311 fd}üpenV Tann
l'önnte getroft jrber 3i'el}rl}afte onögebilbct merbni, bann
mürbe jeber 2Öel}rl)ofle frenbig fid) ben gcmiffenl}aflen

nnb l}iimanen .^-leerbeamten annertranen, bann märe ber

2>iilitariömit§ nid}t» nlg eine }pod}fd}nle für bie förper=

lid}anel)rli'id}tige 2lii5bilbnng beS gefamlen äsolfeö. Ta=
mit märe ber f^diid} non bem 2)tililariSninö genommen,
er märe eine :3nftitntion fo fegeiiöreid}, fo förbernb für

ben fnltnrellen 2lnfflieg, mie feine 3ineite.

Äonfegnen3en ber allgemeinen 2ycl}rpflid}t, fd}eibct man
alle rnbimenlären, entmid'elnngiobemnienben lleberbleibfel

aiiö einer toten tS'pod}e be§ ^M}rfl}ftemö an^\ fo mnf}
man 311 biefem I}uniancn iOcilitarivinnS gelangen. Tie
2iegiernng pal in rid}tigem rsnftinfi begonnen," ben ©e-
btmfen eineö panbemifd}en }Wililark’mnö anC'3nfül}ren.

toie l}at fid} mit einem f^’oftor ber ^bee begnügt, ber

8^1 pl- ift 2lnfgabe bev 2>olf^, 311 3eigen, böf} aiiep

eine neue 2lrt nolmenbig ift. Ten reinen' 'Diilitoritminji

miber ben unreinen miesiifpielen — and} baä märe eine

22aplparofe, nnb nid}t bie fdpleditefte.

2ialürlicp mürbe man bie 8cd ber 2lnSbilbiing fo

nn'3 mie niöglid} benieffen müffen, bamit bie perfoniiepe

nnb fiaatliepe ®elaftnng auf bas benfbar niebrigfie SDiap

peral^gebrüdt mirb. Tamit ift bie mirlfcpafiliepe ©eite
ber fvjflgc berüprt. ,£iier erpeben fiep bie gemid}ligften

©inmänbe gegen jebe }8crmel}rnng ber2lrniecn; bie 8bee
eines gefamlen f8olfs in Uyaffen

"

erfepeiiil imUcnbö mie
Peiler Syapnfinn. ©oll beim biefc tolle ©d}iilbenmirl
jepaft, bie ja eigenllid} eine gepeimc (imleigming beS

fapitaliftifepen SefipeS bebentet, ins Ungemeffenc maepfen“''

©ollen alle fnl'nrellen 2liifgaben iiernad}läf|igl merben,

311 giinften beS iDtilitnrismnS‘c’ ©oll bas 2?otf in 1111=

ertrnglicpfter ®eife mit 23 lutS= nnb (initSftener bebriidt

merben, follen mir ein .^'lanfen rum ©olbatenbctttern

merben V 2fnn, id} glaube, bap bie 2iationen jenen ner=

ebelten 'iliilitariSmiiS tragen fönnteii, bap fie in ipm
eine pödift probnftiue 2lntage paben mürben. 2>on (^rniib

anS geäiibert aber müf3te bie I2>erteilnng ber iiaflen

merben. TaS ift feineSmegS eine 8’b‘äernng ber Tema-
gogie ober irgenb einer }f>arteiraifon, fonbern gaii3 ein=

fort ber ©ereeptigfeit. 8rbe ^Pirtei müpte fie fi^ an=

eignen, in ber bie ^'nnft ber 2tegel bc Xri einigerniaBen

311 .spanfe ift. Tap bie Saften beS fDtilitariSmriS pent

oor3iigSmeife imii ben llnbemittelten getragen merben, ift

feine Söaplpprafe, fonbern baS Ergebnis matpemalifeper

Tperationen nnb fann ebenfomenig be3meifelt merben,

mie bap eo feine fonferoatiue nnb feine liberale 2tiatpe=

matif, fonbern eben nur eine objeflioe nnb allgemein

gütige fOcatpeniatif giebt. Tenn ben prioilegirten iHaffen

ift ber 93iilitariSmnS eine 2>erforgnngSanftalt, nnb rum
ben nielen 2Jiillionen, bie bie SÖürffe für ben ^itilitariS^

mnS anfbringt, fliept ein erftecftid}cr S:eil fd}lieplid} in

bie ®elbfd}ranfe ber beoor3ngten idiinberpeit, beim ber

iP'barf beS ,'peeres, ber bie 9)tillionen oerfelitingt, mirb

3unieift 0011 ben ®ropinbiiftriellen, ben ©roppänblern ge=

bedt. Tap biefc nadtc lliigereditigfeit befeitigt mirb,

baS müpte eine .Hauptaufgabe jeber' 2feformpartei fein,

©ine allgemeine 9feid}Sfteiier, bie in bi'jper nnerpörter

'pHo3effion luicp oben müepfe, fönnte etma bie fPiiitel

liefern. Sterben bie patriotifipen Hüdi' rum ikfip nnb
23 ilbnng babiird} nnrnfrieben — mm, fo bemeifen fie,

bap eS feine fBerlenmbimg mepr ift, menn ipre Gegner
nnb 2Jeiber ipren ^^HitriotiSmnS 3iffermäpig begrengen.

Ter fyreiperr rum ©tnnini pat baS gefüplt nnb fid} für

feine p^erfon 311 allen Tpfern bereit erflärt — 311 alleirc*

mm er mirb nid}t auf bie f^robe gepellt merben.

2fid}t feilfipen um bie 8^d}l, niept oergeblicp fämpfen
gegen eine ©mtmidelimg, bie nun eininnl ba ift, fonbern

miibiloen, nmfcpap'cn, baS fcpcinbar f^erberbUepe bem

5’ortfcpritt tribntpflid}tig mad}cn — baS märe ein 8d'l!

„©d}einbar? 2Birflid} fcpcinbar ucrbcrbliePV Hub
mas mirb, mit Üu’rlnnb, biefer gereinigte, 31t fid} felbfl

gefommene iDtilitarismnS beim liiit fid} anfangen, menn
ber Icpte brampbarc ilP'aim, uiellciept and} baS leple

braiupbare ÜPeib ber ©egmmgen ber pnnianen Seibcs-

nnb 2lHllenSpäbagogif leilpaftig gcmorbcirc' bann merben
oermntlicp bie biiierfcn gereinigten 2i?ilitariSinen über

cinanber pcrfallen nnb bann — Finis EurupiiU'." ©0
pörc id} bie Sente pöpnen über ben popenben 'ioren.

^iim iep meip, bie Tinge merben einen anberen Olang

nepmen, mie biefer 'iHufnep fie gepen täpt, biefer 2>er=

fnd}, gemiffe oplimiflifepe f^olgernngen miS trüben,

ängftigenben ©rfcl}einmigen 311 3iepen. marnni
foli man niept glauben bürfen, bap jene 3^*1 ibealen

SUHlitariSmnS ben bemaPneten gerieben 3itr ernigen 2ßapr=
peit niad}en mirbV

Piiemaiib mirb fid} and} gegen bie 23cmüpimgcn
ftemmen, bie einen 9{ed}tS3iiftanb 3mifepen ben ?iationcn

fd}apen molleii, ber ben .(Irieg als Äiimiimloerbieepen
äeptet. llnb marnin foll man bem niept glauben bürfen,

bap eines flForgens biefer folbatifepe 2}iililarisnms nlo

fo3ialer rPiilitariSmiiS aiifftcpt, ber mir nod} einen
8’Cinb fennen mirb — baS menfepliepe ©ienb'c'

Hmmerpin, menn man felbfl ben 2Seg 311111 pnmmien
rlFilitariSmiiS, ben iep angnbenlcn nerfiidite, nid}l fo mcil

gepen mag, bap man bie (irrengnebel lllopiens bereits
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i'crfpürl, eine fiitlc Streite bey i\>ci]eö luirb nuiii geljeii

fmnien, gelfeu iiuiffeit, fofeni man iiirffl iUierlfaiipl cni

bei förberfauieu Syeilevbilbinig ber eitrnpiiifd:eii flu'rl)all=

iiifte lind) beii gelleiibeii '’|>rtii5ipieii iiei5iiietfelt.

^Ipcraus?.

Ter gcniiöiiifd'e Uatiomild^araftcr.

SSon

ifürifarb JJQ. .nsoifr.

IV. i^-ieroeufitU itub @efd)id)le.

alle Seile be§ 9L^olfe§ Ijnbeii 9fnteÜ au ber

Sid^tmig. giebt, boraitgSirieifc teiber in ber Oiegeiu
lunrt, ©infet, nie eilt Sieb flingt; eiS giebt iii'fel)r

Diel ineiterem llmfnuge (imb gab niid) fd^oii fn'iber) Greife,

bie ül)ue 3>erftäiibni§ an aller Sitteralur uorübergeljeii.

fSüd) giebt e» iiodf) eine g^oriit ber f8otf3btd)tuug, bie

aitcb iu biefe SSinfel 31t bringen, and) biefe .Greife 311 er=

greifen pflegt, ob fie gleid) nur fragmentarifdi ift. Sie
ift oon l)ol)er iöebentnng für bie i^ötferpflfdbotogie: eä ift

bie 2Bal)l ber ,^eroen.

Sebc§ ül^otf iüäl)lt unter feinen — u)elttid)en ober

geifligen — f5ül)rern fid) iDuinner an§, bie cä mit feiner

befonberen 3>orliebe beel)rt. ©S biditet fie, allerbingS auf
(Srnnb ber gegebenen Siipf- (Vt li)pifd)en Figuren lun,

fanunelt auf fie d)orafteriftifd)e 9tnefboten, nini^t it)re

itiomen fpriebmörtliel). ©old)c aVanner I)Qt man frül)

nngefangen, al§ fHepräfentoiiten iprer 2intion nii3nfe[)en,

ma§ boel) nur mit SSorfi^t gefd)el)en barf. Sie finb, loie

bie ©eftatten ber ^oefie, mie bie Spmbole, mel)r atc'

S^rogramme beim nlö beö i5 eftel)enben anf3m
faffen. I)at nie eine Station oon ^lapoleonö ober

Sellö gegeben; aber eö gab eine 3c'i. Si‘‘io3ofc

ein iliapoleon i)ätle fein mögen.

2ütf bie llmgeftaltnng ber t)iflorifd)en '’^erföntid)feit

311111 l)iftorifd)en §ero§ iiürfen fertige iUiufter ein; bie

tJlnatogie ober ber (Segenfatj älterer Sppen, oor aüem ber

ml)tt)ologifd)en. .Slaifä' fjriebrid) ber Staufer erljätt Söge
oon bem @ott 2Boban; ber (Sienernl tförangel lä^t fid)

alö einen fleiiien S5 lüd)er barftellen. Snrd)' foldje Siii=

loirfnng loirb ber t)iftorifd)e 9Sert ber @efd)id)t§t)elben

beeinlräd)tigt; fie finb nid)t oI)iie 2Sorfid)t atä ^d)lüffel

il)rer 3cit 51t oerioenben; aber um fo mel)r alä Sc^lnffel

beö über mel)rerc C?pod)en Sonernben. —
Seifen mir oon ber S'i'ngc ab, mie meit etma in ben

(%ftatten ber älteflen ^oefie I)iftorifd)e ‘'^serfönliclffeitcn

flecfcn fönnten (mie eö enl)emeriftifd)e IHnffaffnng für

Sblfin n. a. behauptet bat), fo ift ber erfte notionale

\iero§, ben mir treffen 5lrminins, ber Sieger im Sento=
bitrger 2l5olbe. Sneitng be3engt nn§ ausbriicfüd), bafj er

lange bnrd) Sieber gefeiert mürbe. Sürfen mir aiincbmeii

100311 bie Sinologie ber „©ermanin" oietIeid)t bered)tigt

— baß ber römifdie @efd)icbl§fd)reiber fid) bnrd) beiitfci)e

23 erid)te in feiner SDarftellnng bflbe mitbeftimmen taffen,

fo mar 51rmiiiins frül) 311 einer tl)pifd)en gemorben.
©r ift ber red)te .Häuptling: tapfer, fcbl^ib ~
etma mie mir nn§ einen SobianerbnnpUing im gereebten

.'Ürieg gegen Sinbringlinge benfen; er flel)t niinitlen einer

j^mnilie, mie Siiinfelrieb, ber fid) in bie Speerc ber

Oefterreid)er mit bem iHuf flür3t: „Sorgt für mein ^i^eib

iinb meine Siiiiber". ‘'•)>arallelen, bie man 3mifd)cn bem

l)iflorifd)en iHriiün iinb bem Siegfrieb be§ .s^elbciimptbiiä

ge3ogen Imt, bcmcifen 3ioar nid)t, baß ber S^otfSbefreier

in nnferm 93 olf5epoö fortlebt, mot aber oielIeid)t, baß

3üge aioj bem 'Iiiptbuio frül) bem Sicbling be» 33olfg ge»

lieben mürben, ©r fällt biircß eigenen nnb fremben (£1)1=

gei3 ber bentfd)cn Uneinigfeit 311m Dpfer. ©barafteriftifd)

ift baö 35ebagen be§ 2Solfä an bem fd)laiten ?lbmarteii

nnb ptößticben tperoorbred)en be§ gelben („gieten aim

bem 33itfd)", 23Iüd)er) fomie baß e§ ibm SnSnelba
3ugefellt. 2trminin§ ift eine bnrcbait§ inbioibnelle ©eftalt;

fein Sob teiber follte Ippifd) merben.

Slart ber ©roße ift ein Siebling§ü)pn§ ber

Sentfdbf*'’ gerechte DUdbter; im Uebrigen fid)

feine§ iöitbeiy frül) bie )5^-an3ofen bemächtigt. Saö
SOZittelalter bot bann 3at)treid)e fleine .^eroen, incift llönige

nnb J^rieger; oon nationoler 23ebentnng mirb erft — nnb

erft fpät — 53 arboroffa, eine ibeale Slaiferßgur, in ber

3üge ber beiben großen Jl'aifer f^riebricb 1. nnb griebridf ll.

gemifd)t finb — ein ©egenftinf 311 ^Xrmininy, mie bic

J,©öttcrbämmernng" ein ©egcnftücf 3111- iföeltfcböpfnng

ift: ber lUolf^befreier ber 3o^onft, jeßt nod) gebnnbcit,

nod) abmartenb, bereinft mäd)tig beroorbreebenb nnb

ein neneä Dteid) giünbenb. 3n ibm oerförpert fid) feiie

bentfd)e ©ebiilb im üöorten oor ber Sat, bie mit ber

Ungebitlb beö ^loßcnS fo mnnberfam gemifd)t ift.

©in 9uitionall)croö erfien iHnngeö ift erft rnieber

Snll)er. ©in IJämpfer — aber auf geifligem ©ebiet;

nach fd)meren hot er fid) 3110 ©emißbeit bnrd)»

gerungen, aber innere lUäinpfe blieben ibni and) fpäter

hid)t erfpart. l’tnd) il)n fießt ba§ bentfdbe S^olf in ber

tDiittc feiner 5'Omilie, bfüer, ber iDhifif biogegeben, mit

g^reniiben beratenb nnb ptanbernb; es fiel)t il)n in anbereii

Situationen: auf bem 3ieid)Stag 31t 2öormS, fül)n 0I0

©iner gegen 3obli'£i<i)c; auf ber ffiartbnrg in einfamer

9lrbeil nnb bem Senfei niebt meicbenb. S)aS l)iftorifd)e

33 itb ift gemabrl: bic Scibcnfcboftlicbfeit beS großen ü>innncS,

feine ßeibe ©infeitigfeit, aber and) fein l^ampfeStroß, fein

.C-mmor, feine fetbftbcmuftc Stärfe, feine Semnt oor ©olt

finb anfgegangen in bic nationale 93orfteünng oonSnll)cr.

2Sie meit ftcl)t biefe lebcnsootlc, bnrd)anS fingnläre ©eftnll

ab oon ben Slbftraftionen, 311 benen roinanifcbe 9iatioiuil»

betben mie Saute ober Saoonarola ftilifirt merben!

Sann ber ©roße. ©in iinbefiegbarer

ttJämpfer, einer gegen oiele, mieSntber; ooll .Junior, ooll

oolfstümtidier 3iuv'» i*on treuen ©efolgslcnten umgeben,

mie Sntber. 91 nbererfeitS ein gcrccbter iRid)ter (bic 3)iül)lc

oon SanSfonei) mie tt^art ber ©roße; im Ülltcr eiiifain,

bergentrüdt. SaS S5olf meiß oon ibm 3ol)lreid)e inbioi»

bnellc 3ögc: bie oon Sd)iinpflabaf befd)innßtc 2Befte, ber

llrüifftücf, ber fd)iefe fleine ^nt geboren 311111 23 itbe. 3tbcr

mie oieleS fcl)tt! Sntl)er ift oon ber a>otfSoorflctlnng in

feiner Sotalität anfgenommen; oon 9ibeinSbcrg, 0011

SSoltairc, oon ben Sonnen nnb t8cr3meiflungcn bcS il’önigS,

oon feiner großartigen 21rbeit als ^olonifator, oon feiner

^Uorarbeit für bie ©iiibeit beS 3feicb§ meiß bic populäre

iÜorftetlnng niebts

Ser .^clb ber fyreibeitSfriege ift ißtüd)cr. 3111 ,

febnurrbärtig, berb, in bemitflem ©egenfaß 31t ben

fnd)fern", bie bentfebe Sfiracbc (mie and) ,S'iicbrid) ber

©roße) fonoerän misbanbetnb — bnrd)anS ber ll)pifd)e

fReitergeneral, mie JUeift ißn in bem llottmiß feines

„i)3rin3en oon ^ombnrg" fd)ilbert. 31itd) er ooll oon

§nmor nnb ©igcnfiiin;" aueß er mit treuen ©efäßrleii;

©neifennn. Snneben, ©igentnm eines engeren llrcifcs,

Sßcobor Älürncr, ber Sänger nnb ber ,'pelb, ber fd)öne

für fein ÜUaterlanb gefallene, ber Ucbcrnuicbt erlegene i)clb.

llnferc großen Sid)tcr finb nid)t 3fationaibcrocn in

biefem Sinne gemorben. SKeber Seffing nod) ©octl)c gc=

bören ber lebenbigen 31nfd)annng ber gaii3en tValion an
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une 2ul(fev ober U'ic 93(üdicr; felbfl ©diilkv lebt in iliv

mir n(§ abftvafle Sifino nlS ber blaffe l)ol)e lü)id)ler feiiiev

i\>erfe, oI)iie baf] flctne ffücif bn§ üöilb lebenSuoll^ cvfiilk

teil. 2)aö 3.kilf ficlft il)u iii feiner ©ilnation. C^öd)flen§

fönnte inan facfcn, bie ©riippe @oell)e=<5d)iller flelle fid)

ber popnltiren 5lnfdjannnci bar; bodj bürfte man and)

bann nod) biefelbe nberfd)atjen. 3n»crlHkb ber ©ebilbeten

natiirlid) leben JJeffing, ©oetl)f, ©d)iller, leben ruclleidjt

and) nod) ,flant, 5llei.;anber non ^•mmbolbt nnb inenigc

anbere; bie§ aber, bebentnnggnnll für ben Staub nuferer

53ilbnng, ift bod) für bie 23enrteitnng be§ SiationaU

d)arafter§ nii^t 51 t oennevten. —
S)er einzige loirflid) ootfötümlidfe §ero§ ber neueren

3eit ift luol oline 3;i'^gc 33i§marcf. Slaifer 2iUll)elm nnb

SOioltfe inerben mit frommer IDanfbarfeit nerel)rt; ein

teibenfcf)oftlid)e§, nad) fleinen nad) Sßorten, nad)

9lnefboten l)afd)enbe§ 3ntercffe bat mir ber erfte ii!an5ter

be§ 91eidbe§ eriuedt. ©r ift eine ©rfdjeinnng, bie bei iinenblid)

überragenber ©enialitüt mit 33lücber 2ßergleicb§pnnfte bietet;

bie entf^djiebene ?lbineifnng ber Jbeoretifer, ber berbe ^lunor,

bel)aglid)eö5;rinfen, bie lange “pfeife, ba§ ^lenfjere überbanpt:

bie firamme meinen Sdbnurrbart. 5luCb er

ift ein guter biefe Seite ober inirb in

ber populären 5lnffnffitng faum nccentnirt. ©§ ift fein

3ineifel, bafe in nuferer '3eit, bie on fünftlerifcper 33ilb=

fraft arm ift, bie attgemcine 3.krftellnng mepr ol§ frü=

per non ber bilbenben 5lunft beperrfi^t inirb: 9bndp nnb

Stengel napmen ipre ©eftaltung g^riebriepS be§ ©ro^en,

9iitfi^l nnb Spangenberg bie ^utper§ aus ber 3?olf§=

anffaffnng, luäprenb peute nmgefeprt Senbaep, bie fDlo=

nnmente, ja bie ^potograppien on ber 9Solf§aitffoffnng

initarbeitcn. 2Berben ja bodp pente bie bilblicpen lSar=

ftellungen fo niel rafeper nnb ineiter nerbreitet: 3eitungen,

Delbrnde, öblaten unb Soffen fogar! 3fber ond) fo

finb bodp immer beftimmte Sitnotionen bem SSolf gegem

loärtig: e§ fiept 23i§marcf einfam, jn ^^ferb ober 511

3mp, ernft nor fiep pinblid'enb; es? fiept ipn neben

üiopoleon nad) Seban; e§ fiept ipn in ber fDHtte ber

gropen ©enoffen beim SiegeSeiiiäiig. Ob eg bie d)oraf=

teriftifd)en 9J?omente bem Äünftler biftirt ober non ipm

anfnimmt — mag mad)t bog, ineiin fie nur ben .fperog

in bebeutfamer Situation geigen! — 5fber auep pier ift

nid)t §u nerfennen, bop eg niept ber gange 3!3igmnrcf ift,

ben bog Sl^olf fiept. ®en SiplomateP, ben SDZonn ber

leibcnfcpaftlid)en ^olemif, ben gut praftifepeu Itaiibinirt

fiept eg niept. 5tu(^ biefe ©e'ftolt ift nur ^autretief,

mie f^i’iebriep ber ©rope, niept ploftifcp runb, inie

ßutper. —
lleberblid't man biefe fiirge 3kipe ber inidptigften

'Jiationolperoen Sentfeplanbg — benen pöepfteng nod)

oofepp II. non Oefterreiep beigugefellen märe — fo er=

ftamit man über bie tppifepe 2l5ieb'evfcpr beftimmtcr 3^0 ^-

C£g ift ollemol ber .Kämpfer — ob nun mit 5Baffen, niit

tföorten ober mit 'pkänen — ber intereffirt; unb gunieift

ber, bem eine llebermad)t entgegen fiept. Sennodi aber

liebt bog SLsotf and) nid)t, ipn gang einfam gn taffen (mie

^lopoleon, mie 9ielfon, ®lücperg englifd)eg p^enbaiit, mie

Snnte ober ©oribolbi allein fiepen); eg giebt ipnen eine

treue ©attin, treue SSofallen, treue ^nennbe gur Seite,

bie bem perfönlid)eu 5tnteil ber Seutf^eii gleid)fam pifto=

nfd)en 5lngbvucf geben, mie ber ßpor in ber antifen

Sragöbie. 3’oft nlle biefe ©eftalten fiept eg in meepfeln=

ben Situationen, bereu .'pauplunterfcpetbung ift; ©infam=
feit ober begeiftertmnpängttdpe Umgebung; gerabe mie

£effing ober ©oetpe, gerabe mie ber piftoiifepe 3’^iebrid)
jmifepen beiben f^ormeu med)fetten. ©g fiept fie niept gu

^lueien, mie bie frangöfifd)e Spmmetrie eg liebt, nid)t

©üi’peüle lieben Dfacine, nieipt 33lücper unb ©neifenaii atg

(Sfeiepe; fonbern ber .^erog füprt, unb naep langem 3nter=

nall erft folgt ber )Ikrtranie. — Oag bentfdie üküf liebt

ferner 3ieid)lnm an inbinibneüen „originellen" ffügen;

ber ^’rüifflorf beg .köiiigg, ^-Uigmarefg Sd)lnpppul gepören

ipm gnm ^-Uilbe. ©g freut fid) an .fpnmor, an tatfräfliger

IHbmcpr tpeoretifd)er ^-Uebennid)feit, nnb micber an einem

gemiffen, man möcpte faft fagen ppiliftröfen Oetait mie

Sd)nnpflnbaf nnb p^feife. Heinegmegg liebt eg, feine

,

fernen ing Unfapbare gu ibeatifiren;' alg ber ©Ifäffcr

iUeber gu ikapoleoii bie S'ippenbel ber §pperbeln fprad):

„©enerot, 3 pv feib grop mie bie Sttielt" — ba fprad) er

gu einem ^'lerog ber f^rangofen. Seine gelben finb feine

9lbftraftionen, fonbern tebengnolle i)Jtenfd)en. f^mr ben

;l{onianen ift eg bogfetbe, ob er einen pilap 'piaggn ©aoonr
ober p?iaggo bell’ Snbipenbenga, eine Strape 9fne ©olbert

ober flfiie bu ©ommerce nennt: bie Slbftroftionen finb ipm
faft fo lebeiibig, bie ‘pkrfönlicpfeiten faft fo abftraft, bap

fie in einanber übergepen. 3« S)eutfd)lanb mürbe man
iiirgenbg eine Strape „©inigfeitgftrapc" nennen; fd)on

3’riebengallee" - mo bod) ber lanbläupge ©eiiing mit

ber p.salme bie Slnfcpannng oermittett — ift frongöfifd)en

iltuftern imcpgebilbet. iltennt man aber einen pUap, ein

Sepiff, ein S?inb iiadp 23igmarrf, fo meipt man ben Sänf--

ling nid)t einer 3fbftraftion, fonbern bem lebenbigen 53ilbe

einer ootlen, bie inneren ©egenfäpe in S'iniiür unb Sat=

fraft überminbenben p>erfönlid)feit. Snfofern ift ber

Seutfd)e, Sbeolift giigleid) in feiner iperoeimereprung,

bod) burd) unb bnrep Sfeatift in iprer Stiiffoffung.

3lnep bieg pot feine Sd)attenfeiten. Sfiicpt mit Un=
reept pat mau ben Oeutfepen uorgemorfen, ipre Untreue

fei oft fo erftaunliip mie ipre Sreiie. 3(rmin marb oer*

taffen; mie rafcp fiel bie öffentlicpe fDieiuung ooii bem
alternben pireitpenfönig ab, liep fie 33igmarcf im Stid)!

Pöeil bag SSerpältnig 'ein perfönlicpeg, marmpergigeg ift,

unterliegt eg 3Serftimmiingen, bie bie abftroftere 3lnpäiig=

lidpfeit ber 33ereprer 3iapüleong ober 33prong, ©labftoneg

ober Sigraelig nid)t fennt. S)er ^erog mnp fiep täglid)

neu bie Siebe erobern. 5i>enn ber ©ott felbft, mie bie

©bba geigt, oor berÄritif niept fid)er mar, mie beim ber

,§elb? Sie 3Xrt beg fritiftofeu §aut= unb =§aar=4ieroen=

fiiltiig, bie neiierbingg aug ©ngtaiib (©orlplej unb grank
rei^ gu ung impbrtirt unb an DUd)arb Sogner unb
33igmarcf probirt morben ift, ift iinbeutfd) unb unuolfg=

lümlid). Sic bentfd)e Station pat immer geliebt, and)

Ipre Siebtinge eprlid) gu prüfen, ipre Sd)ioäd)en üiellcid)t

gn lieben, nid)t aber gu leugnen; nnb menn ber gropc

3'iiebrid) in einer 3lnefbüle eine fd)arfe SXntmort eipält,

freut fie fid), ftatt gu ergrimmen.

2tug bem, mag mir bigper auggefüprt, liepe bie ©e=
fepidpte be» beiitfcpen Iklfcg fid) faft a priori bebiigiren.

Sn ber Sal finb eg gmei jropc ©temente, bie fie erfüllen;

pofiliu bag gropartige is^treben cineg nie ermübenben
Sktfggeifteg, negatio ber nie enbenbe SXonflift gmifd)cn

Snbioibiiatität nnb llntcrorbnung. Dpne diaft, aber midp

opne ipaft ftrebt biefe grope iUolfgfeetc: eifrig lernt fie an
ben römifepen 3iad)barn; fromm oertieft fie fiep in bie

epriftttepe Sepre; leibenfepaftlid) erfapt fie bie Sbee beg

Smpcrinnig; mit tiefem ©ruft fnept fie bie fitefürmation

olter Sd)äben; oott inniger Sepnfud)t greift fie umper
naep neuen g^ormen ber retigiofen ^erfeiifung, ber

Ädiiift unb ifioefie, ber 3Jiufif, ber 2Biffenfd)aft, um
in iiuabtäffiger Sirbeit bon fdpoerer ä^ermunbiing gn

gefnnben; begeiftert pängt fie am 9)iunb iprer

gropen Sicpler; feurig erfüllt fie jid) mit ber 3(ufgabe
ber ^'ieugrüübung beg' 3ieid)eg. SXeine 3tufgabe fanu bie

3 eit ber iDUmfeppeit ftellen, bie nid)t oor allen biefe

ficatiou mit tiefernftem ©ifer ergripe. Sie Sd)äbcn ber

SUrd)e merben flar, unb grünblidjcr alg alle arbeitet fie

bog Problem biircp; bie 3[uffiärnng oerbreitet fid) oon

©nglanb über g^ranfreiep — aber erft in Seutfcplanb
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lnil•^ fii' ,yiiii pvaflijdu'ti ('n’iii'iiildub bei ('n’it'iuiel'uiui

im'o öneiitlid)cii iL'elteiiv. CT'no vöiiiifdu’ du'ici) licnl

lol (im '-Inibcii, lm^ bif nnii.^e 'ii'Olt cvfüllt ^t'r '^n'lUicnid)

.')iieiiMili’Uu’'r' — bcii([d)c ©djavcii vciniiini

bie Viiil lm^ cvlniiu'ii nuf bi’iii ^crcininlni ‘inii't'ii bdv
^liitldnlU’v. (Jinc neiu' ‘illH’lt, jmuifviinlid)eii diridiliiuK’

uoll, nnliiiifit luni) .^hiloniidloien 'nii ‘3 bcv nlU'ii — in

l)t'lh’n (2d}avt’u i^idien bi’itifd)c iHinSu'mibfm' midi Vlmnifn
inib iH'nvünbni mit itnrnmueimaiiteii (viiiuuil)iinii cim-

lu’iu’ 'duiliomililiil. ;^ebcv jitiu]t’ii 2iM)fciifd)(ift fldlcii )if

dit’fnitt'ii, unil)vnib niiberc iWitiomm iiod) fo im
''Jn’iiinn be§ ^abrljimbcii-o bcn neuen l)iftoviict)cn nnb
pl)iloloiiiid)cn ^i?\yplinen. 3t’bf podiid)e “ikm
niiiui finbet Slnflniifl : ber Winneiaiu], bei .s^nmnnicminö,

bei »'diln culto (bei bod) 3iinäd}Jt nid^t'ö i[t alC' bei

'JV'iinfdj, bie podifd)e ®e(t mit inbiuibiicllem Sd)mmf
3ii eifiillen), bei 3{enliömnf'. .f^einc 9uition fndit mie

biefe bem i?invlonb qeied}t 31t fein, d)vt frembe ^»cioen,

ftnbiit fiembe i?itteintiiien, fnmmett fiembe 'ilumnmente.

l'eibenfd)tiftliel}eie Miimpfe fiil)it feine nm ifeiftine J^'iaiien;

»nie bie enniu3elifd)en ^l{id)tnneien um boiiinatijdie (f'in^eb

finden nc[od)ten Ijnben, fo ift feit ben ^ocien lum ^11)30113

nid)t iuel)i nm llnci[üifdilid}e^o (lefümpft mnibeit. 3^'^

liiditigt ift bie .s>eftigfeit beittfd)ci ®e(eI)itenpolemif

:

nlleC' flief3t bei il)nen an§ bei ©efomtpeit beö ;o»»biui=

biiiimö, iinb bei febei (iinselbeit fül)le beSpnlb bei iüuinn

felbft fid)
_

neileijt. ^m .ffnmpf nm geiftige ©ütei Ijnt

üeffing fein fc^aifeS ©dnneit gefd)untngen; eine ^vin--

3ipienfinge, bie be'o göttingci it.^iofeffnieneibe§, l)nt gaii3

Tentfd[}(nnb eiiegt. neiftept mnn fanm nnfjcibalb

Xientfdjtnnbö. ift nbei biee, ba^ ber S)entfetie, im
i^leiiBeien leid)t getjoidjenb, fein ^nneveig al§ i)iHl)ften

2d)nt3 jeber llnteioibnnng neiineigevt. .,My house is

my ciistle,“ fagt bei ßinglnnber; ber ^entfdje: „(Sine

fefte ijinrg ift nufer C^iott." S)cr @ntt, bem er mit feinen

»nenigen öknoffen fid) einueitront I)ot — fein ^benlistminci,

fein Wtonbe, feine inbinibnelle Hnffaffnng ümi ber »Belt

ober einer .fborn3ftelle, bn§ ift il)in nnnhdetdid); bol)in

3iel)t er fid), fonft überall gefd)lagen, 3itincf; nnb uon
ba, nun feiner önbinibimlität nn§, erobert er immer
inieber bie 3Se(t.

So feine innere (%fd)id)te, inI)mnon, an .freroen nnb
WroBtaten fo reid) »nie feine nnbere, bie be§ itatienifiben

'fn)lfe§ nief(eid)t onSgenommen. llnb bie äiiBeie (^)efd)ici)te

beöfelben il^olfeSV !Jranrig, luie fanm eine 3»neite —
inieber etinn bie ber ^taiiener oniggenommen. Ifampf
non iörübern gegen 53rnber in ber SSölferinanbernng, im
BOjiiprigen J?riege, 1800 . 9(nfopfernng nieler Sanfenber
für fptiter anfgegebene fitr bie 3noeftitnrl)ol)eit, bie

Unterinerfnng ^stolienS. ^rieg ber f^ürften gegen ben

.({aifer, ber Stabte gegen ben 2lbel; 50ti§l)nnblnng ber

21anern bnrd) ben 21 bel, ber 23ürger biird) bie fleinen

,'\-ürften. fi)Q§ grofle fReid) Sol)rl)nnberte ber 23 efcli)impfnng

bey 2[nylnnbeä prei§gegeben
;
bn «3 ebelfte SSolf non iuin3i’=

gen 'Iprnnnen gequält. 3Bie ift ba§ möglid)? CS» ift

inöglid). tneil in bem (SJermanen mit nerl)ängnisnoner

Sd)roff()eit bo§ (55efül)l ber feften ©liebernng riil)t; »neil

perfönlidie 53c3iel)nngen i()m 31t niel nnb 9{bftrafta 31t

ineiiig finb, beim er ift @efül)l»tbealift, nid)t, »nie bie

dlomanen, 23egriff§ibealift. 23rnberfampf ift möglid), »neil

bie fd)arfe ;]»neiteilnng: 31111ns ober nic^t 311 m'iS, täglid)

nngemnnbt »nirb, ber begriff ber 9ialionalität aber im
2\>eiten fd)»nebt; nnb »nieber vlnfopfernng für ein ff>iin3ip

ift möglid), »neil c§ als ein fleil beS eigenen öd) empfnn=
ben »nirb._ 2)entfd)lanb ift »nel)rloS önl)rl)nnberte pinbiird^,

»neil bie Stämme nnb Stäube ipre önbinibnalität nid)t

bem gemeinen @an3en nnteroibnen fönnen; baS 9Solf

»nirb non fleinen ,^erren misl)anbelt, »neil iiiemanb l)eranS=

3utreten »nagt anS feiner Kategorie: ber beS ®ienenben.

Ön ber önbinibiialität befangen fiebt ber ''^'reiiBc im
r'efterieidtei nur bei» 2iid)tpieiiBen, fiept brr Staufer in

bem C'inelfen nur ben 2lMberfattei feiner groBen 21 »»*

Ul)annng, fiept bei fyüift im .(laifei nni bie 2.lebiopnng

feiner fyiiifHüpfeit, fiept bei 2üiigei in feinem O.nälei

nni ben ipm geoibneten .fSeiin. 2.Rit peiBei \Hage

inenbet ^.Inntpei, »nenbet (vnnfl. »nenben .S^iötbeilin nnb
Ld'iian fiel) an (ifott nnb bitten, ent taffen 311 »nerbeii anS

bem )inang nnb ^lann ipiei Önbinibnalität, nm anfgepen

311 fönnen in baS 2111
;
anfgepen 311 fönnen in bie 2iütion

ift anel) ber peiffe nnb nneifüllbare 2l'iinfd) all il)ier

(^Uieber. 2iäper als je fdieinen fie jepl bem ^iele; ein

grofjer 2lnge»iblicf neijpiaep bie CS» fültnng jener in bei (ibbo

fepon oeipeiBenen neuen ^feit. tlK'öge es enblicp gelingen,

and) in bei Olefdiiepte fpavmonie ans eigenaiiigen ftiäften

anf3nbanen! —

tUe pai’iffr cEbcatevfaifon.

Hl.

'if.^aiiS, ben l'>. 2)iai 1893 .

T'er fteigenbe (Sinfln^ öbfenS in fy^iifreicp, auf ben

id) in meinen» lepten 2^eiiel)t pimoeifen biiifte, pat einen

ga»»3 meifmüibigen ''f.^ioteft 3111 Ö’i^lge gepnbt: CSbmonb
be ©onconrt pat bie fyfipi"-’ öcS leieptblütigen fy™»»'

3ogentnmS eipoben 3nm .'Kampfe gegen ben eibrücfenben

„bronilliiid slave :inx cerveiles nisses et norvegiennes“.

öa, »uapipaftig, fo ftept eS, »uöitlicp fo, in ber ‘if.U'oieff»

feprift OlonconitS gegen bie „norböftliepe" önfafion, gegen

bie er fiep fd)on im^^serbft 1891 in feiner fatirifd)en '’^^öffe

„A bas le Progres“ geioenbet patte, bie aber jept erft am
Theatre Lil)ie 3iir 2(nffüprnng gelangte, alfo au ber-

felben Jlüpne, bie nnS perft mit „©efpenfter", „2yilb=

enle" nnb „.fyebba (Gabler" befnnnt gemaept pat. ^I'ie

Unparteilici)feit bcS §err»i 2lntoine ift größer atS bie

etpnograppifepe 2Biffenfd)aft beS ^errn ©bmonb be (^011=

conrt, ber bie fRormeger für flaoifcpe StammeSbrüber ber

fRnffen pält. S)iefeu föftlidpen Sdpniper, ben natürlid)

Pier 3»t Öanbe niemanb entberft pat, leiftete fidp (Sbmonb

be ©onconrt in ber fBorrebe, bie er gelegentlicp ber

2lnffüprnng feines fatirifepen (SiiiafterS »:)erfapt pat.

(SS peipt in biefer 95orrebe: „ön biefer 25oreln*

genommenpeit fyranfreiips für bie frembläitbifcpe ßitteratnr,

bei biefem ^nlt, ben nnfere inngen bramntifi^en 2lntoren

auf bem ffanbinaoifepen flpeatei treiben, bei biefer _2iei=

gnng ber 3eitgenöffifcpen (Seifter, fiep als bie litterarifcpen

®omeftifen XolftojS nnb öbfe»>§ 8it geben, — Scprift=

ftefler, bereu SSerbienfte 31t beftreiten inir bnrd)anS fern

liegt, bereu CSigenfdpaften aber, »uie mir fipeint, nid)t bem

23reitengrabe, unter bem mir Pier leben, afflimatifirbar

finb — pabe iep uerfnept bagegen a»t3nfä»npfen nnb in

einem Stüde, bem mibere folgen merben, und) 9.Röglicp»

feit ein bra»notifd)eS fföerf 31t fepoffen, baS bie frau3Ö-

fifepen (Sigenfepaften : .(llarpeit, (pfeift, ö»^tmie pat, nad)

bem 2lnSbrncfe XnrgenjemS bie pralenbe öronie biefeS

ÖaprpnnbertS' — ja oielleicpt 2l'ell'(SnbeS. Öo, idp P«be

bie lleber3engnng, bap man ben flaoifdien 2?ebel ben

rnffifd)en nnb normeg ifepen (^epirnen überlaffeii miip

nnb nid)t ipn gemaltfäm einlreten laffeu barf in luifere

lid)ten (^epirne, mo, mie icp glaube, biefer 2iebel nur übel*
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nHc;elirnd}le ''I.Uaflinlc ,^u er.v’iiiit’n heviifen ift. Unit, mein

(ikilt, iiiit^ imjev niobaiu’'ö ’Il)enler ubinliit einen Tsii--

ibiralüv linbeii, fo |nll ei? bod) ben nidit in Xolfioj nnb

obfeii indjen, jonbeni in bem i^erfnffer bei Äoniöbien

„''i^avbier noii Senilla" nnb „.s^'iodi^eit beö ^-icinvo", in

bem Sfutor be§ sDrnnuiip
,
Eumkiie ‘ — in 'ik nnniarefjiiis!"

0 b ey biefer nterfunnbiiien l'Ueplif ,^n,’-,U!d}ieiben i[l,

bnB ber ^l^evind), nnd) ben inobevnen 0'vnninlifei edBiiebenci

auf uniercr 33iil)ne ein.yibiiaievn, nbii,^lidi misinirufte —
Hier meifeV Sebenfallö [tnnb jelbft bnü ''|kiblihim be^^

Tlioätrf^ Libre ber „(lonilen ?snlie" non 5liiBnft i^tvinb^

ber(] bülliii nerftmibnivloy Beflenübev, bie .Iperv l’lntoine

in jener benfinnvbiqen iVialimk nnniillelbnr hinter (kon-

conrt§ ,.,A bas le i’rn|^M-('s'‘ jpielen lief3 .

Ser ljnl)0 ll ber (ikniconrtiel)en Sotire i)t foleienber:

(i'in Sieb brid)l in einem £kinbl)nn)e ein, bas non einem

allen SOialer nnb beffen 'Jochter beiuot)nt luirb. üe^tere

überrafd}! ben ©inbred)er nnb bittet: „löten Sie mid)

nid)t, §err Sieb!" llnb lueit er ein (SemntSmenfd) ift,

beyl)alb jagt er, baj3 er jo idjinnhige @ejd>ifte inie ®Int=

nergießen nicht tiebe. 2tber [ic mn[fe il)ii iingel)inbert

„arbeiten" taffen. Sa§ finbet ba§ junge 9JJäbd)en fel)r

amnfant, fie ptanbert mm luftig mit it)in, ioät)renb er

bie 9iippe!y, (^iemtid) inerttofe Saepen, ^nfammenrafft. ^-r

beflagt babei ben geringen ©efcpnincf feinem „Eluenten",

für beffen (Sigentnni man feine 300 fvrancy geben inerbe.

Sa 5 . iI3. — e§ fepeint ein inertnolier 'i^aliffi) ,311 fein,

ina§ er jept fapt (Vernarb be “ipl., ©rfinber ber ''Utojolifa,

geftorben 158H), aber e§ ift mir ein — ''Pkitiffot! (Gparleb^

ikiliffüt be Dcontenop, per5 licp nnbebentenber Siilerat,

geftorben 1814). Ser Später, bnrep bas ©eräiijcp enneeft,

fommt baju mit einem iWeuolner in ber A)anb. Sie

2!o(pter fällt ipm aber in ben 31rm, nnb ber Sieb fäprt

in feinen Operationen fort, er tabelt babei bie 33ilber bcs

dJtaterg: 9Jiiniotnrpinfeleien, folcp antibitnnianifeper 0narf

anno 93! Septieptiep feptägt er bem alten ^errn nor,

ben eben geftoptenen „Sd)iuib" ipm loieber abäiifanfen

für 500 j^i^ancs. Sa§ inirb ongenommen, nnb luäprenb

bie Soepter naep (Selb fndjt, planbern ber ?Ute nnb
ber Sieb über ^^^otitif. llnb fiepe, man nerftept fiep

lonnberbar, man fepimpft auf bie Slegiernng, auf bie be=

trügerifepen OlefcpäftSlente, bie für 2 g^raiicö uerfanfen,

iua§ 2 Sonö inert fei: ioa§ ift bod) ans ben reinen

Sitten nuferer $l^nter geroorben! Sßopin ber '-ßraten^

loeiiber
,

bie fepönen '

fcpineren Seibenftope, inopin

bie j^’reipeit, bie nur nod) ba§ 3Sergnügen ber Äa=
naille ift! 9tieber mit bem ^’ortfipritt! llnb bie (£-ptra=

poften, bie geenmärd)en, bie (öänfeleberpafteten . . nieber

mit bem ^ortfdjritt! Üincpbem fie fo lange geplanbert

— für bie Speaterinirfnng fogar nict
,31 t lang! — pal

bie Soepter bie 500 gefnnben nnb bem ariflo^

fratifepen ^agabnnben ansgepnnbigt, umprenb ber fon=

feruatioe 33onrgeoiS 31 t ber f\-lnept beS (:f)annerö Sepilb»

inacpe fiept.

Ser Satire ging noep ein (iinafler noranS „Le
Müiiage Brüsiliv non iHomain l^oolns. Sarin inirb

eine fanPere (£pe gefepilbert. Sie Jyran treibt fid) mit

ikebpabern bie 9^äd)te pernm; ber iüianii, ber 5iifrieben

ift, inenn feine Sepiniegermnlter ipm (kelb 311111 Spielen
giebt, pat für feine ©altiii nur ben ilsorinnrf, bafi fie

erft am fpäten fDiorgen peimfomme: inas fagen bie

Soinefiifen, loeiin fie ba§ 33elt non fütabame nnbeiinpt

finben! Sepr feper3 paft benierfl er 311 feiner Sepioieger

inntter, er pabe fepon fo grofje .^öiner, baf] er nid)t

iiiepr unter einem 3iegenbogen biird) fonnle, nnb piilt

ipr einen pfpd)ologifd)=ppl)fiülogifd)en 3.?ortrag, inie feine

5^’rnn lieben nnb er fpielen müffe. Samit fipiniiibelt er

ber alten Same inieber einmal lOü üoniä ab, bann nm=
armt er feine .fUnber, „alg ob e§ bie feinen mären," nnb

mill fort 311 feinen Spielfnmpanen, ba fommt feine f^rnii

peim non längerem (i.rfnrS beim je. 3t l§ er fie 111 il

Skniintrfen empfängt, bap fie bod) gar 31 t fpät fäme,

inenbet fie fiep Iropig ab: „.'pat er mir ridjlig inieber

eine Hiaept neiborben!" Ser SHUpang fällt.

3lnep baö flMinbenille-Speater eröffnete bie 3ineite

3{eipe feiner berüpmten Sonnerytag^fütatineen, bie fid)

bereits 311 einer 3ineiten ^yreien 33üpne peranSgeflallel

paben, mit (iSinaftern, bereu einen, bie „Denx tourteioanx“

non ©inifli) nnb ©nerin ey bireft bem 3vepertoire bei?

Tlieatre Lihre entnommen pat. (£in :f^)neptpän§ler nnb
eine Strafgefangene paben einen ipaiispatt begrünbel nnb
leben inie bie „Snrtettauben," bi§ eines fepönen Soges
aiiy irgenbeinem geringfügigen 3lnlap ipre Sigcrnaliir

pernorbriept — nnb ftatt ber Snrtellanben 3 inei initb ge-

morbene fBeftien 311m fl^orfd)cin fommen, bie eiimnber am
liebften 3erfleifepen möepten, inenn nid)t ber 31 t iprer 9lnf-'

fiept beftellte ^)50ti3eibeamte ba3inifd)en fäme. So fiepen

fie bie norgeftrerften tlfrallen inieber ein, iimdpen <00111 !=

pfötepen nnb finb inieber „deux tourtereaux.“ — 9{en

inoren 3 anbere ©inafter: „Malgre tont“ non 33onfer=
gent, imr eine S3ene, bie ba anfpört, ino baS Srama
anfangen follte, nnb bie ermeifen mill, bap eine gefd)ie=

bene imb inieber nerpeiratete ^ran, bie nom erflen fOcaim

ein ilinb pat, niemals ben Skater ipreS ÄinbeS nergipi,

nnb ipn noip liebt „trop allem." Sa baS Äinb im
Sterben ift, inirb ber Sktter pergepolt, in feinen 3trmen

ftirbt baS S^inb, mäprenb ber Stiefnoter gleicpgiltig babei

fiept. ??Ce qu’on doit taire“ leprt SfrtnS, bap

man eS für fiep bepalten mnp, inenn man non einer

fyron 31 t miffen glonbt, bap fie ipren ©alten betrügt.

Senn eS fönnte fid) snfällig ereignen, bap fid), mie in

biefem Slücnein, als ber üiebpaber ber imgetreuen ©altin

gerabe ber Sopn ber Senitn3iantin entnuppt, nnb biefe,

bo ber betrogene ©otte ben jungen fDcann mit einem

fRenolner nieberfd)iept, fo 3um'üyförber beS eigenen

SopneS inirb. — ©in nielnerfpred)enbeS Salent nerriet

,rAiiici-oclm“ non fötanrice Soulie. ©in füpner

fßormurf, mürbig eines Striiibberg: Htutter nnb Sodjter

finb 311111 Satt gerüftet, fie bürfeii ipn nidpt nerfäuinen,

beim an biefem 3fbenb inirb fiep ber fepr nermögenbe

fBereprer beS an Sd)önpeit reid)en, an anberen ©lüdS=
gütern um fo ärmeren jungen 9}täbd)enS erfläreu. Sn
bem 3lugenblief, alS mau aufbreepeu mill, ftirbt bie alte

©ropmutter, bie im ^^bt, unb ber imfröftliepe

SBater beS 9jcäbd)enS, ber feine alte gute fDiulter anbetele,

giebt gleicpmol bie ©inmilligung, bap f^fou unb Sodjler

311m Saii 3 gepn, auf ben g-ang nad) bem Sdjiniegerfopn,

beffen 2Sermögen ja fie alle nom 3luin retten foll. fUuin

mirb ben Sräueifall erft am aiibern Sage au3eigen.

lleberpaupt mup iperrn 3flbert ©arfe,.bem Sireftor

beS 35aubenille, baS 3^erbienft 3 iierfaimt merben, bap er

augenblidlicp mie fein anberer in ‘'P>ariS auf bie jimgeii

füpneii Satente 3ld)t pal unb fie naep J^räften förberl.

Sn meinem lepten 33erid)te fd)rieb id) Spnen non ben

merfmürbigen „Fossiles“ beS ebenfo feingeifligen mie

nnerfd)rocftuien be ©itrel, bie baS Tlieatre

Libre
3iir Sarftellimg bracple. ©in neues Stüef nun,

„rinvitee“ betitelt, bot ber 33 erfoffer ber „Lnvers d’une

Saiiite“ ber Comtklie Fraiiyaise au, bie beii 2futor fo

lange pinpielt, bis er baS Stüd 3urüdforberte. Sofort

napm eS 3(lbert ©arre nnb füpvte eS inuerpalb meniger

2ßod)en auf. ©s ift bie ©efd)id)te einer nerungtüd'teii

©pe. bon ©recourt pat ipren fOkmn uerlaffen,

als fie beffen llntrene merfte, fie ging nadp 2©ien. ©r
palte fie bann in “ipMiriS für nerrüeft erftären taffen. 3iaep

2U Supven finb bie beiben Söd)ter beS §errn non ©iv

cüiirt perangemai^fen, er mill fie uerpeiraten unb braud)t

ba 3u bie llnterftüpung iprer 'Hiutter, bie er beSpalb
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Oilict, U'il'^cv il)iii 3inüit,yifd)rcn, oluilcid) cv iiidl)!

^avll^ bi'öl)iUli )iiil Jeiiun' ‘il'uülvcfit’, Js'inii '•’i’n ')uioii,

,yi (ncd)ni. yvvtui u. C'ivi’coiui fommt al§ nlö eine

Aveiuibiii ber ^ynmilie iii§ .sjuiiiv il)veö ©ntten, aber ber

('H'idjinöluiie er^iil)!! feljoii in ber evften 5)iiniite feiner

älteflen S'od^ler, luer bie freinbe
'

3^nine fei. Xroljibein

inill fyron non Wiveonri inieber nbreifen, meil fie fieljl,

inie e^' iljrem (A3rtUen iinr be^ol)nlb barnni 51t inn (^euu'fen,

fie inö 31t liefüinnien, beiniil er, non ber ©orne
nm feine Xöitiler befreit, fid) nni fo nn§giebiiier Jvran
non duion unbinen fönne. 3 l 6 er bie Xödjter beflel)ii nnn
bnrniif, mit ber SLUnlter 311 geijen. T'o erfennt fdjliefj

liel) nnd) A^-ierr be ©rbconrt: non i){aon ift bie

Jvrennbin uid)t, bie id) brmid}e."

^ l^ie il3nnbeüille-'33iU)ne uuir§ and), bie bn§ neue
Slürf beö .ih'itiferö oom Jounial des Dt'bats, bonSnlej'
idem nitre l)ernnäbrncl)te. „Fli|Mite“ ift eine Aljentcr

gefd}id)te in ;> tHften, bie er Momöbie nennt, nnb lum
ber er felbft in feinem itiefernt über bie ?(nffnf)rnng —
in S)entfd)lnnb ift e§ ja mol üblid}, bnf3 ber [tnnbige

Xüenierfritifer eineg il31ntte§, menn er felbft ein ©ind'

gefdjrieben, bog 9{eferot bnrnber einem llüllegen nber=

liiBt, 5nleg üemnitre beridjtet im Journal des Debats
über bie ?lnpltrnngen feiner eigenen Stücfe fo objeftiu

mie über bie nnbeVen 51ntoren — fogte: „iii'enn ielj

nid}t fd^on bor 8 Jagen gemnfjt üiitte, baß ^dipotc feine

Jrogöbic ift, id) unirbe eg Ijente genutzt l)aben, beim
mon l}nt eg mir big 311111 Ueberffn^ gefügt. — iBoefere

idente I)aben erftört, bnfe fie fic^ ninüfirt l)atten." J^dipote

ift eine fleine nnbebentenbe Sd)onfpielerin ber Folies-

l’lastüjues. ßineg Jogeg befommt fie eine glücflic^e

iKolIe, bie iljr liegt, Ijot einen fenfntionerien (Erfolg bo=

mit, tagg baranf gliiii3enbe ^rdifen, fogar Snteroiemg
— ber (Bipfet beg ii3erül)intfeing. 3t)r ©ireftor ner=

3el)iifad}t fofort il)re (Sage, nnb nnn fann fie if)reii ge=

liebten (£-mile ^eplndtenf betraten, ber gleidtfallg ©d}äm
fpieler ift, ebenfo in meiteften Ureifen nnbefannt, mie fie

felbft bigper. j)ie 4‘'t'd)3eit finbet ftatt trop beg 2Biber=

fprnepg uon g^lipoteg Jante, bem ^ränlein Slnglocpere,

einer alten Snngfran nnb penfioiiirten f^eprerin. Snleg
idenmitre be3eicpnel biefe Signr alg bie befte feineg

Stürfg. ber ^odp3eit fptelen (Smile nnb gdipote

in einem Stüd, er mirb naep bem erften 3tft aiigge^

pfiffen, nur einem alten Siebpaber non ipr, bem Jlaroii

beg Deilletteg pat er eg 311 nerbanfen, bap ipn ber ®i=
reflor niept auf ber Stelle banonfagt. 3lerger nnb
(Idferfndjt bemirfen, bap er ben folgenben 2fft nor3Üg»

liep fpielt, gröperen (Sifolg pat alg fie, er ift im
einer ber erften Jlüinif'er ber geit 311 merben. 8(iin

mirb fie neibifcp, ein an (Smile geriepteter 33 rief ber

ÜDioitreffe beg- Sireftorg, ben fie piibet, giebt ipr 9(nlap,

bie Scl)eibnng 31t beantragen. Ginile feprt 31t jener

ilrieffdjreiberin 3iirücf, f^dipote mirb bem 9J?illionär

nnb S3aron bie Jlei^te beg ermäplten Siebpoberg ein=

räumen. 9)iit feiner ^voiiie ift bag leidptfinnige Jpeater=

nölfepen gefepilbert, fein nnb luftig.

33on gaii3 anberein §0(3, niel gröber mnr bie

Satire in ber breiaftigen ^omöbie „La Crise“ non
ilontface, bie auf bag politifepe Seben gemüii3t mnr
nnb andp im 3Sonbenille über bie 25retter ging. J>er

J)epntirte 53 ernier pal feine gepeiratet megen ipreg

(Selbeg nnb beg (Jinflnfieg ipreg 3}nterg, er minJUciiiifter

merben. 9iolürlidp betrügt fie ipn, er entbeeft eg nnb
mill fiep in ber erften Dtage fdpeiben taffen, 3iept eg bann
aber nor, lieber ber betrogene C£petnann 31t fein, alg

feine potitifd)e J?arricre 311 opfern.

S)ap ber Sireftor beg iBanbenille aber nieptg

meniger alg einfeitig ift, bemieg er bnrep bie 2tnpüprnng
ber „Drames sacros“, .3 Jeile nnb 11 33 ilber nebfl

einem ‘'fsrolog in 3.^erfen, non ?lrtnanb Silneftre nnb
(£’iigöne tUioranb, JUnfif non liparleg ('loniiob. T'er

''f^rölog 3cigt ben tlL'aler fvva iHiigelo, ber 3 iigleidi ein

el'ftntifcper iliüiid) mar, nnb bem nadi ber Idegcnbe (fiigel

beg i^iimmelg bie mnnberbaren f^'regfen nollenbeteii, bie

in ben folgenben 33ilbern neranfd}anlid)t merben: ber

((iarlen noii tiia 3aretp, mo ber jMingfran Wnria bie

58erpeif3nng mirb, bie 2öeipenad}t nnb (Sebnrt Jsefn,

bie (Seid)idple Salonieg, ber Jod}ter beg ,<f>erobing, bie

nor ber ßrinnernng an bag blutige ^imipt beg peiligeii

^opanneg in bie SKüfte fliept, bie (Seidpidpe ber fd)önen

Sünberin 3Jtarin 3)iagbalena nnb feplieplicp bie ''^^affion

nnb 9lnferftepnng (Spfifti. ^f>räcptig mar jebenfallg bie

^nf3enirnng, nni beretmillen bie Wiipüprnng mol panpt=

fäd}lidp flattfanb.

9Jcit feinem fonfligen frifepen Jlealigmng ift mir

aber bag 'riudUre de Vaude\dlie fepon begpalb fo lieb,

meil iep ben ©rfnrfionen beg Thefiti-e Libre auf bag

mebisinifdpe ©ebiel ber ^atpologie, mie fie etma bie

„Mira^es“, Söraina in r; Elften non ©eorgeg ilccomle
barftellen, niept mepr folgen mag. J)a merben an einem

nrmfetigen, non 9L3ater itnb ©lopnaler erblid) belafleten

J)id)ter' fämtlid)e Stabten beg iBefeffenfeing ge3eigi,

iiad)bem fein Jfotnan überall non ben Jlebaftionen nnb

er felbft non feiner oiigeiibgeliebten sitrüifgemiefen morben.

3llg bann ber J^ater beg 9J('äbd)eng, ein 33anfier, banferotl

mirb, nor ber ^.jiolisei in bie fDZanforbe beg SDidplerg

flücptet, nnb feine Jod)ter mit ben Söorteii eintrilt:

„öept mollen mir nng peirnten," ba ift ber S^ranfe

gerabe in ben lepten Uetirien nor ber Slnflöfiing.

S'i'idjt niel beffer gept eg mir mit einem anberen

Slüd beg Theatre Libre, bem 35ierafter „Le Devoir“

non ilonig 23rnperre. SDer junge Snbftilnt ^>ierre

©nerignp anancirt 311m Slaatganmalt. .^alte er früper

fepon immer bog 2ßort „^fliept" im SRiinbe gefüprt, fo

jept iiodi niepr, nnb ba er meint, mag fiep für einen

Snbftitnt fd)idte, fdjidt fiep nid)t für einen Staatg=

anmalt, begpalb märe eg feine erfte ^flidpt, fidp non

feiner fteineii SPtargnerite log3iifagen, mit ber er 0 ^apre

gelebt pat. (Sr füprt feinen ©iilfi^lnB, in bem er biirip

bie Jränen beg pübfdjen Slinbeg f^on fdjmaufenb ge=

morben mar, ang, nlg ein flatfcpfüdjtiger Ä'ollege onf

bem 33iirean non bem 33erpältnig er3äplt, fept bie arme

9}targnerite energifd} nor bie Jür, trop eineg gemiffen

füBen 93efenntniffeg, alleg ang lauter „^ftidpt".
_

J)ie

llnglüdlidpe begept baranf ein SSerbrei^en gegen feimeii'

beg Seben nnb 3eigt fidp felbft bnrd) einen fBrief bei

ifiierre ©nerignp an. Sd}üii mill biefer ftoifcp feine

,,''P3flid)t" tun, b. p. 9}targnerite gericptlidp nerfolgen,

ba rät ipm ein f^rennb, reinen 3)innb 31t palten, beim

9)targnerite foniite ja fpred)en über bag iföo nnb 2i(ie,

nnb fo 3 iept er eg fd}tieplid} bod) nor, ben ?tnflagebrief

«£ lÄ.)
58 Oll

oJeora tirürn.

HL

ifNaffagiere beg anfommenben nnb eiiieg abfapreiibeii

Sngeg belagern ben iHapiipof. Seinen fleinen .^onbfoffer

in ber Jlccpten bräiigt fid) f^orbeg bnrd) bag 3)ienfd)en«
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QPim'il)! iincb bcni ytnSiiniin, inn fid) eiitf T'vofdifc ,^ii

|id]evn. '’^.^lüt3 lid) Mt’ibl cv luie nufieumr5clt, veiiimpc-lo-o

ftcl)en unb fe|t beii oiif bcu ?(§pl)a[U>obeii Jilcbev.

^sii bev iluilH’ ber 511nl)iil)of‘oci(i.Hfe luavtet eine 2)nme; er

l)title fd)uuireii mölken, biifj eö 'Iljeveie ift, uu’iiu_. . . mm,
uieim fie eö eben fein fönnte! Unter beni ftvnffen, en^=

miliegenben aiefleninnntet ber llnbefminten, meldter in

fyarb'e, 9.
1i'nfter unb ©d)nilt (lenmi beni ihrer S'opbel'

giiiiflerin gleidbt, treten bie uollenbeten ÄUuitiiren ber groj^en

ebenninfeigen ®eftnlt luirffam bernor. S)a§ @efid}t ift

biird) einen bidjten Schleier uerhnllt, melduT unter bem

ibinn 511 einem gm^iöfen .(Inoten nerfchlnngen. 2)ie IDmnc

uuiB ihn bemerft hciben. ^[)xcx Abopfiuenbiing nmi) febeint

[ie ihn 51 t fiiircn ... fie fehreitet uifd) nnf ihn 51 t ..

.

.^lerr

beS .^immelö! . . . Shei'ff^!

S'^od) beuor fie feinen 9imnen gefprodhen, crfemit er

fie. ©tnmni pre^t er bie Äominenbe in heftiger ^i5eincgnng

nn fid), big fie fid) ntemlüg mm ihm luvreifd.

„iiafemid)! bn nergifet, bn^inir auf bemixihnhofe finb."

„jUeiyihnng . . . ein OienefnngggrnB! S)epefci)irteft

bn nicht, bn^ bii franf feift? Ober.
. fährt er §nrücf=

prnllenb fort, „folltc etion . . . etion ber 23nron mid) ge=

uninfeht hoben?"
Sie l)fbt gleidjinntig feinen 5?offer auf nnb reid)t ihm

benfelben hin.

„Speicher ßinfaH! STer 5)crr ‘itnron l)ot hfutf

uhdjtigcreg 51 t benfen ntg nn fold) nnbebentente ‘i^erföndten

u)ie bid). X:er .fberr 33oron ift heute mit feinem beften

.^lengft nm ^•n'irbcn = 9{cnncn beteiligt. ®efd)uunb . . .

foimn mir!"

Sie ^iel)t il)n nm 3terniel Oüriunrtg. .^opffdiiittelnb

plnnbert ^orbeg im SBeitergehen:

„"iBog füll id) mm glnnben? C^rft teilft bn mir mit,

bnf3 bn frnnf bift . .

,,5d) bin nicht frnnf", unterbricht fie ihn ruhig.

„9ll)n! (Sine 9totlüge!"

Angegeben! ®enügt eg bir nid)t, bn^ id) hier bin?"

„3n, tnnfenbinnt jn! 9lbcr id) möchte gern uhffen,

meid) befüiiberer ^ernntnffmig id) biefe föftliche lieber--

rnfchimg uerbniife."

„JJiorgen foUft bn nlle§ erfuhren."

„2ßie geheimnignoll! 3Bnre morgen mein 9tnmeng-

tng, id) mürbe ein 03ebnrtgtngggefd)enf oerinnten. 9iim,

id) oerfpred)e, meine 9iengierbe
,51 t bejuhmen, uornnggefeht,

bnfj beine 2)igfretion für heute feine !h^ernbfd)iebnng ift.

Jliohin gehen mir jeth? i3itte, bitte, mnehe einen ner»

nünftigen 58orfd)lng!"

„3n mir!" er'mibert fie fnr^.

(Sr glnnbt fie migäiioerftehen, miü noch einmnl frngen.

9(ber fd)üii l)ot Xl)evefe eine S)rofchfe hernngeminft nnb ruft

bem .^ntfd)er ihre 9lbreffe ju.

Sie reiht ben 2öngeuf^lng nnf.

„0tnn, mng äonberft bn, gro^eg S^inb ! 9lengftigft

bn biih fchüu mteber?"

iUieihanifd) fteigt er in bie SDrofchfe, [teltt fein (Sepnef

nnf ben 9Sorberfih nnb lel)nt fich in bie (Sefe beg 5e>nb

^iiriid. (Srlebt er mirflid), mog er fnft träumen fürd)tet?

Xherefe, bie föiiiglid) Stolze, bereu .(pängtichfeit ihm bigl)er

nminhbnr blieb mie bng ^rnnfgemneh einer g^ürftin, labet

il)u heute ohne änhere 9rötignug in ihre üöohmmg! Sft

ihre eifige SSerftniibegfälte plöhlich gefchmol^en? .^nt fein

btüfer alorfoh äiir Snt, biefe untrügliche (Srgebeiil)eitg=

Prüfling, ihre .(perrfcherfeele befriebigt? (Sr finnt nnb finnt

über bng lebenbige Slätfel, melcheg' fchmeigenb neben il)m

fi|t, nnb oermog troh nngeftrengten 9^nd)benfeng feine

Höfling 511 finben. (Sleichoiel! Ser heutige Xng ift nn
Ueberrnf^nngen reidh, ein 2:og mit nnheilDoUen, büfteren

iWorgenftnnben nnb einer fternenflnren, glüdoerheihenben
9Jad)t . .

.

Sie Srofd)fe_l)ött; 'Jlierefe öffnet bie .S^nngtür. Ser
fyliir ift biinfel, fie ^^iel)t ihren ^itegleiter hinter fid) bie

Xreppe hinniif. (Sr fül)U il)re ^umb in ber feinigen 5 ittcrn.

3ntn erffen Wnle bemerft er eine Sd)mäd)e nn it)r. 3m
brüten ^toefmerf fchlieht fie bie (Sntreetür nnf nnb führt

ihn in ein geränmigeg ^(ol)n,3immer. Snrd) bie offenen

fyenfter fcheint bie blnngclbe Sid)et beg ^nnehmenben
tütonbeg, in beffen Sämmer bie llinriffe lum ''ivöbeln,

nnl)e bem 3’fufter ein 'h^tono crfemibnr finb. (Sr tnppt

nmi) einem Seffel nnb mnriet gebiilbig, mährenb Slierefe

,fmt, yjfnntet nnb .S>nnbfchnl)e nblegt. -i^ier nlfo ift ihre

meltentrürfte,
_

frieblid)e .f3äiiglid)feit, bng (Slhfimn ber

.(Tenfd)heit, bie er feit ^ioei 3nl)ven hoffunngglog nm
betet! Unb er ift nllein mit il)r... nllein , .

. gnn^
nllein! Ser füfje, monneuolle pjnnber biefeg trnnten

43eifnmmcnfeiiig nmftriift ihn, ein frebenber Strom mnllt

erregenb biird) feine 2lbern. .söeimlid) brürft er ben .(Snnb’

fd)iii), meld)en fie nnd)läffig nnf ben Sifcl) gemorfeii, nn
ben biirftigen tDcimb.

„'Ihtuxfe!" mngt er enblid) ein 2,1'ort. „Sng be*

beutet bieg nllcg?"

„Snäle mid) nid)t! SOcorgen, morgen!" nermeift fie

il)n mit erfünftelter Sd)roffl)eit.

Sie nimmt nm .fllnoier ^hUntj. 3hv fd)öneg h^rofit

erfdieint in ber 9Jtonbbe(end)tnng in feiertid)em, geifter=

hnft bleichem ©Inn.^e. Sie fd)lägt einige )?!fforbe nn,

bnnn gleiten ihre fchlnnCen 3;iuger leife hber bie Xnften.

3hve nnfniigg iinäiifninmenhäiigenben 3’outnfien fliehen

nllmälig in eine 9Jiclobie äiifnmmen, bereit 2e);t Srnn=
niorg gemnlliger, tiefempfnnbener „Sämonenmnl,

3er". (Sin

füngercr Slomponift l)ot und) bem (^ebicht ein (hefmiggfünf

gefchnffen:

Hub luenn nbeubS im fd)tmmernbeu 6nol

iDtufit ertönt, luenn fiifee IBeifen,

2)ämonenlua4er bid) gnufclnb bejiriefen,

Saufenb 3^'>igeu bid) preifen,

®irb nud) in fold)en Stugenblicten,

tUtnvieltn, mein SSilb bir erfd)einen C

3hve brüchige, menig metnllifdte Stimme geminnt
bnret) uollenbete kiinft nnb fd)mel,3enbe SJeibeiifdinft beg

yingDrmfg einen im 3nnciftcn ergreifenben, träneiiMird)^

jitterten .(flniig. (Sg ift, nlg ob nlleg ?r(et) nnb ntte

Sehnfnd)t, bereu ein lltenfd)ent)er
,5 fähig, bitrd) it)re ‘’iirnft

,3
iel)t.

„(beliebte!"

(Sr fd)lägt feinen 9lrni nm il)i'en 9tnrfen nnb erftidi

mit einem inbrünftigen .tnfj bie 3unfd)cn ihren ht’ihi’U

!dippen ht’voorgnellenben Söne. Stnmmelnbe 9vnferei er»

fept bie Sprnd)e beg Siicbcgliebg. Unb fie mehrt it)m

nid)t nb. 3h^'i’ bnlbenbe ^lingebnng ift bie (Sitafe jäl)

überftrömenben Stebeiiggefühlg .'.
. bie'fiebernbe (Srnpöriutg

ihrer Sinne gegen bng horte, inl)relnnge 3od) ber 93ernnnft.

(Schlup folgt.)

Ibamei'Ung ein !^U3iel;ci'?

Seitbem Dr. i2nngbel)n ben non 9iiehfdhe, menn
lüir nid)l irren, erfnnbenen Sitel in feinem „9iembranbl
nlg (Sr^icher" fo erfolgreii^ nermenbete, tnndfen immer
neue „(Sr^ieher" in Sentfchlanb nnf, nnb fein h^vnor»

rngenber ^niin ift fo bnlb geftorben, nlg er fd)on unter

biefem päbngogifi^en ©efii^tgpnnfte betrodhtet unb ber
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ivH'ü lUv ein ßait,^ llciuH^ao iiadialjiiu'uoiu'ilcy .v's^t.’al

aiuvpviefni luivb. 3)nnmi l)nl cv uii^y uidil iit-’vabc über

vnid)l, mimm'l)r iiiidj einen „,S>nnievlinii nb? (vi\vel)ev"

(\-Hinibni(i, ^)i'id)(er isn:;) ju befonunen, ben ein jniuier

,vrennb beb lunflorbenen S'idjtevb nnb '')>ljilo)obt)en

Dr. 53rnno 'ihnfnev erfnnben

‘ilU’nn iriienb jemonb 511111 (£T5ietjer ini einentlidien

Sinn beb 'iiHUieb genommen, nicl}l tnitiile, jö nnir eb

.Cniinerliniv !Ser (iT5iel)er i[t ein iOienidienbilbner, ober

nidit blob in bei '^yantafie, jonbeni in 3l'ivflid)feit.

Ser t£-r5icl)er ift ein ,^£ünitler, ber etnb einem (iaii5 be'

llimmten Slüff bab 511 nuid)en berufen ift, 1110511 biefer

Stoff am meiften eieeictnet ift. 9Jtit bem tiefen 53 licf in

bie iiefd}nffenl)eit bef jungen £llieii|d}enfecle niiif; ber

(i-r5iel)er bie ,^raft nereinigen, fie 511 lenfeii, inie er loill

nnb inofjin er loill. (ix liinf^ fidj in bab frenibe ®efen
einleben fönnen, iniifj eb 0011 innen Ijeranb, aiib beffen

eigenem rierfteljen nnb nnoermerft bortl)in lenfen,

1001)111 eb 511 geben nid)t blob oerpflid)tet, fonbern niid)

geneigt ift. Tie äiif]erfte Sad)lid)feit, bie gröfte Selbft

bel)errfd)iiiig, bie nüinnlielifte i){nl)e niiiB ber befiücn, ber

I5;r5iel)er im guten licinne fein loill, nnb nur loenn er

ein £Dinnn ift, ber mit fid) felbft im tHeinen ift, ber feine

iülbiing fel)on oollenbet l)at nnb nid)t erft fd)ionnft nnb
fiid)t imd) bem, lonb bab t)iiel)tige ift: mir bann loirb er

ein guter l£T5iel)er fein. Tiel)ter finb lool, tl)coretifd)

genommen, 5111- l£T5iel)iing berufen, loeil fie jene fünfte

ierifelje Sbjeftioität befitien, bie man 00m (Si^ieber [orbert,

nnb loeil fie oon ©naben il)ieb 'Xalcntb am beften 511

urteilen oermögen, loeldier 5lrt ein llieiifd) ift, nnb
ioeld)er 'Ii>eg ber il)in genmfeefte ift. 3lber bie Tid)ter

finb in 2i>iiflid)feit feiten rnl)ige ^-lieiifdien, fie l)nben

mit fid) felbft am meiften 511 tun, fie arbeiten niel)r an
ber eigenen i^ollenbitng, alb baß fie :){iil)e genug 5111'

^^Irbeit an anberen fönben, nnb bariini pflegen and) bie

Tid)ler perjönlid) feiten gute (i:r5iel)er 511 fein. Tas
'iieifpiel eineb guten ti:r5iel)erb bot ©oetpe, ber in ber

Sat öfter in bie Sage fani, jiiiige tUienfdten 511 er5iel)en,

loie 5. ben Sopii ber ©parloite oon Stein; aber and)

il)in finb nid)t alle pöbagogifei^en 33eiiuil)iingen geglüd't.

^^im eigenen Sol)ii erlebte C'>oetl)e fel)r oiel Seib. " Gin
in'ifpiel ber pänfigeren Tid)terart bietet i^amerling: er

fonnte iiberüanpt nid)t er5iel)en. Sn feiner Selbftbio=

grapl)ie_: „Stationen meiner SebeiK’pilgerfd)aft" geftel)t

er felbft rnnbioeg ein, baß et nid)t 511111 Gr5iel)er ge

fd)affen loar. 33'efaniitlid) loar er ©i)ninafiallel)rer 'in

Trieft (
1854— JUs er aber mit feinem „ 9ll)aboer

in _£Rom" einen groffen Grfolg errang nnb feine litte=

rarifc^e Stellung gefiepert patte, loar fein erfteb 25emül)en,

ooni Stillt lob5iifommen. Gb gelang ipm and), nnb beim
;Kücfblid auf bie Tätigfeit am ©pmnafinm erftärt

.f>anierling aiifridptig: „yjtir feplte bie ioid)tige päba-

gogifdje ©abe, bie Tib5iplin, genauer gefagl: bie 3hil)e

ioäprenb ber llnteriid)tbftnnben anfreept 511 erpalten. 9ln

perföiilid)em ."Kefpeft 5ioar liefen eC' meine Sdfüler nie^

nialb feplen; fie gaben mir fogar 33eioeife iprer

neignng. '^Iber fie fnri^tcten und) 51t loenig. llnb fo

ftanb td) trolj Grniapnnngen nnb rüprenbem Hnfpritcp

bem nn5äl)inbareii iiigenbtid)cn fUtiitioillen, ber Scpioatj-

paftigfeit nnb 'i3eioegiid)feit bei? .flnabenalterb oft ratlob

nnb fd)iit3lob gegenüber. Gin Umftanb, ber neben bem
feplecpten iöefinben, mit loeli^em id) 511 fampfen patte,

niept loenig basn beitrug, bie !?liibtibnng ber lepramt-

tid)en Tätigfeit für iiiicp 511 einer gitalüollen nnb auf*

reibenben 51t niad)en".

S^iatürlid) minbert biefe? ©eftänbnib ,'panicrlingb

nid)t bie 9(d)tnng, bie mir oor feinem Gparafter eni=

pfinben. Um loilben klangen fHefpeft eiii5iiflüBen, genügt
and) ein iinbebeiitcnber älJenfdj, ber ipiie.i nur bttrep

naepbrüdliepe Terbpeit ben .s)errn 5eigcn fami. 'irUr

oerioeifen bei biefer ©elegenpeit auf bie geiftoollen Sd)nl=

meiftergefd)id)ten .^lanb .s^offmannb, ber nnb fepr äpn-

lidien Grfaprnngen mic ,s5 amerling bie tHnregiing 511

peiteren Gr5äplnngen fmib. Seine Gi^äplnng „Sman
ber Sdnedlid'ie nnb fein Afbiinb" bepanbelt gerabe bae

Tpema ber Sd)iilbib5iplin felbft.

Sebenfallb ift eb d)arafleriftifd) für .^amerling, bnf)

er fiel) aly Seprer niept auf bie Tic^yplin oevftanb, fidi

bei ber milben Sngenb nid)t 511 pelfen loiiBte nnb je

früper je lieber ben ^^lbfd)ieb luipm. Gr mar nämlidi

felbft oon Sognib auf ein iütenfd) oon einer fo über

miegenben Snnerlid)feit, bafj er mepr in Träumen nnb
©rübeleien, alb in 2t5 irflid)feit lebte. Gin gaii5 be

fonneneb nnb mäiinliep riipigeb T'erpältnib 51t biefer

'2Birflid)feit pat er im ©rnnbe genoimncn nie gaii5 ge

monnen. Gine ?ieignng 511111 fötiboerftepen, eine über

triebene Gmpfinbticp'feit'ift ipm immer paften geblieben.

9llb genialeb Äinb mnd)b er peran, geneigt 5itr fy'^ii

taftern, empfäiiglid) für bie 5nrteften Ginbrürfe, über

bie flKaf^m fd)nd)tern, iniinofenpaft 5nfaninien5iirfenb,

fepnerfenpaft fid) in fid) felbft oerbergenb, fobnlb bie 3.U'=

rüpriing mit ber ilMrflidifeit feinen Grmartnngen nidit

gaii5 entfpraep. Gr mar armer Sente l£inb, bie a)tiitier

eine 9.Säfd)erin, ber ^i5ater ^errfepaftbbiener in einem

fleinen Srt in tliieberöfterreid). Ta fonnte i ,11 feine

äiiBere Umgebiing nid)t oon ben fo iineiiblicp oiel

fepöneren ,yo'üafien feineb Snnern ablenfen. iHber

biird) feinen regen ©eift nnb iiibbefonbere biird) feine

früp peroorgetretene fJüpigfeU 51t reimen, 50g er bie

5lnfmerffamfeit angefepener ©önner ntif fid). 3ll§ ^nabe
fd)on Porte er, bafe ein Tiepter ma§ gaii5 53efonbereb

märe, nnb biejeb goii5 ^efonbere 511 merben, marb fein

befonberer Gprgei'5. So ber l£lofterfd)iile oon So’dU
(in 9iieberöfterreicp) fi^iif ipm bie güpigfeit, £Reinie 511 ;

mad)en, in ber Tat eine oor feinen gleicpaltrigen 3Jitl=

fd)ülern beoor5iigte Stellung. Gr lernte pier andp ab- >

fctifd)e iOZönepe fennen, iiiiD ber fcpmärnierifdpe ,#nabe
f

fanb fid) oon ipnen maploermant ange5ogen. Gine S^üt

lang fianb er gäii5licp im 'öanne ber äJtpftif, bie Sepaner

ber religiöfen 58er5Üdiing podten anep ipn. So trug

allcb ba5u bei, ipm bab Seben naep oiiBen pin niinber- ;

uurtig nnb minberbebciitfam bar5ii)tellen, alb bab Seben
^

naep innen. Titrcp Scpirffal nnb 3Seranlagung marb er
|

fo fepr auf bab innere Sid)felbftgeniefeen oermiefen, bafj
|

er barüber and) fein ganseb fpätereb Seben pinbiird) i

niept pinanbfain. Gö lag ein ftarfer metapppfifeper S'Üt
j

in ipm, ber bie Sinnlicpfeit beperrfd)ie, fnbliinirte, aber

and) irre füprte. 3fnb feinen Selbftbefenntniffen: „Sepr-

japre ber Siebe" mirb biefeb gaii5e 3Befen ^lamerlingb

fepr flar. ©ertooller alb bie Sa^e marb ipm bie SbVe

oon ber Sadpe; jene fonnte er oerlieren, biefe nidil.

©idttiger olb ber ^efip eineb fepönen iDtäbcpenb mar
ipm bab 33 ilb beb 5Fiäbcpenb. Um bie ©nnft beb iUuib

d)enb innfete man bodp fämpfen, man niiiBte fiep ipren

3ieignngen anpaffen, miiBte überpanpt 5iinäepft bab

frenibe 2öefen oerftepen lernen nnb bann fiep barnad)

riepten. Ter junge .^anierling aber genop in feinen

mpftifepen T^ersüdnngen fd)on bei ber 33 etrad)tnng bcv

'öilbeb fo große nnb fo nngeftörte bap ipm

ber .flanipf um ben 93efip beb forperpaften Sriginalb

gar nid)t mepr nötig erfepien. 5Jinpte eb ipn bod) oft

biirep feinen Gigenm'illen enttänfepen. Gnlfpraep eb boep

niept bem Sbeal, bab fiep ber junge Tid)ter oon ipm
gemad)t patte! Tarnm fam eb fpäter mit ^i-toierling

fo meit, baü er bie f^äpigfeit, tDienfcpen 511 ftnbiren nnb

gnii5 nnbefangen auf fiel) mirfeii 51t laffen, anftatt fort-

5iibilben, oerfümmern ließ. Gr oerlor alle i)iatürlid)feit,

alle iiiaioetät nnb pflegte auf ipre Äoften feinen er=
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fnl)iiiiin^?nvmen ^sben tiyiiiit'o hiv C'iren.^fnloji’. rcflov

fitit il)m bie l'itHu' in bni öfter eriiviff il)ii U'iif

(id)e ijeibeiifdinft, iilleiii er foiuile fidi il)v nidft iin

liefniiiicii iUu’rlaffen. ISr iiuidjte beii bie il)ii

liet'leii, iiiil beu ‘iHinmirfeii, biif; fie feinem 3benle itid)i

nitiprnebeii, beii Slniib )o fdimer, bnfj fie fiel) fdtliefjlid)

uenoirit iiiib (^eäroert non il)in nlnuenbeteii. Cir iinui'e

ein fian^ mnnberlidier lUnnn. C£ine einjicie Veibenfeboji

bet)enfd)te it)n: cffifliiie '^Hdlenbmin- Ci'V l)atle, mm ben

fuil)en Stiibentenjnl)ven muiefniiden, ein cfeuuiUineö !2el)v=

niib iyiffeiiöbebüvfni^^. t£v finbirle nlh§: ''|.0)iloloive nnb
yinntiunie, ©nmofrit nnb (il)emie, nnb nl -3 emiii yevnenbev

entmicfelie er mirflid) eine nidit biinfiife .'(Irafi. (rr mollle

ober fein @elel)rter mm 'innnf merben, er mollte nidit bloc'

biird) iuiffeitfd){iftlid)e tefeiftniiflcn tflänyn, fmibern ein 'i.Hiet

fein. T'iefem ^beole opferte er midi nlle nnberen (iielüfte

nnb Triebe. S)n er erfiil)r, baß Ungliitf oieten '^'oeten

äu giiteii (%bid)ten oerl)olfen liotle, fo mollte er andi fogov

nngliidlid) fein, mir um ©ebidile fdireiben 511 fönnen.

Ci'ine ber merfmiiibigflen nirb fcilnlften iiiebeegefdiidilen,

bie er and) nod) ini 5lller nid)t gaiif^ uermunben ,yi l)aben

fdieint, erlebte.Emmerling nbo breinnb,yiian5igjäl)riger),)Jicnfd)

in @rQ5, mo er fid) für feine Vel)ranitcprüfnng iibrbcveitetc.

Tn begnnii er eine AÖnbelei mit einem fdiönen jungen

5Jiäbd)en, ba§ t)alb nnb l)nlb oertobt mit einem nnberen

mnr, nuSbrneflid) 51t feinem nnberen als nni nim
beni flirrenben 58erfet)r mit il)r 5tnregnng ?^u (fn’bid)ten

511 geioinnen. (£t mollte oon biefer fdiönen 'ij^nntine nid)t

ernflt)nft geliebt mhben, fonbern nur fpielen mollte er mit

il)r. 9lber bns Spiel mit bem fyener oerbrnnnte beibe

junge Utenfdien, nnb bnö (imbe ber @eid)icüte mnr für

beibe reelit peinlid). .Sfönmerling fnnn bei ber gröften Üind}=

fid)t nid)t frei oon Sd)ntb in biefeni fynlie gefprod)en

merben. llnb bnö alle» gefd)nl) nur, um Stoff ,yt ©ebiditen

^u befommen! Tie ‘i^^oefie aber, bie er auf biefem ®ege
l)erbei,mubern mollte, mürbe nnd) bnrnnd): refleftirt, 1111=

mnl)r, gefünüelt, rlielorifd). f’)Um ®lürf blieb fie nid)t

bie eiipyge poelifdje ^eiftung, nud) nlS l'prifer l)nt er

fpiiter Düilere 2öne gefuubein

äfofegger er^nlilt iu feiueu „^^ierjönlid)?u CiTinnernngen"
nn .f^nmeriing, mie il)u biefer eiiuunl 31t ber il)m teiO

gemorbeneii öjnnft be§ äSolfeä beglfufmüufdite, ^ngleidi

aber nud) mnriite: „Ter ^^oet folle nidit gemein merben
mil beu ''.].>l)iliftern." öe ütter .Sfbnmerling mürbe, um fo

fd)nrfer prügle fid) fein (^efül)l uou ber befönberen Stellung
be5 ‘ifjoeteu in ber (^efellf^nft nuö. (Sö Ing etmns ^lolie«

prieflerlid)e§, etmn§ .^lopflotfifd)e§ in il)m, mit Iflopftmt

t)nt er and) mirflicü Spifer nnb Dbenbid)ter mnndies?

gemein. Tiefen nufprud)§uofl ^ntlietifdie, biefeä 'üiseilieoolle

in .S)nmerliug§ ^L^efeii fül)lte mnndieu iDieufdien nb, mie
eö il)u felbft bnl)iu fül)rte, uieleä mid)tiger f^u uel)men, nlei

eä in 5&nl)rl)eit mnr, uiib il)m fo beu Dfiaßflnb für bie

nlltnglid)eu Tinge öfter oerrücfle. 'Dtnu mn^ ober nndi

nnbererfeit§ 5ngeftel)cn, baß .^inmerling bie l)ol)oi 2lnfprüd)e,
bie er nii bie fittlid)e tgioltuug beä Tii^terg mnd)te, und)

Slrnfteu felbft ^u erfüllen fud)te. Sein i3cbeu mnr mirf=

lid) ber geiftigeii Slrbeit nusfdiliefelid) gemibmet. C£r l)nlte

nur J^meube nm ®ennfe be§ miffeufd)nftlid)eu 2frbeiteuv.

^mmer febr leibeub uub f^mnr ürgerlid) leibenb, gernbe
nn ber 58erbnuung, blieben il)m nllerbings oon beu fyreitbeu

be§ öebeug nufeer beu geiftigeii fnum niibere 31t geuiefjeii

übrig; biefe aber genoß er mirflid) im großen Stile, (rr

mürbe ein Uuioerfnlgelebrter. 2lber fein rein menfd)Ud)e§
2lilb mirb bnriim bo^ nidit mariner. 3fofegger er^nl)!!

unter nnberem, bn^ biefer Söiiger ber Sd)öiit)eit für eine

fünftlerifd)e 3lu§fd)niücfung feiner 2ßol)nnng menig Sinn
j)ott_e. pi)ue e§ nbfolut nötig 311 l)aben, lebte .^ninerling
in einer ürmlidien 2ßof)nung; feine Dielen Silberfammlungen
(^l)otogrnpl)ien) Ingen aber fpftemntifd) mol georbnet iu

Unften auf eiunnber. Ter glül)cnbe Waler in ilßorten

mnr in d'iirflid)teit fein finniidier l>i'enfd), er Ijntte nud)

nid)t bie geringfte ^n’gnbnng .ynn ;dt’id)iien.

Sooiet mirb nuv bem bicd)er Oiefagten flnr gemorben
fein, bnf) i>amertiug uid)t blov fein (£Tälet)er mnr, fonbern
nnd) in feiner 2lrt 311 leben nid)t nly 2^orbilb bienen
fnnn, beim biefe 2lrt mnr fo perfönlid), fo fet)r uou
feiner nrfprüuglid)en 2lrmnt nnb lebenvlniiglid)en .Urnnf-

Ijeit, bnnii min feinem 3111- Wetnpbpfif l)iuftrebenbeii

licinne bebingt, bnfj nur er fo leben foiinte, uub fein

nnberer ey il)m und)mad)en fnnn ober gnr foll. Tie nll-

gemeiiien iiebeuSregetn, bie A^nmerting teiby befolgte, teily

oerfünbetc, bürfeii feinen befonbereii 9liifprud) nuf £)rigi

untiiat erl)ebeu, loie 3. bn§ (s^ebot ber 25emegitug im
fyreieit, ber 9.)cüf3igfeit, ber Spnrfnmfeit it. bergt. Sein
niigfllid)eö 2>ermelbeu, fid) uou nubereu W'eufd)eu @e
fnliigfeiteii ermeifeu 311 Inffeii, bie il)ii 3111- Tnufbarfeit
uerpflid)tet l)ntteu, fnuu mnu uumöglid) nliy eine befoubere

iiigeiib rül)iueii, fie ift nur ber 2lit§brucf eiueö gren3en-

loftm Stol3eö. t£iu guter Weufd) iiiiife nud) baufeu’fönnen.
Jßenii iiiiii ber 58erfud) gemndjt mtrb, biefej; 2iilb einey

l)nlb unfreimillig nSfetifd)eii WnuneS 311111 beutfd)en obenO
bilb empor 311 fdirniibeu, mie e§ .gierr Ur. 23 runo 23 rufiier

iu feiner eiugaugß ermnl)uteii Sd)rift tut, fo mirb bnmit
nur bemiefeit, bnß ber begeifterte '>8eret)rer beö Tid)terß ge=

rnbe bie iubiuibuellcu(£’igcufd)afteu feiiu’yWH’feuß iiid)t red)l

erfniiut l)nt. )pamerliug mnr ein guter, l)ilfrcid)er W'niiu:
bn§ mnreii aber niibere nud). A^nmertiug mnr eiugeiiiiuuiigy=

treuer tl\'nuu, begeiftert für Teutfcülnüby 3{ut)ui uub C£-l)re;

bfty mnreii niibere nud). .s^nmertiug fül)rte ein ftilley Oie-

lel)rteulebeii, mnr fet)r bejiimmbar uou leiiter Wutter, bie

bn§ 3iegiiueiit im .§aufe führte: bas? gefd)iel)t nud) bei

nubereu meltitnlüufigeii 03clel)rteu uub Tidfteru, nur bnß
l)ier bniifiger bic Sepmiegermutter beu ^sniitoffel fdmiiigt.

®o aber bietet A^amerltngS Sebeuyfül)rnug etmn§ mirflid)

Cürofjeß'c' 2uid)nl)iueußmert‘s^ lirpebeiib? 35i'ie bnrf mnu fid)

beifnlleii inffeii, feine elegifcp freuiiblid)e (iTfd)eiunug, bie

oeii ''^ebniiteu uoep nie 90113 übermiiibeii foiiiite, mit ber

foiiueröiieii Tlpiupierge'flntt ©oetpeö ober mit ber (fr-

fd)cinuug Ütßmnrcf'y, mie e§ 33rnfuer im uollen (fruft tut,

iii biefetbe 3{eipe 31t ftelleuV Oinr iiicpt 31t rebeu bnuoii,

bnf) bie fpe3ififd) bicpterifd)e Straft ^noiierlingß boep fepr

eiufeitig, befcprüuft uub iiid)t immer ed)t mnrV (fii

maiigctl .S^nniertiug nud) iiiept ein fteiiilicper, itnbegreif

tieper ;}iig uou (figeiifiuu. Seine (fiupfiublicpfeit gegen-

über aller Alritif ifüboep nud) merfmürbig. (^eber Alritifer,

ber tnbelt, ift bei ipm eo ipso im Uureept. HiemeiS bnfür
nud) feilt iierpnlteu im 93riefmed)fel mit Sinrt (f-gon

(fbert, ber ipm fo große Tieiifte leiftete. .S^inmertingß

Urteil über feine eigenen SCBerfe ift uou einer Üe
fnugeiipeit, bie fnum mieber fo ftnrf bei einem smeiteu
Tiepter uou fHoug uorfommt. Selbft uou nufrtdptigeu

2>eref)reru beö Tiepterö mürben feine ,,Sieben Tobfüiibeu",
fehl „l'orb yu3ifer", fein „Tritt“ fallen gelnffeii; Irop

aller 23emül)uugeii feiner g^reuitbe pnt fid) fein ^^iiblifuiii

für feine fleiiicii Tid)tnttgeu: „2>eiiitö im (fpil“, „Oier-

mniieii3ug", „Sipmaueiilicb ber Dloiiiautif“^ gefuiibeii.

iiiicptybeftomeuiger pielt ber Tid)ter biö nu fein tßebeii§=

eube nlle feine Tßcrfe für gleid) gelungen. ®r ging iu

feiner iiefnugeiipeit fo meit, feine fiprif für „uolfötiimlicp“,

für „iiniu“ 311 erflöreii, mnö boep nitcp ber uou Srufiier
übrigenö mit flfecpt gepriefene (aber uid)t uerftnubeue)
feine (i’ffnpift Dr. ^riift Oiiinb eiit)d)iebeu teugueii mußte.
Tinmerltiig pnt nie 3ugeftnubeii, bnß er irgeiib eiueö feiner
5föerfe iiid)t gut gemnept pötte. Selbft iUrufuer fnuu
uiept uiiipiu 3U3ugeftel)eii, bnß ,,Tniitoii uub 3fobefpierre“

bod) etgeiitti^ fo brnmntifd) iiid)t fiiib; .^nmerlitig pnt

boß nie 3iigegebeii, uub obmol er fidp gleid) bei ber erfteii

3lu§gnbe ber Trngöbie gegen ipre 23 üpueii- 9(uffüpruug
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ücnuolfvt (falle, )o jpvadf cv in Jeiuev :4(iünvapl)ic ülu’v

bie beulfdjcii fXifealevbiiet'loreii uu’ifeii ilfvev 3>ii'üdl)allinuf

ilciieiiülH'v ieiiu’u bvauiali)d)eii ''kH’iteii in fnvfafiiidfcv

ifeeife. Xlfeoreliidf (falle .s^-^amerliiuf immer iiaii5 uev=

fläiitiil^e ä[l(fetifdfe öhitub|atu’, mit)' feine lillevarifdfen
‘

43elrai^liuufeu über anbere finb mol lefengmert. lieber

feine eicfenen Ultäiufel aber blieb er flel:^ im llnClaren;

frampflf'afl bemnlft er fidf j^ii bemeifen, baß er in feinen

(ilebidften nie non Oibeen, fonbern non ä3 ilbern au§nc=

tfaiufen mar; für jeben, ber lefen fann, ifl aber fein

^idfler fo refleflirt, fo felfr plfilofoplfifdf mie perabe er,

ber ja and) in lifrifdfer gönn erfennlniglifeorelifdfe

fs-rnpen, mie bie ^bealiliit ber (Srfetfeinnncf belfanbell Ifat.

llnb bieö alles foll mau als Ültufler be"ö fT'eitlfdflmnS

nerelfren, nerlaiu]! S)oflor ^üruiio iörnfner, bem
freilictf ein Seffiiig fein fDtiiflerbilb melfr eines beiilfdfen

lltanneS unb ®enferS ift.

T'aS fanu allerbingö nur ein SOtenfd) nerlangen, ber

nom ifefer eines ©idflerS gerabe^u baS sacrilicium in-

tellectus forberl, inbem er mörllidf ft^reibl: „(Sin 2Bort,

auf baS ein benlfc^er 2)idfler nadf eigener 9lnSfage alle

feine ®eifteSfräfle nnb bie ©enfarbeit nieler 3 alfre ner=

einigl Ifat, müßte non redflSmegen ber 53eurteilung ber

^nfiinft norbelfallen bleiben!!" (S. 1 U8
) 3 fi baS nidft

.VlinbereiV ©eit mann Ifaben beim guter ©ille nnb ^deiß

allein über ben ii'ert non Ü idftiingen 511 entfeffeibenV

'IßnS gelfl eS bie 2ßelt an, 511 miffen, mie fidj ber

2)idfter geplagt IfatV llnb Ifat er beim nidft mit

feinem Jvieiß itnb gutem SiMlleu bloS feine nerbanimte

fließt nnb ©dfitlbigfeil getan? Soll baS benlfdfe

i^olf auf ben ^nieen anbetenb febe ®abe ber beiitfdfen

fSidfter entgegennetfmen, für Die es feinen DboIuS
jalflt? SBenii mir ein Mnnftmerf angeboten mirb,

foll idf nidft baS 3tedjt bemalfren, eS mir an^nfetfcn nnb

jn beurteilen, benor idf es 511111 lligentnm moeße? iü>enn

bie Xidfter bie Seßani übermunben ßabeii. fidi openilidf

loben 511 (affen, follen fie nidft andf öffenllidfen Siabel er=

tragen lernen? §err ä3 nifner freiließ ift Der fllieinnng,

baß mir feßmärmerifd) nereßrenbe Ärilif erlaubt ift. Tie
orrtiimer feines i^elben nergrößert er, als rießtiger 9iacß=

beler, bis in bie ^farrifatnr, oßne feine eigentlidfe Snbi=

oibiialitat erfaßt, oßne baS bargeftellt 51t ßabeii, maS
.S^imerling eben 511m .fbomerting madfle. ®ir ßaben eS

Ifier, auf ©ritnblage nuferer eigenen Stnbien, nai^ einer

tUidflimg ßin, oerfiidft. llnb mir mürben uns überßanpt

nidft fo üiel mit ißm befcßäftigen, mnin nidft 33rnfner

nur einer üon ben oielen jungen ßenlen märe, bie fieß in

ben leßten Saßren um Dm ßlfpodfonbrifcß geftini inten

Tidfter fdfarten, mit gemalligem üärm für ißn in bie

fdflngen nnb biirdf ißr Uebermaß non ^'egeifteriing

andf biejenigen 511111 ®iberfprndf rei5ten, bie fonft einer

nnbefangenen nnb geredften '-Betradftung mol 5iigänglidi

finb.
^'

5^ür initiier ift fogar Diofeggers' licbeoolleS 33 ncß

über öamerling fidfoii nidft iiießr begeiflert genug, nnb in

feßr nn5arter ^H’ife ergeßt er fidf über biefen märmften
grennb beS li’pifers. (£r muß nodf lange nadfreifen, um
ißn 51t uerfteßen.

Jfpetdatov.

*s

l'itteravifdic (Ebrouif.

iCIir.Uirr.

1 l)cnti'r. — ,'pi'vmnu« Diijt'ni nom „'Jfuljciien

Sl)cn 1 fi" in iinliii hat nm 'i5uvipl)fntiT nl '5 boiTil^ nidnciirleä'

9-iiiUpii'n rin bvt'iinnlitice' Wnitßnel nlC' iüolj („®ic Olounuiliilni"),

ißdnu‘cl)io („Tic "ilMhcvifumiliiie") nun .'Hiiuicljtcrn („dlüriicclich unb

;)ipnianti)i1 )"') nlnirlcip. Tev [iccfflirfic Miinitlcr, nnjcvcin 'Publifnin

nod) ium ber ThcnlcvaiKdicIlnnii l)cr in (intcr unb nuiicnclnncr iicä

innminii, l)<n nicl iücifnll (icl)nbt. Tod) bic fd)r un.favtc 2(rt, mie

bie Uiiniev ober oiflinclir luienerifdic Ätrilif bem ©nfle im eiiienl

lidifien Sinne be§ 2Borle^ eulcf cif enfam, fdjien ißm inenifi ner=

locfenb, nnf ber „criten beulfdicn Sünßne" feften ,fu fnfien, jo

bn^ er bic Tireftion nm (f-utlnffung nn§ bem äferßnnbe beS iBurg

IßcnterS anging.

Ter unenerifd)en Ärilif luar er, mir jeber Sdfnufßirler, ber nuö

23erlin fommt, „froftig»norbbeutfd}", „riibe unb cefig". Unb luie

mürbe gernbe ein frifdjer Stuft,fug nu§ bem 9?orbcn bem tinieinble

ber ,^-iofbnßnc, ber unter Jamben ergrauten „alten ©nrbc" not tun!

Tiefer „froftige" äJlenidienbnrjteUer 'Jiiffen, mie meit überlegen ift er

bodf bem ollerbingö nngleid) „fgnifmtßifdieren" ®olbfd)uitlfdjaufpieler

Urnft .^nrtmonnl (Sine finffifdje iUemerfung be§ mienerifdieften

unter aflen miener Tage#fritiferu, .^ermann 33nßr§ in ber „Teulfd)en

3eituug" möge ßier 'ßlaß finben. „9iiffen ift gan^ bie fd)uobberige

9(rt be‘3 berliner 2Beften§, mo itubmig f^mlbn ein Ticßter unb ber

Sdfuntelmnßfer Hiufif ift."

Tnä „Teulfd)c 3Solf§tßenter" ßat mieber lluglürf geßnbt. (S§

ift eigeutlicß fo gnr nießt ber üJiüßc mert, audi nur jfmei ernfte 3füdi

über biefe „Tnmmeruug", bn€ 9trbeiterftiiif bou fj’i'iebrid; (Sl®

bogen, 311 fngen, ba§ ber Stutor un§ nnmafjlid) atS littcrnrifdfe

Tot anftifd)te. Sin merfmürbige§ 3iß<ni">mntreffen : Sn SBerlin ßat

ein ®d)nuff,nel „Tämmcrnng" ber f^rau eine§ mündfcner Sledft^«

nnmalt§ nnb Sdiriftfteßerg Srfolg, unb unmittelbar barnnf mirb

nueß in ißfien ein ©cßaufpiel „Tnmmeruug" eine§ miener ütedfl^s

anmalt§ unb ScßriftftellcrS gegeben. Tie beiben Tnmmerungen
reprnfentiren eigentltd), menn mon miß, bn§ l'ittcraluricben ber beiben

^muptftübte; tpie Srnft f){o§mcr — ßie S’i'ifßi'id) Sibogen. 2lu^

23erlin fommen 9?ad)ridften bon Trinmpßen, bie Sbfen, Strinbberg,

§nuptmnnn, ,^nlbe, Subermann, SÖJoß^ogen, Dtto Sridf .^artleben,

itubmig f^ulba errungen ßnben, mir Wiener begnügen nn§ mit

.Steim, Tabi§ unb bem 2öilbrnnbtfd)cn „Sernßnrb Senj" nnb müffen

un§ be§ Sibogen freuen, ber in ©erlin Stornier ßeißt. Ter ©er«

teibiger in ®traffad)en, Dr. fyi'ict'fidl Sibogen, ber in feinen freien

Stulibcn in ber billigften Sojinlbemotmtie modft, ßnt bitrdf fein

üKerf bie 4'nrtei, ben Suriftenftanb unb bie brnmalifeße .Sunft arg

gefaßrbet. Üind) biefer „Tämmerung" mirb man nntürlicß einem

eeßten unb redjten Strbeiterftiief and) nur meßr mit 2t?i§trauen be«

gegnen. Tn§ unbeßolfene Tßeaterflücf ßeigt un§ nidft etma ba^

Slenb ber 31rbeiter, nein, e§ bringt nur Sffiorte, ßoßle ipßrafen über

bad Slenb unb ift bnrd)ßoucßt bon einem fdfülerbaften P'alßo?.

„Sßfir SIrbeiler finb nneß SWenfeßen!" bn§ ift ba§ Stiidev.

Unb mie gut g»err Dr. Sibogen feine SIrbeiter fennt! Tie ßnlten

nße fein ftilifiite, fdfönpßrnfige, mit ©ebndft nufgebante ©orlefungen

über ißr Slenb. 3tm Totenbette feinet ©ater^ fagt ein junger 3(r«

beiter; „Tröfte bieß, ©oter! Seß bin ja bodf nur ein bünner gaben

im großen ©emebe ber gufunft!" Tie ißerfonen finb in roßen,

groben Stridfen ge^eidfnet, beflnmirenbe ©lautittel. greSto nim

Smpoten^I ©eliiftigenb mar feßon ber Tffealer3 ettel: Ter ipfnrrer,

ber Sdfußeßrer unb 1 . 2. 3. Strbeiter — 1 . 2. 3. ißionn. (©e«

fdföftigung? — äfJannl) ©e3eidfnenb für ben „3lenli§mu§" be§ §errn

Sibogen ift aueß befonberS ber Umftanb, bafe man im ©erlaufe ber

gau3en longmeiligen SRebeübung in bier Slbteilungen nidft einmal

erfnßrt, in melcßer gabrif biefe SIrbeiter befdfäftigt finb. i©nre e^

nadf aflebem noeß 311 nermunbern, menn einer ber ^terren ürilifer

auf ben Sinfaß gefommen müre, ba§ ffierf ein — realiftifdieg ,311

nennen? 9Jocß meßr? Sa, 3U ermaßnen miire nodf ba§ Spefu«

Iation?taIenl be§ §errn ©erleibigerd in Stroffndfen. SRerft er, baß

ißm ber bramntifdfe 2Uem auSgeßt, fo meiß er fein ißnblifum bei
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ciiifr iiiibmi Seite ,311 pacfcii, borl mo eö am fdmn'icüfleii ift; er

preift ga:i3 ctufad; ba§ fdjünc ®tcn, „0 SBieii, ®ieu! bu Stabt

meiner Sefjnfudjt", ober — er fpefulirt fogar auf bie armen Stu*

beuten, bie oben auf ber lebten ©nllerie nngeftellt fiub uub lafjl

eine f^igur, bie auf bem 'jrf)enler3ettet ,,^er Sdntiteürer" t)eif3t, bie

Sorte feuf3en: „O Stnbentenelenb! 3 cl; bidf auSgetoftet!" Ter
<£>err (SIbogen läßt nun einmal nidft lo'cter, er ift befjarrtid), er 3apft

überall an. So gibt er bem 2trbeiter, loaS be§ StrbeiterS, bem

Stnbenten, )na§ be§ Stnbenten, bem Siener, mo§ beö SienerS ift,

mir — bie Snnft gefjt teer nu§.

Tag Ttjeater madjte ben Tinbrurf einer übernug beioegten

ülrbeiterberfnnnnlnng ^lerr ß-Ibogen ftefjt auf ber Süfjne nnb rebet

— Iebf)afte brnoo! reditg, nnb Ijurrnl)! tinfg, menn auf ber

iMifjne bag älrbeiterlirb gefnngen inirb. Tie safjlreid) erfdjienenen

'fgartei* nnb fonftigen 3tngef)örigen beg jperrn 2tntorg fdjrieen feinem

bramatifirten ißerfnmmlunggprotofoll ©eifatl nnb marfen bem

'Iriumptfator i'U'iin3e auf bie 23üf)ne. Tie übrigen iiente öifditen,

teilg, meit ein berartiger '.üiigbrnud) beg Tfjenterg bigf^er nod) nid)t

Perübt Inarb, teilg, tneil, nun meil ja bor allem bng ein ^rebel ift,

einen 3trbeiter auf bag Theater, auf bag non gabrifanten gegrünbete

Tfjeater 31t bringen, nnb tneil man nun bod) einmal ein fyabrifant

ift. Diadjbem bie biefeg Stüif frei gegeben f)ot. Perlangt ein

Teil ber t|>reffe mit Diedit bie J^reigebnng bou §nuptmanng „Sebern",

bie in Cefterreid) geinife auf fein ^pinbernig, tuenn nid)t auf eiueg

tünfllerifd;er Slrt, ftOBcn mürben. 9htr tuaren bie Sßergleidte mit

bem Trama ^anptmanng gar nidft am tßlnhe, eine SSerfünbigung

au biefem gemaltigen Serfe, menn eg and) ridttig ift, bafe §err

(Jlbogen ebenfo mie nng bem „tßfnrrer bon ^irdhfelb", and) nng ben

„Sebern" nad) gebiegener 2>ermäfferung entlehnt f)cit.

ii;nr3lidt hielt ber tßerein beg SSoIfgtheaterg feine Sahregfihnng

ab. Ta fafeen benn bie ^obrifanten über bie Sünben beg ,5)errn

bon aSudobitg 311 ©eridjte. Tie 3fufführnng eineg Slrbeiterftürfeg

fonnten fie ihm 3mar nidjt ber3eif)en, aber fdtliefelich Iief3en fie

ihm boch bag Theoter big 3um 1900 (fage neunsehnhunbert)

in tpnd)t; benn — einen Tireftor, ber mehr auf unferen mates

riehen SSorteil bebad)t in, ber mehr alg „3mei glüd'liche Tuge"
bringt, befommen mir ja boch nicht mieber. SchlieBlid) nahmen fie

§errn bon ilndobip nod} gaii3 gehörig gegen bie Eingriffe beg

Pr. ßmil hieid) in Sdiutj. I»r. 3ieid) ift tfJribntbo3ent nnb lieft auf

ber miener llniberfität über — öbfen. er hat ein auggf3eid)neteg

Serf „T ie bürgerlidje Slnnft nnb bie befihlofen Sl'laffen" gefclnieben

nnb gehört überhaupt 31t ben menigen borgefdirittenen älfnnnern, bie

bag lilterarifd}e Sien hat. So fritifirte er in jener tBereingfittung

alg ätfitglieb beg 21 ugfdinffeg bie Seitung beg SSoIfgtheaterg bom
Sinnbpnnfte ber l'itteratnr in überang fd}arfer Seife; „ein tWad)-

merf mie „Tömmernng" mirb aufgeführt; aber um ©erhärt

^anptmanng „Seher", bie gröfte nnb mad}tigfte fo3iale Tid)tnng

ber ©egenmnrt, fümmert man fid) nicht". (SlQgemeine Sdilnfsrnfe.)

3)11111 Teil menigfteng hat bie Tireftion, mag fie bnrdi bie gnii3e

Spiel3eit fünbigte, bnrd) bie Stnffühmng bon ?sbfeng „ 3ffogmergs
holm" gut gemad}t, bie am 4 . thfai ein anbad)tigeg T'Ublifum 311

ftarfem SBeifahe Ijinrif;; Ter erfte Sieg, ben ijbfen auf miener 33oben

311 erringen berniodjie. tDfnn mar gaii3 in bem 23anne beg Tidilerg

uub magte nid}t 311 miberfpred)en, menn man iljn and) nid)t berftniib.

Tie üiebeffa beg f^rl. Stbele Sanbrod fehle fidj feltfnmlid) aug ijbfen

uub üiieharb SSof; 3nfnmmen.

Tag „beutfd)e SSolfgtheater" fjat für bie nöchfte Spiel3eit J:.

o. Tabibg Sdiaufpiel „ipagnrg Sof)n" 3111' Stnfführnng nnge-
uoinmen; eine Sirfnng ber fdjarfen Sfnglnffnngen beg l)r limil hieid).

?sin (Saritheater fpielen jeht bie „äTfündiener" nnb haben ber

Sperrfdjaft beg „Silberfönigg" ein (Snbe gemacht. Ter „Silber>
lönig" ift ein ang bem (£nglifd}en ber sperren Slrtljur Qoneg nnb

.'perrmaiin bon ^olnling Stinbe überfehteg ttriminnlbrnmn, in

melcheiii Tninfincht, Spielmnt, »forb, (Shioroform, Tiebftat)! bie

Spaiiptrolle ipieten, nnb bng trohbem bon feinem ber miener Sfrilifer

alg realiftifd) nnggefchrieen luiirbe, in mehheiii eg nur entfeijlid) böfe
nnb eiilfehlich gnle Sfenfehen giebt. (Sin Sniibermime, ber bon über
nieiijchlichem Äörperban ift nnb feine orbenbeföete 23 rnft in allen

'f halographielciben augftellen lief} halte eg mitgebrad)t nnb ift in

ber Titelrolle mehrere Ä'alc anfgetreten. Tag „ed}te borenbe Stän»

giirnh" aber fdiönite fid) nnb überfiebelie 311111 „hlonncher". —
„(Sin toller Tag", im (sofephftöbter Theater nnfgeführte S-'bfte

bon einem <perrn Tifd}Ier, ber nnf;er einem talentofen Sdjriftfteller

nod) hJfnter fein foll, gehört 311111 ipaarftränbenbften, mag biefe an Iliu

finn gemöhnte SSühne noch gefehc'i hat- Sehl pnffirt bort eine böl)-

mifdjc Truppe nnb bringt Stüde mit unaugfpred)lid)en 3Snmen 3iir

3lnfführung llnb bag ift nntürlid) hniberlid) für bie ©erinnnifirnng

ber ohnehin bom Slamentnm ftarf ongefend)ten Sienerftabt. Tie

beutfdien Stnbenten haben gegen biefe Slufführnngen proteftirt. Tag

hat man iljnen gemaltig übel genommen, ©eluifj, fie benahmen fich

nidjt fehr falonföhig, bie bentfd}en Stnbenten. 3tber mie benehmen

fid) bie tfchedtifchen Iperrn Stnbenten in 'fSrag? Soll ber beutfd)c

Itiichel ollein immer gebnibig bleibend

SfnrI Strang.

Tie 3lnffüf)rnng bon (Smil ©öttg Treiafter „Ter Stbept", bie

bag f. Sd)aufpiell)aug in (Berlin geplant hat, mirb nun bod) bie

erfte 3Infführung biefeg Stüdeg fein. (Sg mar bag Stüd

3luar bon ber freibnrger Thenterfommiffiou 3111’ 2Iufführnng

angenommen morben, mürbe bann aber mieber fallen gelaffen,

meil ber SSerfaffer bnrd) feine hfitige Slgitatioii gegen ben ömpp
3mnng fomie burch fein unborfid)tigeg Sluftreten in So3iaIiflen-

bcrfammlungen ben Slerger famllidier freibnrger if.'f)ilifter erregt

hatte. (Sg ift ein früljcreg Stüd bon @ött, bag am freibnrger Stabte

theater aufgeführt mürbe.

Snbermanng „§eimnt" erlebte unter bem Titel „Ca.sa pa-

teriur in ber llcberfehnng bon Dr. 3Sid)arb t>inthanfon im Theatro

bei f^iorentini 311 fteapel am ± thJai bie erfte Slufführnng in Slolien

nnb einen ...successo colos.sale". Tina bi iforen30, ber ncuentbedte

Stern am ipimmel italienifd)er Sdiaufpielfniift, fpielte bie Siagbn.

(Silier ber brei Tireftoreii beg Teatro bei fjiorentini ift f^raiuegco

©ar3cg, ber SSerfaffer beg am S.'effingtl)cater berbotenen „^errn

b’3Ilbret".

(Sin Shfen^thtonat mirb ber ^'uni für bie lonboner tBnhne

fein. Tic eben begrünbete (U'fen»@efcllfd)aft mirb 12 tßorfieflnngen

ber Tramen beg iiorbifduni tbicifterg beranfinlten, and) ber „(BniP

meiftcr Solnej)" mirb gegeben )bcrben. 'inuher jd)on mirb 3?fr. (Beer

bohni Tree ben „iBolfgfeinb" in einer tPfatinöe anphren, mahrenb

bie Sd)nnipielcrin tDfif) Sauet (SI)nrd), bie Tarftcllerin ber t)?ora, Jiie

in (Snglanb, 3lmerifa nnb i’lnfiralien für Sbfen mirlfamc ‘(fSropa-

gnnbn gfiiind)t hat, •2 3lfte beg „iBranb" 3111' Tarftellnng bringen mirb.

Sofe (Sd)egarai) ift luid) ben 3al)lreid)en tbiigerfolgen, bie ber

lleberfrndübare mit feinen lebten Stüden erlebt hat, auch mieber

einmal ein (Srfolg geglücft: er erhielt für fein Trama „tPiariaim"

0011 ber fpanifchen Slfnbemie ben 3lfabemiepreig in .Sböhe bon 5000

'fSefetag.

'JJciis(Srf d)ei nnngen. — Tora Tnnfer; „Ilm ein ,^iaar",

'jSlnuberei, am bregbener ,spofif)eater aufgeführt.

Dtto (SricI) .^inrtlebeii: „(Sin (Sl)renmort", Sdianfpicl in I

'^tteii, ang bem atabemijdien Sieben iBerliiig, fommt in nödifler

\saifon am Sleffingthenter in (Berlin gnr erfleii 3lntfül)rnng. — (Sine

neue Sl'omöbic ^artlebeiig, .Tic (Si3ie()nng 3iir (Sl)r’", ©nlirc auf

bag Spiefebürgertnm, mirb bei 3^ifrher-(l'erlin alg SBud) erfd)eiiien.

'^'onl iliahn: „©efnnbe 3ierben", Sdimanf in 3 2lflcn, in (Sffen

a. b. 3{nf)r erfolgreid) nnfgefüf)ri, bom berliner 'Jirfiben3theolcr an=

genommen.
3iid)nrb Sfomronnef; „Ter „(Srftc feincg Stammeg", neneg

(Inflfpiel, bom berliner Sleffingtheater für bie nöd)flc Snifoii niige»

nominell.

S. bon Sartenegg; „((treherg", hiflabifchcg Schnnfpiel in 5

Elften, bie (Srhebung ber 'Sd))oei3er im Hl. ^tohrhnnbert behnnbeliib,

am Ieip3iger Stablt'hcater aufgeführt.

jffenfeit^ ber iftrcnscii.

Unter bem Titel „Tentfd) > 31 iiflra I ifd)C i|.'oft" mirb in

Sibnel) feit bem 20 . tPiäi'3 eine benlfd)C Stodienfdirift hcroiiggcgebcn,

bie bag Teutfd)tnm in 3lnftralien fröfiig 311 förberii nnb innigere

Sed)felbe3iehnngcn in geiftiger nnb )uirtfrhafllid)eripinfid)t fomol ber
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bovtiflcu ‘J'cutfdicu unter fidi luic nud) slinfdicu iljiu'u luib bcin

Muttcriaube üer^ufteflen bcrlprid^t.

Willi it itiib l^ali^ct.

(^^eprn bie r'lufttfllunci br§ .sfScincäS'cufiiuili- in 9iiiiii,^

lliit fid) mm nud) eine ''f>rotfftnntciU'crfaiiinilinip ;,u protritirni

niiifiipf pcfiipit uiib fine finftiiiiiiiip pefafete :)icfi'ilution bni ftäbtifdicn

'iVliörbni lum ;Kain,^ üPrrinittdt. Cmi 5?r. 18 bcriditi-lni U'ir ja luui

brr fintfiolifcimcrfniimilmip, in brr brr llltriimoutnm' Sinefr friiu'

uuflätipcii (Ediimpfrrcirn prpcii .s>riiic loelicfe. nu'im . . . .

bnim urrftnubrn mir uii? plcidi", tniip .fbriiic iiümuipoi’oü.

'E'nc' '•ücrlmt uou Südinrb t'i or in n u u ö Sdmuipirl „t^i'tnllriu'

G-npcl", beiirn Slunüfirunp tu tBreednu bir ,3rii)ur uiitcrtnpt pnttr,

iji lunii ObcrlH'rmnltuupöpcridjt nufprf)oPcn morbrn.

CobepfhUr.

T'cr poluifdic üuftfpidbiditrr öofrf 53listiU'fi ift in Mrnfnii

pcftPrPni, brr 'Crrrnffrr brö „,s>rrru 'i\inio,^p", bre^ „tPu'ir.^^Änlmlirr",

brr ..ffiriiiliUuilirn" unb brr „©rftrnnbrtrn". GI)r rr ,m toldirn

Wriftrrftücfru brr ituilfpirlbiditimp prinnptr, mnr r;? ipni fdilrdit prnup

ini itrPrii rrpmipru. L«iin,^lidi lirnirnit mnr brr riuft rridi Prpütrrtr

'Tiditrr — rr paftr imu rinrr 2'nntr rin proßrö l'nnbput inttuinuirn

prrrPt, bn§ rr undiJlufpnPr frinrr juriftifdiru ©liibirn Prmirtfdinftdr

unb nrrmirtfdinftrtr — non SSJnrfdtnu ini Snlnx 1878 nndi Mrnfnu

prfonunrn. Um rr fidi fümnirrlid) nlö Cuntrnnlift burdifdilnprn inujifr,

Pie ipiii frinr rrftr Moinöbir ,,^rr 3inniru«tap", brn Mrn§3ruöfi ini

„.^urnrr tSob^irum)'' nbbrurftr, brn itiufini rineö brr Prflrn yiiitfpirl=

bidilrr rinPrnditr, brn rr bnnu - frrilidi rrft fnft rin onl)r,^r(int

ipiiirr — burdi bir oPrupennnntru Srrfr fn Prbrultnni ftriprrtr.

iMi.yuöfi mnr in ®niid)nu 18-27 prlmren

®rli. dirpirrunpörnt 'p.'rofeifor Crnit Ifbunrb Munimrr, rinrr

brr Prbrutrnbitrn mfntprniafifrr unfrrrr ffrit, itl nin 11. Suü in

5Vrlin prftnrbrn, 88 C'nprr nit. l£-r mnr nni 2','. rmminr isid ,yi

gtunii in brr Diirbrrlnupp prPorrn; frit 1855 pnt rr brr Prrlinrr

llnirrrfiint nuprfiort, brrrn nintl)rnintifdir§ Srininnr rr in ©rniriu»

fdinft mit üBrpriltrnf; 18G0 priiubrtr.

Ibrrmifcljtnä,

'Trr „x’lllprnirinr ‘Srutfdir SSrrPnnb'’ mirb ini j^rrPit

birfrö Csnfirrg rinnt „ftniriibrr nlirr “i)riitfd)rn", r'nhrPtidi br^>

„21.'? Iv", untrr brr iteiinnp imti .M'nrI ijJröll Ijrrnuv'prPrn,

mrldirr nu?sfdilirfilid) brr Srcftitip brö Pntrrliinbiidirii Sinnrd unb
brr ißrrtribipuiip brr prntriufninrit r'ntrrri)rn brr Tritifdint im ,'n^

unb 3(iielnnbr biriirn foö unb unmriitlidi nitdi bir iirtirrPunprii bre-

pfterrridiifdirn iiiib br§ rrid)§brutfd)rn SriutlPrfrin?-, brr Änlonind

prfrllfdinftm, br§ ?rtitfd)rit SprndiPrrrin§ unb cilinlidirr nntionnlrr

'J^rrrinr Prnditrn ttiib müglidiit förbrrii mifl. fsrbr pnrtripolitifdir

tlüditunp mirb Prrmirbrn unb nur brr profir, nltbriitfdir Glrfidites

piinit fritprlidtru mrrbrn, fo bn^ birfrr „Änlrttbrr nflrr 'Triitidirn"

unb uidit bir tmii §nii§ Süftmöber, brni 2?rrlrprr brr riütjerrn

^snt)rPiid)rr itnri ‘^3röQ§ („?riitfd)mntionnlrr Mnirnbrr für IRdl"

unb „?riit|dHtntionn(rö 3nl)rPudi für 18M2 unb l8‘»;5"), prplnttir,

tmrnu§fid)l(id) nntifrmitifdie J^mrtfrguup nlö bir mirflidie priftipr

J^nrtfrpung friirr Pribrn SnfirPüdirr ,pit Pdrnditrn ift. tinr fnldir

?rubrti^ Irfiiit brr „Ülllprnirinr ?cutfd)r fßrrPnnb" nP.

i'u'irftnfdir br§ i'ittrrntrn. -- ^stt rinrm porlifdirn ®rif
bir tOcotine pnufrn, Prinpt iiid)t nirpr l'rPrn liiiirin. ti-inr .Ciniifitnp

pcm f^rudilfürnrni ift nod) fein i®nd)frn. ?ie portifdir IrirPfrnft

Prflrpt bnrin, bn§ rinfndie iöfotiP fo ,^u rntmirfrln, bnfi nitre plnftifdi

niiö ipni l)rrnusfonintt, mn<;' Pirtiirll in ipiii ift. tPuiii pIntiPl oft

pnr iiidii, mir rrpirPip bnö tirinftr mriifd)lidir ?2iotiP ift, unb mnii

nindit 2lnlril)rii, mnprrnb mnii rin ©olbPrrpmrrf Prfiljl.

* -+

*
2iodi nie Iml re riiir SBrpriftrrnnp prprPru, bir nidil nlö .iinff»

hat bfmm,iiirt morbrii miur.

Citterat?i|4>c ITeuigfeiten.

„?cr 4?ölferfricbc." f8on SBillielni Slnrl 3?ectrr. 18^3.

Srrlnpö = tPJnpnjin. 247 ®. 8°.

?iefr Sdnift, bir . brr intrrnntionnlrii giuf^'tuelipn unb nllrn

rnnpren fpntriotrn unb /fixunbrti brr @rrrd)tiptrit unb be§ ^rirbrnc’

prmibnirt" ift, ,^rupt mirtlid) Pnn liumnnrr ©rfinnung unb gittrni

®illrn, bir 2ribrn brr ®rlt ^u linbrni rin bi§d)en Pirl

nimmt fidi brr lörrfnffrr imr; bir fsmnge be?;’ rmigrn fßölfrrfrirbrnö

mirb mit brr fo,dnlrn (vrnge Prrpuirft,' unb Pribe' follcn ntif einninl

„pelöft" mrrbrn ?n§ pnt brnn bodi priif5rre <5dimirrigfeitrn, nl§

bir molmollrnbr ili'rbfrligfrit brt’ SSrrfnffrrö (rr imut lürditriiidir

£apiinprt)riirr!) rrfrttneir liifet. förfonbrrö im rrftrn Seil mirb brr

SRJrrt fritirr 21iiC’füt)rungru Preintrnditigt biird) feine fire 5bre, in brr

9lnnrrion (sifniV-i'ptpringrnö bir raiiix inalorum j(n felirn unb
brit Sibrtfinn rinrr freimilligen DiüifgnPr br§ 9ieid)älnnbr§ nn
^rnnfrridi ;;u forbrrn. rsin übrigen pirPt er fepr trrffrnbr iBr»

trnditiingeii üPrr fnlfdirn unb mnlirrn SMilrioiiemue, itfntionnlitntrnä

hipr, Mnrgefrli)dnemu§, Stuiliinfiip unb Srritfdife. ?rti Irpirrrn

iiPrrlrifft brr iBrrfaffrr minbeftrnö rbriifo )rl)r nn pefunbrm ®inn,
mir Srritfdifr il)ii in giitrni Stil. ?nfi bir ncnnrlirte JvurditPnrfril

brr ,<«irirpemiltrl unb ' Strritfrnftr i’inrrfritö, ftrigriibe iiitrllrfludlr

unb ppliiiidu' (imr nllrni nPrr nud) mirtfdinftlidir) ftultur nnbrrrfrite

lUif bir ;5urüd'briitipunp br'J .Urirpre hitimirfrn; unb bnfi iulrr=

nntinnnlr rrgnnifnlioiirii in birfrni Siitnr brnfPnr finb, ift iin»

Prbrnflid) ,^u,^üprPrn. 'mu itPriprn tut man gut, fid) möplidift mrnig

niif‘2 ff?rnpf)r,^rirti ;^u Irgrn ' gi. ‘'fJrrtifi.

* ^
*

„'i^riefe bcriiliintcr ^r’itgciioffcn nn 'äSiUicIm ^rb. n. .gttmmcr=
ftcin.'' Ü?rrtnpe = mjngn,yn. 51 Seiten. 8°.

Sir Obre nn fid) ift gnr iiidtt üPrl, bitrd) ritte mobrrnr polilifepr

9iad)bid)tuiip brr ('pisloim* iibsciironun vironiin brnt giintor

unb brr Sntirr nud) in brnt iinrrpuicflid) ernftrn Sngrefirrit ;^u

ihrem ;){rd)l ,pu Prrl)elfrit. 31Pcr re ift rin rignre Sing mit brr

mobrrnrn polilifdiru Sntirr; ein mirflidi gliicflidirr Jöürf ift ipr

nod) nid)t gdinigrn; nid)te, mne fid) rtmn OTnuthnrre litternrifdirr

Sntirr nit bir Seite ftellrn lirfir. Sie grfäl)rlid)ftr Slippr bnPri ift

mol, bnf) bn§ iPfittrl fnrrifirrnber UePrrtrribiinp, nitf bne bir Sntirr
nie gntu Prr)\id)trn fnnn, Pri brr politifdien Sntirr nur mit Prf)ut=

fnmftrr Soifid)t nngrmrnbrt mrrbrn bnrf, mrnn re fie niept mirfunge=
loe mndirn foll. ‘Seit Äünftler ftrrift nud) nodi brr girb riner nrgrn

Mnrrifnlttr frinre ®rrfre; grprnübrr rinrr politifdirii ‘'f.^nrtei grpt

brr girb rinrr nl^ii ftnrfrn llrPertrribung iprre &U'frne bnnrbrn in

bir 2utt oll birfrn 3’fplfi' ift bir oorlirgriibr firinr Sdirift Pirlfnd)

Prrfnllrn. Snnrbrn finben fid) 2?crftöf5r gegen brn guten ©rfdnnnrf

unb Saft, bir nud’ int .Stnmpfr mibrr brn' politifclien ©rgnrr un^

Prbiupt brrmrrflid) finb; fo bne .s'iiiu'in^irpru piinntrr iiiib fnntilüiiTr

itcrpnltniffe, frirn fir nun finpirt ober nidit, bir bir Orffrntlidifrit

nidite nnprlteii. ,s>irrPon nPgrfrprn, mirb man ntntid)r birfrr nriicii

SutifelnintinrrPrirfr mit 53rl)nprn Irfrn, Prfonbrre nud) bir ,ium

Seil föftlidirn ftir.^cn itrPruenPriffr, bir ipncit Pornngrprn. iBrifiürle^

mcifr fei niif bir fdinrftönigrii iHunerfittigrii bce .sfbrrrn P. SWncfrrbnrtp

ÜPrr bne iMuttrinfrn brr CMibrn unb bir Srilnnptne brr ilibrrnlrn

iliicfrrt, )ltird)om unb 23rniiingfrn nn birfai Orgien niifnirrffnin pr-

mndit. ,s>irr lirgrn nllrrbiiige bir mirtlid)rn tßrrpöltniffr fo, bnf)

rinr nll.iit ftnrtr .sinrrifniitr iinmöglid) ift.
- - (siii nflgrmeiitrii pirPt

bir firinr Sdnift 2(nlnf), brn SC'itnfd) und) ftnifrrrm unb mit grnügrn-

brnt iH’lrirPefnpitnl nrPritrnbrm UlnPnit bre fyrlbre politifdirr Sntirr

nue.^iifpirrhrn ; brnn re ift rinre brr mtrffnmfirn unb griffig mrrl^

Pollftrii ,'gnmpfreinilirl: ridondo eastigare!

g. 'P'fruj;.

:4tttcrgri)'dfc (Ijcfcltfdjgft fftürnPcni,-

Ginr mit t). b. 2*2. ftntigrpnPIr niiprrorbrntlidir gnitptPrrfnninw

Itinp Prfdififligtr fidi mit rinrr 91 rii mn p 1 brr tyorftniibfdinft.

li-e miirbrn bnPri mirbrr= rrfp. nriigrmäplt bir .sbrrrrn Or. ßnrrnfd)
nie tSorfipriibrr, Sd)riflflrllrr Vticinu Seiler nie Sd)riflfitlirrr,

Sd)riilftrllrr .'(inrl ‘de Srpnpmriftrr, ftnufiunnn Snpgrr
nie2dPliotl)rfnr,Klnufmnnn 'l'i nj; 2ti ng nieiiltrrnrifdirrfPrricpIrrftnllrr

inib bir ,s>rrrrn itorrmonii unb .gimmirr nie 2trifiprr. Sir 2^rr-

fninmlung trat niicp brr lobrr, Prirrffrnb 91Pl)nlliinp gröfirrrr Sonimrr»
trfllidilrilrn nnprr, frriirr mirb giir teröffiimig brr niicpflrn Sintn
fnifon bir förrnnflnllunp rinre iiürnPrrgrr SiepIrrnPrn be
(.s>nne Snd)e :c.) gepinnt.
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^Mtexatxxx-^afeL
j£c|cljctiimigcn, ücHfliint gegeben boni 9. bi^ 15. >ll9ai. — ^®cfyi'EcÖung einseincr ber flufgcfnl)rtcn iSobitäten bleibt borbcl)aiteti,

I. 4r?üWcn5c

01 n.io II (’c i' tjciiu'irfj i>. : (öotoillc ^iol’c. (£, (tr.^äblimg. 23oiHii, J-laul .täüttid

Boniuinn, (/icovij; lÄaiii bollnmu-. Pic iOi')it’id)tc eines jÄiinfKces. 23oilin,

Sil’lioijv. Jnflitiit.

liioman II
. Jliiijiifl: ijod'flebivjc iinb Oycrtn. 2 13dc. S". ea. 40 25i)ii. Pvesbeii,

(t. pievfon.

6iillner, Ccita n ; Trenfce et (,!u;u'iuite. i£. 6jncU>ab:Koiiiaii. S". ea. 2ä .13a.

(tl'cnba.

CrauM, 0.: Seelenlicl’e. lioinan in d l'iid.H'vii. S". 2ü4 6. nTarOiiig i. i3.,

tf’se. ittirbaibl.

tfalb^SeMunl;, >£. n : ^£ill iti'äunici'. Koinan. S". -300 S. Berlin, 0. Janlu'.

in erber, ijiaits: Pie Sonntoijsiiinber 3 Bbe. S". 2!>S, 2ä0 u. 205 S. Berlin,

0 , Janlie.

II. ’^ratnaiil'cßc ^crftij.

B e r n (lei n
,
ttlfa ((£rnft Hosincr); mir brei. 5 21l!te. lUüiid.H'n, Pr. 4. 211 beit X i£o.

Bölime, 0.: PasPorlrät ber ponipabour. Ituftü’. ijr. 8’. §1 6. llTnnd.ien, Bedi.

Sd'n'ar.i , liorl : lÄeiliöe llad.'t. Cuiijobie. Berlin, iiMi^o Steinilb.

Boeiiimcrring, 6.: /iur.o'idjtig. Cnftü'icl. S“. 05 S. iranlifi.rt a. 11t,

0etu'. .Itiuriier,

nogeler, 21 : Pas tDiinber nom liofcnftad;. liamantifd.ies Bd.auü'iel. 12".

52 6. in. Citell'ilb. ßilbesl.ieitn, 2lug. £a,r.

magner, 0 .; Per Puftcl. (Nulpus.) parobiftifd.) natnralil'tifd’M'ealiri. norgaiig
in ber Pad.iUainiiier. irei nad.i ibfcn u. Colftoj. (Unii’..Bil>l. 3rX'9) grr Ui".

30 S. £ei).’jig, Kectani jinr

¥

III.

4 b bar bi. 8.: Pie liofe bes Itogartals. 4. Pid;lnng aus ben itoirifd.'eii Bergen.
12". 101 6. 61iiltgarl, Boifi X’ 4a.

irtcrlcns. O 11'.: Ccbeii iinb Üieben am Jiljein. Itieber. 10". 110 6. .Wöln,

Tiimbad.i £id;t.

$

IVa. ^cfamlwcrßc, |icu'<l,u$t)abcu allt'rcr ^idilcr.

® ar t t?f ä IPc r li e, 2P. Bb. tsrsg. iv 0. U'itlion’sfn. 1. u. 2. £fg. 6 1-250.
IPeiilfd.'c llatioiurllilteralur. isiftor. = lirit. 2ln$g. Isrsg. uon 2l. .iSür(d.nu'r.

783. u. 784. Itieferg) 8". Btuttgarl, Union.

K'errig, liiaiis: 0ciaiiiinelie 5d;rifteii. 1. 41. Cutber. 4in liirdjlidi. ieftfrieb
22. 2liifl. 8". XtV, 82 S. Berlin, 5r. £udit?arbt.

!ll;lanbs geiammelte lOerlie in 2 Bbn. ßrsg. b, 5. Branbes. 12". 030 unb
032 6. Iteipgig, pi?ilipp Keclnm jiin.

¥

IVb, J.Hfcrcifnnjc*fd?td)fc,

nn()cnfc0rtft, ^atf^ofoofic, '§toijva)3f)ic.

Ben ber, ts>. : 0eorge 41iot. (Sammlung gemeiiiuerftünbl. u'iffenid'aftl. norird'ge.

(ärsg non 2i. nirdjoin unb U'. IPattenbad?. .ITcue 5olge. 170. Iticft.) gr. 8".

52 6. öbamburg, ncrlngsanftalt u. Pruefterei 21. .0.

Braun. Tuliiis m. : Ceffiug im Urteile feiner 5eitgenoffen. 5eitung=liritilieii.

l'eridite unb lIoti.Kn. Itefjing unb feine merlie betreffenb, aus beii tabven
1747-1781. aefnmiiiclt u. bisg. 4ine 4rgäii,iung .pi allen 2lusgaben non
£ef(ings n'eflieu. II. Bb. 177-3 - 1781. gr. 8". XIV, 415 S. Berlin,
Miebr. Staljn,

Pen li nur 1er ber d'lleren beutfd'cn Citteratur, f, b. litteraturgefd;idUl. Unterrid?!
au l?öljeren Cebranftalten im Sinne ber amtlid;en Beftiinmmigen l;rsg. non
0. böltid.'er u. jt. Jiiirg’l. TV. Pas 17 11 . 18. 3al?rb. 2. ' ie Citleraliir b.

18. Jiiljrb. nor Jilopflodi. 2lusgeindl?U u. erläutert n. 0. Bcitlidier' 8". VIII.
122 ö. »»alle a S., Bud;ljanblung bes inaifeuljaufes.

Bd.'iillje, l)r. Sigmar fPrinalbc.U’nt in (balle): Per junge 0oelbe. 4iii Bilb
feiner inneren 4iitinidieliing (1740 1776). 3. fbefl : 0oell.H' in Sraiilifurl unb
SIrafiburg (1708-1771). gr. 8”. 102 S. /»alle a. S., 4. 21. Jüaemmerer & 4o.

mebbigen, 0).: Pas U'efen u. bic 4l?eorie ber Sabel u. iljre (fiauptuertretcr in

Peiitfdjlanb. 8”. 34 S. Ceipjig, lieitger.

$

V. ^ciuncfoui|lifd)C 4tiIoraIiiv.

Breiilano, 5.: (beilere 0efd;idjteii. 3 Bbd;n. (Uninerf. Bibi. -3008.) gr. 10".

108 6. £ei)’,gg. Keelaiu jun.

feaedi. P.: Spliller unb Stabile. 21|'borrsmeii unb Sarliasmen. 10". 235 S.
üriwig. 2lbalb. Sifdier.

tbeffe.U'aricgg, 4- n. : 4uriofa a. ber neuen lUelt. 8". VII, 327 S. iTeipiia.
4. 2i’eif’,ner.

if

VI. itiiö bil6citöc

Bnthu.H.: J. 6. Bad). Per Itlufifter = Biograpblen 16. Bb. (Uninerf. -Bibi,
llr. 3070.) gr. 10". 120 S. teipjig, lieclam jun.

VII. Jdtijcfdnd)fc, ,^citfraoicu, $^(iuj)'d)riflcn,

l^taatyunflcnfclrtffcit.

B e t r ad)

1

11 11 gen eines 4infieblcrs über liird;lid?e unb ftaatlid;e Pinge. 8",

120 s. Bremen, 4b. (snnu’c. (Inhalt: 0ott. 41jeobiee. Per 3inedi. Pas
U'iinber. Pas 0ciniffen. Pas 2Uter bes incnfd?engef0led;ts. Pie Sreiljeit

Pie 01iidiieliglieit. Pie 4r,gel?ung Staat unb (ßefdjidiie. Pie Iteligicu.

Pie Keligion ber oSuluinft. Per etbifdje Sortfdniit. Pie 0cred)ligtieit.)

Bud.ier, Cotbar; Jiileine Sebrifteii politifd.icn tiibalts. 2lus b. llad;lafi Ijrsg.

n. Bruno Bud'cr. gr. 8”. VII, 362 S. Stuttgart, ürabbe.

Sriebemann, 4.: Per 2lnitfeinitismus im alten 2ioni. IlTit e. Dorinort an
iserrn 2lbgeorbn. Stödier. gr. 8". 16 S. Berlin, 4arl Pundier.

0i3nd!i, Ibiigo n.: 3ur liritif: bes Spiritismus. Berlin, Bibliograph. Bi'ireau.

läcrtilut, 4b.: 4ine Ireife nadj Sreitanb. (Uniu.^Bibl. 3001 11 . 02.) gr. 16".

184 S. Ceipgig, Xeelam jun.

llocnsbroed;, ©rar Paul non: lUeiu 2lustritt aus bem Jefuitenorbeii. gr. 8".

46 S. Berlin, fserm. maltl?cr.

9

VIII (fiefcBicßto unö ^^,n!'fuvijc|'cbid)ic.

4inbarb: .i^aifer Karls Ceben. Ueberf. n. 0. 21bel. 3. 2lufl. Beaib, non m,
U’allenbad,). (Pie 0efd,)idjtfdtreiber ber beiitfd’en nor,)eit. 2. ©efaintaiisgabe
10. Bb.) 8". XXVI, 132 S. £eip,5 ig, pnli.

IX. f^afiirnnlTcufrf^tftficbc |>ifpdptt«cn.

2ld;elts,_ 4b. : Pie 4ntinii1>Iung ber 4ljc. 8". Ungefähr 10 Bogen. Berlin,

4m. ielber.

4ifenberg, ICubinig: Pas geij'tige U'ien. 2. Bb. lUebi,pnifd?aialuriniffenjd)afll.

4eil. lllitteil. über iniener Sad.ifcbriftfteller 11 . ©etehrle auf bem ©ebiele bei

niebi.tin (nebft 4ierheill;iinbe 11
.
pbarmagie) ii. ITatuiiniffenfd.iaflen. gr. 8".

60 Bg. U'ien, 4. Paberlioin.

Per 1. Batib enthielt eine oberfläd.)lid;e unb in fd?led,)teni Peiitjd)

gefd.n'iebene, übrigens and' iiirtunerlnffige Parftelliiiig ber litterarifd?en

unb journaliftifd,)eii öuftänbe ll'iens non einem Ilnonnmus.

X. ^6 ilo)o|;'f)ic unb ffd6aoiOt)ifi.

Brobbedi, 21.: Pie U'elt bes Jrrtums. 100 trrtümer aus ben ©ebielen bei

Philoiopbie, inatbcmatili. 2lftronomie, Uaiiirgefd.'id'te, Utebi.iin, U'eltgefd.’idjle.

2leftbelili, lltoral, Sojialiniffenfd.'nft. Keligion. 3iifairmcngeft. u. erörtcrl non
21. 2?. 8". V, 112 6 . £eip,iig, U'ilbelni Sriebridj.

Kraufe, fl. 41,). S.: 4rlilärenbc Bemerfuingen u. 4rläulerungeu ,511 1.0. Sidpes
ifirunblage bes llatiirredttes. 2lus b. hanbfd?riftl. Itadüaffe b. Uerf. brsg. n.

0. lllollät. gr. 8", IV. 04 S. £cip,iig, 0t’o Sd;ul,te.

!£ ieb ma 11 n
,
p. S.: Kleines (»ai binörterbiuh ber ©rij'tlidfen Snmbolili. 4. ifiilfs-

bücbleiii ,pim l'erj'tänbnis ber inid,)tigften Sinnbilber in ber heiligen Sdjrift,

im Pogma u. im Kultus, ©eiammelt 11 ,
lv'=3. o. p. S. Itiebmanii. (Unin ^

Bibi. 3006 - 3000.) gr. 16". 230 5 iCcipjig, phil. Itedam jun.

Külf, 3 .: ll'iffeiiid.'aft bes ©inhcitsgebanliens. Snftem e. neuen llletaphpfilr.

2. 2lbteil. - 1. Bild;: U'iffenjchaft bei Krafleiiiheit ^(Ppnainodllonismus.)

3. 4cil bes Snftems e. neuen UTetaphnfil!. gr. 8". XVI, 630 6. £eip,pg,

11', iriebrid,).

II' II nb t
,
11'. : Cogili. 4ine Unterfiuhg b priu.tipien b. 4rl;ennlnis 11 . b. lltelhoben

ii’iffenfd'afll. Sorfd.mng. 2 Bbe. 1, Bb. : itriienntnislehre. 2. 2luil. gr, 8".

XVI, 061 5. Stuttgart, Serb. 4iilte.

¥

XI. ftcbcrfciimtijcu.

31 u 5 bem IT 0 r m c (] i f d? c n.

iiniie, ©al'iiel. Pie 4iile. Sd'aufp. in I 211it. (4. Braufeinctter), 8". 04 S.

)llünd,)cn, 2llbert & 4o.

Jaiifon. Kriflofet: dal bie ©rthoboric rcd;t? 4inc Keihe Unterfiid.ign. 4in,iig

aut. ileberj. aus bem liorincgiKhen non 4rnft Braiifeinetter. I 'Ifg. l'olljt.

in 16 £fgii, (Pie fünf lÄauptabfd;nitte bes U'eilies: 1. 3lt bie Bibel ein

inu’irirtes Bild.) ober nid?t" II. Uon ber Pteiciniglieitslehre ber (Oottheil 3efu.

IIT. Uon ber Ucrfdhuungslchrc. IV. Pas Uebernatürlidje. V. Uon bem
luinftigen lieben). U'iesbaben, d. Saboinslin,

31 11 s bem 5 d? lu e b i f d? e n

.

Paul, 21.: 2llte Süiiben, ein ipiefjbürgerlid;es Sdjaufpict, 8". 00 6. Berlin,

Bibi. Büreau.

Strinbberg, 2Uigiift: Pie Beicl.ite eines 4oren. Koman. 2Uitorifirtc 2liisgabe.

Berlin, Bibliogr. Bürenu.
—

: Pranien IV. Pcbet ti, 4rebit. 4in Sonimertraiim. 8”. 4beuba.

31 u 5 bem c£ 11 g l i f d> e 11 .

Büro 11
, Corb: Kitter darolbs Pilgerfahrt (S. Pobbert'. 8". (Bibi, b 0ef.-i£ilt.

682 - 084). dalle, denbel.

4oii'bren, Kobertll).: lllillionär unb Uagabiinb. Kornau. 2liitorifirle Ueberf.

non Ccopolb Kalfdjer. 4a. 20 Bg. Piesben, 4. pierfoii.

Par min: Pie 21bflaiiimung bes llteiifdini unb bie gefd;led,)tlid)c 3iid.)lii’ahl

Peiitfd; non 0. ibnrtner. 8". (Bibi. b. ©ef.aeiU. OÖ7 681). (^alle. d.enbcl.

S h all cf pea re : IliisgemähUe branuilijd.ie U'ertie in 21. 1U. non Sd;legels be;

rid;tigler Ueberf., iiiin 4eil in eigner Ucbertragiing, mit 4 inlerliingni n. er-

läulcriibcn 2lnnierliungen hrsg. non Kr. Jmniänuel Sd;mibl (Prof, an bei

.(Sönigl. dmiptfiabettenanftalt fn Cid'terfelbe). I. ntaebetb. Iil. 8". XXll" u.

00 S. Berlin, lUilh. ©ronnu.
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©in 8tücf S) { db t er l c b c 11 in ??onucgcii.
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Slltne i'^arborg.

Stutorifirte Ueberfe^ung oon Saura SUnrbolm.

I. Sitnggefetlenleben.

Är^er Sriej aus ber Sommerfrifebe an „cSäbrabeimens'' Rebaftion.

^olbottcn, Stiiguft I-^^B —
So — l)ier i[t beffer fein!

mirft bu üerfleben, Uebc§ 33läüd)eu, bo bii jclbft

in ber fortfonimft. Unb mir giiig§

in ber ©loatSreüifion nud} nid)t beffer, al§ „g^nbrnbeimenä"

3lebaftion onf ihrer S)ad)ftube. 3ld), gar nidjt! Söollie

man baöon reben, fo giebt§ üielleid)t menig Singe, bie fo

gor fein Sßergnügen finb, mie auf fo einem 2Imt§biircan

fi^en unb ba§ anfeben gu muffen, iua§ id) tnglid) jit

jeben befam; — beim eS ift greitlidb, „mit mie luenig ^1ug=

beit bie 2ßelt regiert mirb", mie jener ©taat§maiin jagte.

So, bo§ mar ein 33ureait, mein 3[mt§plab im ©tortiiig§=

geböube! S^acfle aj?auermönbe; ein jd)merer, gelber i£d)roiif;

5mei fdbmere, gelbe ^utte; brei fdjmere, gelbe ^;>ol3ftüble;

ed)t iiormegifdbe Slrbeit alle§ pjammen; f^jelbPolfsarbeit,

grob, ftarf, formlos; ohne aSerjiid)iing für ©til unb ©toat;

111 ber einen ©de ein bober, jebmaröer, eijerner Dfen; baneben

ein ^olgfaften, äujammengef^logen aiiS 33retterftü(fdben unb
mit gelbem Öder überfdbmiert. ,g)od) oben in ber einen

3Bonb gmei genfter ohne ©arbiiien; buref) fie bobe icb bie

StiiSfidbt ouf ©briftion f^riele.

Siejer 3Itonn bemobut jamt feinem „ÜRorgeiiblatt" ein

Sod) in ber Gber=2Bollftra^e, gmijcben 2Bojdimejbern unb
oiiberen febönen ©acben; unb jebeSmal, meiin id) auS

genfter gebe unb biiiauSfeben mill, fo ift eS gnieleS

9Sorber= ober Slüdfeite, bie icb 5't ®efi^t befomme. SaS
ift feine grofee 2lbmecb§lung! 3J?it beni idi 9cadeu

unb einem 3eiüiR9?pQden unterm Sinn ftampft er oorbei

auf feinen ^obagrabeinen, b©de mie geftern, morgen mie

beute, fletfcf)t bie gegen alles unb mirb immer

iiiebr gii einer 3Scrförpcruiig non ©briftiaiiia. Senn
maS ift biefe bolbgrofec l?leiiiftabt aiiberS, als fo ein

fteifer, ftodiger, faiirer SürgerSmaiin, ber ben §iit betleU

ftolg in ben Dioden fet^t unb ollem bie 3^^)”^

2afe iiiid) iiidjt flogen über bie enge 3liiSficbt ooii meinem
Bureau! ©ang ©briftiaiiia ift ba angufebeii; einmal bie

!3orber=, ein anberinol bie £)iiiterfeite; iiiebr faiiii feiner

oerlangeii mit Deriiünftigeu f^orberitngeu.

3lber ouf bem ^fjuit cor mir liegen „bie Died)eii =

fdbaftsberiebte beS ©taatS" feit oebtgebubunbert unb fo

unb fo oiel, große, fteife ^protofolle, bidc, ftoubgraue ^?apier=

poden, Poll uoii ä^blfii SepartcmeniSftil, gefd}ricben

mit leblofcr, rcgelrecbter 33ureaul)aub gii 60 Dere ber

Sogen... unb id) miiibe mtd) jebeSnial, menn id) an=

fangen foE. Unb eS ift ©briftion fgriele, ouf ben id)

bie 3luSfifbt l)obc . .

.

©teif, faiier, ben f^ilg im 3caden, bie 3öl)3e geigenb,

toud)t er nor mir auf binter ^ontorftoiib unb SepartenicnlS=

ftil, unb bol)idacbt in feinem „3Jiorgcnblatt" unb fagt:

„Sas Solf? bicS fogeiiannte Solf? — boS foll eS auf

bie SDtnnier hoben! ©trippS foll eS hoben! unb eine

gute, ftarfe, lange 3roongsiacfc . . . bieS fogenaniileSolf!" —
©rinnerft bu bid) beS SßinlerS, ba id) l)ic-' fofs mtb

mid) mit ber 3fed)enfcf)aft über bie ÖefterbalSbobn plarfle?

Sa geben fie unb narren ben ©torting gii Semillignngen;

oerfpredben bie Sahn für gel)n Ü.l?i!lionen unb broitcben

fünfgebn fDtillioneii; unb menn fie bie fünfgebii TOillioiien

gebraiid)t hoben unb nod) einige bagii, — fo ift bie ©trede

noch lange nid)t fertig!

.^linterber fd)lagen fie bann bie f^rocbl für fDtenfdbcn

unb ©üter fo l)ocb an, baf) bie Säuern im ^intcrloiib,

für bie bie Sal)u gebaut morben, fie nicht broud)en föiincu,

ihre Ipolglafteii gur ©tobt mit ^ferben fahren mie in ölten

Sagen; unb bie ©ifenbal)n bummelt teer auf unb nieber,

fo ungefähr bis in bie ©ommergeit, mo fie ein poar

Sourifiten gu faffen friegeii fann! —
— Unb im fjrübjabr befom ich bi^i ©adbe noch

üon einer anberen ©eite gu febeii!
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3:d) foHtc „bie ausftcfjenben 3^orbcnuiaen be§
(Staats" ouS^iebeit, ba war beim it. a. eine Sifte über

nid)t einqefommene ©fenbabnjufdbüffe. ^it ineifet, e§

mareii gr'ofee ©nmnien priüat (ie3eirf)net ; bie armen iienle

in ben Xcitern planbten, fäine bie @i|enbaf)n, fo märe
alte» gilt, nnb [ie ftreeften fid), fo lang fie fonnten, nnb
länger. Unb fo fi^e id^ in meinem grauen SSitreait an
bem grangelben ^^nlt nnb fel)e mir bie Sifte an
eine nnenblidie Sifte. GS ging Seile auf, Seite nieber,

Sogen auf, Sogen nieber; bif liebe ^oie oiele, bie

nid)t beäabten fonnten. Söooon fonn baS fommen?
ift eine Sfnbrif ba mit ber lleberfcfirift: „ 3lnbrif für
nmerfnngen"; ba befomme idb 31t miffen:

„^onfnrS; f^orbernngen auf SJoljnnng nnb .C^abe:

bo., bo., bo. llnoermögenb, bo., bo., bo . bo. G)aii3

mittellos, bo., bo., bo. 9fadi ^linerifa anSgemmibert, bo.,

bo., bo; tot, bie SSilme geniest Unleiftiitinng anS ber 3lnnen=

faffe; ©pfntion oorgenommen nadi Seirt}lnf3 beS linier^

geriebtS/ «ber feinen oermertboren Sefi^ oorgefnnben. —
JCnfentbolt nnbefannt. — ©eniefet Slrmennnterftütjiing. —
©eftorben alS 2lrment)änS(er. — 9Jid)t angetroffen. — Soll

in ?lmerifa fein. — 9^od) ?(nftralien gereift. — 3n Süb=
amerifa. — S?ol)iit auf S^lanb. — nnoermögenb. — bo.,

bo., bo., bo., .^onfnrS " —
Seite anf Seite, Statt auf Statt, Sogen auf Sogen,

mir mürbe febteebt, idb ftanb anf, ging anS f^enfter —
tibriftian geriete oon büiten gefeben! Sehr pobagriftifet)

beule; ging am Stoef, grinfte böS, f?il3 im 9iatfen ....
,,^aS Sotf? bieS fogenannte Sotf? bnl)!" —

3?ein; mieber 311111 ‘’^^ntt 3iirücf!

„Unoermögenb" . . . „geftorben in 3trmnt" . . .

„.flonfnrS" .

.

. „iiad) 5tmerifa gegangen" . . . Seite auf,

Seite nieber. Statt anS, Statt eiii.

3tfle biefe 3erftörten Seben tegten ficb mir anf bie

Srnft; fie ftanben ficb einmal gut, bnltf” $of. S^atb,

Sebipanteite, mareit mutig nnb 3eipieten ?tftien anf bie

©ifenbabn; alS bie ©ifenbabn feidig mar, 3mölf Sobve
fpäter, mar alles anS, bie SdbiffSanteile merttoS, ber

2öalb onSgebanen, ber .^of perfanft, ber 5D?ann in

^onfnrS, in 2(mertfa, in 5fnftrotien, auf Söfonb, auf

biefem ober jenem ^irdbbof, nnb bie SJitme faß mit

bem 9fadbtaß an ^iiiberfegen nnb „genoß" 9lrmennnter=

ftübung—
Unb bann fam ber Staat. !Der Staat, ben mir

anfreebt erbielten mit all nnfever 9Jfadbt, bamit er nnS
befebüßen fottte, nufer Seben befdbüpen, nufer CSigentnm .

.

.

ber Staat fam. S)er Sdbnl3e fam, gcfd}idt öoni Stabt-

pogt, ber StabtPogt, gefebirft Pom S)epartenient, baS

Departement, gefebirft Pon ber Staaismüfion, bie Staats«

rePifion, gefdbieft Pom Storting „mie fteßt eS mit

ben nnSftebenben ©cbnt3e mit feiner

^^oti3ei fteigt auf ben Soben ber 2öitme nnb foll

(Jpefntion pornebmen, eS gilt ben testen Dleften, ber

golbenen Ubr, bie fie einft gefdbenft befom Pon ber

iUintter, bem golbenen D'fing, ben ibr ber Sräiitigam

gab, ber Söiege, in ber ihre ^inber gefcblofen, bem alten

Sofa, bem Pßten StaatSfleib ober eS ift nid)tS

mebr ba! ©S ift olleS fort, fort feit langem, perfanft

für (fffen nnb Srennbols, perpfänbet, febon unter

©refntion gemefen; „feine reoUfable fpabe" mebr, nur
Snmpen, geben, nnb mitten im Snmpenbäitfdjen ein

gelber, anSgernngener Sappen Pon einem 9J?enfcbenfinb.

©S mnrbe mir 31t einem Silbe Pon nuferem gaii3cn,

armen normegifeben Seben.

gdb nahm §nt nnb Dfotf nnb ging onS. Die Sltaner«

luft nnb ber ^eHerftonb nnb bie 2lrmnt b^öen midb

gemütSfranf gemoibt, idb ninß Snft p
^cnfdben feben, fdbließlidb entbeefe idb, 3^^

„©raub" eine Stärfnng snfommeii
laffen muß.

Da fißen brei, Pier 9Dxann, jeber in feiner ©de; fie

feben ans, als fämen fie and) anS einem Snreon mit
Jfellerftanb nnb 3lrnint. 9lber meiter meg, am ©dfenfter

fißt eine Sdbaar Stnbenten, normegifdbe gngenb. Sie
febeinen fdbadbmatt 31t fein; fie bäiigeii über ibreii ©täfern,

lagen nidbts nnb „mögen nid)tS". fUtögen einfach

nidbtS! — ©nbe!

*

9iein! l)iee oben im ©ebirge ift beffer fein.

Die ©ifenbobn, auf bie id} fo mitb mar, ift bodb 311

maS gilt, bii! mir, bie ^eit nnb ©elb l)oben, fönnen auf

if)r 3ur ?tnma=Station in elf Stnnben fommen. Son
3lnma über bie Serge iiad) SBeften eine gute, bolbe nor*

megifdie 3)?eile, — bmin hoben mir Sapalcn; über SaPalen
31t Sot nach fföeften ,

eine smeite, l)olbe , normegifebe

iUteile — ba ift meine öütte in ber ©aroif =öa(be. Da
bin i.l) in 3iormegen. Da ift ©bi’ifi'on griele Pergeffen.

Üliein guter grennb goar Stortenfen, bn boft bir

anSgebacbl, baß mein ^anS „Ifolbotten" beißen foUe. Du
baft biefen Spanien auch in bein SolfSbtättdjen „gäbra«

beimen" gefeßt; nnn glauben alle brapeii Seide, mein

.^auS beiße fo. 3lber' baS ift Süge, fiebft bn! SJein

(Säter beißt ©arPif! ©r liegt an ber ©arpifa, auf ber

©orPif=.^albe, unter bem ©arpif=3füden , nnb nie friegt

er einen anberen Atomen, olS @arPif=Säter, fo lange

idj lebe.

©S mären fonft gute ©rünbe ba, bie .^ütte ifotbotten

31t nennen, beim eS ift ein ifoblenboben, auf bem fie

liegt. .<pier finb Piel Sl'ob^en gebrannt morben in früheren

feiten, nnb bie $ütte, mo ber Jfoblenbrenner mobnte,

fleht noch bent3iitage. Unb flehen |oll ße, menn mir

nicht baS SnOfalb Pon brüben ße mir 311 Sd)anbcn ftößt.

^^Iber bapor Idnii man nid)t fidjcr fein, gd) l)ob meine

‘^Uage mit bem SnOen, ber übrigens bloS ein Stümper
oon einem öebfen ift nnb ein Stödßfcb ba3it. ©r foiiimt

immer, menn ich mir gerabe gifebe im ©rapen fod)e,

ober eben äRal)l3eit holten miH. Dann fommt er,

brnmmenb nnb brüKenb, fo boß i^ ihn non meitem

l)öre — benn er übt ficb i'cdd barin mütenb 31t fein,

nnb ehe id) niid) Perfel)c, ftebt er nnb reibt feinen

Scbäbel an meiner .^^anSmanb, |o baß eS nur fo fliegt

Pon 33(OoS nnb ©rbe. geß bioonS mit bem Stod, fo

gefebminb id) fann, nnb er auf nnb bopon; aber bin

icl) eben 3iir .%nl)e gefommen, ftel)t er boeß gteieß mieber

an ber ^üttenmonb nnb arbeitet fieß ab, als märe iiicßtS

gefebeßen, nnb ieß nnb mein Stod finb rein pergeffen.

Serbammt menig gntelligen3 in fo einem Dcßfenfcbäbel.

?iitn mill ieß bir ober mein .^anS befdbreiben, beim

id) ipoßne ßier nid)t 3itr 9i)?iete, fonbern bieS ift mein

©rnnb nnb Soben nnb ßier bin ieß mein eigener ^err!

©roß ift eS nießt gerabe, beim bn fannft iitcßt anfreeßt

borin fteßeii, 011 ben Seßrägmänben fo menig, mie in ber

ÜJtitte. Son außen fießt eS anS mie ein rnnber IDtooS»

ßiiget, ber fid) etmoS noeß oben 3iifpißt. Do brin faß

alfö in früheren oiein Sergänger, ber fcbmor3e

.^oblenbrenner am fdbmar3en Slbeiib nnb rnnd)te feine

fd)roar3e S^bonpfeife nnb goß fid) bann nnb monn ein

ans bem „fd)mar3en SarS"*), nnb bie Seide in ben

Dörfern, bie eS fo granSlicß fanben, fo oHein in berSßilb«

niS 31t liegen, numfelten: ber |cßroar3e ^erl in ber

fcbmnr3en ^sütte beldnie bonn nnb monn S.fncß oon

©inem, ber nod) fißmär3er ift als er nnb ein onbereS

gener 31t f^üren ßätte, als auf fo einem ^ol)lenmeiler.

') ^afteefeffel.
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llnb mm fi^c id^ l^ier, ein fdjmarjer (5l)riftiQniQ=

Jiablfoler, ben ßl)riftiQii griele bann iinb mann in feinem

„Worgenblatt" nod) fd)mär5er anfireid^t, iinb bie l^cnlc

Iraiicn mir nirf)t mef)r, nl§ meinem SSorgänger.

s!<

*

2lm ^ügeiabbang liegt mein ^au§, eingefd)(offeii non

bol)en bunflen 93?aftentannen, nnb unter il)m bef)nt fid)

ber SaoaI'-©ee, nmgürtet mit einem 3ßalbfran5 non

Tonnen nnb 33irfen. 33eiterl)in fommen 33ergrämme

nnb niebrige §öt)en. f^ein nnb rnl)ig ftretfen fie fid) t)in

mit taugen meieren Diücfen, getb non fRenntiermooS, t'tarf=

nnb reingejeiebnet in ber flaren Saft. 3n bem fd^mar5en

?tbt)ang t)inter meinem .!panfe niften ein liaar gro^e 33öget.

Steige \d) ba tjinauf, fo fönnen fie mir ptötjfidb, t)a[t=bn*

ni(^t=gefe^en, gerabe cor ben güfeen anfranfeben; er,

fdbmafj nnb gemaltig, fie grangefprenfelt, rnnb nnb
mntterlid), nnb il)re febmeren, ptatfdjenben g-lügelfcblöge

böre id) meitbin bnrd) ben biebten Söalb nerballen. S)a§

finb meine 33ögel. Slommt ber .g»erbft, fo finb fie Der«

fcbmnnben, aber fie fommen mieber. Unb mer mir bie

li^ögel fd)iebt, bem nergeb id)§ nid)t — eber mag er

meinetmegen ba§ gan3C „'iRorgenblatt" ^nfammenfebie^en!

9?ein, nicht an§ „^forgenblatt" benfen, motten nn§
tieber ben See betrachten.

9fiemat§ b^fi ftma§ fo 23tane§ nnb 33tanfe§ ge=

feben! 5)er aüatbfranj fpiegett fiib borin, nnb bie ge=

bonfenpoltcn 2lbbänge, nnb ber 2:ronb in feiner ruhigen

.^bbe. Unb bei Sönnennntergang tegt ficb§ mie g^euer»

fdjein über ben Sronb
;
nnb er m'irft fein 9fofenrot bmab

in ben See gmifeben atl bo§ ©nnfetgrün nnb OiRooSgetb

oon 2Batb unb .^otben, nnb bo§ ift ein 93ilb, fo tronm-

baft febön, bofe bn nicht unten in ber 2Bett bift, fonbern

im 2Rärd)entonbe!

3o; ich bQi>e gut bifr!

5?einer mirb glonben, mie fiotj ich bin, biefe .<püttc

om @ort)if=2tbbong 311 haben. 2tber benf, ma§ e§ für

fot^ einen ^eimtofen, mie ich, fein mnü, ber nod) obem
brein sumeiten menfebenfeben ift, ein .s)an§ für fid) aftein

311 haben, ba§ ba3u nod) fo gaii 3 nerfterft 3)oifd)en f^^jetb

nnb 2öalb tiegt, affurat mie ein ,!pntbuci)of.

SDiefe Stube mit bem Saüaten baoor ift im ©rnnbe
ba^ einsige, momit ich 3nfrieben bin in ber 2öelt.

Unb hier fonn meine inabre Statur berpor. Sdbreiben
fann id) nicht. ®a§ eiii 3ige, ma§ mir iVrgnügen macht,

ift: mit bem 23eit ober ber Sebanfet im ®aibe nmt)er-

geben nnb 23äume fötten, ^ot3 barfeii nnb aniroben; e^

fommt nicht Piet babei t)ernn§, aber gleidjoiet! Unb
@ffen fodben! ©lanbft bn mot, ba^ id\ ben jeber alten fd)

für einen ßitteroten geholten, nnbrand)bar 311 allen guten

Xoten, ba^, menn eö baranf onfommt, ich .ft'offee nnb
f^ifebe nnb IJonferoen nnb IJartoffeln nnb @rübe foeben

fann? fo, ©lübe! 2tber feine SRatjmgrübe, bie mnü 2tnne
mir fod)en unb Kaffee mnü fie anci) brennen; bie 2tnne

Scarebugn nämtidb, Olo§ SKeib; — nnb ein i^ot3borfer

bin idb gemorben, bob id) baoon leben fönnte — menn
jJIRorgenbtatt" eineg 3;ageg meine ©ntlaffnng non ber

Stoatgrenifion burdbfebt.

afa ja! aUdbt ang „aatorgenblalt" benfen!
SJ)u fonnft gtanben, eg mar fein hier im Sommer.

2tm aiZorgen, menn idb Qitfftanb nnb ftareg SBelter mar,
mar bog erfte, baü ich auf bie Sdbmetle binangtrat nnb
nad) SBeften ftorrte; smifdben ben 5id)ten 3ii)eigen fonnle
ich bo bie 23erge bennoringen feben. 2Baren fie fd)ön an
bem 3!oge, fo fletterte ich onf bog 5)adb meiner §ütte,
nnb bo, gaii 3 oben auf bem f}iift beim Sdbornfteinrobr,
^nnte ich lange fteben nnb biefe fdbönen 23erge betrachten.
Gg maren ber ©robe^lHunben nnb ber 5)icfe=9funben, bie

ich feben fomite, nnb noch einen, ich riet auf ben a)ii!lc=

ainnben. Unb fo 3011 nnb fein, mie fie baftanben, fo

ruhig imb feft, bimmelbtan, fitbermeife, t)öt)er atg aftc!

So überirbifet) frei, mie fie fidb über olle .^öbeit nnb

Stämme erhoben! ®ag finb grofee 23erge, bog! SKenn oOe

anberen anfbören nnb ficb nerloren geben, bonn erbeben

fie fid) erft, fpielenb leidbt in ber fonnenblonen Snft )oic

Scblöffer für Iid)te ©ötter.

Ober om 9tbcnb, )üenu id) mid) niebertegte, bie !Jür

tie^ id) offen fteben; nnb bann lag id) nnb fob t)inang

in ben milben 21>alb mit ajabeln nnb üanb, fo grün nnb

frifdb, mie bn ihn nie gefeben im 2at, nnb liefe mich ein»

fingen nom 23ad), ber biirdb bie fable .^-»atbe murmelte

nnb murmelte mit feinem leifen ©Incffen. Unb menn erü

ber ^erbft fommt! S)ann merben bie 2lbenbe bnnfel, feilt

nnb bnnfel, nnb bie fruchten fteben rnnb um meine Stube

bernm, fd)redlid) bnel) imb fcferecflid) fcbmar3 , nnb am
.^immcl mit ben rnbenben aöolfen bängt ber aitonb, grofe

nnb gelb, nnb fpiegelt ficb im ®ee, ber 311 lauter blaffem,

3itternbcm ®elb mirb, nnb bnrd) '^irfenlanb nnb frnnune

3roeige 31t mir bereiningt. Unb bann fifee ich om 4->erb

nnb niad)e f^s^aer on, grofeeg, fanfenbeg J^cner mit oll

bem §ol3 ,
bag id) am !lage geboeft habe, iinb bann

fibenfe ich mir ein ©lag Sier ein nnb 3Ünbe meine pfeife

an; fifee fo ba nnb fearre unb laffe bie ©ebanfen fd)meifen,

mie fie mollen unb fönnen. !Oranfeen fanft eg füll nnb

heimlich nom 23od) nnb bem Scegeptötfcber nnb bem

irönmenben Sßalbe. — — — — — — — —
(g^ortfe^ung folgt.)

Drei @e6i(^)te in ppofa.

SSon

4."iii|'tiUi jfnlltc.

i. Oer Sd)nell 3 itg.

fUnff - paff - paff — paff

9lng ber Jerne fam eg heran, in einem langfamen

©regeenbo.

Oag f^enfeer meineg 3immerg ftanb )ocit onf, nnb

idb fab in ben engen, bnmpfigeu 3‘^of hinein, gegen bie

nenuofebene aJuincr mit ben blinben, gefpliffenen genftern.

a>nff — puff — paff - pnffpnff

heftiger, fid) übcrftüigenb flang eg, nnb in einem

fcbnell maebfenben 2lnfcbmelten näherte eg fid).

©g mor gan 3 bömmerig in bem niereefigen aianm

3mifd)eu ben hoben aiiictgfafcrnen. Unb bod) mnfete branfeen

bie Sonne fd)einen, beim bag fteine .^^immelggnabrat

über ben Oädbern mor lend)tenb blau, faft bnrd)fid)tig,

non einer fel)nfüd)tigen Oiefe.

fbUiff - paff -- pnffpnffpnff — pnffpnff

©in 3iüeen mar in ber 3 nft, mühte fiefe an ben

plumpen gronfdbetfigen §änfer)uänbcn ob, nnb fd)üttelte

ben binfälligen 3loI)men meineg f^-enfterg, bafe bie bünnen
Scheiben mit einem öngfetidben, aufgeregten Oon flirrten.

H>nff — pnffpnffpnff - pnffpnffpnffpnffpnff —
Sßie Sd)etten flang eg, mie ein 3ornigeg Ueberrebeti»

mollen. Oaronf nod) einmal ärgerlich refignirt: pnffpnff
- paff —

©in fnr3eg febreefenbeg 3iW)en folgte, ein 3meiteg

längereg, nnb bonn behielt ein ra|d) entetlenbcg, gleitenbeg,

jchnrrenbrg, rollenbeg ©eränfeb bag 5öort.

_ Sdb horchte, borefete mit bem .feigen. 93eflemtnnng,

sebnfnd)t nnb Sdbmer3 ,
in rmfmeijrr Steigerung — 95e»
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flemmung, <Se{)nfud)t, iSd^inei'5 — auid^iueUcnb, je md]r
ftd^ braunen bti§ ©etöfe iu einem fdjiiell erfterbeiibeii

©efummfe üerlor.

3e^t mar e§ mieber gan§ ftiH. 9Iber ein preffenbeä

©efü^I guoE in mir auf, bi§ in bie ^el)le, ein atemranbenbeä
©efü^l, aB menn man nad) langer ©ntmölinung äitm elften

9Kal in ein falte§ Sab fteigt.

2. 9Jhtfif.

2®ir maren allein.

®ir fafeen öor bem offenen ^lügel. ®ie 9hten
mitten auf beinern ©c^o§ itnb überberften I}olb bie

^Inften. 9Weine ©d)Iäfe lag an beiner linfen ©dtnller,

meine SBange berültrte beinen finbUd) magern 91rm, unb
meine 9ted)te umfaßte beinen fd)Ianfen üeib,

3d} faf) nid)tö, ol§ ben ®d)o§ beine§ fdtUdtten grauen
Äleibe§, bie Derid)mimmenben 9totenföpfe auf bem gelb=

lid^eu Söpicr. imb beine lange, meiße, erfige 9Jiäbd)cnl)nnb.

ßin leifer mariner ^aud) fiidjelte meine ©tirne. Unb
e§ mar gaiij ftill um un§.

¥

3. ^er lleberfall.

Fimmel unb SOt'eer finb fallt, fdimn^ig gran, nnb ein

eigentumlidier pfeifenber 2 on ift in ber Suft, al§ er an§
i^onb fteigt, Rotteln oon ©eetang unb ?llgen nm ©dienfel

unb ©dptiter, al§ l)ätte er lange" in ber Jiefe gelegen, ober

mnre biird) eine S^rantinfel gefdimommen.
'I'aö triefenbe ©erippe glänßt matt in bem ftmnpfen

äidit, ba^ bnrdi ben bunftigen ilnilfeiifdileier bringt. S)er

©tranbfieS fnirfdit unter ben fleifdilofen

glatte, feudite ©anb meiter oben fdimabbt unb gnabbt nnb
öerfd)lingt gierig bie fi^arfen ll'nödielabbiütfe. 9Utr bag

onfguellenbc 2öaffer bejeidinet einen 9lngcnbtid bie ©puren.
.s3 ier, ba, mit feinem fnaefenben ^lang, ^erbridit eine biinne

fällige 9)iiifd)elidiale unter feinem ^n^.
"ä»(it i^mei ©d)ritten erflimmt er ben 2)eic^. 5)er

regungöloie ©tranbl)ofer reidit ilpn bi^ an baS fd)arfge=

bogene red)ie ^nie. $>a§ anbere Sein ftelp tiefer, feft aiif=

geftemmt, unb mälirenb er norgebeugt auf ba§ fcplafenbe

®orf l)inablugt, ftreift er mit ber l'int'en mie fpielenb bie

troefenen ^aferrifpen non ben langen, feinen i^-ialmen, nnb
verreibt fie smifd^en ben Änodieln. Xropf, tropf, lerft e§

in immer längeren Saufen an§ bem brnungrünen Sfian^nw
gefd)linge(, ba§ ilpn mie ein 5erfraii 5ter ©dinrs um bie

Öenben "flebt.

Äaum erfennbar lieben fidi unten bie S'ädjer unb bie

0bftbanmfronen gegen bie 9('ad^t ab. 2)rei Sain^elu, bid)t

nebeneinanber, bie mittlere faft gan^ fapl, überragen eine

langgeftrecfte fepmorse Sfaffe. 2)o§ ®adi ber ©diiile ober

be§ Söirtsliaufeg. ß» ift gan^ ftill ba unten, nnb nur
ein eingige;» geufler mirft einen fcpmolen trüben Siditfdiein

ouf eine ^Regentonne unb bie ©pipen eines ©tadielbccr=

ftrauepeS.

Sangfom rieptet fidi ber unpeimlicpe ©pnper auf,

menbet fiep gegen bie lauernbe ©ee, bereu fnrje, meipe

SBellen jept überall mie uiiääplige Dfanbtieraugeu onf=

funfein, unb minft gmei, breimal, faft peftig, mit beiben

Rauben. ®ie bleidpen ^noepenarme fdpeinen im paftigen

4-iinunbper gu lenepten, mie fcpnell oerflotfernbe Slipe.

@in ©anfen fommt oom SBaffer.

_®er ©tronbpafer fäprt mie erfepredt, mie in ratlofer

Slugft burepeinanber unb legt fiep mie in mopnfinniger

fjurept fladi auf ben Soben. 3m SDorf fdilägt ein .^ünb

an, ein peiferer, fdparfer Sienor, meiterpin, in langgegogenen

^cultönen, ein gmeiter unb britter, faft gugleicp.

Unb baS f^eer erpebt fiep.

.^lodianfgeriditet ftept ber !£ob auf bem breiten ©dpup*
mall, mäepft inS fRiefige, oerfeproimmt inS ©dpattenpafte

unb gleitet mit ber erften gemattigen 9Boge mie eine meip=

lidje, gerflatternbc 2)unftm'affe über ben SDeiep.

(0rbiup.) Der eleftüifdie 5unfe.
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oPcorg ttrücn.

IV.

9lm Storgenpimmel glüpen purpurne Siditftreifen.

gorbeS lepnt "fiep über bie f^enfterbrüftung nnb fiept

p^inauS. ©S ift fDhrfttag, eine 9Renge .^änbler unb
tinnblerinnen finb naep bnn SRarft nntermegS. ©eparen
Oon fyai’i'if=9lrbeitern unb =2trbeiterinnen beleben bie

©trape, nm ben ©pflop, meldper bie 9iacpt ouSgernpt

pat, gu neuer Sätigfeit gu ermed'en. ^ier unb ba be

funbet eine podp anfmirbelnbe fdimarge 9iandimolfe, bap
er bereits an ber 9lrbcit ift. ©trapenfeprer, barunter

palbmüdpfige Surfdien, fegen ben ©taub Oom 3’aprbamm.

'

Ser 9fadptmäcpter, meldicr an ber ©trapenede anf= unb
abgept, begrüpt feine Sefannten mit fepläfrigem ^opfniden.

2llle biefe Sorübergepenben finb eprlidpe Sente, bie

fidi ^cn Sag iu fdjmerer ©rmerbSfropn müpen, unb bereir

9Reprpeit fidp trop angefpannten f^leipeS für bie 9Zadit

fein meidpereS 9fnpefiffe"n erübrigt als ipr gutes ®emiffen.

3ft ein gutes, eprlidieS (Semiffen beim mirflidi fo mertooll,

bap eS bie ©ntbepmiigen eines gangen SebenS anfmiegtV

©eftern nodp pätte er biefe f^'-age oerneint, pente jauepgt

er ein begeifterteS 3a. ©leiepfam, um fiep feine ©prlicpfeit

bor fidi fhbft gu begeugeu, öffnet er feine Srieftafdie unb
bnrdpblnttert bie einfaffirten fdpmupigen Sanfnoten mit

gitternben f^fagern unb ben gierigen "Slideu eines feine

©dpäpe göplenben ©eigpalfeS.

„fyünfnnbfedpgigtaufenb!" ruft er palblaut unb atmet

erleieptert auf.

,,©elb genug für unS beibe!" pört er pinter fidi

eine ©timme. „©epabe, bap eS baS Sermögen eines

reidpen 2RanneS oermeprt. 3Birb biep ber Saron halb

mieber mit foldp eintröglidpen 3feifen betrauen?"

llnbemerft pot fiep ipm Sperefe genüpert. 3pv anf=

gelöfteS .^aar flutet üppig über ipr meipeS 9fo^tgemanb.

©ie fiept bleiep unb übernöditigt auS, in ipren tief=

liegenben Gingen funfeit ein fiep feftboprenber, fteepenber

Slid. g^orbeS ift unter iprem ©tei^blid gufammen».

gefapren.

„2Sann iip mieber oerreife?" ftammelt er fdpeu.

„9?nn, poffentlicp gar nidpt melp-."

„9BaS peipt baS?" ejaminirt fie ipn ftreng.

„SaS peipt, iep möt^te in 3afanft bie Serfnepung

oermeiben."

©r pat fiep poep aufgeridptet; in feiner .^altung ift.

bie ©nergie ouSgebrüdt, bereu er gu bem entfd}eibenben'

©eftänbniS bebarf.

SperefenS Stntlip ift meip gemorben mie ipr 9hcpt-'

gemanb. 3pvc 8äpae benagen frampfpaft bie Unterlippe,

bie 2lugäpfel fdpeinen fidp gn oergröpern, bie redpte .^onb,

meldpe fiep fi^on gur fjauft gebaÜt unb erpoben pat, finft-

fdplaff auf bie Sruft perab.

©inen 2lugenblid bleibt eS totenftid.
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©ie fiirdjicn bic ilserfiuijimg," niilerbvid}! [ic
|

mit frembartin flingenber Stimme bie fd}unile, be=

flemmenbc Sliilc, „imb gmar jct^t, iiad)bcm id) bie 9Ser=

fiid)ung nid)t mel)v 511 fürd}teu Itnbe! beiminbere

3i)ve l£in[id)t 3111- reditcu 1»'^ unirbige fie imd}

(ijrlntljr. ^l^erlaffcu Sic mic^, mein §err! SUieinc

'iBoItuimg ift fein 5(ufentt)alt für 9veitige — außer für

mid}!"

2Bie ©eißellticbc treffen il]ii it)rc 2öürtc. Sijrc

broßenbe ©cberbe siniiigt feine 23 ticfe 3itr ©rbc nieöer.

'ißlötilid) fnt]lt er fein ©etenf mit eifernem ©riff gepaeft,

er giebt bem ^-lonbbrnrfe nad) nnb läßt fieß non 2l)crcfe

in bie 9tcbenflnbe geleiten. 5fnf ber ScßmcIIc prallt er

evfeßrerft snrücf. Sn ber SOiitte bes einem
nmben ©ßtifd} fiept bie ^legasfdje il.liannürgrnppe.

„^Jennft bn bie»‘s'“ 3ifdjt 5:l]crcfc peruür.

„®er eteflrifd)e Sonnte! 3Sic fümmt ba§ ©igentnm
bc§ SoronS in beinen 33 cfißV" fragt er, non jopem
9lrgmopn erfaßt.

„2luf bem niept nngeuuiputid}en 2öege ber Sepenfung."

„Sft bie§ ba§ erfte ©efepenf be§ lßoron§ ober ba§
Icpte V"

„S)o§ erfte. Snbe§ icp oerfidiere bir, c§ lag nur an

meinem ©igenfiiin, baß icp non biefem S)amcnfrcnnb
feine foftbareren ©efepenfe empßng. 2)ie 93 ega§fd}e ©rnppe
loäplte icp, meit fie bir fo oortrefflidp geßel. Sd) mill

biefem ©öpcnbilb, ba§ biep 311m Feiglinge modjte, picr

einen Slltor erbauen."

„ 9inn geftepft bn enblid)," betonte er bitter, „mie

fepr bn bidj in meine Sbeen cingclebt paft? 33i5per

luarft bn ftetS 311 mutig — oictlcicpt für ben S’till einer

©ericptsücrpanblnng! — um biep oßeu als bie ©enoffin
eine§ S^iglingS 311 befennen."

„Si^n üerbäcptigft bid) jclbft!" enoiberte fie gelaffen.

„Sep glaube nid)t, baß bn miep bennnsirt pätteft. ©iefer

©bclfiun ift ber ciii3igc .^eroismnS, ben idj bir nod)
— bis geftern 3nirancii bmfte. Sin übrigen mürbe id)

bir meinen 3[>tut nid)t paben einflößen fönnen. £>a§

emige ä3cbürfniS, bid) mit mir an^nfprcd)en, pötlc bir

ben 9Jeft beiner 2!atfraft geraubt. S&cnigftenS läßt bein

fd)manfenbcr ©parafter biefc Sbplnßfolgernng 311. 9Joep

geftern pat beine ©parafterfdjmädje tanfenb 53 ebcnfen in

mir erregt, ^id) .kleinmütigen, ben ein acptloS pin=

gemorfenes 9I'orl, ein leblofcS

'

5l3 ilbmerf entfept, biep, ben

mit Söiofpiifrafien bepafteten Scpmäd)ling, pätte bie Sdifpt

SmeifeUoS ben ikrfolgcrn oerraten. llnb mit bir gemein»

)nm entflicpcii? Uninöglidj! lln3ertrcnnlid)c finb

leid)ler entbeeft als ber ©1113^110. ©ered)t mog id) ab,

maS mir beibc anfS Spiet feßten, bn nnb icp. Unb icp

fanb, baß bein ©infap ber bei mcitem größere mar. Senn
bas Ungiüd cs mollle, baß bn pinler Siid)lponSmanern

pmfieepteft: DJinßle bir nid)t baS Sjemnflfein, fetbft ben ©r»
nuiernngstroft 31t entbepren ... baS gnaloolle, nngcftillle

Sjerlangcn naep bem Scib, bem bn greipeit nnb ileben

geopfert, eine befonbre, übermenfcplicpc SträflingSmartcr
bereiten? S'a rief icp biep unter einem 9Sormanb 3nrürf.

Sd) _moUle bir ben 'ßSciS beines SagiiiffcS, meinen oollen

©infap, im ooranS 3apten, mollte einen 91 blaß für bie

Sdjiilb, bic id) bir gegenüber clma begepen moepte.

©S mar ÜJtilleib, anfrid)tigeS 9Jfillcib mit bir, baS bn
eben fo perrlicp bclopnt paft. Sn nnfren

f5littcrmod)en
poßte icp, biep uon beinern Si^erfolgungSmapnfinn 311 peiten.

Sd) 9iärrin oermcinte, boß eS unter 9t>iännern 9lnSnapmen
giebt! Selcpc äicrblcnbiing! ©iire Sanblnngen finb

immer oon berfelben nnerbittlicpen konfeqneii3: bem peiß

begeprten ©cmiß folgt bic Ueberfättignng nnb ber lieber»

fättignng folgt bie ©rbarmnngslofigfeit!''

•••Sie 30g baS luftige 9iad)tgemanb fefter um ipre

Sipultern — ipr fröftelte.

„llpercfe ... id) bitte . .

ibie Stimme oerfagte ipm oor innerer 93emegnng.

93on nnanS|pred)lid)em, tiefmifmogenbcm ©efüpl über»

mäliigt, bemäd)tigte er fiep iprer ,^änbe nnb brüefte fie

peftig on feine Sippen, ©inen 9>ioment überließ fie ipm
mitlenloS ipre [‘^fß ß? ipn oon fii'p.

,,©ep! ©ep!" ftpric fie in leibenfcpofllicpem 3oi'ii.

SorbcS rüprte fiep niept.

„Seine anflngenbe ©crebfamfeit," bot er meid), „pat

miep erfipütlert, oermirrt. S’oft oer3meifle icp on aller

iDtoral. Senn fid) am 3 iel meiner Siinfd)e meine Opfer»

milligfeit plöplicp oerringert, pot bie lüiorol babei niept»

gemonnen; beim icp panbie ja 3nnäcpft niept anS morolifepen

ßineffipten. 91 Ile in baS Temperament pot entfepieben.

llnb boep märe baS ©egeiiteil bie fpimpflipfte Unmoral.

Sdi geftepe, baß icp pnit niept mepr im Staube märe, 311

tun, 100311 icp 11 Op geftern bereit mar. 91 ber tropbem, ja

oiellcitpt gerobe bespolb liebe ip bid) . .
.
jpmöre id) bir,

baß ip bip nod) immer greii3enloS liebe. Tperefe! b;i

paft beine Sdmtb mir be3aplt, inbem bn bid) mir frei»

millig pingabft — Solan! SP loill nun meine Spnlb au

bir fitpnen, inbem ip meinen gaii3en llUenfpen bir unter»

orbne nnb nur metnen eprlipen 'JCamen für iiiip bepolte.

kein SBerbreePen foll nnfre ©pe beflecfen, nufer ipeiratS»

gilt foll bie 9lrbeit fein. Sd) benfe, mir finb nop jung

genug, nin etmaS TüptigeS leiften 31t fönnen, bie innige

©eincinfpaft mirb uns bie Safeiiisbürbe erleiptern. 93e»

fd)cibene ärebürfiüffe, ein 3nfriebeneS ©emüt . .

."

„ 9tbmed)felnb mit 99tnfifiinterript, bem l^optopf nnb
bem Sd)encrbe)cn!" nnterbrap fie ipn popiilapenb. „9Jein,

mein S^’^nnb, biefer ©ipfel ber fpießbürgerlipen SRorot

ift mir 31t erpaben, ip ftpene bie Strapo3en folp moralifper

liöpciimanbrnng. Sn beine enge Seit mußt bu eine

9eippeSßgur jeßen, nid)t eine 5!oloffnlgeftalt mie bie meinige.

Sd) bin fo aiimaßciib, bic» oon mir 311 bepanpten, nad)»

bem bn fo aninnßenb morft, mir folp fleinlid)e, perob»

mürbigenbe 23ebingnngen 311 biftiren. SaS ip bisper

SeiboolleS trug, napm icp allein auf mid) in ber füllen

.^oßnnng auf eine beffre 3ofnnft, eine glücflid)e gügniig.

IBleibe im Sonbe nnb lüipre bip reblid) oon bem, moS
nnb mie bn oerbienft — icp merbe impfte Sope S’Ortnna

über ben 030011 entgegen reifen!"

„Sn liebft niidj nipt!" bronfte gorbeS auf. „Soiift

füiinleft bn niept fo empörenb per3lo» fein!"

„Sep liebte bip mepr alS oiibre."

„ 9tiir mepr als aiibre?"

Ilm ipre 9Jtnnbmiiifel 3iid‘te eS fpöttifd).

„Sar boS niept genug? SaS ipr Sltämier bop im
©riinbe für eitle ©efepopfe feib, eitler alS baS gefoE»

füd)iigftc Scib! Spo beanfprnd)f auf aüe j^älle, in ben

9tngeli eurer 9lnSerforenen für ein Sbcal 311 gelten."

„ 9tnn, id) mill iiiipt eitet fein, meil .

.

. nnn, meil ip

eben fein Sbcot bin! Tperefe! lleberlege bir reiflip, be»

oor bn meinen trengemeinten, eprlipen 9lntrog für ein

nngemiffeS 9lbeiitener oermirfft."

„Ser Siünftlcr bad)te fepr fein," mnrmcfte Sperefe in

fip gcfepit, „olS er baS 9iatnrelement in einem 93ront»

paar' fpmbolifirte. Ser cleftrifpe g^nitfe nnb ber, Siebes»

raufet) paben beibe bic S’lüd)tigfeit mit einonber gemein...

T^ovbei . . . liUorbei!"

„S’ür immer?" flüftert er bebenb.

„Sür immer nnb einig !" panpt fie fonni pörbar.

©r griß nad) bem .s)nt, napm feinen Äoßer snr
.^ioiib nnb fepritt langfani anS bem 3 iminer. 9ln ber

Tür manbte er fid) nod) einmal um, ipr mit naffen 9fugen

ein fd)iner3lid)eS Sebemol fogenb. Sperefe pielf mit betben

.§änbcn bie Äante beS SifpeS nmflammert, auf roelpem

boS 33tlbmerf rnpte. Spv Seib mor oornübergebeugt, ipre

Stirn berüprte ben falten 9}?armor, als fnpte fie ^üplung.
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l’liif bcm Xrcpvcnflur gögcvt er eine SRimile, in ge*

fpaiintcr ßrWQvtinm, bafe fie iliii gim'itfritfen rcerbe. ®o...
^ord}!... ein crfd}üllernbe§ 5lv(id^en, gicidf) bem Sliiproü

eiiiel fditvereii ®egen[tanb§ Qitf boö Stciiipfl öfter.

einer 5ll)mtng getrieben, eilt er on bn§ gdiirfenfter. ©eine
58erinnlnng ift nur onjiMuaifr. 3n finnlofer, nnge5Ügelter
Sl'itt l)ot Sperefe bie Sliarinorgrnppe Dom britien ©tod
an§ onf ben inenfdienleeren .^'»ofraiun gefc^teubert. 5)iefe§

l)üdifnltiDirte 2Beib borg bo§ Temperament einer 3©ilben

in fid).

i’iadjbenflieli lepnt fid} g^orbeS on§ f^enfterfrens- ^bm
ifti’, oI§ ob eine größere ^ünfttermo^t, bem ©diöpfer

jene§ jBübmerfeä überlegen: ber @enin§ eines ©d)icfiQl§=

gotteS, ben äiiormor 3ef|d}meltert pnbe ... olS rollten bie

iDiormorfiüffe lief, nnonfboltiam tief in ben 5tbgrnnb l)in=

ob. Oll beffen fRonb er fcljininbelnb geflonben Ijolte.

Die parifer (Lkaterfaifon.

IV.

fporiS, ben 22. fUJoi 1S'J3.

C£'ine merfionrbige Slorliebe geigen bie ©ireftionen

ber 2;beater in biefem 3ol)re für 5)romalifiriiiigcn be-

rül)inter 9Iomone — bie fd)recflid)fle iOianicr, S)romen jn

uevfoffen. 3Bie fonn ein guter Slomon ein gnteS ®rnma
merben? ©o l)ot f]ßierr'e fiotiS „Peclu-ur d’Islande“

511 einem Dieroftigen ©lürf bevlfolien müffen, boS Don

üoniS Sbiercelin gearbeitet nnb im Grand Tlieatre

aufgefülivt morben. ©jene anf ©jene rollt fiel) ab in

über Songcioeile nnb plottcr 53nnalitöt, mir bie epotifdfen

^?eforationen Dom fDioler Sanibon finb nodi iiitereffant.

,3ola pnt feinen Dioman „Une Page (ramour“ in

ber S)ramatifirnng Don CflfarleS ©amfon auf bie

Ü3ül)ne beS Obeon gebracht; ba fiel)t mon in 7 33ilbern

bie fleine l)pfterifd)e nnb nerDöfe 6)elene (ilronbjean eifer=

fücptig auf il)re TOiitter nnb ibren 5lrjt merben, ben fie

liebt, ' nnb langfom boran liinfterben. 3lber bie

fadf)e on bem dlomon ift ja garnidjt bie g^ibel, fonbern

bie ©dfilbernng beS fjJanoramoS Don fjjoriS, mie eS fiep

Dom offenen 'genfler anf ber ^öpe Don ^jiaffl) bem

fronfen fDMbdfeti bietet, baS feine fülle ©epiifnel)! über

bie S^oeper ber fUtillionenftobt trögt jit bem aiconne, ben

es liebt. S)aDon ift notürlid) nidjtS in baS ,,'Drama"

pinübergefommen.
STÖS Obeon magte eS bonn and) nod) mit ber 2:ra=

molifirnng eines jmeiten fHomanS, ber „Pille a Blanchard“

Don SuleS e^afe, oiiS ber bie .^erren Sllfreb ^nmblot
nnb SDormont ein fogenannteS Drama in 5 ^2lften ge=

jimmert patten. Do^ bie arme ^jionline 33land)arb ba=

rüber, bafe fie Doit iprem ä>ater 511 einer DcrpoBlen §eirot

gejmnngen mirb, moprenb fie ben ©opn beS SobfeinbeS

ipnS JSaters liebt, Derrüdt mirb nnb ipren ©alten mit

einer toicpel föpft, baS pot ber Siomon jo ganj fenfationeU

gefdfilbert, baS „Dromo" ioar einfad) fürepterlid).

ilebrigenS paben bie f^arifer nidjt bie ©pre ber ))iremiere

biefeS ©d)anerfiüdS gepabt: ©oral) Sernparbt pot baS

blutige fDcöbcpen Dor '2 3apren fd)on ben ?lnflroliern nnb
Slmerifüiiern Dorgemüftet; mon fonn fid) benfen mit

melcpem ßrfolg, bie ©oral) in biefer 3loQe bei biefem

H^ublifum!

©ogar ber üblid)e Ginafter biefeS Obeom5lbenbS,
bie ^lomöbie in aSerfen „Le Carrosse du Saint-Sacre-
ment“ nod) Gloro ©ajul Don fWaurice aSoucoire
patte jnr ©riinbloge einen Dloman — Don ÜKerimee.

affienigftenS beeinfliifjt — nid)t in ber f^obel, nur in

ber !Ienbenj — Don einem 9iomon, nnb jroar Don 3otoS
„PArgeiit“, luor oud) fd)on ein früpereS ©tücf beS Obeon,
bie fünfoftige Sl’omöbie „l’Argent d’autrui“ Don öeon
.s^enniqne, bie im iHnfang biefeS SapreS bort jnr erften

aiuffüprnng gelangte, mit großem ©erönfep nnb größerer

©nttönfd)nng. ©S mollen ba brei junge fßarifer eine

„Bangue catholiqiie“ grünben, nnb um baS ©elb baju
t)erbeijufd)ojfen, Deronloffen fie eine „DornrteilSlofe"

aimerifonerin, ilTiife ,f?ate, fid) einem alten reiepen l'üftling

für eine palbe aJtillion 51t üerfonfen. Die ©efepöfte

gepen brillont, bis ein nnbefannter ©mifför ber „jübifd)en

ilanf" bei iiafontaS, bem Direftor unter ben brei ^om=
pagnonS, erfd)eint nnb ipm brei Sliitlionen bietet, menn
er 'bie neue Sauf Derfrodpen löfet. 3)iip ^ate forgt bafür,

ba^ boS gefepiept. 3)üt bem Drei-'^JüDioneivfRanb mirb

fie lüofontaS ©attin. — Speotermaepe Don Slnfong bis

jnm ©cpln^, niepts gept in bie Siefe, alles bleibt o'n ber

Oberflöcpe; eine Ülfenge Sppen treten auf, bie ©cpoblonen
bleiben, mo bei B^la SO'Jenfdpen Don j^leif^ nnb aSlut finb.

©anj miSgliieft ift ond) bie Don ^ierre Decour=
celle nnb 5tntoni) 3)iarS nnternoinmcne Dramotifirniig

beS aiomanS „L’Homme ii loreille cassee“ Don ©bmonb
aibont gemefen, bie als „©rjöplnng in 3 Elften nnb
2 ©poepen" im Tlicätre du Gymnase auftrat, ©inigen

ber piimorDüllen ©jenen beS aiomonS, Don bem oiten

reid)en nnb leid)tglöubigen ^ageffolj äjeagtoire ^j^lnmet,

auf beffen ©rbfepoft 9ieffen nnb aüd)ten nnb fonftige aSer=

mnnte nnb and) 9iid)tuermante märten, mojit fie einanber

gegenfeitig bei bcm alten .fperrn onfepmärjen nnb mit ipm

ferpft bie luftigften $BerfleibungSpoffen anffüpren, pot

natürlidp bie a^erarbeitnng ipre braftifd)e SBirfnng nid)t

nepmen fönnen.

aS^aS für eine 3lrt Don ©tüd ober erft baranS mirb,

menn ein ©d)auberroman bromatifirt mirb, boS leprte

„Le Crime d’Orcival“, ber .aioman Don ©mile ©Q«
boriou, onS bem bie J)erren ©. fDcenbel nnb ©bgetr
‘'j>onrcelle ein „Drama in 5 Elften nnb 8 a3ilbern" für

baS Chateau d’Eau gejogen patten. Der ©rof 2:remorcl

Dcrgiftct bo ben ©otten feiner erften ajfaitreffe, ber g’^^au

aSeitpa ©anurefp, um fie peiratcn jn tonnen, bann üer=

füprt er ein jnngeS fOtöbepen, nnb nm mit biefem fliepen

jit fönnen, tötet er fDiobame ©auDrefp, bie aber fcplie^lidp

nod) einmal anflebt nnb ber 3)cutter beS Derfüprten

aJiöbdpenS bei ber llcberfüprnng beS älerbrecperS bepilflid)

ift. ©crcd)tigfeit, Jngenb, llnfcpnlb, eitdp ift ©einige ge»

fepepen!

Die aSarieteS poben aSalabregneS neneften Dreiafter

Le Premier Mari de France“ mit einem Sad)crfülg fonber

gleid)en jnr 3tuffüprnng gebrad)t. Dajn gepörte ein Der»

lütcrifcpeS Xelcppon, eine mürbige i)?roDinjmatrone, bie feit

SDpren Don iprem ©peperrn, bcm „premier mari“,

betrogen mirb, aber an feinen aSerbad)t benft, jeboep iprem

.C^err ©^miegerfopn nm fo mißtrau ifd)cr onf bie f^inger

fiept, miemol ber bie mapre .IperjcnSeinfolt ift; fcplie^licp

eine ^ofelte, bie fid) im 5?orfett nnb llnterrod pröfenliert

nnb Don grau ajcalioanb, ber mifjtranifcpen ©cpmieger»

mama, als fDiaitrefjc ipreS unfd)nlbigen ©epmiegerfopnS

Derböd)tigt mirb, moprenb fie bie ©elieble ipreS ©alten

ift, biefeS SlnSbnnbeS Don Sreue, biefeS „erften ©pemannS
gronfreiepS", mie fie gloubt. S^atürlid) aber fommt onep

^rou aitaliDonb einmol pinter bie fyinü» SlinnncS,

aber fo lange eS mit biefer ©ntbednng gebauert pot, fo

rofdp ift bie ä^erföpnnng gefcploffen, als §err fD'JaliDonb

fidp Don ber S^ourtifone fipnöb betrogen fiept.



0Zr. 21 ^Q§ aßagajin für fiHfcraiüt. 8fi5

Hub bniiül unire idj ja gliidlidj mifber lun uiijeicii

alten Iiifllfieii f)orifer ©djinniifen aiicfelangt, jenem ©eure,

ba§ ^erv ©bmonb be ©üiicüurt — bavin begegnet er fidj

mit bem Selb» nnb 9)iagenfritifer ber falten nnb banolen

33onvgeoifie, 9)t. J^’ranciSqne ©arcel) — einzig ber „lidflen

fran 5Ö[ifd)en 5)id)teit)irne" für un'irbig !)ä(t. 9^odi eine

ganse ^Int baüon brodfle bie jn ©nbe gelfenbe Saifon.

33iffon nnb ©orre lieferten bem Palais-Royal ein

breiaftige^ 33anbeüille ^Le Veglione“, ba§ übrigens baS

©^idfal aller breiaftigen SSanbeüiÜeS in biefer ©aifon
teilte: nömlidb ber erfte 91fl lie^ falt, ber britte l)irlt nid)t

mann, ber 5Jiittelaft aber imll iiiibänbiger Weiterleit mad)te

ben ©rfolg. 3m erften 51ft ift bie fimple f^abel: ber junge

®oftor 33iand)on ift einft einen f^i'^nnb nnb S’Jebenbnlfler

babnrd) loSgemorben, baf? er il)in ba§ non belben begehrte

9Jiäbchen alS leidftfiniiig, bereu ißater als 2!rnnfenbolb

nnb bereu 3)iutter als ehemalige 2fngel)örige eines cafe-

chantant fdfilberte. Sr^er f^reimb ging nath ^nnaba, nnb
er hfivotete feine Snfaiine. 9(iin, nadh brei

ber grennb 5inüd, nnb bamit er bie junge gi’ön nicht sn

fehen befomme, mirb biefe non ihrem ©otten fortgefdfidt.

©in ©efchäftSfreiinb, ber fahlfopfige 9Ipotl)efer ''jloiilarb,

ber ein unfehlbares fDcitlel gegen Wt^nrfchmunb ncrhöfert,

foE fie ?^n längerem ©aflbefndi mitnehmen. ®ie junge

grau fdhöpft ober iBerba^t anbcrer 31rt nnb überrebet

ihren Dieifebegleiter, mit il)r ftatt nad) ber Slpothefe in

©raffe, nadh sn fahren, mo gerabe im Hotel de

Yille ber berühmte „Veglione“ [tattfinbet. S)er W^npt»
mij3 ift nun im smeiten 51ft, mie Wftr i)?mdorb, über»

nnd)tigt, neiftonbt, mit „confetti“ bemorfen nnb bebedt

mit ben (Spuren eines opnlenten SonpcrS, non feiner

feifenben ©allin in Unterhofen auf bie 33ül)ne gejent

mirb, mährcnb fie bie nnergrnnblichen grodtofcheli ent»

leert, anS benen fie eine Xifdjredinnng mit (Seit nnb
Vlnftern für jmei ©onnerlS ^iel)t, eine Etedhnnng für ein

ijUerrotfoflüm, ein ^Raar ©amenfliefeletten, longe, fel)r

lange molnenfarbige, feibene föamenftrümpfe 2C., moran ber

arme nermüflete ^'ahlfopf boch gon^ nnfdfiilbig ift.

„Les Amants legitimes“ hon Shnbroife gnnnier
nnb äliarcel 33ollot im Gymnase fönnen als gflnftra»

tion §11 bem „91ian foll ben Senfei nidht an bie 2Banb
molen" gelten, ©in jnngeS ©hG’fxit mill non ber 91nf»

ficht ber (Schmiegermntter^ loSfommen nnb führt ba§n bie

Äomöbie gegenfeltiger Untreue auf, man mirb fidp fd)eiben

loffen, bann ober fich mieber heiraten, nadjbem bnrch

biefen ^onp bie junge gefdjiebcn gemefene gran bie felbft»

ftönbige ' 3Serfügnng
’

über ihr a?ermögen befommen l)ot.

®oS ^4^aar lebt alf'o getrennt, mndft fid) aber bie §ärt»

lichften 93efnd)e, bei benen eS bie Sdjmiegereltern über»

rofdfen. 911S bann jebod} im §meilen 9lft bie junge ge»

fchiebene grau bei ihrem geliebten ©h^fioli^n fine 5i'ofette

antrifft, giebtS einen mirflichen ernflhaflen 93rnd), an ben
mm aber bie einmal nnb iiidR mieber büpirlen ©Hern ber

empörten jungen gron nid}t glonben. (Schon beShcilb

fommt eS natürlid) ftatt §nr enbgiltigen Sdjcibnng §nr
liebcuoEen iBeriöhnnng.

331nm nnbSod}e mollen immer JTomöbien fehreiben,

nnb garcen merben eS, luftige allerbingS, fogar mit einem

gemiffen ernflhnften Slfern in ber gbce. gii „La Maison
Tamponin“ fd}ilbern fie, mie baS alte, folibe äranfhonS
Samponin in SonrS gefährbet mirb bnrch bie 5lünfnrren§
eines flotten feden ?lnfnngerS, ber fid) in ‘‘j^nriS bie

5?leiber mad)en läf)!, in einer ©qnipage balierfäl)rt nnb
fid) fogar eine fteine Sän§erin nourOrand Thcätre in

Sours hält. Sie 5lnnbfd;aft läuft non Samponin fort

nnb §n ^Jlnbre ©erarb l)in- S)er alte biebere Samponin
glaubt fd)lie^lid) ber immer gefäl)rlid)er merbenben ^on»
furren§ bie Spipe bieten §n fönnen, menn ond) er fii^

pariferifdh f leibet, ©qnipoge l)ölt, nnb felbft eine S>?aitreffe,

menn and) nur eine platonifd)e, fid) §nlegt in ber l)übfd)en

Sän§erin 91ofitn; natürlid) mirb er 9Jiabame Samponin
nicht ben ©d)mer§ anlnn, il)r crnftlich untren §n merben.

5(ber gränlein 31ofita pafet baS fpUatoiufd)e garnid)t, nnb
ber alle >fi i'i^hf baran Sorheiten "§it begehen.

Sd)liefelid) jebodh uereinigen fid) bie Wänfer Somponin
nnb ©örnrb, inbem lepterer baS Söd)terlein beS erfteren

heiratet.

311s ein ^anbenille alten fran§öfifd)en (Sd)lcigeS, mie

fie immer feltener nod) gefd)rieben merben, ermieS fid)

„Le Voyage des Berluron“ non Orbonncan, ©reuet»
Soncoürt nnb ^cronl im Theatre Dejazet. guholl:

3iiiE nnb 9iid)tS — aber (Sd)er§ auf (Sd)er§ §nm Sol»

lnd)en. Wf'f 33cilnron hot boS llnglüd auf ber gagb
ftatt einen -Wirfd) ben „Prince des Indigos“ §n treffen

nnb flieht mit Seib nnb Sfinb noch Sonrnenuille, um
nicht als „ifönigSmörbei" onf bem (Sd)offot §n enbigen.

gnfällig fommt and) ber nur leid)t üermnnbete nnb längft

mieberhergeftellte fBrin§ bortt)in; Wfr'r 33erlnron mirb im
(Stäblchen natürlid) für ben fPU-in§en, biefer nnb fein

©efretär für bie „nerrnchlen l^önigSmörber" geholten nnb
inS 'ifsriion gebrnd)t, nnb menn ber grrtnm fich 3>t oll»

gemeiner gnfriebenheit onfflärt, fällt ber 93orhong. 'Dton

i)ot fid) gefdjüttelt nor Sod)en oier 21 fie long, mer frogt

hinterher, morübev nnb mornni?

21el)nlid)en ©d)togeS loor „Corignan contre Corignau“
non 3? olle nnb ©oScopne, mir fteigerte fid) hier ber

lod)enbe llnfinn §n phromiboler ©röpe: gm erften 21ft

eine 2lrt non Wonblnng — bie beiben fünftigen ©cpmieger»

föhne eines 23eomten merben in einen (Sct)eibiingSpro§e&

nermidelt, on bem einer mcnigftenS §iemlidpinfd)nlbig ift;

im §meilen 21ft eine ©erid)tsf§ene non übermältigenber

^Tomif — ein 'ifU'äfibent, ber nor «Weiferfeit nur nod)

fräl)t nnb bie genfien obfertigt, benor fie nur gefprochen:

,,©ie miffen nid)tSV 211fo fcpmeigen ©ie! — ein 2tbuofot,

ber feine SR’rteibignngSrebe beginnt: ,,©S giebt §mei

Serien non Sid)t, eine, bie lend)tet nnb non unS begehrt

mirb, nnb eine, bie nicht lend)let, nnb bie ber hohe ©e=
rid)lsl)of münfd)t" — olS fi» ftotternber ©l)orift

ber Opöea-Comiqne, eine helljehenbe (Somnombnle nnb
ein hhP'ii^iiti'O'^fr Sierbänbiger. gm brüten 21fl, ber im
2öogen beS SierbänbIgerS fpielt, frieept nor einem bopen»

bem ^ängnrnl) nnb einem ©iSbären — ben nerfleibeten

©d)miegerföl)nen — ber ©^miegerpopn nnterS 23ett beS

SierbänbigerS, bis ber eine ber ©chmiegerföl)ne ipn

„rettet", ©erührt fegnet ber ©erettete bie beiben )j>oore.

lüiftige i^5ermed)felnngen nnb OniproqnoS ond) in

,,Le Sous-prefet de Chateau Bnzard“ non Seon ©on»
bi Hot, neronftoltet §n bem reicher Dnfel

feinen leid)ilebigen 3feffen nid)t enterbe.

Sie luftigen ©chnnrren hoben mir J?onroge gemod)t.

gept ben ©prnng in bie Siefe beS ©d)anenneiobromS
„Meie et Martyre“ non ^jionl b’2ligremont. ©ine
junge gron, bie 3Jcorqntfe 9)?abeleine be ©ppiereS, mirb,

obgleid) fie ihrem ©alten bie gngenbliebe geopfert, non

biefeni Inntal bcl)anbelt. ©ie erträgt ftill alle ^Itifj»

lianblnngen non il)m nnb feiner böfen ©d)inefter ©loire,

nni ihres M'inbeS millen. Sie böfe ©chmefter nergiftet

ihren 23rnber, nm einen Seil beS Si^ermÖgenS §u erben,

Dc'obeleine ober mirb beS 3JtorbeS nerbä^tigt nnb ein»

geferfert, ihr Mdnb, ihre fleinc Seonie, non ber böfen

©chmefter onSgefept, fällt ©cillän§ern in bie W^nbe. 33ei

ber ©eridjtsfipnng, bie über bie 3}iärtl)rerin»'JJtntter ab»

mieilen foll, fommt bereu Unfd)itlb bnrei) einen ber ©eil»

län§er anS iiid)t, bie ©cpnlbigen merben nerpoftet, bie

3)intter finbel ipr totgeglonbteS Äinb mieber, aEeS fepmimmt
in Sränen ber 3tnl)rnng, bie meiblicpen gnfehoner im
Thciätre de LAmbign fd)lnd)§en lont.
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Ci3e9 eii fold}e äiUrfiincfen füinmen felbft bie?(nsapfimgeii

be» ^^'ati’iotl'omuö aitf. llnb genupfam bnuoii I)al

Qiid) bie ücrfliefeenbe Saifou gebrai^t. ©o lie^ ^Pour
la Patrie“, S)raniQ in 5 iHfleii iiub 6 iöilbern Don
©rneft SDZorel, bie 58ru[t ber Chateau (rEau-$8eiud}er

patriotifd) fd)lageii. ßiit öflerreidbiff^fr Oberft beutfc^er

©dntie erfnbrt, bofe feine fDintter eine f^rangöfin luor itnb

löirb mit iieib unb ©eele f^^ranjofe, Verräter am 53onbe,

ba§ ipn er5og, bie töricf)le ©ef^idfte fpieit 1814 15.

OdEfon Dörfer patte ba§ Chateau tl'Eau ein 212e(obram

gegeben, ba§ in 5 Sitten nnb 7 Silbern bie ©efcpidite

ber f^antinenmirtin eine§ Oimuenregimentä bepanbelt:

La Mere la Victoire peifet bie mit bein Äreuj^ ber (Spreu»

legion gefepmüdte fDlarfetenberin nnb ba§ ©tinf ber Herren
SOtärot unb ü. ffsericaub.

Sm ©pmnafe eine traurige Seferteurgefdpicpte in üier

Stften ^Tout pour rhomieur“ uon .^u^iieS !ile iHonj:

mar smar pcrälicp fcplecpt, aber urfprünglicp gar nicpt

d)auoiniftifdp, bocp ber 2)ireftor be§ (^pnmafe mar e§.

2)ie <S(pme[ter eineä fran^öfifcpen Offiziers, ber fpäter oon
einer Slmerifanerin, bereu iliebe er iiidpt ermibert, ber

S)efcrtion angeftagt, inbe» freigefprod)en mirb, liebt einen

Scpmeiger, ber fpäter al^ S)eutfeper erfannt mirb. S)er

freutfepe fagt f^u ipr: „2)ie (Sprenpaftigfeit pat feine

©renseu. unb icl) bin ein eprenpafter ältann. 2)ie Jüiebe

ermartet nid)t 3tacpe be§ befiegten ä^olfeg an baä fiegreid)e,

unb icp liebe. (S^ ift alfo feige, $3pnen meine Siationalität

311 uerbergen. Scp bin nid)t Odtmeijer, icp bin . .
." —

„Sagen Sie e§!" — „öd; bin ... ^’rcmbcrü" CMtgueä 13e

3lüii.r patte gefdpieben: „Sdj bin fScutfdper". ®aä Iicf3

bie 3enfnr nid)t burcp, nur unter ber iöebingung biefcr

Slenbernng mürbe ba^ Stücf aufgefüprt, beim einen

„fvremben" barf ein frangöfifcpe» äliäbcpcn lieben, einen

„S'entfdfen" nid)t! Ser f^-rembe erfcpiept fiep übrigens.

3imiuf in bie Qeit b^er ^ugenoltenfämpfe füprie im
Ambigü eine Slrt .^iftorie ber feinblicpen trüber, „Le
eapitaiue Belle -llumeur“, 5 Slfte unb 9 S3ilber Oon
öenri Sndiej unb ©eorgeS be Sompar. 3 n ber

'BarlpolomnuSnad)t tötet ber ©raf be la 3Jocpe=S(nbert im
Snell ben ©peualier be 9ierac, non bem feine f^irm ein

Älinb pat. SiefeS SUnb mirb ber itapitün Slellc^ipumeur,

ber bei ber Belagerung uon ‘ifiariS mit feinem Stiefbniber

feinblid) ^iifanunengerät, feine ÜJtuiter finbet, mäprenb ber

alte iia 9iocpe--Slubert, ein mütenber Sigift, fid) non ben

Sotbaten beS in bie Sure beS crflürmten ^^ariS ein»

jiepenben Königs .g^einrieps IV. jiicberpauen liipt.

Sa» lepte 3Barl in biefer (^aifon Dürfte aber, moS
9lenauffüprnngen anbetrifft, baS Theätre Lihre ge»

fpro^en paben. Stodp in lepter Stimbe pat eS ämei

SluftfpieLSioüitäten aufgefüprt, nnb bafür geforgt, bap
mir inepenb — aep, fo perslid) lacpenb! — Slbfcpieb

nepmen bürfen öon einem ber lebpafteften llpealeriapre.

Beibe Stütfe finb freilidp fo luftig mie unanftönbig. ^n
bem breiaftigen „Valet de Coeur“ non Bianrice Bau»
caire üerldpt ber biebere 9lene ^onbert, eben ber „.^erjenS»

fneept" feine ©eliebte Balenline, obgleidj beibe einonber

fepr lieben, bloS, meil Baientine niept genug an bem
einen Btanne pat unb fiep ob unb ju eine fleine 2lb»

mecpfelung gönnt; unb er peiratet nun Blampe, bie

Äufine feines g^reunbeS ©parleS. Sie aber glaubt in ber

©pe boS ÜJJittel fepen 31 t müffen, ungeftroft uerbotene

l’iebeSmege monbeln 31 t bürfen, barüber fommt eS 3itr

Sd)eibung, ^err fRene feprt reumütig in bie Slrme feiner

Baientine 3urürf.

^ „Boubouroche“ ober mar erft bie f^reube biefer

Soiree ber f^’reien Büpne, ein Stücf in 3mei Slften oon
©eorgeS (Sourteline, baS oud) „Ser Slerl in ber

^ommobe" ober „SaS entpüüte unentpüKte f^’Omilien»

gepeimniS" pötte peipen föniien. Boubourodpe, ber braoe

©ar^on, Port, bap feine Slbele ipn betrüge feit 8 Sapren

fepon. ©in fi^apeepauSbefueper, ein alter §err, ber unter

SlbelenS Sd}lof3immer mopnt, er3aplt eS ipm, mie f^röu»

lein Slbele eS treibe, menn fie tugenbpoft punft 10 llpr

.(Demi Boubouroepe fortgefepieft pat. Boü ©iferfiupt feiOt

Boubouroepe naep 10 Upr bei ber Ungetreuen ein unb

finbet aup mirflip ipren ©eliebten 9tr.
^2

in einer grop»

mad)tigen l?ommobe, bie mit Sifp unb Stupl unb
ßompe ouSgeftattet ift, fipen unb lefen. Sa aber Slbele

ipm oorersaplt, ber ^ommobenbemopner befönbe fip bort

bitrp gepeimniSooIIe Umftönbe, boS fei ein g^milien*

gepeimniS, fo glaubt $>err Boubourope fplieplip aÜeS

baS naep bem Sope „facile credimus quod optamus“,

nnb fepimpft obenbrein nop auf ben ölten .*oerrn im

©ofe, ben Spmoper unb Senun3ionten.

(Dbne (traming tmb mit!
aSon

SCuguft ^tdnbljcrg.

Ser Slffeffor am Stabtgeript ging an einem fpönen
f^iüplingSobenb im ölten „Hopfengarten" fpo3ieren. Bon
ber fRotunbe per oernapm er (Sefaiig unb SRufif unb fop,

mie baS Sipt anS ben gropen perauSftrömte

unb feinen Spein bi» unter bie Spotten ber oufgefproffenen

Sinben marf.

©r ging pinein, fepte ftp an einen einfamen Sifp
in ber Siöpe ber ©ftrobe unb oerlangte einen Sobbp.

3uerft fang ein H’omifer ein trauriges ßieb oon ber

„toten 9fotte". Sonn trot ein junges fDtöbpen im rofen»

rolen bleibe ouf unb trug oor: „BJie ift eS bop fo perr»

liep im äRonbenfepein 3u gepn!" Sie patte ein oerpnltniS»

mcipig unfdpilbigeS SluSfepen unb ricptele ipren ©efong

faft nuSfcplieplip an unfern unfpulbigen 21 ffeffor. Surp
eine folpe Slnsseidjiiung gefpineidjelt, leitete biefer eine

9leipe oon Untcrpanbliingen ein, bie mit einer od^fP^
„©ptem" begonnen unb mit smei möblirten 3 tnimern,

ilüpe unb notmenbigem 3nbepör onf „Ladogardslandet“*)

enbelen. 3n eine Slnalpfe ber ©efüple beS jungen SRannes

eiii 3utreten, liegt niept in bem (plane biefer Slrbeit, ebenfo

meiiig mie eine Befdjieibung beS ÜRobiliarS unb ber not»

menbigen iRebengeloffe.

©enug, fie maren gute greunbe.

Soep, oon ben fo3ioliftifpen Senben3en ber ©egen»

malt ongefteeft unb in ber Sepiifupt, fein ©lücf ftetS oor

Singen '311 paben, befplop ber Slffeffor, felbft in bie

äöopnung 31 t 3iepen unb bie f^rennbin alS ^auepolterin

on3iiftellen, morauf fie gern einging.

Slber ber junge Sltann pottc eine fyamilie; baS peipt,

feine f^onülie patte ipn olS (Diitglieb, unb oHbiemeil er

bie allgemeine SRorol oerlept unb baburp einen Spotten

auf baS gomilienanfepen gemorfen potte, mürbe er oor

©Itern unb ©efpmifter geloben, um eine Bermornung 311

erpallen. Sa er fip jebop für 3U olt pielt, fie bis 3um
Splup on3Upören, mürben bie llnterpanblungen unb ber

Berfepr abgebropen.

Siefer Umftanb feffelte ipn nop mepr an fein eigene»

Heim, unb er mürbe ein fepr pöuSliper ©pe» — Ber*

3eipung — milber ©pemonn. Sie moren felig, beim fie

*) ®tabtteil in (ätoipolm.
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licbleii cinanbcv, mib fein

in bei l)eitereu llmul)c, etnmiber 31t uevUercu uiib taten

barum alleö, um eiuaiiber 311 bel)alteu. S)ie 3mei mareu

eiii§ aber cg fel)Ite il)iien etmog in il)iem Mebeu: bog

mar' bei a?crfel)r. Sic @efeafd)aft wonte fie nid}t I)abcn,

unb bcr Slffeffor empfing feine 6'inlabungen ber großen

Geleit.

m mar om Sage bor 2öeü)nad)ten, ein grimmiger

Sag für bie, bie bog 5'amilienlebcn feniien. Ser Sfffeffor

traiif einen 2)iorgenfoffee, alg er einen 33rief erpielt. dx

mar non einer feiner ©epmeftern, bie ü)ii üer33erreiBenb

bat bodi roenigfteng am fffieitjiiacptgobenb 311 il)nen nad)

yianfe 311 fommen. Sn feinen ölten ©efüljlsfaiteii begann

eg fid) 311 regen, nnb er mnrbe unlnftig. ©oUte er fie,

bie jSreiinbin, fein 2öeib, on einem füllten Stbenb ollein

taffen V 9Jeinl füllte fein “-^ta^ am aBeipnaeptgtifep im

t£-lternt)anfe, mo er bigper nie gefehlt patte, leer fiepen?

Äöm! ©0 ftanben bie Singe, alg er aufg 2lmt ging.

Sn ber grüpftücfgftnnbe fom ein IfoUege 311 ipm nnb

fragte fo oorfi^tig mie möglicp:

„33ift btt am .'peiligabenb in gomilie?"

Seraiffeffor mnrbe rot. ©oltte ber eingemeipt lein?

Dber mag meinte er?
^

Ser onbere fop, bofe er bem Slffeffor anfg ^upner=

äuge getreten patte, begpalb fnpr er fort, opne eine "ilnU

mort absnraarten.

„Sa, fiepft bit, menn bn oaeiti bift, ba baepte icb,

bu fönnteft mit mir, pm, mit ntig 3iifammen fein. Sn
meifetg oielleicpt, pm, id) pabe ein fleineg Sserpaltnig, pnni,

ein liebeg, pröeptigeg aUäbcpeii, fiepft bn."

Sog flong nid)t übet, nnb ber 3lffcffor mor bereit,

ben ®orfcplag an3uiiepmen, menn fie beibe fommen bürften.

atatürlid) biirfteii fie, nnb bamit mar bie SBeipnaeptg^

obeiibfrage nnb bie a^erfeprgfrage gelöft.

atioii traf fiep nni feepg Upr beim Svennbe, bie

beiben „yitlerd)cn" fafeen mie bie
^:f
5 ofcpag ba nnb tranfen

aiortmein, mäprenb bie in ber .ffüdie pernni’

poiüirten.
. ^ ^

Unb bann patfen alle oier einanber bcimSeden: bie

ajianner sogen ben Sifcp gnii3 oitg, quöllen fiep ouf ber

t£-rbe mit ben Sifcpfüfecii nnb ben Cnerpölsern ab, nnb

bie Sranen mürben gute, ja innige grennbinnen, bie biird)

bag gcmeiiifame, fepr füplbare 33anb snfammengepnlten

mnrben, bog ben groBcn aiomen „Urteil ber 2^elt" trögt,

©le ermiefen fid) alle CSpre, fie maren sartfüplcnb nnb

teilnepmenb, mie folcpe Süicnfd)cn nur fein founcti. ©ie

oermieben jeneg smeibentige (iftefdjmölj, mit bem ffcl) ©pe--

fraucn 311 nnterpalten pflegen, menn fie ang ber i^rörmeitc

ber S^inber fiub, olg moüten fie fagen: jept paben mir

bag Dleipt basn.

a3ei ber ©pcife piett ber 3lffeffor eine fHcbe onf bag

eigene ipeim, mopiu man ber SBelt nnb ben 9Jcenfd)en

ciiifliepe, mo man feine fd)öiifleu ©tnnben mit jetnen

mirflid)en Sreunbeii oerlebe.

^ter brad) a}Jorie=Ünijc in Srönen ang, nnb alg er

fie fragte, ob fie betrübt, ob fie nid)t glüd'lid) fei, fd)tnd)3lc

fie peroor, fie föpe eg mol, bap er feine ©cpmeftern nnb

feine aJeutter oermiffe.

(Ir ontmortete ipr, bap er fie biirdjQitg nidjt oermiffe.

„So, aber mornm fonnen mir iiiig bann nidjt peiroten?"

„©iub mir beim lüdjt oerpeirotet?"

„Sa, aber rieptig."

Surep ben Pfaffen? ©r glaube, bie Pfaffen feien

iiicptg onbereg alg cjaniinirie ©tnbenten, nnb tpre a3e^

icpmörunggmorte bafirten onf mptpologifdjen 9Sorftellungen.

Sag oerftepe fie nii^t, ober fo mie eg ift, fei eg nidjt

gut, bag miffe fie, nnb bie iieute im ^loufe seigten mit

{Itiigern ouf fie.
' ©0 mögen fie eg bodp tunl

.f^ier fiel ipm ©oppic in bie j)iebe, fie miffe fepr mol,

büfj fie für bie 3Sermonljcpaft ber beiben iütönucr nidjt

oornepm genng feien, aber bag fei ipr gaiis egal. Seber

foü an feinem “ipUape ftepen, nnb baiiiit fiep snfrieben

geben.

Ser 33erfepr ber beiben „Samitien" mar nnn eim

geleitet, nnb man lebte in tlintradjt, mie eg gamilien

feiten tun. Seneg errcöpnte Sanb pielt fie snfammen, bogegen

modjten fie fidj oon anbern 93anben frei, ©ie maren
immer sörtlidj 31t einanber, opne epclidje Unarten an=

Snnepmen, mie Unpöflicpfeiten nnb 2b'erftimmimgen.

ai'adj Überlauf oon einigen Sopren fap ber aiffeffor

feine a>erbinbiing mit einem ©opne gefegnet. Saburd)
mnrbe bie (beliebte 311111 9longe ber SDc'nttcr feincg S^inbeg

erljoben. lieber bem l'eiben nnb ben is^orgen für ben

9eengeborenen patte fie bie befannten fDiittclcpen ber

S^ofetterie, fiep immer angenepm 311 seigen, um bie Siebe

beg aJtanneg an fiep 311 feffeln, anfgegeben.

93ei ipm maepte fiep ein fipmodjeg ©piiiptom ber

Uebertegenpeit ber (lleliebtni gegenüber benierfbar, nnb ipr

ainftretcn bem aJtanne gegenüber gemann an ©ieperpeit.

dineg Sageg fom biefer ftrolenb iiocp ^anfe nnb oer=

fünbete eine gro^e 9teuigfeit. (Ir mar ber ölteften ©djmefter

auf ber ©trofee begegnet, unb fie fei natürlidj oon oKem
nnlerridjtet. ©ie fei fepr neugierig, ipreii Steffen 311

fepeii nnb moUe enblidj auf 93efndj fommen.
9Jtaric=Snife geriet anfeer fidj nnb fing 311 fepenern

nnb absnftanben an, nnb ber Blffeffor mnfete ipr enblidj ein

neneg ^'leib faiifen. Sie ©arbinen mnrben gemofepen,

bie aiieffingtüren an ben Ifadjclöfcn gcpnpt, bie Dtobel

abgcricben, beim bie ©djmeftcr follte fepen, bafe ipr Öriiber

Oll eine orbentlicpe ‘'jierfon geroten mor.

Um bie elfle ©tnnbe beg Sageg, on bem bie

©epmefter fommen follte, mnrbe Toffee gefodjt.

Sann fom bie ©rmartete, gerabe mie ein ©tod,

unb reiepte ber „.Spaiigfran" bie §anb fo fteif mie ein

©djlögel. ©ie inipisirte bag 9)toPilior im ©cplafsimmer,
meigcrte fiep üaffee 311 trinfen nnb fap ber ©cpmögeiin
nidjt ing ©efidjt. 9lPcr für ben 9tcngePorenen inter*

effirte fie fidj etnigermafecn, bann ging fie.

üDZarie Snifc aber patte ipreii 3Jianiel geprüft,

ben ©toff ipreg ^leibeg abgefepöfet nnb fiep ang iprer

jpaarfrifnr eine Sbec für bie iprige snrecptgelegt. Sn
9303103 onf .<pcr3lidjfcit patte fie fidj feine Sünfiönen gc=

macljt. Sür ben Einfang mor ipr ber a3 efndj gcniig,

nnb im öanfe önfeerte man balb, bafe bie ©cpmagcrin
bogemefen mar.

aibcr bag Sl'inb mndjg peran nnb befam balb in

einem 5Diöbdjen einen 9iacpfotgcr.

aUin übcvfaiiicn -Dearie"= Snife sörtlicpe ©orgen
megen ber Sofnnft ber H'inber, nnb fie fuepte ben 9lffef|or

töglidj booon 311 übersengeu, bafe eine Srannng not=

menbig möre.

Sasn gefeilten fiep bie aBinfe bcr ©epmeftern, bafe

möglidjcrmeife eine a^erfopnung mit ben atlteii mürbe

ftaitfinbcn fönnen, menn er nur orbeiittidj oerpeirotet möre.

9ladj einem smcijöprigcn Ä'ampfe, ben er foft Sag
nnb aieidjt gefüprt patte, ii'nb mit bem ©ebaiifen an bie

Sül'unft feiner Slinber, befeplofeer enblidj, bie „mptpologifcpe

yereinouie" ing aBerf fepen 311 loffen.

aiber men follte er 3iir .^-lodjseit laben? aJcorie=>Snife

moUte fie in ber Slirepe poben. Sa fonnte ©oppie niept

babei fein. Sag ging beftimmt nidpt. ©in ajföbi^en mie

fie! a}iorie=Snife fonnte bereitg bag aBort „fDiöbdjen"

mit einem befonberen, moralifdjen aiecent ongfpredjeii.

Ser aiffeffor erinnerte baron, bafe fie ipr eine gute Smennbin

gemefen fei, nnb bafe mon niept nnbaiifbar
_

fein bürfe.

aitariC'Suife erinnerte bnran, bafe man um feiner Äinber
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umIIcu feine pviualen (Sljiiipnlljien aiifflcben im'iffe, imb
[ie fiedle.

Sbic C^odijeit fnnb flnlf. S)ic ^»odj^cii uinv uonlbcv.

ilciiie ti'iiilubiiufjni Uüii bcii s^dtcii. (iiii flvobei idicf noii

Soptiic inib uoüfliiiibic^cv '^nid) mi! il)r.

iiiitii fo^ 'iOüivie^l'iiiie nlä ^’vmi ba (iiiifmii, ein-'

fmiuT nl» Uüil)er. (iibiilnl übn bie iiutibiijdjiiiit] mib
il)vcö 9}iniuu’§, ber nmunel)v gebinibcii luor, fid)er, fing fie

an, fi(^ afle fjvcibeileu 51t nehmen, bie einer (j[)efrou

äiifommen. 2L'a§ früher qu^ gnlem ^Killen ot)ne ©egen«

leiftnng gegeben imtrbe, ba§ imivbe jebf olö fdjiilbiger

Tribut anfgefafet. ©ie l)Qtte fid} l)inter ben CSl)renlilel:

ajiutler feiner ^inber oerfd;anät, nnb non ba l)er niad)te

fie il)re ^inöfälle. ©infiiltig )uie oüe büpirlen, non fjvanen

eräogenen 9)üinner, fonnle er fid) niemal:§ f(ar loerben,

ioeld}e §eiligfeit eigenilid) barin löge, ÜJintler feiner

Äinber 51t fein, öeinanb nin|te e§ böd} fein, nnb uiariim

feine ^inber meifioürbiger loären ad3 anbere S^inber nnb
er felbft, ba§ begriff er nid)t.

Sebüdj babhrd) bernl}igt, ba^ feine Äinber loirflid)

eine red)lmäfeig enoorbene 0)diller befoniinen l)alten, fing

er an, fleine '5ln§flüge an§ bein i^anfe ju mad)en nnb

fid) in ber 2öelt nmjnfeben, bie er iin eifien Siebesrmifd)

ein loenig oergeffen nnb fpiiler an§ einer gemiffen gnrd)t,

bie Äinber nnb bie gran allein 31 t Inffen, oernodjläffigt

batte.

®iefe greibeiten misfielen ber S^ran, nnb ba fie

fid) jfbt nid)t niel)r 311 geniren brand)te, fie anfeerbem eine

anfrid)tige 9iatnr loar, fo fprad) fie ba^ offen anä.

©r, ber alle ©d)lid)e ber önrifterei ftnoirt l)flllf, blieb

bie 9lntioovt nid)t fd)nlbig.

„©(anbft bn, e§ fei anftönbig, bie 'Jcnller beinev

ilinber fo allein 31t (affen, ioäl)renb bn in ber i^neipe

fibeft?"

,,5d) glaubte, bn entbebift niid) nidjt, 9(lte!" ant«

loortete er uorbengenb.

„©ntbebren?' So geioife, loenn ber ,^err iinterioeg§

ift nnb ba§ 2Birtfd)aft§gelb neifneipt, ba entbehrt man
febr Diel im §anfe."

„S'ür§ erfte fneipe itJ) nid)t, beim id) effe nur eine

Äleinigfeit nnb trinfe eine Saffe Kaffee, fiirä 3iueite oer«

fneipe'id) ba§ 2Birtfd)aft§gelb nid)t, beim ba§ l)oft bn ein«

gcfd)loffen; id) l)obe fcbo'n meine befonbere ^affe, loenn

id) fneipen mill."

Unglnrflid)erioeife lieben bie 55ranen feinen .Junior,

nnb bie im ©d)er3 bargereicbte ©d)linge mnrbe fofort nm
feinen §ol§ getoorfen.

„2)n giebft alfo bod) 31t, ba^ bn fneipftV"

„Sc^? id) l)obe ben ?ln§brnrf nur fd)er3baft

gebrancbt."

,,©db^i‘ä^)oft. 2(lfo man treibt feinen ©d)er3 mit feiner

gran. ®a§ bot mon früher nicht geton."

,,^n l)oft jo felbft biefe mbtbotogifi^e 3e^f0'0iiie ge«

u'imf^t. ^ornm e§ febt nid)t fo ift mie früher?"

„SBeil mon oerheirotet ift, notüilich."

„Xeil§ be^h^ilti» teil§, meil e§ eine ©igenfdjoft bc§

9lonfche§ ift, 31t oerbnnften.

„e§ mor olfo mir ein Dlonfch bei bir!"

„9ii(ht nur bei mir, bei bir ond), nnb bei ollen

onbern ebenfoUö. 2.l(el)r ober minber onbanernb, fiehft bn!"

„9llfo bie l?iebe ift nur ein äioufch bei ben 9Jiönnern."

,,-itiein, bei ollen 3)fenfdhen!"

„Vlber e» ift hoch ein Üianfd)?"

„So, fo, ja! 3lber mon fonn be5l)olb bod) befrennbet

fein!"

„ 9(ber bann brand)t man fid) nid)t 311 oerl)eiroten."

„^£>o§ loor ond) meine äVeinnng."

„!J)eine 9JieinnngV 33ift bn§ nid)t gemefen, ber mollte,

bob R>ir nn§ tronen liefen?"

„So, meil bn Jag nnb Ü>iod)t brei Sol)re long barnm
gebeten l)oft."

„So, ober bn l)oft e» bod) geiuoUt."

„So, loeil bn e§ geioollt l)oft. ä3ebanfe bid) bei mir
bnfür."

„Sd) foll mid) bebanfcn, lueil bn bie 9;)tnller beiner

5finber ollein mit beinen llinbern löfet, mäl)renb bn in ben

Kneipen liegft."

„ 9fein, nid)t be§l)olb, fonbern meil id) mid) mit bir

tränen lie^."

„ 9llfo id) foll mid) bafür nod) bebonfen?"

„So, bo§ follft bn, mie jeber anftönbige ÜDienfch, bem
mon feinen üöillen tut."

„ 9fo, onf biefe ©eife nerheiroiet fein, ift jo nett? ©0
mie onbere bimmie itente nnb bonn non ben 3Sermonten

feinet 9)?onne§ nicht einmol öftimirt merben!"

„2l>o§ l)oft bn mit meinen SSermonten 31t tun. Sd)

hob mich i”it beinen ond) niiht uerl)eiratet."

„S’reilid), meil fie bir nid)t fein genug finb
"

„Vlber meine moren bir fein genug.
'
Sltenn fie 311*

fällig ©d)nl)mod)er§lente gemefen mören, bonn märe bir

nidjt fooiel baran gelegen gemefen!"

„©d)nl)mod)erslente? Jongen bie etmo nid)t§? ©inb
bie nid)t and) )Uienfd)en?"

„Soo, gern, ober id) glonbe, bn mürbeft ihnen nicht

fo nochlonfen."

„tliochlonfen? Sd) lonfe feinem aJienfchen nod)."

,,^Jfo, bonn ift» jo gut,"

yiber eg mor nid)t gut, nnb eg mnrbe nie gut. Ob
bog nun on ber Jrounng log ober on etmog anberem,

genug, a)(orie«Snife glonbie in jebein golle, eg fei früher

beffer gemefen; eg fei „netter" gemefen, mie fie fid) ong« .

brnefte.

Jer 21 ffeffor bogegen mor nicht ber 2lnfid)t, bofe bie !

Ironnng gerobe bie ©chnlb tröge, beim er hotte t£iDilel)en
;

geie!)en,'bie and) red)t holperig moren. Unb bog ©chlimmfte

i)on ollem: er, ber heimlid) 311 feinem alten lifollegen nnb t

311 ©opl)ie onfgefchant hotte, mn^te eineg Jogeg fet)en, mie *

fie „angeinanber gingen", nnb fie moren meber getroiit

nod) fonft mog. 2llfo bog mor eg nun erft red)t nid)t!

58on

guliuj ngrunsig.

®ie 58ölferloanbcntng nad) ber äiuggdlunglflnbt l^hifago i(t

im noUem nnb e§ mag bie ^rage inieveffiren : lua§ mirb bie

Mönigin bc§ SBcitcnä ihren Öäitcu an tiin(ileti[chen ©eniiffen bieten V

3U§ bie 5parifer ifjre le^te 9tu§ftc[Iung inad)ten, ba gaben bie 5al)I=

*) 'ler „Slrtijt", ba§ in ©iiffelborf erfcf;einenbe „ßeniralorgan

ber unb rei[enben Jheater" frtnlbert in feiner

lehteii ittunimer bie beutfdfen Sheateroerhältniffe in Ülmerifa al§ bie

benfbar trnurigften, natürlich meint er nur bie ©ngageinentcmerhält«

niffe ber reifenren Wotiegen, ba§ ift alfo ber §errn „9lrlificn", oon

benen er mit frcunblidKr ©eringfdiüijnng bie „Munftler" id osi Sdiou«

fpieler unterfd^eibet, bie „gmar nicht unfere ÄoQcgcn, ober bod) nud)

eUienfdjcn finb, unb biefe armen ä\'enfd)cn geben ijier jämmerlid) gu

©runbe". S)a§ ©Ibornbo beryerren 9lrtiften ift alfo 9lmerifa ond) nidjt

mehr, bad ber 33ühnentiinftler bollenbä nicht, ber traurige )8erlaur

oerfd^iebener ©nflfbiele beutfd;er iöiihnenfünftler unb Gruppen in

lehter 3eit hdi bon ernfihaiter 93ühnentunft ift aber mol

in biefem i'anbe nie bie 9{ebe gemefen. Cbige Darlegungen unferec

nelohorfev Äorrefponbenten mögen e§ bon neuem ermeifen.
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reid)cu Sfjeatcc öcr fraujöiiid^eii yauptftabt faft nüdj iiiel;r ^ur

Unterf;altung ber f5>^£Wben f;er al§ bie 2(u§ftellung fclbjt. ffienn

bie nadj ß£)ifago ftrömenben Europäer f}ier etoa 91el)ulid)e§ er=

toarten foHten, fo bürfte bie ©nttäufdjung eine gaii3 gounltige fein.

2Ü§ mir eine fürjlid) l^ier eingelroffene 9iummcr be§ „ajjagojinä"

^ur ^onb fnm, mit ben iöemerfungen SljreS fonboner Äorrefponbenteii

über beu flügtic^cn ©tanb ber bortigen 23üi)nenprobuftion, ba fiel

mir bie f^roge fdfmer aufS ^lerj, ob cS fidf überffoupt oerloffnt, bie

Slufmerffomfeit öfjrer 2 efcr oud; nur für toenige 9Jiinutcn nuf

nufere Slffeater lenfen, bie nocü biel Irouriger befteOt finb, nt§ brüben

im offiziellen Sfiutterlonbe. 9ii^t nur, meit e§ un§ an einer cuift=

lid) evmä^nensmerien ©igenprobuftion auf bem ©ebiete ber Sßül)nen=

bictfiung fe^It; nidft nur, ioeil toir e§ ffier faft oiiSfdiliefelidf mit

einem offenen ober berfapplen Stbtlalfdf fcnfeiliger ^jjvobuftion 311

tun ^obenl 9?ein, bor aüen gingen, loeil ^ier ba§ ifJublifum tno»

möglid) nodf engherziger auf ber einen, nod) toeittferziger auf ber

anberen ©eite ift, af§ brüben. 2ße itperzig für bie feidftefte

©uhenbtuare, für ben toQften „I8arietif"4lnfinn; engherzig für a(Ie§,

mo§ in ungefoohnten ©eleifen loanbclt unb bem rein4ehagtidfen

©enufe in ben SBeg tritt.

2>tan ftöfet bei Europäern häufig auf bie Ütnfi^t, baß ber balb^

meg§ „gebilbete" Stmerifaner hinfidftlich feine? £itteratur= unb

Äunftgefchmade? nicht in gar fo enge „fpanifdfe ©tiefet eingefdfuürt"

fei, toie ber fteife SBritte. ®a? ift ganz gemiß nicht maffr, — nüiu

beften? fotoeit e? fidf um ben Siffeatergefdfinad hanbelt, ®ie berliner

Sritif höt jo manch freunbliche? SBort geffabt für bie erften befchei»

benen 2tnfange omerifanifdfer Äomponiften, meldie ilfnen 311 ©etför

gebrocht mürben. ®ie münchener Äunftreferenten ffb^eu fidi zum
Steil aufferorbentlidf ermärmt für bie titeiftungen amerifanifdfer

3Kaler. ®ie älteren amerifanifchen Sprifer finb molgefdfäljt in

®eutf^tanb? litteraturbefliffenen Ä'reifen. ®ie in ©uropa erzogenen

unb molroeiglid) 311m groffen Steil eben bcSIffllb and) ineift in

©uropa lebenbcn 2lmrrifanern mögen fid) bort 21d)tung unb 2tn=

crfennung and) in 23ezug auf Munftbilbnng unb Äunftgefdfinod er=

morben hoben; — nUe? ba? giebt bem ©uropäer eine ganz folfdfe

SSorfteltung bon bem amerifanifdfen 2tmerifaner unb feiner fteifen

fonbentioneüen Unnnlfbarfeit für alle? 3ieue, Ungemohnte auf ben

ihm al? „fnfhionable" geltenben Söüffneu. ©ine Unnahbarfeit,

meldfe bodf fo grell fonlrafiirt mit bem Uebermudfern be? ©efdfinacf?

für zügeüofefte 2tu?geloffenl)eit in allen fBariationen be? „leidften

©enre?".

2tmerifonifd)e SBüIfncnbidfler bon ©igenarl — nünbeflen? bon

ermähnen?merfer — eriftiren fo gut mie gar nidfi. 2Ba? mir bnbon

aufzumeifen ffoöen, ba? finb (aum ctma? anbere?, ol? mehr ober

minber gefchidte ©tüdefdfreiber, meldfe mit ber ©dfobtone be? euro=

päifchen, fpeziell be? pnriferifdfcn fogennnnten ©alon* ober ©efells

fchoft?broma? fflabifdf bem ©efdfinnde be? zohtung?fnhigen 'fßublifum?

nachloufen. Sch nenne unter biefen StffeoterfchriftfteHern nur bie

aHerbetannteften: 23ronfon .^•»oroarb, ©ibnelf dlofenfelb,
©Ipbe f?it(h, ®ion fBoucicoult (bor Saffre?frift geftorben),

§enrlf ©Ulf ©orleton, be fJJlille, a3ela?co, aBilliam @i =

leite, ©uftab Stffoma? u. n. ®er letftgennnnte ift ber einzige,

melcffer 3 . 23. in feinem, mit großem ©rfolge über unfere 23ülfnen

gegangenen ©choufpiel „ 211abama" bi? 311 einem gemiffen ©rnbe
einen ernften 2lnlauf nimmt, €'rigina©2tmerifanifdfe? in ©toff unb

Sßeffanblung 311 bieten. 21uf irgenbrneldfe l itterarifdfe SSfert^

fcpähung fonn audf er feinen 21n)prudf erheben. Unter ben übrigen

hat foft jebcr einzelne eine ttfeaterfdfriftfteHerifdfe Saufbaffn al?

„ 21baptator" europäifdfer ©rfolgbramen begonnen unb fidf bei biefer

lohnenben 23efdfäftigung bie nötige tedfiiifdfe f^ertigfeit ertuorben,

bie ©dfoblone unb bie 3f{outine fidf 311 eigen gemodft, um gelegen©

lieh ouch „felbftänbig" probuziren, b. If- irgenb ein entlehnte? Stffemo

ZU einem amerifanifdfen „Socieiif"=®rama berarbeilen 311 fönnen,

®iefc? ftänbige 2lrbeiten nadf borliegenbet ÜJiufterfdfoblone mag
ouch boffin geführt hoben, bafe in ber routinirten iöfadfe, in bet ge=

fdjidten „hübfdien", effeftficheren ©zcnenfülfrung biefe ©dfüler mi©
unter ihre europäifdfen 3Keifter überlreffen. ©0 3 . 23. 23ronfon

^omarb, ber meitau? gefdfieftefte unb in biefem ©enre nod) relotib

felbftünbigftc unter ben ©enannten. 21n innerem litterorifdfen ©e»

halt feiner ©adfen fommt aber audf er über ben bromatifirlen

Offiiet faum ffinau?. — SBic übrigen? biefe 2(rt bon ©tüdefchteibern

ba? Stffema=©ntlehnen beforgt, mirb 3 . 23. baburch itluftrirt, bog

hier neuerbiug? ba? urotte Sttfemo be? fjJonfarbfdfen ©dfoufpiel?

;

„L’honneur et Targent“ unter bem Stitel; „The Gilded Fool“

in g-orm eine? lofolen „©ocieti)''=®ramo? nadf amerifanifdfem ©e^

fdfinad beffanbelt morben ift.

23on einem noch fo geringfügigen ©inlenten in neue 23affncn

gefdfmeige beim bon einer mirflidf neuen 3{id)lung im ©inne beffen,

mo? man brüben bei Stfuen fo nennt -- feine ©pur Sn bem, nod)

amerifanifchen ©ntfernung?begriffen un? „benochbarten'' 23ojton Ifot

eine fleine ©emeinbe fdfüdfterne 23erfud)e unternommen, ober babei

ift e? geblieben. 3fem»'^orf berlfielt fich bem gegenüber füffl bi? an?

eperz Ifibon. ipier fennt man nur einen 23ülfnenreali?mu?, ba?

ift ber 92eali?mu? ber — 2lu?ftattungl ®arin freilid) leiften mir

,,©ro^e?I"

2fber menn toir fepon feine eigene neue 3tid)tung, feinen eigenen

9teali?mu? in bet 23ühnenbid)tung hoben, — marum bann nid)t

menigften? im 2tbffnifdfV 2Bir finb bodf, mie gefogt, barin „fonft

nidft fo"! S3ir überfehen, mir übertragen, mit abaptiren, mir be»

arbeiten, toir entlehnen, mir imitiren unb mir finb in biefer 23e»

Ziehung bon einem burdfou? „mobernen" Snternotionali?mu?. 2Bir

beziehen unferen 23eborf nidft nur au? bem offiziellen 33c'utterlanbe

©rofebritanien, fonbern überall her, mo etmo? nadf unjerem ©efdfinad

auftaudft, — me?lfolb geben unfere Slhcalerbireftoren unb bereu

©olbfcbreiber mit abgemenbetem 21ntlih an ben europnifdien Stenliften

unb 2faturaliftin borüber? SBeil bie anierifanijdfen Silfi’Oterbireftoren

unb ilfre ©tüdefabrifanten bielleidft nod) au?fd)liefflid)er @efd)äft?leute

finb, nl? ilfte europäifdfen yerren Äollegen, unb meil fie miffen, bafe ba?

Zalflung?fäffige anierifanifcbe Slffeaterpublifum felbft bem jd)üd)ternjten

3teoli?mu?, meldfer bie feffr engen ©renzen be? fonbentionell „2ihi©

anftänbigen" überfchritle, eine eifigtnlte 2lbUifnung bereiten mürbe.

®a? ©alonbrania alten parifer ©til?, mit mögtidffter 2lu?»

merzung ober SOjUberung ctmaiger Deiiii-monde g'iguren, — ba? ift

ifter ber Iferrjchrnbe ©efdfmad feit Salfrzclfnten unb Ift’ute nod), fomeit

ba? ernfte ©d)aufpiel in 23etradft fom nt. Unb ba in ber europäifdfen

itieferung biefe? ©enre? glüdlidfer 253eife nllgemodf eine grünbtidfe

©bbe einzutreten beginnt, fo luerfen mir un? lfic>^ fben mol ober übel

in ber oben gefennzeidfneten ältnnier auf bie „felbftänbige '^Jrobuftion".

©toff unb ©til be? bormol? europäifdfen ©efellfdfaft?brama?, nl?

STfcotergefdfinad unfere? 'fJublifum?, finb im gemiffen Sinne ba?

©dfo ber Sintfadfe, baff un;ere „©efelljdfaft" — allen gelegentlidien,

mit fenfation?hofdferifd)er 23orliebe nadf ©uropa l)inau?berid)telen

©rtraboganzeu 311111 Sirop — mit ftlnbifdier ©dwblonenhaftigteit

auch öa? tran?atlantifdfe ©efcll|dfoft?leben lopirt; menigften? beffen

hohle ©dfole.

®o? ollnuilige 23erfiegen ber europäijihen Quelle ift 311111 Sieil

auch öie Urfndfe, bafj ber ©efchmod unfere? 'fJublitum? fidf im ©enre

fchon mehr unb mehr ben offenen 'iplallheiten zumenbet: ber 23ur»

le?fe, bem 2lu?ftattung?ftüd, ber „V'ariety Show ®ie magere Sn»

lonb?»'^robuftion unferer ,,']31abtürighter?" — man nennt unfere

bramotifd)cn 2tutoren Ificr fo, offne nn ben fritifch bernidftenben 23ei»

gefdfinad biefe? englifd)en 2tii?brude? für „©tüdefdireiber" zu bentVn --

nermag ben früheren 23ebarf an ernften ®ranien nadf alter ©dfoblone

nidft mehr zu beden unb bo? ‘'Bublifum menbet fid) be?ffalb ber leidften

fflare 311 . 2lnftatt hiuauf 311 fteigen, fteigt e? Ifiunb. 2lnftott fid)

bormärt? zu entmideln, mtmidelt.e? fid) rüdmärt?. 21 ber felbft in

biefem ©enre finb mir nidft original, fonbern importiren au? aller^erren

^'äiiber. 2tbgefel)en boii bem, no? id) Shnen bielleid)t am tlarften

al? 25orilabt=23iirle?fe bezeidfiie, burdf bie niinbeften? ein bem amer©

fanifdfen 23olt?geift entnommener ipumor tfiuburebgefft, — trägt hier

litte?, bon bem ©dfluanf unb ber ^offe bi? zur bulgärften SSiige©

tangelei, lonboner, parifer ober berliner ©tempet.

23efannt ift ja mol Slfr^n Sefern, ba^ 2luguftin ®ali) 3 . 33.

alle? für fein STffutrr nntauft, )ua? auf bie Jtamen Sttofer, ©dfön»

tffon, Äobelburg unb ben 231unientlfal ber jüngften ^h“!^ getauft ift,

unb bofe er bie ©adfen felbft lotalifirt, b. !)• S-tüden amerifonifdfen
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2;üel, bcn giciitrcu anu’rifainfd)c Slfamcn ücilec^t, bic ^anbhuig nnd}

3JetD=^orf tronäfcrirt, bem SMnIog eine T'ofiS aincrifmüfdicn Sd)lag 5

h)i^c§ eiium-Ieibt uub bci'ä @01130 iiod) iiioür iii§ 53uvIo§fo jicbt, olö fdioii

iiiiOrigiiioI cl'fiituoü gefd)ol)oii. ^£'o§ lo^ito, toa§ S^nlli in biefor{?oriii —
iibrigoii? unter Dlennung bcr bcutfdfen Stiitoren — bcn 9ielD=;^)orfcrn

ferbirt lint, innr: „®ic ®rof5ftnbtInft" unter bein barocfen Jitcl;

^(irass versus Granite.“ 5^o§ Stürf ift ober fdioii iviebcr boiii

tHepertüire i'erfd}Uninbcn. S^ie 311 Ineiiig nineritniiifirten ^bpen

iDoreii bein ^'iiblitniii freiiib. ®ic ©egciijatje 3U.n)d)cn ©rofe» unb

ftteinftobt finb f)ier iiidit fo ouffaHenb, lüdit bon fo frappant foniifdfer

'lüirhing, finb boiii niiierifanifdien i.'eben iiiepr nibellirt. llnb bann

batte 5)alp bie ©efd)iiiadlofigteit befeffeii, bo§ cntfeblidie ,,‘Iarara=

bniiisbesape" mit obligatem ^liigh kickiiig“ eiii 3ulegcn!

'?a§ mar fpegieü bem '£'aliifd)en (ätammpublifnm bodi 3U „ 1111^

anftcinbig." ^Grass versus Granite“ Unirbe nifo gebopfoltet. —
llebrigeni erbalteii ©ic bietleidit ben beften ®egriff boii bcr

©rünblidifeit nnferer ©cidimad^berlottcrnng, lueiin idj of)ncn fage,

baf3 c^ liier fünf ober fediö iMibnen gegeben bat, loeldie gleidi 3 citig

jene§ geiftboUe 2 aii3foupIet eingelegt batten!

iüMc ein Üiditblirf in biefem triibjeligcn ©uiifel nnbm fidi bn

in ber borigeii ©aifoii ber Öbi>™ befnnnte ©rfolg anö, bcn f^-ulbnö

„berlorciieS ipkirabieä", birr nb- 'ifJroctora Sbfflk'r fid) errang 2(ber

man tiiufdit fidi, loeiin man biefem ©rfolg irgenb loeldie litlcrnrifdie

SBebentiing beilegt, ie padenbe Slrifef3ene allein lonr e^, loelcbe

liier bon altncUcr 'irUrtung gelucfcn ift, 31111101 feiiei' ^beoter britteii

Dtangeä loefeiitlidi bon ber -beffer filnirten 3lrbeiterbebölterung unb

bom iükittelftaiibypiiblifnm fregnentirt wirb.

iKie gering liier bie 2lu§fiditen für eine 'Baiiblnng be^ Pilefdimadö

in ©adien ber iBiibnenlitteratiir finb, ba» mögen Csbneii für beute

abfdiliefienb iiodi 3100 ! winiueife berbcutlidien;

®er iBerfudi, loeldicu bor 3Wei Csabren 4>almerC’ Xbibitfr madite,

obfenb „DJora" bier eiii3 ufübreii, ilie (5 auf fd)roffe 2lblelinnug. ®er

Y.. llorald“ febte bamalä über fein biffige§ bieferot bie grofe*

letlrige Ueberfdirift : , Ibsen not wanted in America.“ — S.kaii

lann iiid)t einmal fogeii, bafi bie 2lblebnuiig eine fritifdi bewufle ge=

wefen i)t. ydi, für meine '^erfoii, lann midi aiidi iiidit cineö einjigcii

üieferateb ciitfinnen, beffeii iöerfnffer oiidi nur be'j uorbifeben iEidjlcry

Antenlionen berflaiiben liiitte! 'k'nblituin niib Mrilit flanben ba

Wirllidi „wie bie Cebfen am 45erge."

'Jiodi be3eidinenber fafl ift eS, bag ber li'^'PÜ'-' ilgrut be» lüerlogy

ber Subermaniifdieu 2ßerfe fid) bergeblid) bie gröfte äliübe giebt^

„bie ©b'^f" beö genannten Stutorv angnbringen. „©ö gebt iiidit, cd

geljt iiiditl" fagte ©ireftor ifJolnieiv Weldjer bo» iöianuftript nionate^

lang in §äiibeii batte, erft biefer Sage wieber 311111 Slgentcii: ,,©ie

fennen bod) unfer ißublifuml fjür ba§ ift ber erfte unb nun gar

bcr britte ältt einfodi repulsive. ®ie iieutc Würben mir oud bem

njiaufe laufen, iiodi etje bcr iBorbaiig gcfatleii ift. ©§ gel)t nid)t, ed

gel)t nidjtl" — llnb babei finb im englifdjen Sept bie unglaublid)=

ften „aUilberungen" borgeiiomnicn unb 311111 ©d)lu^ ~
(bitte nidjt bom Still)! 311 fallen!) — ©raf 2 raft bie Slliiia!

21ber wad föniien Sic anbered berlnngen bon einem ifJubtitum,

Weldjcd fid)' nid)t gern in feiner aSerbouuiig ftören löf)! unb bem 3U=

liebe t)'fb d)arolteriftifd)c @cpflogenl)cit bci'rfcbt, ed und) ernft

übfd)lieBcnbcn ©ranicii mit einem ©alopp ober einer ißolfa ber

£'rd)eftcrmufif l)eiiii3ufdiicfen, baniil nur jo ber eriifte „peinlid)e"

©inbruef Qud) feine äUiiiute long uad)loirttI

ntterarif4>e (E^ronif.

iCficatcr.

2lld „jtr)eater ber 3uvü(fgeWiefeuen" Will ©ireftor

Soewe, bie 3nl)aberin be» fHubolf§f)eiiner älolfdtljeaterd in 2Bien,

eine 21rt neuer freier 23üt)iie in§ üeben rufen, auf ber olle surürfge^

wiefeneii ©rnmatifer unb Äomponiften il)re bon ben onbern Wiener

ißülinenleitern abgelef)iiten 2Berte 3ur 21uffü^rnng bringen foHen.

SBeftmöglid)e S^nrftellung unb Jvnf3enirung Wirb berfproc^en, unb

aiobitäten Wären ja reid)lid) borf)nnbeii.

Snd ,s>oferfpiel in 3Jferan begann am 14. 22lai, um 4 lll)r

nndimittagd, bor einem fo 3nl)lreid)en 4-^ublifnm, bn^ .^unberte

braiifieii bleiben mnfjten, bie bem 3hif ber bom ^ücfielberge l)crob=

boiincrnben ä3öllerfd)üffe gefolgt waren. ®ie 3lueite Ißorftetlnng fanb

am 'fJfingftmontag ftatt. 3 bni .^oferpaud im 'f^affciertale unb 3ur

ipfanbler 2llp, auf ber §ofer gefangen genomiiien würbe, eniwid'elte

fid) eine fürmlid)e S£?ntlfal)rt.

©in l)iftorifd)ed f^eftfpiel „^erdbrnefd gröfter Sd)redendtag"

(ber 17. Oftober 1GS4), bom frülferen 'fJfarrcr Ulm er berfagt unb

bom 2cl)rcr Dlubolf für bie 23ül)iie bearbeitet, würbe am 15. iOfai auct)

im Stäbtd)en öerdbruef in ''JJiiltelfcnnfen mit gläii 3enbem ©rfolge

3ur 21uffü^rung gebrad)t. ®cr SRegiffeur bed nürnberger StnbU

Ibenlerd, SlBilpelmi, l)otle bie ©inftnbirung übernommen. S)ie erfte

aSieberl)olung fanb am Sfai^mittag bed ifSfingftmoiitagd ftott.

IlUinü unb Polisci.

Subcrmnniid „^leimat" ftöfjt iiod) immer auf emfinbfame

©emüter, bie fid) and 23eruf ober aud Sicigung über bad ®rama
fittlid) entrüften 31t müffen glauben. erfteren gcl)ört bie fieler

'fJoligei, bie für Sonntag, bcn 14. ä)?oi, bie 21uffüt)rung in Sq1)U

mnnnd Siboli in itiel berboten palte; 311 lepteren ber l)öd)ft bcr*

epriidie „löerein 3iir .'g>etmng ber öffentlid)en Sittlid)fcit" 3U ©redben,

ber einen 4>roteft gegen bie 21 uffül)rung bcr „§eimot" bei bem erft

feit fur3em neu ernaiintcn bredbener ipoli 3eipröfibenten 2 e ÜRaiftre ein»

gelegt patte, aber fo erfolgtod, bafj fid) bad 2 iefibeii3tpeater in Trcdben

fogar getrauen Will, Obfend „©efpenfler" nuf3 nfüprcii, bie bor fünf

Sapren nad) ber erfteii ®arftellung bitrd) bie 3Reininger bom SSor»

gänier bed i*ierrn Vc üRniftre fd)leunigft berboten Worben Waren.

2üeiin alled liebt — nämliil): 3f"fnritürfi:pen 311 begepen — ,
tniiii

'Bien allein iiidit paffen. So fd)licf)t fid) an ©üffelborf, Mrefelb, '

Ulm, Y'iii3 , 2>?aiii 3 , 32iünfter ?c jc. bie f. f. 3ieictidpaupt= nnb iUefi*
J

beii 3 ftabt an ber S)onüu, 5n„ 21 uf ber.<pbl)e", einer un freiwilligen

.siompagniearbeit ber wiener Sd)riftfleüer Subluig ©nngpof er unb

Siegmunb Souberniniiii, fanb fid) feiner 3fit (beim bod „S)ramo"

Würbe gleidi nad) feiner ©ntbinbung burep ©ireftor aSufolnicd boii I

Ifäublifum unb Sl'ritif für totgeboren erllärt) u. a. eine ficine 3feben=
f

figur, einil'omiiicr3ienrot, Weld)erbcn„öffentlid)ed21ergerniderregenbcn"

aininen §ölber füprte. löcmerft fei, bafe biefer t^err ^ölber aud) <

bon einem 3bgliug bcr Saubflummenauftalt pätte bargefteHt Werben f

föiiiieii, nad)bem ipm feine nnbere 21ufgabc 3iigefatlen war, ald eine
j

S)ame pöfl'd) unb galant 311 “lifdie 3U füpren unb ebenfo pöflid)

unb golaiil bad 3?{itcffcn 31t fimnliren. ®ie wiener befapl

nun, ben aJaiiien i>ölber entweber 3U änbern ober böllig 3U ftreiepen

!

Saiotibiruiig: ©d lebe in Bien eine allgemein pod)gcfd)npte tßerfön*

lid)teit, ber f. f. §of= unb Uiiioerfitätdbud)pänbler 211freb §ölber,

Weld)em cd febeiifalld pcinlicp fein bürftc, fein uomeu gentile auf

bcn '23rettcrn profanirt 31t fepen. So würbe and §ö Iber; — .gieller,

21 . Ü.

©)ie im „23erlagd=9Ragn3in" bon .3. Scpabelip in 3i'’-''d) er*

fd)ieiicnc falirifd)e 23rofd)üre „®ie unbeflcdte ©mpfängiiid''

3um öOjöprigcn Söifcpofdiubilnum Seod XIII., ift bon ber

Straffammer bed ftuttgartcr 51onbgerid)td Wegen gotlcdläftcrlicpcn

Snpaltd im allgemeinen unb a3cfd)impfung bon ©inrieptungen ber

fatpolifd)en iUrepe unb bed 'f3opftfnmd im befonberen für bad beutfepe

IReidi berboten nnb gur 23ernid)tung bcrurteilt Worben. 2)enuii3 irt

War bad 'iUicplein bom Diebaftcur bed „®eulfd)eii IBolfdblatted'',

§errn iUimmel. ®ie Äfften bed i|3ro3effed miifete, ba bie Sd)ulbigen

in ber freien Sd)Wei3 fid; ipred böfen Sehend erfreuen, bie Stnatd«

fnffe tragen.

(Cobegf alle.

3afob äRolefd)olt ift in Diom geftorben. 21m 9. 21uguft

Porigen 3opred fonnte ber grofee ippnfiologe, ber Senator 3fom^,
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nocf} in l'ollcr ;)iüfti(^fi'il feinen 70. (Setuirlötni^ feiern, eine fur^e

fS'ranfljeit non ineniiien jTnflen Ijot ifjn nun bnijingernfft.
'5)amnl§,

^ur ^eiet feinem 70 ©eDurtStng.g, neröffentlicf)ten inir über SRoIe^

fcliott nu§ ber f?eber feines beriil)inten SnnbSninnneS nnb bebeutenbä

ften Iioflcinbifcüen ^Qd)genoffen, ißrofeffor ©tofniS, einen 3iuffoü, (in

9er. 35 nnb 36 beS »JagnjinS, Saln'ganfl 1892), nnf ben inir nnfere

2 efer einftineilen nerlneifen.

ißrof. Dr. ,<i?onrab ©rifottmülier, @ef)einter 91egiernng§rat

itnb nortrngenber 9Jni im JiluItnSminifterinm, ber nnmenilicf) nf«

eftemnliger birigirenber ©efretnr bei fönigtidi prenfeifdien üiftorifdien

(enftitutl in 91om fid) um bie beulfdie ©efdnditlforfdiung nerbieni

gemacht bat, ift nm 15. 99Jai in 33erlin geftorben. @r nmr nndi in

99erlin geboren, om 23. ©ebtember 1841, nnb gerobe bor 25 Csabren

übergab er feine erfte f)iftorifd)e ©dfrift „(5nlftef)ung bei ©tamm=

ber^ogiuntl Sönliern" ber Oeffenilicbfeit. Sn „‘©eutfcbel ©iäbteleben

im 99?ittelalter'' geigte er fid) all ebenfo iüd)tiger ®efdiiditlforfd)er

tnie gelnanter ©cfiriflftefler. 2lrbeiten pr brenfjifcbm @efd}id)ie, inie

bie ©tubie über ,,bie ©diladit bei 3^el)rbellin" n, n, lenfien bie 9lufmerf=

famfeit J?aifer SBilbelml auf ibn, beffen SSater bem öofe all iprinpn^

ergiefter febon nabeftanb. 33eibe Umftdnbe b^ben inol bie glön,^enbe

l'aufbabn ©diofimüUerl, ber mit. 39 Snbren ©ebeimer 3fegiennig?ä

rot inurbe, beranlafet. 2!aufenb iplane befebüftigten ben nielfeitigen

99?ann, bon benen frei(id) nur ein 33rud)tei( ,pr ütulfübrung fam.

21ber Strbeiten, mie ,,©'er llebergang bei Xemblerorbcnl", „©efdiidit-

licbe ©ntloidefung ber ißJaiferläufe" nnb anbere bepugen bie iPielä

feitigfeit bei früh SSerftorbenen, ber ftcil mehr ein ©elebrter all

ein ^Beamter mar, nnb immer ein Gbnrafter, nie ein bucfelnber

tpöfling.

©ermifebte^.

S^al f?rtb 9}cuiers©)enfmat in üieubranbenbnrg, bal fdum

balb nad) bei ^icbterl ^obe im Sabre 1875 erricbtel merben follte,

mirb enblid), am 29. ilKni, entbüHt.

©»ie in ißaril erfd)einenbe ,Revue des Revues“ beröffenllidU

einen nngeblicben 23rief einel ihrer 2 efer nul .Ciambnrg, morin

Äfage barüber geführt mirb, baff bal ÜKnga.^in ben 21 uffnb 2 omb r o fol

über bie gegenmärtige 2itteratur StalienI ber bnrifer Sielute ent

nommen hätte. 29ir hoben ben 9(uffaü bon einem Mitarbeiter nul

Stolien in beulfcber lleberfebung eingefanbt erhalten.
*1)01 haben

mir ber Jtebue mitgeteilt. ©)ie bon ber SRebne an ihren ougen=

fcbeinlid) fingirten 99rief gefnüpften Söemerf'ungen ,geid)nen ficb n''d)t

burd) guten ©efdimncf nul. 5®eber bie fnifdm 29iebergnbe unferel

93riefel ift geiftboll, nod) bal ©elbftlob, bal einem 231nfte nidit gut

anftebt, bal aut 9(bbrücfen anl nnbjrn SBIättern bafirt ift. aiußerbem

follte gerabe bie ;Rebue miffen, bnfi man mit ^Beiträgen anl Stniien

ni(bt immer ©lürf bat. ®enn in ihrem 9.Raibeft bei Sabrel 1892

bcröffentlidjte fie all ©riginalbeitrag einen 2(uffnn beffelben berbor«

ragenben italieni^djen ©etebrten 2 ombrofo über „bie ©enfibililiit

bei 3Beibel", ber borber in ben beiben erften Sanuarnummern bei

Maga,^inl erfdtienen mar. Uni mürbe ber 2tuffnt5 bon bem mai-

lanber Ucberfet3 er bei .Oerrn 2 ombrofo eingefanbt all „für bal

Mago,^in gefcbricben“, mit einer bem entfpreebenben toonornrforberung

21ber auch bie IRebue beröffentlichte benfelben 2luffab mit ber anl=

brüdlicben 93cmerfung ,,(|ue M. I;. a bien voiilii ecrire ponr la

Revue des Revues“. SBir haben bamall nid)t behauptet, bnfi bie

fRebue ben 2luffnb bem „Maga,^in" entnommen hätte, fonbern mir

pgen Grfunbigungen ein, ioie mir el and) bielmol getan haben,

freilich ohne bafe mir eine finre 2lulfunft p befommen bermodjien.

lBrieftafd)e bel2itteraten. — Seber bentenbe Menfd) ift

ein Sbealift iDer ift ein Sbenlift, ber nul ben Grfchetnungen bie

©efehe bei ftetig SÖieberfebrenben nb^iebt. 2(ud) mer fo bie Menfdjen

fchmäht, ift nod) ein Sbealift; beim bie Ä’nrrifatur ift bal SbenI bei

ißerfehrten, 9Sermad)fenen, Unfdiönen nnb 2lbfonberlid)en.
*• *

*
atnfichten finb mie 92ägel: je mehr man baranf lolfd)Iägt, befto

mehr befeftigen fie ficb.

*

rittcrarif(tie fteuigteiten.

'5'cr junge ©oetbc. ©inlBitb feiner inneren ©ntmicflung (1749—177,5)

bon Dr. ©iegmnr ©djultje. I. ,§eft: @oetf)e in (^rnnffnrt.

II. §eft; ©oett)C in 2eip,ug. Ipnlle a. ©. 2Serlag bon G. 21.

ütnemmerer & Go. 1893.

„Stiefel großartige ®id)tergenie fann nur erft bann red)t nn

®ert geminnen, menn mir cl fich auf bem Ipintergrunbc feiner 3f<ü

unb 25Selt nbheben laffen, mef)r, all el billjer gefdfehen ift. Sffiit

müffen bie politifdfen nnb fo,^iaIen aSerhältniffe, bie gefertfd)aftlid)en

nnb litternrifeben 3itfiänbe, bie ©efühll^ nnb Sßiffenfdjnftlftjmmungen

feiner 3eit ergrünben." Gin ftolgel Iprogrnmm. 21ber um el ,^11

erfüllen, bagu gehören bie SÜräfte einel IRiefen, mäbrenb ber 23erfnffer

uni bod) mir ein fd)mäd)tigel Männd)en p fein fdfeint. f^reilidi

glaubt er, einen f^etlblorf fchon gehoben p haben, menn er mit ber

flad)en Ipnnb barüber ftreid)t. ©oerfahren mir beim nul ben beiben

ipefteben, in benen btlher ©d)ulhe ben jungen ©oetbe bem bentfdien

'fSublifnin bargereidft bat, nicht mehr, ja (num fo Pief, all mir fd)on

miffen. SBenii menigfteni eine fdjöite goriii bie Magerfeit bei Sn^

baltl Perbedte, bann fönnten bie ^eftd)en immerhin ihren SBeg

inndjen. 2lber mit ftiliftifdjer ©chmädic, mie fie fd)on ber erfte oben

i^itirtc ©aß Perrät, Perbinbet fid) ein empfinblidier Mangel nii

Sfompofitionltalent. lliib fo fürd)ten mir, baß ber aSerfaffer nn

feinen Sfinbern, benen er fiditlid) Piel 2iebe gemibiiiet hoi, menig.

f^reube erleben mirb. 21 . 991).

* *
*

©octhe^Sflbrbncl) nnb ©rillparicr^^abrbucb.

S9al Pierjebiijabrige @oethe=Snbrbiid) iinb bal erft breijnhrige

©rillpnrprsSahrbiidi ftehen bielmni beibe unter bem 3o'4)en ber

meiblidjcn Sl'orrefponbeng. 93riefe peier berliner 9Screbrerinnen

Pon ©oetbe fallen in bem einen, SBriefe einer miener ©cbriftftellerin

nn eine nuimärtige Slollegin in bem aiibern perft inl 91itgc.

mit ift niid) bnl bielmnlige 9iiPean ber beiben Sahrbücber gutreßenb

be,^eid)iiet: beibe bringen nnb beineifen mehr gemütPotle 2(nteilnnhme

nn ben .fäeroen, all tiefbriiigenbel 99erflänbiiil ®ie 5)icbler felbft

finb nidit eben ftarf mit für ihre 9Serebrer neuen ©oben Pertreteii.

'

9Son ©oetbe mirb ein 'öorfrng über bie Perfchiebenen 3'^0'f10 öer

meimnrifd)eii jfätigfeit mitgeleilt, ein t)übfd)el 3eitgnil feinel Snter^

effel für bie „Totalität bei bortigen 3 iM'ianbel", für jebe günftige

iRegung Pon ber UniPcrfilät Sena bil jur 2lnn,^fimft auf ben önbcii;

ferner ein paar 93crld)en nnb ^Briefe. — Mehr leiften bie 2jnge6udi-

blätter G3riflpnr,gerl für bnl 93erftänbiül feiner SnbiPibiialität; aber

inbein fie grüblerifdi imb felbftgunlerifd) beftäiibig nm menige 4'Unfte

— befonberl fein 99erhältnil ,iiir llmgebimg — fid) herum brehen,

laffen fie meite iinb mid)tige Giebiete biefel iiierfmürbigen ©eeleii^

bunbel iinbeleud)tet.

Unter ben 2(bbanbtimgen Perbient 9?ederl 9®ürbignng Pon

f^euditerlleben, bem finnigen ©'id)ter nnb gn-eunb Gtriftpar^^erl,

§erPorf)ebung. ©er merfmürbige '
3)101111 , bem bal 95Suiiber gelang,

.fbebbel iiiib ©rillpnr,^er gleid)piiig nahe?jufteben, mirb mit liebePotlem

Ginbringen gefd)ilbert. ®ie beiben aiuffäße Pon ©an er imb''3)(inor

über „Gin treuer ©icner jeiiiel $ierrn" unb „9Beb bem ber lügt"

enthalten bngegen mehr Gnlbufialmiil all f^örberiing, unb bem erften

gelingt el troß allen Mül)enl nid)t, bie. traurige „©flaPenmornl"

mcgpbilputiren, bie anl SBnncbnnl gon^em 9Serhotten unb inl»

befoiibcre anl ber '21boration Por bem Jfronfrnulein nltpbciiilid) fprid)t.

— Sm Gtoelhe^Snhrbud) mirb Pon ©. Sacobl) ©oethel ©ebid)t

„©eiitfdjcr ifJnriioß" erfd)öpfeiib befprochen; mnnd)e ficinere 2 idjter

falten babei auf bie 93 e3iehnngcn ber ©iolfnren p ben düs niinorum

geulium, Por allem 311 ©leim. Morfchmeift für ,,©el Gpiinciübel

Grmacben" neue Ductlen, 9i. M. 95äerner jiir f^auftfage otlerlei

93elege nnd). Gnblid) hat 9ief. Perfuebt, ©oethel 2trt, 311 arbeiten an

ber ^anb feiner eigenen 2(iilbrüde nnb SBerid)te, 31t fdjilbern; ber

aiuffaß leibet unter 311 großer ©epreßtheit unb bem babiird) bebingten

©urcheinonbergehen goetl)ifd)er unb — nid)tgoethifd)er ©äße, bürfte

ober burd) ©ammlung ber 9Borte ©oetf)el 3 . über bnl „Apercu“,

über bie „Jfompofition" für bal 93erftnnbiül biefec ©ermini Pon

SIBert fein.
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l^aju fommen in bcibcn SPücüfrn i^n[i(rfi(S ^i§cfHen, 9?acün'cifc

üpn mancficr 3Irt, ^PiMipgrnpüifdKÄ ®iufe ^ur 3fnd)flefrfncf)fe bcv

'Jidiier unb ba „non SPcbeulcnbni nud) UnbfbcutnibcS bebeuienb"

ift, toirb man bfibc nid]t ol)nc mnnniflfndic 'i^dcünin;^ nnS’ brn

^nnbcn Irc^ni. Jüdjarb iPf. SPJrücr.

# #

SdÜ'Dcr^ fintcnbcr. ??ad) brm im r'af)re 1865 crfdiifiinini 3:frl

ergänzt inib brnrbfitrt bon C'.nft ffliidfr. ©tutliiart 1893

®ie Ibenip bif milbcn SlntU'iftc auf bic „@odf)cül)ilohniie" fid>

nufred)t crlfalten laffcn, bdncift Inol fdilngcnb brr llmftnnb, bnf? bic

grpQcnbcn ®d)itIfrtierd)Vfr fid) mdjr unb mcür anfdiicfcn, fine (Sd)iflfr=

Übifologie gon,^ glcidier 3frt auf^ubnnen. Hub mif fünnlf man nudi

einem T'icbter feine 33cre1)rung beffer ertneifen. nl§ inbem man immev

Ulfiteren Greifen ein immer tieferes SSerftnnbniS für baS IBerbeu

unb ®irfen beS WenieS eröffnet? Tabei ober fauu man fid) uid)t

immer nur iu ben f)of)en ®pl)äreu balteu, tuo bie reinen f^onneu

molinen. Uufere bofitibiftifdie mü if)rem ^ogma bnn ber fffindit

bfS „fWilieu" bat am Uienigften ba§ fWedit, bie 23rnudibarfeit ber

Äalenber, 3?ed)enbüd)er, ^foti.^befte für baS SSerfieiubniS grafjer fTiäuner

ab^uftreiten. ^u biefem mit grpf5 er ©prgfalt bearbeiteten unb er-

götzten <s?alenber SdiinerS finbeu mir 3 . 9?. Seite 137 eine 33ered)uung

ber IBirtfefinftSnuSgaben, bie 'loine unfdiöbbar gefunben batte unb

G'bmpnb be Cipneaurt für mertbpfter alS affe äftbetifdjfn Unter'

fud)ungen über ben Tpu GarloS erflöreu mürbe — menn (Jbmpub

be ffipucpurt bpu SdiiHerS GnrIpS eine Slbnung bnben mürbe.

fHegelmöfeig ftellt ber 91utpr beS tpunfdtliebeS unb beS l'iebeS au

bie f^reube ‘JnbeÖen über feinen tffifinberrat auf; ba finben mir 3 . 93.

3um 30. ouni 1804 fine 99e’nfarte, bie fa altmabifeb unb ^ugleidi

fp füü buftet: bier gau.m 9?putei[(fn fPJuSfatmein, 23 f^Infcben Ungniv

mein, bier bnibe 9.niuteif(en be§ altberübmteu f^alernerS — tuer trinft

beut npdi ben ffofelmcin beS fopra^? 9Sfrfebt fp eine fiilturbiftprifd)

merfmürbige flfplig unS red)t in bie 3ttmpfpbäre ber tdlaffifer bineiu,

fp bient ein fprgfältiger albbabetifdier ft'emmeutar bireft bbilplogifdieu

,3meden: er meift bie Si'prrefbpn beuten nndi, giebt für SdiiflfrS

91rbeiten bie Sticbmprte. Unb fp mirb bi'’ bunfenSmerte 9?er»

pffentlidiung boifrullidi bPu ntl bem töriditen ftlnfenrümpfeu berfdiPut

bleiben, roeldieS beftimmte .^'reife für febc litterarbiftprifdic 31rbeit

bereit haben, bic ,311 bpllfm CSenuf, unb gan.^em 99ert bie nutfilbpllf

33?itarbeit beS l'efcrS farbert. ftiiebarb ibJetier.

# «

fHiebarb .<Ueiiert, Teutfd)fr Äplpnial-Üllla?' für ben nmtlidteu

braud) iu ben Sd)Ubgebiften. 9?crliu, S)iftrid) ttieimer, 1893.

GiucS ber fdiöncn f 1affifd)eu .flartenmcrfe ber neueren beutfd)eu

.^artpgrabbid reid) mie ein fD^ufeum unb nbgerunbet mie ein .flunftmerf.

9(fnf3frcS unb QunereS ein 9ßrpbuft nuS 9(ngemeffenf)cit unb ©cfcbmnd,

93cfannenbeit unb J^üüe. ®aS J^nrmat ftnttlicb, bpd) banblid), ber Gin=

banb feft unb gefdfmacfball, baS ^nfiicr bprgüglid), bie harten

TOufterfticbe. ®aS buuptfötblicbfte ißrpblcm bei Ä’arlen ift upr^üglid)

gelpft: fPJenge ber Gin^ciebnungen mit lleberficbtlid)feit 311 berbinben

Ibbograbbifd) ift biefeS iprablem gelöft burd) fleiue, fd)Iaufe, aber

febarfe 91ntiguatbpen — bic fetten finb ber 'lab feber Ucberfid)tlid)feit

unb Gfegong — ; faleriftifcb burd) ftarfe fontrnftirenbe f^arben. Gelb,

rat, blau, grou, lilo, rofa fteben in reinen, bctlen linten neben ein»

anber, ibre@ebiete fdforf bau cinanber abbebenb. G§ giebt Porten, bie fp

nab bermante, nur um geringe Jittancen bcrfd)iebenc f^arben bermenben,

ba^ es auSfiebt, als mpüten fic mit bem Sefer ein Gj;er3iiium in

f^orbenprüfung nnfteflen; möbrenb eine .tarte bad) ber allem gur

Crientirung, gur fd)ucllcn Orientirung bn ift. Tn Sartpgrnpb

barf nid)t nur, fpubern muf; bic grellen J^nrbenfpntraftc lieben.

Spbiel über baS 'Jediuifcbc beS 31tIaS. ®ic f^-ütle beS eingegcidi^

ncten 5HateriolS ift erftaunlidi, unb maS bie ffuberlnffigfeit anbe»

trifft, fp ift oKcrbingS eine Jendfprüfung fd)mcr möglid), aber mau

borf ficb bifr fd)5ncn 2uniS beS ©InubenS geftntten: ift bad)

ber 21tlaS nad) ben neueften Guetlcn gearbeitet, mit 9Sermenbung

b^S bereffentlicbtcn unb gum Teil aueb ncdi uidfi beröffcntlicbten

iTcnirrialS, baS auf ber ffplpnialabt''ilung beS 3(u:mir!igni 3UKtS

unb ber 9Jeiu@uinea=Gpmpognie bprf)anben ift. ®aS erfte 93latt,

•56 31t 77 cm, giebt eine Grbfnrtc mit einer bergleicbenbeu Ueberfidft

beS .ffplauinlbefibeS ber eingduen 9?aticncn, ferner mit einer

erfdippfenbrn 'S'nrfidlung ocr biplpmatifdien unb fcnfularifcben 93er»

Irdiing beS bfut|d)cn SteidfeS, famie ber 'ppftbampferlinien in fd)önftcr

lleberfid)tIid)feiL Starte 2-5 geben: SBeftnfrita, Sübmcftafrifo, 0ft«

afrifa, 0gennicn im OTafeftnb imn 1 : 3 SlUllian, mit 3nblreid)cn

Gartens iu grpfjerem mjafjftab.

91bcr mit brn Starten ift bnl 9Berf nidft beenbet. 93ucbbinbfriftb

t)öd)ft gcfd)ictt ift bamit ein IcrllidfeS 2!?ert aus ber f^eber beS

brcSlaucr ^H'ofeffarS ^ef. 9?artfdi Perfnüpft; biefcS 9Serf giebt

über alle f^rngeu, bie bic Stpleuieu betreffen, bünbigften unb bellä

ftönbigften 91uffd)luf5: giiftarie, Statiftif, Gfeegrapbie, ©eplcgic,

•s^anbelSfunbe, 'Pbilplcgie, Glbuegrapbie, u. f. m — alles

in Ginem. Tiaran böngen fidi JtantcnSPergcidiniffc gu ben Starten

— ber foun Ort auffud)en miH, finbet il)n l)ifr

nad) feinem ?l(pbabet unb mit ber ftjadbmeifung, on mdebrr Stelle

ber Starte er cingegcidfiict ift. Gnblicb giebt Stiepert genaue SluS»

fünfte über bie Cueden unb 93erarbeitcn feiner Starten, bie oud)

mnnd)fn intereffnnten 991irf tun laffcn in ein befpubereS f^elb menfd)"

lid)cr Tötigfeit: bie pplitifd)dfnbcngipfe Stortegrapf)ie, bie befenberS

ben ben ^lerrcu Gnglanbern gepflegt mirb.

Sturg: baS 9T'frf ift fein StpIaninU91tlaS, mie ber befebeibene

Titel lautet, fanberu du fempldtcS StpIeniaUStPUipenbium.

Sic Cittcrarif(f)cn (5cfc0f4)aftcn.

^ifferdrtfebe ^efdffcbaff ^ainburij.

Gmnnufl 9ieid)cr ift burd) feine auScrlefcnc Stunft ben fWit*

glifbern ber Sitternrifdicn @cfcClfd)aft gu ^omburg ein lieber greunb
gemprben; fo mürbe feiuem glucitcn 21uftreten in biefer Soifen mit

bcrglid)cr f^renbe cntgcgcngcfcbcu 2ßaS ibn d)arattcrifirt unb bor

ben meiftrn Sd)aufpiclcrn auSgeidinct, ift bic 9Serncinung jebeS

bcflamaterifcbeu '^atbeS. ‘Tiefer uufcbnbbare 9Sorgug unb bie nod)

allen Seiten bin gleidimöRig bed) gefteigerte 91uSbrurfSföbigfeit ber*

fd)nffi’u il)ut gref)ärtige ®irfuugen. Tier 9tbenb mürbe mit §öl>
bcrIinS fd)muugbetifm 5n)muuS „21n bie 9?otur" eröffnet; am
7. ?suni merben eS füufgig ^abre, bnf) Sbölberlin gefterben ift. T)ann

felgte unter nufsererbentlidem 93eifnll eine 3lcil)e bon Siebern auS

.fbeinrid) So eines GbftuS „Steuer f^rüblina". fWnn f)ütie biefen benf«

mallcfen @cbid)ten bei ihrer 9ttlbdnnntbeit taum eine fcld)e SßSirfung

gugetrnut. 21ber Gmauuel dJeidfer brnebte ihrem reichen StimmungSä
lucdffd bie fünfte Senfitibitöt ber 2luffaffung unb ein uncrfd)öpflicbeS,

gartnbgdtuftcS SUcgifter bPu Tönen entgegen. GS log bict 3D9ufit in

feinem 9kirtrag — unb er hotte hier eine Stpnfurreng mit grefeen

SWufiferu nufgenemmen. 21rnn £aolg „f^-rübling", ein ben licbfnSf

luürbigcm ,§ümcr getragenes ®ebid)t bnn cdit pcctifd)er Gmpfinbung,

gelangte iu föftlicbcr SBcife gur Geltung. T)aucben berblnüle bic

ppetifef) geringmertigere, auf ben Gffeft gügefebnittene epifcbeT)id)tung

21bnlbcrt ben .CmnfteinS, „®er SiebeSridfter". Gineu boDcn

Gifplg crgielte ber 93ortragenbe bagegen )uieberum mit Otto Grn ftS

bumoViftifeber Sfuge „®er fübc Sffiillp, ein feineS GrgiebungSibbtl".

'Tic fraftbotlc, gefunbe Satire, mdebe mit beifienbem §obn unb

fd)lagenbem SSib bie GrgiebungSgefdiicbtc eines ^arbenüfinbeS bar=

ftellt unb mit luftiger j?ut auf moberncS sprebentum loSfcblögt,

crgielte burd) dJeidierS l'-beuSboll' Slunft unb feinen echten ßumor
eine anbauernbe unb überaus lebhafte ^eiterfeitsmirfung. S. ®.

* *
*

4ü^fi-'drifd)c ‘(|cfdl|'(bdft f?iirtibcr^-

®ic lebte Sibung am 17. b batte infolge bcS anbaltenbcn

marmen 9ßctterS nur einen mcifeigeu 93cfud) aufgumeifen, bie 93or»

ftnubfebaft bot baber befd)Ioffcn, für ben Sommer bie 9Serfnmm!'

lungeii in eiueni gur 9?erfüqung ftebenben ©artenlefal obguboUcn.

21uS bem 9?erlnufe beS 93ereinSabeubS finb befonberS ermöbnensmert

ber litterorifebe 2Spcbenberid)t beS .^errn 2U 04:
99ing, fomie teils

erufte. teils bi'üfi'f 9Sortröge ber Herren Dr. Tnrrafcb,
unb Sd)mnrgbaucr. 93efpuberen Grfolg hotten bie bon ,^errn

Dr. Torrafcl) borgelefencn 93rud)ftüde auS S. @plbfd)mi_bS sporobie

cf penfter", In'clcbe jüngft in ber bombm’gcr Sitterarifeben ©cfell»

fd)oft aufgefübrt mürbe.

21n Stelle beS SdfriftftellerS Submig ?lub bot Sperr Dr. @eorg
,Torrafcb, prattifeber 21rgt, baS 21mt beS elften 93 orfibcnben
'ber S. 6). übernp))))nen,
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^tfferafur=‘§:afeC.
OErfffirfiuitideti, ßrrtaniit ccacßrii boni 15. Di^ 22. .rtaai. — ^cfprccDung einjelnct bcr «ufBcfüfirten .Ißobitätcn bleibt bocbcrjaltrn.

I. 4r?al?rcii6c ^tfferafur.

Saabc, (fbuarb: 6 (?) l\ ober bc Helfe in't Sucrianb. i£inc ii’odbie Ceiipess
gefcbid?le »ertallt i’. (£. K. Isaimtt t. tP., d. ®viebfd?.

IPicfinei'. Jof. : Jllaummu',)eln. (£in (uftiges unb Ief;rreicbes PolhsbüdileiM.
2. Jtuft. gr. 16“. ^4 6. IPien, fid). jlSiffdj.

2lus ber tTTarpe eines Pollisfreunbcs. tteue [eßtreidie (trjäblungcu u. luftige
6d?irnnfie. iit.=JlufI. gr. 16'. 322 6. (£benba.

¥

II. frant(tftf(|e ^erße.

ftdt lieben, (Btto i£rid?: Die (tegießung ,)ur itbe. dsomöbie^ Berlin, 6. Sifd7 cr.

¥

III. -^eötc^fc.

(tbrticf), 21.: ®cbid;te. 12“. 104 5. Brünn, (£. ITitfdj’s JPiue,

m.; edjlidjle Sieber. 16“. 99 6. 6tnttgdrt, J. B. IHebler.

po in in er. J.: 252 Pobler unb Jucbe.^er („3obler u. Jucße.ier". ITeuc folge)
®efammelt n. 3. p. 12“. XCI, 212 6. TPien, Kebaij & Hobitfdjeli.

Sdjn’cir
,5
nom Hainmbad): ®ebid?le. 12“. VIII, 224 6. Ärems, S. (Befterreid?er.

¥

IVa. -^cfamfniörfic, ärferer

itbcrs, © ; ©efommelte IPerbe. 3n 105 Sfgn. 1. Sfrg. S“. 1 Bb. XX unb
6. 1-80. Stuttgart, Dcutfdjc Perlags-Jlnftalt.

Heine, H.: Sämtlid?e TPerbc in 12 Bbn. 1. Bb. 228 6, in. Bilbnis. (Cottafd;e
Polbsbibliotbeh. 2. Heiße. 15. Bb.) 12“. Stuttgart, dottn.

Seßlcierntacßer. 5 : Isleincrc tßcplogifcße Seßriften. 2. dl. V, 282 6. (Bibi-
tßeologifcßer jSlaffitier. Husgeroüßtt u. ßrsg. n. enangel. Cßeotogen. 48. Bb,
8“. ©oißa, Sriebridj 2lnbreas perißes.

¥

n)tD’cttf(|aff, $tö$ra|ifiio.

Bafebom. Hans non: dßarahtere u. Cemperainente Dranmturgifeße Slubien.
I. Sßahefpearifeße dßarahtere m e. 2lnßang: Heber ©oetßes Sauft. S“. 12'2 6.
Berlin, db. Henßel.

Bößm, ©oltfrieb: Cubinig tPehßrIin, (1739-1792) din Publi.iiflenleben bes
48, laßrßunberts. mit 2 Porträts 8“. IX, 323 6. müneßen, d. H. Bedi

Dei©e, fk.: Der lobfiabenbicßter dar! Jtrnolb thortum. Sein Seben u. feine
6©riften. 8“, VI, 111 6. mfißlßeirn a, Hußr. Hugo Baebehet.

Dieter, H.: Jluguft Habnißhtj, ber „Sinh n. matlfee", ITcftor ber öfterreießifeßen
Dialeht= Di©ter u, .tnieitältefter ber äflerreid;. Poeten überßaiuit. Portrag.
(2lus: „5a(,)b. 3eitg.") 8“. 15 6. m. Bilbnis. 6ol,iburg, Heinr. Dieter.

Duben, JS : dti;mologie ber neußod?beulfcßen Spraeße in. e ausfüßrlicßen etnino.
logifißen TPdrtcrner.teicßnis, ,iugl. 3. Hilft, n. Bauer=Sroninianii5 dlpniologie.
d. Hilfsbueß f. Seßrer u f. Sreiinbe e. griinbl. dinfießt in bic beiilfcße Spradie.
gr. 8”. IX, 272 6. Hlüncßen, d. H. Bedi.

iSÖnig-.TPitten: Heinridi Heine, ber Scßmiißfinh im beutfd;en Didilerii’alb, gr.S“.
32 6. Ccip^ig, Herrn. Beider.

Haft, S.; Die Pothslieber ber Sitaiier, inßaltlicß u. mufihatifd;. (IPiff. Beilage
j. Beriißl b. hgt ©r;mn. jii dilfit. fflftern 93).

¥

Pettenhofer, 111. n.; lieber bie dßotera non 1892 in Hamburg ii. über Seßuß.
moftregeln. (2tus: „5trd?io f. Hngiene.") gr. 8“. 41 6. mit e. färb, dafet.
müneßen, H. ffilbenbourg.

IPßitmetn, Sibnen : The Realm of The Habsbourgs, In 1vol. Tauchnitz
Edition Vol. ‘^lOlO. Seippg, Bernßarb daiidjnilj.

IX. 'gafttt:n,n|]f(?ufd6aflfic§e ft^ci^jltncn.

Hiingßens, dßriftian ; 2lbßanblung über bie llrfadje ber Sdjwere. Deuifcß
ßrsg. n. Hiibolf meines. Berlin, HIbert Sriebtönber.

_(Diefe Jtbßanblung iinirbc im Daßre 1690 in fran.jöfifcßer Spraße
neröffentlidjt.)

¥

X. uu6 ^d6a0O$ift.

Hegel, ©eorg IPilßelni Sriebriß: Rritih ber Perfaffiing Deiitfßlanbs 2lus bem
ßanbfßriftlidien ITaßlaffe b. Perf. ^uni erftenmal ßisg. n. Dr. ©eorg moUat.

licbft einer Beilage, daffel, dß, ©. Sisßer & do.

Cipps , dßeobor (Prof, in Breslau) : ©runbjüge ber Sogih. 8“. 15Bg. Haiiiburg,
Seopolb Pof3 .

XI. ^cbdfetiin^cn.

31 u 5 b c m (J 11 g l i f d? e n

.

dautpßoeus, Jeminia Baronin : ffluitt. Honian in brei Bünben. 2lutoririrle
lleberfetjung. ©otßa, Sriebridj 21nbreas pertßcs.

IPefterma rch . db. : (befdiißte bet menfd;lidien dße. (Hatfßer unb Homutus
©ra^er.) din^ig aut. beutfßc 21usg. Benorinorlet non 2llfreb Huffet IPallace.
gr. 8“. 40-42 Bog. Jena, doftenoble.

IPßitman, Sibnen: Die anttfemitifdie Betnegiing. (©. dß. 21teranber.) Brofß.
in gr. 8“. Berlin, lUridj & do.

31 11 5 b c 111 5 r a 11 j (5 f i f d; c 11.

Barriere, dß. u. ©onbi net: Jerftreiit (Tete de linotte . Euftfpiel i.321iif3.

(d. ITeumann). (llninerf. Bibi 3067.) gr. 16“. 107 6. Seipgig, Hedam.jnn.

Bertßet, d. : Der IPotfmenfß ober bie Beftie b. ©enauban. 2. Bb. 192 S.
(JhoUehtion Hartleben, 1, Jaßrg , 24. Bb.) 8". IPien, 21, Hartleben.

lllatot, Heetor : Heimatlos. (Sans famille.) Homan in 3 Bünben. (II. Hu.
melin.) diigelßorns atlgemeine Homan.Bibliotßeh. 9. Jaßrg. Banb 17-19.
3. Bb. 8“. 158 S. Stuttgart, J. diigelßorn.

Sßeffer, Hob.: jsoniglißes dlenb. Pon einem Jrtonigsßofe HatbOlfiens. 8“.

254 6. l^ubapeft. ©rimm.
dormen Snlna betreffenbes, beutfdifeinblißes pampßlet gegen Jhönig

.iharl non Humänien.

Perne, Julius: Das isarpatßenfßloß. 8“. 16 Bog. (üoUchtion Perne, Bb. 61.)

IPien, Hnrleben.

-
: dlmibiiis Bombarnac. 8“, 21 Bg. dbenba, Bb, 62.

3t it 5 b c 111 J t rt 1 1 c 1t i f dp c 11

.

danalotti, S. : Das Hoße Sieb, poetifßer Sßer.i in 2lleranbrinern, beutfß
non Sk. Simeons, (llninerf. Bibliotßeh 3056.) gr. 16“. 56 6. Ceip.pg,

Pßil Heclam .jun.

Sarinn, Salnatorc : Herr Jß. (Dr. Siegfr. Ceberer.) (llninerf. Bibliotßeh
3063) gr. 16". 116 3. Eeip.jig, Hedam.jnn.

©oraes, Srnn,}esco: Der Herr b’2llbret. Scfiniifpiel in 3 2(hten. lleberfeßt non
Hißarb ITntßanfon. Berlin, Hugo Steiniß.

Die 2liiffüßrung am berliner feffingtßeater iinirbe poligeiliß nerbolen.

m an t eg a.iga , Paul : Die pßtjfiologie bes IPeibes, din.üg autorifirtc 2liisgabe
non Dr. med. H. dcufdier. ca. '26 Bogen. Jena, doftenoble.

Jacobfon, B : Das mobeU. 8“. 2716, Berlin, Hugo Steiniti.

¥

VI. gCuftft un5 6if6cit5c

Sriebt. : Das IPerh Beruß, mannfelbs erläutert. (2lusgeftattet mit brei
©rig.^Habiriingen Bernß. HTannfelbs. Eebensgang bes jsünftlers, ©efeßißte
unb dntimdielungsgang ber beiitfßen Habirhunft). Berlin, Paul Jhoeßler.

Die .(Satatoge ber großen Berliner jaunftausfteKung 1893. (a. Jlliiftr. 2tusg.
m. ca. 230 2lbbilbgn. b, ©fß,pelle 2lusg.) Berlin, Hub. Sd.'ufter.

¥

VII.

Dunireißer, 21. Srßr. n,: Süboftbeutfße Belraßtiingen. dine nationale Denh=
fßntt, gr. 8“. VllI, 113 6. Ecipgig, Dundier & Humblot.

Eeopolb non, Briefineßfel mit bem Bunbestags=®efanten
©Ito non Bismardi, Berlin, IPilß, Herg.

f'' etßüßen Bemegung in Deutfdilanb. Haß einem
Poctrage. gr. 8». 26 6. Sranhfurt a, m., ©ebrüber Anauer.

^Ti'l'tü'r.Strafprogeß-.in Deutfßlanb u. feine Hefotm.
drfte Hälfte, gr. 8“. XLIV, 446 6. Berlin, H. n. Decher (©. Sßenß).

3(us bciii 3i uff if(J;cit

termonloff. 111. J. : ©ebidße. Jm Persmaft bes ©riginals non S. Siebter,
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Dr. .11© ar ^cbmib.

I.

®urdb bic ging biefer S!age bte 9?adbridbt

Pom ©dbftmorbe be§ 3J?aIer§ Söieifel, inib bie berliner

.^ünfilerfdbnft beeilte fidb, ben oerftorbeneu ^tonfiirrenten

bitrcb einige Sorberfrnnge 51t ebren, bie inan bein leben«

ben nach Ärnften porentbalten botte. 2)ie

cine§ 93ilbe§ bnrd) bie 2(n§[tellnng§jnri) lunrbe als „^otiP"
be§ ©elbflniorbeB ongegeben, obiool ©ingeraeibte bebnnpte«

teil, bn^ 3Serbältnif[e, bie bofffidlid) nicf)t inbiSfret an bie

Oeffentlicbfeit gegerrt luerben, ba§ ^anptmotiü gegeben.

Talfadje aber ift, ba^ mit ienem „9)?otiü" ber

winbe i^nnft nnferer bieSjäbrigen Stn§fteÜnng berührt ift.

3Benn einftimmig anerfannt roirb, bafe biefe beffer als

frühere 5lu§fteHnngen fei, fo oerbanfen mir ba§ ficherlidh

nidbt ben öon be'r berliner 3urt) anSgemählten SBerfen,

fonbern faft auSfdhliefeli^ ben paar hwibert Söilbern ber

münchener ©e5effioniften in ben ©^lufefälen be§ @ebänbe§.
Sic finb bie wahren ©hienfäle, nii^t jene ©ingang§ränme,
wellte offigieH biefen 9iamen tragen nnb boep bem ©hif”'
nainen Unehre machen.

Slitfnahmeiurl) nnb .^öngefommiffion teilen fid; in

ben iRiihm, bem nidhtfeäeffioniftifchcn Steile ber 9lu§fte(Inng
ben ©hoiofler eines ÄiinftiahrmarfteS nach ^’röften ge«

wahrt 31t hoben. S^rop ber 9JUtwirfnng beS Zünftler«
pereinS, ober pieftei^t auch eben wegen ber iö^itwirfnng
ber jepigen ^Jtajoritöt biefeS ^opfPotlowenteS überwuchert
aii(h bieSmal baS Unfrant ber elenbeften 58erfanfSware
bie wirflidhen „lJunftwerfe" burchanS.

9iun Perfolgt ja jebe ^unftanSfteltnng einen 2)oppet=

3Wed. ©ie ift ein 5?unftmarft einerfeitS, ein ©rgiehnngS*
inftitnt für Zünftler nnb ^ublifum anbrerfeitS. 3e mehr
ber elftere ©efidhtSpindt überwiegt, um fo mehr fommt
ber äweite ju furg. ®a wir hnde in 33erlin eine gau3e
3^eihe gut auSgeftatteter 33erfoufSfäIe für Silber bei

©urlitt, ©dhnlte, StmSler & D'lutharbt n. a. befipen, fo fann

ber SanbeSauSftellungSparf mehr jenem 3weiten 3}üecfe
geweiht werben, ben berliner 5?ünftlern bur^ ben inter«

nationalen 2Bettftreit einen weiteren ^orisont 31t geben,

baS berliner Sitblifum burch bie Stöglichfeit beS

SergleidheS 31t freierem Urteil 31t er3iel)en. 3ßiH man auf

ba§' 5lrrangiren eines ^unfttröbelmarfteS abfolut nid)t

uersidften, bann Perbanne man berartigeSrobnftewenigftenS

aus ben .spanptjülen nnb referuire ihnen bie ^ojen an ber

Peripherie beS ©ebnnbeS nnb bie STiafchinenhalle. 2öer

billige Oelfarbenflede 311111 Sdhmnefe feines ©aloiiS fucht,

wirb fie audi in biefen 3folir3cllen entbeefen, wiihrenb

heilte 3war bie grenlidiften Celgemiilbe in ben „©hren«

fälen" höngen, re{3enbe 9lgnarefle, gcifireid)e 9labirnngen

unb Sanentwürfe bagegen gnabenloS in biefe freublofen

iltebenrämue gebannt werben.' Ü)ie §anptränme ber ^unft,

bie ©eitengelaffe bem ^unfthanbel, fei für bie §änge«

fommiffion bie parole, fo lange feine SluSficht ift, bafe

bie Surp ftrenger ihres 9lmteS waltet, .s^ente aber fdheint

bie Parole noch 3p tonten: bie guten 5Sänbe ben j^reunben,

bie fchtechteii ben Jgremben unb

Sßirhiche Sefferung aber ift erft bann 3U erwarten,

wenn bie Snrp hört geworben ift wie ber berühmte Sanb«

grof. 2Senn fie iiiiht mehr bulbet, bafe materifdh

lofe Porträts 31t hooberten bie <Snle pernn3ieren, nur

bamit ber ^err ^ommer3ienrat ben ©eniiB hot, fid;

bort 31t bewiinbern, unb il)n ber ©hig^iS nfofet, im

nächften 3ol}r bie gaii3e fommersienrättiihe g^amitie bafetbft

aufhöngen 311 laffen. 2Senn fie nicht bulbet, bap bcr

'Dealer irgenb einen uralten Sltelierfdiinfen abftanbt,

firnipt nnb einfenbet, mir „bamit fein 3iaine auf ber 2tuS«

ftellung Pertreten ift". 2Benn fie iiiiht bulbet, bap gut

protegi'rte SereinSmitglieber ihre unerfchöpflidhe (Stiibien*

inappe öffnen, unb ftatt eines guten SitbeS ein 3)upenb
inäßiger ^eifeffi33en an bie2Bäiibe haften, hpi bamit ber

5!ataiog 12 Stummem Pon §errn 3. aufweift.

SerbienftPoUer wäre eS, ^olleftiPauSfteEungen oon

iöerfen einseiner 5lünftler in gefonberten. anfprecheiib

beforirten 3täumen, mehr als eS biS jept gefd)ieht, 3>i

peronftalteii. f^erner bie 9liiSftetlnng großer plaftifcper
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'Berfe, für berfii 2ütfual)inc imfeve großen (;SüigaiigöfQte

fo geeignet fiiib, burct} Uiilerflü^ung ber belreffeu'bcn ^u§-
ftell'er 51t förbern, nor allem aber für eine mürbige 5ßer*

tretinig ber Slrdjiteflnr 311 forgen.

SBie bie ®inge liegen, mitfe man fid) bie rcal)rl)oft

mertüollen Strbeiten in ben entlegenften 2öinfeln sufammen»
flicken nnb barf getroft behaupten, bafe bie ß^renplüpe
über ber 9?ampe an ber SBanbmitte im allgemeinen ber

3}iiltelmäBigfeit uorbel)alten finb. giebt ganje Sole,

bie faft auöfd)liefelid) 2J?ittelgut bergen, inie mir beim
l)iermit ben argtofen 3Banberer üor ©aal 38 marnen
moQen, beffen linfeSöanb nnSfdjant, mie ba§ 5ln§ftenung§-

letal eines prmiin3ialen ÄunftüereinS. giebt anbrer»

feitS ©äle, in benen fid^ bie ©jireme in f^erjpafter

3Ketfe berül)ren, mie im ^anptfaal, ber nad^ alter nnb
für Söerlin ganj gereii)tfertigter «Sitte ^jatriotifdjen ^arabe*
ftürfen gemibmet ift.

aSdH 3;ücfe l)at man l)ier ber a3ilma<=^^arlagl)l) üiel*

befpöttelteS ^laiferportröt neben Senbadt)§ SiSmorefporträt,

bie ©(^ülerin neben ben 33?ei[ter gelangt, unb bomit
bireft 31t einem 9Sergleid)e l^erauSgeforbert. Senbai^S
©ismaref ift rcieber eines jener Qbealbilber, bie fidf) ni^t
an baS Uleinlidfie ber äußeren ©rfepeinung flammern, fon«

bern ben germanifdfien Slecfen mit bem madtjtnoll ernften

nnb bodf) meidfmmflorten Sliefe, mit ben geroaltigen, er3«

gemeißelten formen fepilbert. $ier fül)lt man, mie baS
SBerf entftanben, mie Senbadf) 3unod^ft ^Punft nm ^nnft
bie 3iifammengebant, bis er bie ^auptfaepen mit

minutiöfer Sorgfalt feftgelegt l)at. S)ann aber [türmt er

mit feefen ^infelftridt)en über bie Seinmanb bin, fprung-

meife, halb l)«er. i>nlb bort 2onftecfen einfügenb, halb

meidbe g^ödben binniifdbenb, halb fdjarfe Sieptfanten ein«

fepenb, bis 3»9 »in 8ng große ©ffeft gefeßaßen, in

intenfiDfter StuSfpannnng baS geiftooll Erfaßte oor unS
[tebt, fo, boß oud) niebt bie fleinfte ?{üance beS geiftigen

SluSbrnefS auf bem 2ßege 00m nnffoffenben Singe 3um
nieberfd)reibcnben ^infel oerloren gebt. Unb troß ber

ßeefig unrubigen jj;ed)nit eine ©efdbtoffenbeit ber farbigen

©rfdbeinnng, eine ^].Uaftif ber SKobellirnng, bie meber oon
ben afobemifcb fauber oertreibenben OJteiftein ber ölten

Scßnle noch oon ben jungen fo leicßt erreid)t mirb.

93ernacbläffigt fienboef) mit rembronbtmäßiger Sorg«
lofipfeit oQeS SJebenföcblicbe, fo bemüht fid) feine einft fo

geniole unb bebeiitenbe <Sci)üIeriii S3iImo«^^arlogbb nun
um fo mehr, ißie Xoilettenfünfte 311 3eigen. ’Unglüdf*

lidberrceife bnt fie biefen S8erfu(ß aber gerobe om Porträt
Sr. fD^ojeftüt beS ÄaiferS gemntfit, mobei ber .^elm unb
bie ©pouletten mit onerfennenSmerter SSirtuofilöt gemolt

ßnb. S)oß aber bie ^ünftlerin früher oud) Äöpfe
malen tonnte, laßt aHerbingS biefeS ^ortrnt nidbt ahnen.

®ie oortrefflid) SenbadbS iBiSmarcf, mie fdbmodb biefeS

5^aiferbilbniS, borüber finb aUe einig. SBeniger gerecht

beurteilt mon Kellers ^aiferbilbniS,' beffen t'heotralifc^e

Haltung freilich peinlich empfunben mirb in einer 3eit,

bie bem Sutimen, auch ior Porträt, eifrig nadhftrebt unb
bie effettooHen ^ofen auS ber ^eriobe beS roi soleil mit«

leibig als eitle ganfaronoben belächelt. SIber nehmen mir
an, baß bem Zünftler eben biefe Slufgobe geftedt mor, ein

^rnnfftücf 311 fchaffen, fo müffen mir ihm bie @ered)tig«

feit miberfabren loffen, baß er mit höd)ftem betoratioen

©efehmaef bie leuchtenb meiße Äüraffiergeftolt in mebenbe
[galten bropirt, in ein molIenbeS SJieer filberner 2:öne ge«

taucht hot/ boß er biefem bominirenben Silberton mit

@efd)i(f unb ©efehmaef felbft ben golbenen Xronfeffel unter«

orbiiet, baß in biefem ^/runtftütf baS hobte ^otßoS ber

.^ompofition übermunb.'ii mirb burdh bie oodenbete S!on«

ftimmung, bie Verlorner ouf feinem Porträt ber ©roß«
l)er3ogin oon SUiecflenburq oergebenS angeftrebt hot. Statt

beffenerfti(fen.^erfomerS färben in einem beleibigenbfchmefel«

gelben 5:one, mäbrenb bie beabfichtigte ©infachheit ber

3eichnung 3ur bolspuppenbaften Steifheit ouSgeortet ift.

Siiemanb mirb ben iDZaler ber Diiß ©ront mieberertennen.

3m übrigen hoben fidh hier eine Sfn3obl broo ge*

molter ^iftorienbitber 3ufammengefunben, in benen ber

potriotifd)e 2;on lebhoft ertling't. ®aß Söerte biefer

©ottung immer feltener auf SluSftellungen fid) ßnben,

erfdheint felbftoerftänblich in einer 3fit, bie mir fotche

i!nnftmerte anertennt, bie einem fünftlerifchen ©efübl ent*

fprungen, einem malerifdhen 'i]ßroblem gemibmet finb unb

nicht baS ^nblifnm oerleiten, boS 3ntereffe am ®or«

geftedten 311m fdJaßftob ber Söertfc^äßung 3U machfo-

9Ud)t nur bem Söefdhauer mirb bie Unbefangenheit

bei ber S)orftedung hiftorif(^er f^ofta benommen, fonbern

in oiel höherem Jiiaße bem ilünftler. §anS 93 ol)ibt hot

in einem iJIebenfaole eine fieler Segelregatta bargeftedt,

frifch, lebendig, unter bem 2)rucfe ber Srife mit ooden

(Segeln bie SKeden fcharf burdhfehneibenbe 93ote, ßo^ouf«

fdhäumenbe ©eden, glißernbe «Sonne über ber See, adeS

mahr unb lebenSood. fo baß mir mitten in boS ©reignis

oerfeßt merben. Seine „©rfte Seefcßlacht ^urbronben«

inirgS" bagegen bleibt eine gemalte 3duftration, an ber

baS ©emad)te unb ©rfünfielte in ber Semegung ber

Sjßiffe, ber ü)?annfd)Qften, ja felbft ber 2öeden erfältenb

mirft.

dlotloS fteht ber 33efdhauer ouch oor SonfenS dtiefen«

bilb, baS eine «S3ene ouS ber büffelborfer mittelalterlichen

Stobtgefdhichte miebergiebt. 3Sor3Üglidh gemalt ift bie

fanatifdhe S^egeifterung beS iDZöncheS ouf bem Schimmel,

baS SGBogen unb ©rängen ber 3um 5?ampfe ongefeueiden

Souernmoffe, baS Slufßommen ber ^ampfmut in ben

3ügen ber mettergebräunten Sauernföpfe. Unb bodh —
100311 ber ßärm? 3BaS fümmert unS ber 3Köndh SBolthcr

©obbe unb bie Sßorringer Sdhlacßt 00m 3oßve 1288 ?

9cur an hiftorifchen ©ebäuben, gleicßfom olS ooltStüm«

liehe Snfeßrift, als Sdhmud ber Säle, beS ©reppeußaufeS

haben foldhe SÖSerfe ^Berechtigung, menn fie ouSgeführt

merben in bem ßott ei^äßlenben Stile, ben ^rell bei

feinen ©artonS für bie ^onbgemälbe beS hilbeSheimer

3^athaufeS fo mol getroffen hot. Unb mich baronf barf

man mit S3efriebigung hinmeifen, baß ber moberne dien'

liSmnS felbft ouf biefe hohe hiflorifdhe Äunft reformirenb

gemirft hot. ©aß nicht nur bie [dürften, fonbern ouch

boS dßolf, nicht nur ^?rönungSf3enen unb ©ronent«

fngnngen gemalt merben, fonbern ouch 5?ampf unb Sieg

ber ^Bürger unb Säuern, boß benjenigen, bie im ©runbe

genommen bod) bie ©efehießte gemacht haben, admälig

ouch oon ber ©efchicßtSmalerei ißr dieeßt gemoßrt mirb.

Ueberblicfen mir nun bie glu^t ber übrigen Säle,

fo mirb eS unS feßmer, aitS ber ^üde annäßernb gleich«

mertiger Slrbeitcn eiii3elneS heroor3uheben. ?iur bic

münc^ener Se3effioniftenfäle hoben einen eigentümlichen

©horafter, eine größere dieiße eigenartiger, inbioibuell

feßoffenber ddieifth’ auf3iimeifen. Sonft Sonbfcßoften,

SorträtS unb ©enrebilber neben einqnber gereißt, äßn«

ließ mie ein ©i bem anberen. ©a bie ölte Sdßule faft

gau3 fidß ber Seteiligung enthalten hat, ddiensel unb 21. oon

iKerner, 5?nauS itno ©efregger, Söcflin unb 21 . oon

Wilba^ fern geblieben fhib, bo baS SlnSlanb eS oßem

bar oorge3ogen, in ©ßifago auSAufteden, ftatt in Serlin,

fo finb Die 3ungen faft auSfcßließlidh oertreten. ©S liegt

im 3Befen biefer „Äunit ber 3ungen," baß ißre oorneßme,

fchli^te, intime 2lrt, bie d^atnr au feßen, feine folcße

Sdfoffenanfammlnng bulbet. 3c hößer baS ©nrehfeßnitts«

nioeau beS malerifcßen Könnens, um fo feßmieriger für

ben ©in3elnen, befonberS heroor3nragen.

Senn 3Jtüder=5lämpf einen 5?ird)hof auf einer Cft'

feebüne malt, menn er bie erhobene ©infamfeit, bie

Seltabgefchiebenheit betont, menn er bem feinen dlei3
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ber golbgelb (eitd^teiibeu 23lnmeii auf bein blangrüiicn

®üitengra§ imb bem öioletlgvüueii ©ünenfanbe mit 8(n=

bac^t nnci^gel)t, fo öevlangt boS 33üb and) einen fein

empfiiibenben ä3efd)aner, ber ficfi in ber ©tifle in biefe

©timmnng uerfenft. ©onne, Önft nnb ßid)t, baö mag
nuferer norbifd)en Snnbfd)nft ^^oefic nerleil)t, mo finb

fie jarter gefefien alg anf ben föeniötben ber Seiftifom,

Jelbmnnn, 9Jinüer, Äuräinelll), ^nbierfd^fl), J^altmorgen

nnb anbererV

Siber effeflnofle 3tngftellnnggbilber finb fie — gott=

(üb — nid)t, fo menig rcie bie fdfimermütig meland)olifd^en

5Dtoorlanbfd)aften SBengleinS, bie gercaltigen 93erg=

f^enerien non 9lnmmel§pad)er nnb ßnbmtg.
33rod)t freilid) nerleii^t in feinem „^annibnl§=

grab" ber oben fteinbebetflen ^eibe, über bie fi(^ ein

nnenblid)er, tiefbnnfler ^immel fpannt, etmag granbiog

'43oetifd^e§, läfet 5mei büftere mie riefige Söäctiter

neben bem ^elbengrabe f^um ^tmmel rogen nnb greift

fo mit ®lül anf bie Senbensen ber alten perotfepen

ßanbfd)aft ber Dftottmann nnb ©enoffen gurnrf. 2(ber

faft bie gleiche ^raft ber ©timmnng entfaltet 9J?ecfel in

feinen glntnoüen 2öüftenlanbfd)aften, nnb mit noct) ein»

fod)eren SJiilteln, ber Statur nod) ineniger (Semalt an»

tnenb. SBerfe biefer ©attnng merben fpöteren

;^engnig ablegen non bem Ijo^en @rnfte, mit bem unfere

Generation nac^ 2öiebergobe beg ©rpabenen in ber

fRatnr gernngen.

Unter ben ^^orträtg ftepen 5^onerg Silbniffe ber

SOialer 33rad)t nnb Sranfemetter graeifeEog in elfter

ßinie, baneben ^ilbebranbtg (Bilbnig beg ^rofefforg
33eder, D^eiepenfperger non @ö|, ber 93ürgermeifter

(Bötticher (Stiagbcbnrg), non SSogel nnb andere. Stlg

fünft(erifd)eg Gjperiment oerbient boep am meiften §Be»

aAtnng bag S&amenbilbnig non SBartpmüIIer, bog in bem
(Jl)ic ber .^atmonifirnng ber miber»

fpredpenbften gorbeii ben gnnftigen (Sinflnfe beg parifer

?(nfentl)alteg geigt.

Mw (Dpfer beö CIn6it)ibuaUflmu0.

@raf ^anl oon ^oeiigbroed), meilanb Qefnit, jefjt

Snbioibnalität, erfreut fid), fo oiel idb mei^, nod) immer
in nuoergiftetem 3’ifißfPe feiner befreiten ©onberfeele.

©oKte eineg (logeg ein junger 9Jienfd) mit bleid)em 9lnt»

lip nnb büfteren, flacfeinben Stngen bei ipm erfdbeinen

nnb fi^ o(g 5?od) unter 9Sor(egnng ber feinften Oteferengen

erfter parifer .spotelg anerbiet3i, fo möge ber ^err ®raf— icf) befd)möre it)n anf @rnnb ber ©rfopriingen, bie id)

oon meinem 12.—15. Sebengjal)re ang Sefnitenromanen
gemonnen ()obe, @rfal)rnngen, bie erft nenlid) bnrd) einen

'^Inffap ber „93offin" über einen jefnitif(^ oergifteten (fL^opft

eine blutige 9(uffrifd)nng geioonnen l)oben — fo möge ber

.^err @rof feine gaftrifd)e'3nbioibnalität gügeln nnb bem
nnpeimlidpen 5?od) bie (lüre meifen! 9Jod) ift biefer J?od)

nidpt erfd)ienen, @rof ^anl ift nur ein menig ei'fommnni»
girt morben, aber — bie Snbioibnalitöt, bie Snbioibnolitöt
ift gerettet!

ÜJean fömpft bentgntoge gegen bie Sefniten nict)t

mel)r mit @eift, mie ettoa ifßagcol in feinen „Lettres
Provinciales“, fonbern mit (j^etitionen. 2)ie 9Jcenge tntg,

nnb and^ bie ßente, bie mir „Ärengel" ftott il)rer !Ramen

_l)inmalen fönnen, finb in bem Ärengelgng gegen bie

fepmargen ©eelenbraoi gefd)öt3le IBnnbeggenoffen. Äommt
aber gor einer, ber felbft ßsefnit gemefen, nnb oerrät, ein

5lblriinniger, oon ben @efd)nftggel)etniniffen beg Drbeng,

fo entftel)t ein gang nngemöl)nli'd)er IBlntanbrong in ben

@el)irnen berer, bie mangelg anbermeitiger 33efd)äftignng

üthiße l)aben, „anfgeflnrt" gn fein nnb n'ut all ber reid)eit

f^ontafie, bie ben 4Bal)lmänuern erfter Älaffe eignet, in

bie liebten ©Pbären moberner, biirdb bie berütjinteften

(f^rofefforen l)i)bran(ifd) gepöbener Änltnr gn fepmeifen

nnb oon ba ang pelbifd) gegen bie iüiäcpte beg Elfter»

glanbeng gn fämpfen, fo bie peinlidpe ^^Ingemopnpeit paben,

nm nidptg nnb mieber nieptg moberneg Änltnrlicpe gn

freffen. 0 biefer Sffoitigmiis, ber — ®ott mie nnpraftif^I

— alleg gur größeren (Spre @otte» int, nnb bem ber 3o5ccf

bie DJcittel peiligt, o(g ob bie t)J?ittel, bie ein anfgeflnrter

Änltnr» nnb Söaplmenfcp erfter Älaffe oitgnmenben nötig

pat, nberpanpt einer .^eilignng bebürfen!

(3)ie ernenten (^i'geffe bef 3efnitenfd)en pat biegmal

ber liebengmürbige, in feiner naioen (Sprlidjfeit nnb oor»

nepmen 35>aprpoftigfeit onpeimelnbe Sliiffap: „iOJein 3lng»

tritt ang bem 3efnitenorben" oerfepntbet, ben (löraf

'f^anl Oon .^oengbroeep im OJioipeft ber „pren^ifdpen 3npr»

büdper" oeröffentlicpt pot, nnb ber jept and) alg 33rofd)üre

erfepienen ift.*) S)ie pipigen Änltnrfämpfer paben

mir überfepen, bap bie 33ormürfe, bie @raf Apoeng»

broei^ gegen ben Sefnitenorben erpebt, mit oiel größerer

(Bered)tigiing gegen aHeg erpoben merben fann, mag pente

iDiodpt pat nnb üliocpt übt. ®ie ftrenge, bemnnbernngg»

mürbig onggebilbete (p^öbagogif ber 3efuiten fcpleift bie

Snbnnbnnliiat ab, meinetmegen. 9lber bie ©emolten, bie

Sag Öeben ber freien, ber ^»tobernen beftimmen, bredpen

bie Snbioibnalitöt, oerfd)ledptern, oerberben fie. .^aben

mir g'^'eien niept olle eine gepcime ©epnfiid)t naep einem

gemaltigen 0rben, ber nng anfnimmt, ber inig ein geiftigeg

nnb leiblidpeg ^eim giebt, Ser nuferen in toUer_)Ber«

genbnng nnb roper Äneeptnng fid) erfepöpfenben laeelen

einen feften IBefip, einen nnoerlierbaren 3npalt, eine freubig»

ernfte Gemippeit fpenbet? ©elbftbefd)ränfnng nnb ©elbft«

oergenbnng finb gmei Seg ©trebeng, bag S)ofein

über fiep felbft pinang gn tragen, ©ort eine fülle @e«

laffenpeit mit peimlicpen tDiinnten onflepnenben dropeg
nnS betenber IBegeprlicpteit, Pier lleberbrnp, (£fel, Gr»

mübnng. 2öag füllen mir mäplen, menn eg fein britteg

giebt?
'

2Bir mobernen OJienfcpen paben feine ©eele, mir

fnepen eine; ein ©nepen nadp ©eele ift alle moberne

Ännft, mo fie grop nnb ergreifenb ift, nnS barnm fdpauen

mir ©eelenlüfen mit fd)nierglid)eni Üteib anf bie, an benen

fidp ber ''Urogep ber ©eelenenteignimg nod) ni^t oüügogen

pat, nnb barnm liebt nufere ©epnfncpt bie religiöfen

0rSen, bie nnfer Süiffen papt nnb befepbet. ©in emigeg

3erbred)en ber 2ßapen, bie man eben noep mit poffenber

3noerfid)t nnb erfülltem A^ergen in bie A^^onb genommen,
bog ift moberne llnftäte, moberne fyrieblofigfeit. 2Bir

gücfen ben 2)old) gegen ben f^einb nnb — fnieen oor

ipm nieber: „D^imm mid) gn bir!"

(£'g ift fd)ioer oon biefer ‘’Uolitif ber ©onbermenfepen»

ftimmnng ben 3Beg gn finben gnr (p^olitif ber iHtaffen»

oernnnft, ber gefnnben (Bernnnft, oon ber oerirrten ßiebe

gnm Urteil, m'enn niept gnm Äampf. 2Bopin mir gnrüdf»

begepreu, oon bort müffen mir bie

foftfüpren.

(fiOlitif füll eine Ännft fein, nnb Ännft foE, menn
man etlid)en ?leftpetifern glauben mill, bie (Betätigung

beg ©pieltriebg fein, ©ernip ift, bap ein groper Seil

beffen, mag mon (fJolitif nennt, eine 31nggeburt beg poli»

tifdpen ©pieltriebg ift. Unb bie Oiegierenben nnb Seiten»

*; SSerjag Oon §erinnnn Sffinlt^er, Söedin.
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ben beiiit^en bicfeii 'Spicltrieb, um bic ünildjeii uoii

?öid}tigerem bitrdj nllerboiib politifd)eu 5;anb ab^uleufeii.

^(bfallcube Slätter merbeu mit ®ral)t feflgel)alteii, bamil

baö 'Belfcubf, ©terbeiibe SebeuSfraft l)eud}etl. 9)?an

fitggerirt ben a)ienf(^cn I^utereffeu, bamit fie il)ve mirflid}cu

^ütereffru oerlenien. ©ebiet ber rubimeutnrcn

idbeimmgeii i[t bie uuerid)öpflid)e Ditefic für bie ^tgenteu

ber Sc^eiiiintereffen. 3br mollt fd)madl)afte imb reiddic^c

iiiQl)nmg, it)r moüt ein guteg ^emb uub ein l)übfc^e§

tilleib, il}r mollt gor ein ^^eim mit Si($t uub Suft, il)r

moIIt ja, gQU5 red}t, mir [iub gaus eurer SD^eiuuug,

ober — mag meint ü)r 5 . 53. ju ben Selidten?

orbeitet barnuf l)iu, bofe bie Sefuiteii mieber 'I)eutfd)lanb

überfd)memmeu, föuut iljr bag bulbeu, bürft il)r eg? Uub
ber gefd)äftgfuubige 3tgeut ber (Sd)eiuiutereffeu ünt rid)tig

ben politifcpeu Spieltrieb modigefi^elt uub mau bebattirt

uub petitiouirt uub bilbet fidb fd^liefelid) ein, mau fftmpfe

um bie eruftefteu QSitnliutereffeu. ©rft fitrj^lic^ mol)ute id}

einer großen 53olfgDerfammlung bei — 0rt: 450 ^ilo=

meter ooii 33ertiu — meldje bie robifatfleu militär= unb

mirtfd)Qftgpolitifd)en 5)inge mit großem ^Beifall unb t)ol)em

©enii^ entgegennnbui. bic aber fofort in ein betöubenbeg

©el;eul augbradb, atg ein fHebner eine religiöfe J^rage

mit leifer Ironie 51 t bel)anbeln begann; eg ging 511 , als

befänbe man fid^ bei einer reid)gtöglid)en 5Iiitifemiten=

bebatte, unb bag <£d)impfeu unb Xoben l)örte nid}t eljer

auf, als big ber fRebuer bag 3©eite gefuc^t batte. Sn
felbiger 93erfammlung pflaujte ficb bie „Sefuiteufrage"

breit uub mid)tig unmittelbar neben bie .'peeroorlage unb
bag allgemeine ©timmred)t bin. Scb geftepe, icb mürbe
mirflii^ eine SSeile bebeuflid), ob biefe f^rage nidbt bod)

mepr ift alg eine mürbe, fünftUdp unb bencpletifrb 311 =

fammengebrabtete ©lüte

©emife, bie S)inge fterben nicpt äugleid) mit ber ©r-

fenutnig iprer f^nnlnig. S)ie SBaprbeitni finb langfid)tig.

©in paar 5abrl)unbcrte bürfen fie nidpt einmal unoerbülll

fid) seigen, unb bnbcn fie fid) enblid) bag iHed^t iprer

5iarftbeit crfämpft, fo bebürfen fie ber fd)ü|enben unb an=

greifenben 9trmee; fonft bleiben biefe emigeu 9Sal)rl)eiten

emige ^rötenbeuten. i3angfam, langfam gefcbiept bie 5t

m

mer'bung; mieber oergeben '^abrbunberte, big ein fiegfapigeg

.^eerjufammengebra^tift. .gieinric^SVlll. genialer ^t’ämpfer,

ber feinen eigeumilligen Äopf mit ipm felbft büfete, Xbomas
ajtorug gab oor faft oierbuubert Sapren eine oernicptenbc

Äritif ber ©efeHfcpaft, unb biefe ©efellfcpaft ei'iftirt nod}

immer, f^reilit^ ift barum fein „Utopia" ein 58udp, an

bem bie Seit felbft bag ©taubmifdpeu beforgt 311 paben

fdpeint, bag geftern, peute gefcpriebeu fein fönute, menn
man nid)t oieOeii^t unferer Seit bamit eine ju gro|e ©pre
ermeift. Unb erfl fe^t fcpart fidp ein ,§eer um bie feit

oierpunbert Sopreii fuuge SBaprpeit

Slber an bie i3ebeugfraft ber jübifcp-dpriftlidien ®ogmen
in iprer 3Serförperuug im Drbengmefen glaube idp uid)t

mepr. 2)er geifllicpe Ütiilitarigmug oerbauft beu gröften

'leil feiner füiai^t — idp fepe je^t oon ben fentimäitalen

Dleaftionären beg unbefriebigten ©efüplg ab — feiner

f^inanjfraft. 5lucp ber Sefuitigmug ift peute iiicptg mepr
als ein Üufugprobtem, mie oiele aubere, ein iutereffanteg,

ein poetifcpeg 5^robtem, ein ©egenftanb beg -^Jrofefforen«

mipeg unb beg SpeologeneiferS. ©g ift nidpt nötig, bap

man bie fUfadpt unb ben ©inffup biefeS DrbenS unterftüpt,

jebenfallg merbeu — menigfteng in ©eutfiplanb — ein paar

.»panbbemegungen genügen, etmaige macptlüfterne Stn--

maubliingeu fcpnell unb fiiper 50 befeitigen. 3Ran mag
ben Sefuitigmug befnmpfen, ipn gu fürdpten ift lücperlidp,

ipn äu efiliren eine Xorpeit uub eine fRedptSbeugung.

„2)er SefuitiSmug ift eben fo fepr 93eftepenbeu,

olg t^einb aüeg gortfdprittS, er ift uudpriftlicp unb un=

beutf^", fo öuf3erte neuerbingg ^rofeffor ^orl 3Rirbt

in einer ^.Uoteftrebe gegen bie Sidciffung beg ^efodenorbeng.

5öoäu ber £ärm? ©iiie fleine, gefepgeberifdpe ^anblung,

mel^e bie ©cpule eutfircptidpt, befeitigt alle ©efapren, uiib

mir paben bann nidpt mepr nötig, baS medpfelfeitige ©e»

fd)impf oon ^oiihirrenteu mit anäupöreu, bie fidp nicpt

anberg mepr oor bem Untergang 51 t retten miffen, atg

baburd), bap fie ben üabennadtbar um feinen 5lrebit 51 t

bringen fucpen. 3)ie 2;ummeu pören bod) oUmülig auf,

bie bem „2Uleiu edpt bei mir!" gläubig jur 53eute fallen.

©0 ift audp ber ^oenSbroed) faum ein politifcpes

©reigniS 311 nennen, aber er bietet ein feffelnbeS Kultur»

bitb 'aug einer 2Belt, bie immerpin nod) genug 53ürger

3Öplt, bap fie ber 5lufmerffamfeit mert bleibt,' er giebt

auperbem ein anfdiautidpeg 53ilb oou ber ©r5iepunggmetpobc

ber Siefuiten. ©in ^^ulturfämpfer mirb oielleid)t fo ctmag

mie eine lex .»poeugbroecp erfepneu, bie ben begriff ber

„feelifdien greipeitSberaubung" in bag ©trafgefepbud) ein«

füprt. 3d) pabe bereits angebeutet, bap mir' bie fefuitifcpe

ÜRetpobe beS fpftematifcpen ©eeteubriCtg uicpt alljii biabolifd)

erf(peiut. ®ie tprauuifdpe 5luarcpie, bereu !DUgprobuft mir

SBeltfiuber finb, ift and) uid.)t beffer. ^ebeufatts erreidil

jene SRetpobe etmaS unb, märe fie oon mandjer erblicpen

SBeloftuug befreit, mir fönnteu getroft unferc J?iuber in bie

Sefuitenfcpule fdpideu. fiieber nod) funftgercdpte aRafdpiuen«

mare als tüberlidpe ^anbarbeit!

©rof )|3aut oon .^oenSbroedp pat, uaipbem er breisepii

Sapre long bem Sefuiteuorbeu atg eifrigfter 53erteibiger

angepört pat, fidp oon biefer ©emeinfdpaft loggelöft, meit

er feine Snbioibualität bebropt füplte. ©r pat alfo immer
nod) bag fettene ©lücf genoffen, fein 3d) 31t füpten uub

git befreien. UnS 2lnberen, bie mir „9iiaffe" finb, ift fold)

ein ©tüdf faum je befipiebeu. Unfere armen Sd)e merbeu

oon Sugenb an oerfd)üttet unb oerfdpüdptert. 9Rübc, gmed^

log, uufrop treiben mir bapin. 2Bir paben feine S^ü unb

feine Äraft 311 ftol3em Sdpgefüpl, nodp meniger 3ur 3[dp«

befreiung.

953cuu unfere lJutturpparifäer nidpt nur iprer fteiuen

^digue „Snbioibiialigiuug" göuueu unb gemäpreu, menn fie

für alle Raum uub freien SlufmudpS, ooHe ©elbfteutfattung

fdpaffen, bann erft paben fie ein Rei^t, ben SefuitiSmuS

als i^ulturfeinb 311 befämpfen. 3 n3‘oifdpen bürfen mir uns

mol bie 53ogt)eit geftatten, beu ©cpmarseu auf Soften bei

©olbueii 31 t fdpmeidpeln.

jl.peran^i.

•9.

Die Jurv öer Äunflaueftellung.

2)er 53ilbpauer 3)Jaj S^leiu pot fidp fein geringes

53erbienft crmorbeii um bie berliner ^ünftlcrfdpaft. ©in

Reiterftaiibbilb ift ipm oou ber öitrp ber berliner ^iiuft^

ouSftelluug opue Eingabe oon ©rünben 3urürfgemiefcu

morben. ©r pat glücflid)er ©eife bag ©elbftbe’iouftfein

gepabt, bie 2lblepnung nicpt ftiüfcpmeigenb ein3uftecfen.

Unb er pat fiep in bem SSertrauen nicpt getäiifd)t, bap

fein guter Raine bie ©emüter ein roeiiig aufrütteln merbe.

§ätte er gefipmiegen, bie guten jvvfunbe unter ben Äünftteru

unb Ricptfünftlerii pätteu fidpS in bie 0preu getufcpelt, eS

märe bocp mieber nidptS gemefen mit feinem ftuttgarter

©enfmatgentmurf. Unb ber Surp märe eS erfpart ge--

blieben, ipr SSorgepen 31 t recptfertigen. ^ätte SRaj ^lein

I baS.Sufioubefommen einer 5lugftelluug ber Refüfirten ab*
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geumiiet, fo innrc bic Surl) fd)liefelic^ jc^einbar im ?}{ed}lc

geblieben. ®enn ei ift iiid^t boraii 511 jmeifelii, bafe unter

ben tanfenb obgelel)uten 33ilbern einige Ijnnbert i^lec^te,

alberne ober lad^crltd^e fein mögen.

9?nn l)ot ober Älein fein ÜJiobell (in einem 33ron^c=

abguB nad) ber refiifirten „©figge") bei ©d)ulte anigeftellt.

C£-§ flel}t bort in re(^t fd^leci)ifi^ !öelend)tnng. Xrol^bem

ift bie treffe unr einei ©innei borin, bo^ fie über bai

oerbnmmenbe Urteil ber ^nri) teili offen, leili norfic^tig

ben Jlopf fdöüttelt. 9JZan fonn gar nid)t onber», nl§

gerobe boi rnl)men, mai aüein für bie Surt) I)ätte inofe»

gebenb fein müffen: bie fünftlerifdie 93ornet)möeit, ben

monnmentalen ßl^arofler bei ©ntmurfei. Um bai Urteil

ni(^t äu oerroirren, fei l)ier gar nic^t onf bie ??rage ein=

gegangen, ob ^leini Äoifer ^ill)elm bie genialfte Söfnng
ber '^Infgabe fei. S)ai fann eine ®efd)mQ(fifrage fein, nnb
auf ein entöufio[tifd)ei )üob fonn mit fubjeftioer Seredf)tigung

ein Xabel nnimorten. 9Ud)t bnrum fonnte ei ftd) für bie

berliner 5in.l) l)Qnbeln, ob ^leini 9ieiter bai erfte SKeifter^

loerf unter ben nitäööligen (Sntioürfen ber lebten fünf Sloljre

fei. ©onbern nur barnm, ob Illein eine fünftlerifd) roert»

wolle 3lrbeit geliefert t)Qbe. Unb biefe f^’i'age beantmorten
olle ©timmen, mit ofleiniger ^^ininot)me ber Sitroven,

mit einem oernel)mlid)en 3o- on^erbem ollgemetn

oni ^ferbe bie oollenbete 9iitl)e in ber 33emegung oner=

fannt mirb, bie 9)teifterfd)nft, mit ber t)ier nnbefümmert
um bie berüümteften Dfleiterftanbbilber ein mobernei, reo=

liftifcbeiJPferb mirfungiood betjonbelt mirb, bo^ am Leiter

felbft bie fd)tid)te 2öoörl)eit imponirt, bai nur nebenbei.

®ai ÜKobell ^leini l)at bereiti feine ©cbicffote ge«

l)abt. C£'i ift in ©tuttgort prömiirt nnb bennod} nid)t fo«

fort äur 5tnifüt)rung ongenommen morben. 33 ieÜeid)t

l}ötte eben ein (Srfolg auf ber berliner Slniftellung auf
©tuttgart gnrücfgemirft.

Unter fol(^en Umftanbeu l)oi bie 3ii™cfmeifnng
burcü bie berliner 3itrl) il)re jmei ©eiten. Unb nadööem
fid) bie )^reffe fo lebljoft mit ber )?tngelegenl)eit befofet

l)ot, ift ei öoüenbi rötfelbaft, baß bie Snroren il)r

©(^meigen immer nod) nid^t gebroeben l)oben. ®ie
Herren l}aben jebt bie morolifdie ‘‘l^flicfit, mit it)ren

©rünben ju fommen nnb öffentlicb 311 crftören, meil)alb

fie ben IUeinfd)en (äntmurf oon einer 5tuiftellung fern
Ijolten, onf ber mal)rl)aftig fein Ueberftii^ an fo oor«
neljmen ^unftmerfen berrftbt. ,|)erani mit bem ^b^rotofoll

ber Slbftimmnng! Unb menn ei bnbei — mie ei oor«
fommen mog — etmai formloi bergegongen fein follte:

nocbträglidb l)erani mit ben @rünben. Ober bie Syiaforitöt
ber Snrij bat nad) getaner 9frbeit nod) förnUicb unb
feierlich 511 bemiffioniren nnb ber 3L)finoritöt bni 5\-elb

äii roumen.

^aufbttev.

tnoberne .fabeln.

Sßou

Xiibtuig €Uicv^.

'iföie fidb cuif «Hen ©ebieteii ber Sitterotnr nnb
Ännft eine Umürö^img oder f^ormen oollgiebt, fo ge-

fcbiel)! ei and) mit ber ®icbtgattnng, bie oor einän
^obrijunbert nufere 2U)nen entxücfte liub audb uni oon
ben elften bncbftabirenben fiefeoerfudben oertrant ift:

ber
,3'Obel. f^reilid) gefcbiebt biefe Umformung nur

longfom, nur fd)üd)teru, beim feilen mögt ei ein 2)id)ter

bem beutigen '»^ublifum btefei @erid)l mit bem pene«

tronteu )Beigefd)niaff oorgufepen. ®er 33eigef(^mocf ifi

bie ÜJlorol. ^)enn mir eineu ollgemeiueu moralifd)en

©Op ouf einen befonberen ^ufürffübren, biefem be«

fonberen f^ode bie Sßirflidbfeit erteilen, nnb eine (öe«

fdbidble baraiti bidpteu, in meldber man ben allgemeinen

© 0(3 onfdtouenb erfennt: fo bei^t biefe (^rbicbtnng eine

gabel. ©0 befinirt öeffing biefe Unnftform.
(iiegen bie ^Definition löfet fi^ nidbli einmenben,

fie ift fürs unb prögnont nnb brücft bai 3^efen ber

f^abel ani, mie ei ift. 2lber gerobe biei SÖefen gefällt

nuferem beuügfn ^ublifnm nicpt; mon bört nid)t gerne

50loral prebigen, nmfomeniger, menn biefe erft 00m
üefer gefucbf loerben fod; nnb ber Sefer, bai bfifet b^ute

foüiel mie: ber Seibbibliotbeföfnnbe, an ben fid) bod)

odenblidb jebei )Budb menbet mit ber Sitte: Hanfe micb,

ober behoble mid) menigfteni fo, baß einßeibbibliotbefi-

befiper midb anfcbafft — ber ßefer oerbinbet mit bem
Segriff f^abel fteti Sorfübrung oon Vieren, adenfadi
ond) noch ber gried)ifcben ®ölter, nnb biefe finb ipm 511

naio, 5U finbli^.

®er 2)idbter, ber olfo bie g^bel nmgeftaUen, für
ben ©efcpmotf ber mobernen iiefer genie|bar niad)en

mid, mirb §unödbft boranf bebacpt fein, bie 2iere oer«

fdbminben §n loffen nnb an ihre ©tede etmai onberei,

meniger 3^aioei, bem 'Oenfoermögen nuferer

3lngepaptei gn fepen. 2>iei fonn üfm bei ber Ser
fügnngifreibeit über oUei, mai im .^immel, auf ^-rbeii

nnb unter ber ^rbe ift, nidbt fdbraer faden. OJiebr Se«
beiden nötigt ibm aber ber Seigefd)niatf auf, bie fÖlorol.

@0115 oerfdbminben loffen fonn er fie nidbt, beim fie ifl

ber ^anptbeftonbteil ber f*e erft jn einer

gobel modbt, inbem er 5111- fonfreten Sßirflidbfeit oer«

bidbtet unb anf^anlidb oorgetrogen mirb. ©0 giebl

ei nur nod) eine Slöglidbfeit ber Umprägnng: ben
Seigefi^macf ongenebm 51t macben bnrd) öromatifi^e
@emür5C; 2Ui folcpe ftepen bem SDid)ter ^nr Serfügnug:
Sifouterie nnb 2öip, ober aber bie mürcbenbaft biiftige

^’infleibnng ber (Srxnblnng, mie fie Slnberfen bnrdb bie

©fi35en feinei Sitberbucbi opne Silber populär ge

macbt I)fit-

3d) gebe bei meinen Setracblungen oon einem
neuen Snd)e ani, bai in ber nodb f^bi' fd)ioadben

Sitterotnr ber mobernen fvabel eine pfvoorragenbe ©tel«
hing einnimmt.

2ügenol)r, ^’^beln nnb ©ebidpte in iion

grip Sfanibner (Serlag ber % ®. (lottafcben Siup«
bonblnng) menbet fiep mie bie meiften Sierfe seitgenöffifdber

iiitteratnr, bie ei mögen, ani ber fOfobe gefommene
Sal)nen mieber frifcp 31t betreten, oormiegenb an Sitteraten.

®ai ift jo überl)onpt ein glnd) nnferei ©(prifttnmi, bem
nenerbingi naep .Hräften entgegengearbeitet mirb, bap ei

in erfter üinie ein ©eprifttnm für ©cpriftfteller ift nnb in

jmeiter erft on bai Siiblifnni benft.

©^on bie jmeite goöel „®er arme ©iepter" geipelt

mit fräftigem ©orfoimni boi in ber peutigen iUtterolnr

fo übel mnepernbe ©trebertum. 2)er arme ^idpter modle
bie 311 ben Unflerblid)en füprenbe ^apnrabbopn bennpen;
bo ipm aber bie nötigen ©elber feplen, nimmt ber am

bei Sergei poftirte Sidetenr feinen Hopf in Haplnng.
3)er Hopf mirb an Den Hegelflnb ©emütUipfeit oermietet,

er mnp bie Hegel nmmerfen, mirb bnrd) ben ©i^mup
gerodt jmb oerliert feine ©den. ©nblicp befommt er

einen ©prnng, mirb onirangirt nnb barf nun feinem
übrigen Hörper 31t ben Unfterblicpen folgen, .piier bittet

er biefe ipn anf3iifepen, aber bie Unfterblicpen lad)en nnb
meifen boronf pin, bap ber Hopf feine 9iofe nnb über«

panpt feine Sppfiognomie pat.
'

3)er Hörper erfennt ipn
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nic^t an, luib nis bei ^opf ieiieii auf ciucii feplciibeu

Äiiopf aitfnierffam ma(^t, befomiiit er 5111 ?üitU)ort: (£'in

.^iiopf giebt ^^.^ppfiogiioniie, and) bmm nad}, luenu er ab»

geriffeifift. öiiie i^iafe aber nuife mau burdjau^ babeu.

®iefe f^^bel eutipiidjt allen Üefiiugfdjeu ?lufürbe»

ruugeu. Sa ift ein allgemein müraliid}er Sap, baß bei

5lün[tler, meuu er in ®al)rl)eit emporftrebt, nie feine 3ubi»

nibualität nerleugneu barf, auf einen befoubereu (yaH

5urüdgefül)rt, auf beii armen Sidjter, ber au einer ©teile

f^ogar mit feinem ?tanien A^au$ genannt mirb. llnb bodj

ift'bief^abel grimbnerfdiiebenuon benf^flbeln^ellertö, ilafon»

taine§ ober Seffing». Sie ä^ortraggart ift nooelliftifdi

auggefcpmürft, fie ftenert nicpt mic bei ben ©cnannten

ot)ne Umf(^meife auf ipr fd}einbar ber

f(Jmerfo[tigen SDioral entfleibet, leicbt pifant nnb mit

fd)arfen ffiipen gefpirft. Sag Sel)rl)afte briingt fidb nir»

genbg oor nnb ift bod) in jeber oorl)anben.

C^ine ©dfmncbe, bie freilid) biefer f^orm nod) anflcbt

nnb il)r notmenbig anl)aften nuiB, ift ber Umfang mnndber

Cgrf^äblungen, ber snmeilen ermübet nnb fd)liefeliii) bie

allgemein moraiifcf)e (i’ffens unter Dfebenbingen oerberft

nnb in il)rer SBirfnng abfdjioäc^t. ©Inrflid) übermnuben

ift bieg in ben fnräen Säbeln, bei benen bie fd}lagenbe

'-P^üinte um fo fd)ärfer perangfommt. ©0 in b^ originell»

ften nnb finnrei(^ften beg 33ncpeg „ber Sali ber Xngenben",

bie icp pier mörtlid) miebergebe.

Sie Sugenben oeranftalteten einen SiagfenbaU.

Sa melbete ftcp beim Komitee an^ bie Rempelei nnb

uerlangte ipre (Sintritlgfarte. Sag fei eine Unoerfcpämt»

peit, meinten bie üeiter beg fyefteg. (£g fei bod) fein

l'ofterball.

,,3d) bin aber nocp auf jebeni DDiagfenball ge»

mefen," fagte bie ipempelei befcpeiben.

„Unter meinem 9iamen, menn mir bitten bürfen?"

„9(cp fo. 3cp bi» freilicp oon ©ebnrt bie .Spencpelei,

pabe aber bei meiner (grpebnng in ben Slbelftanb ben

tlcamen ^öflicpfeit befommen. 3cp bin oom i)ofe."

linier oielen ©ntfdpnlbignngen ftellte bag ilomitee

ber §öfli^feit bie ^arte ang, nnb beim Salle unter»

liefe k feiner ber sperren, einmal mit ber .^öflicpfeit

§11 tan§en, menn bie Sugenben angrnpen mnfeten.

t)tod) ein 3lJoment tritt pier pin§n, bag icp fcpon

bei ber oorigen inpaltlicp miebergegebenen f^öbet patte

ermäpnen fönnen. 2Bäprenb bei ben älteren gabelbicptern

ber ©cplnfe meift mit einer fnappen ber Sioral

jäp abbri(pt §. S.

„Ser §nnb mar nur fo grofe, mie alle s^mm
finb,"

löfet ber moberne Sicpter feine (Srsäplnngen langfam

nnb allmälig mit einer gefälligen SJeiterongfpinnung beg

ajfärdjentpemag nitglanfen. Ser Sali ber Sugenben

pätte mit bem ©ap: „Unter oielen (Sntfcpnlbignngen

ftellte bag Komitee ber ^öflicpfeit bie ^arte ang" fcpliefeen

fönnen. Sie fnr§e f^ortfüprnng beg Silbrg ift gleicpfam

ein ^on§effion an bie mobernen S^feroen, bie ein fnappeg

5lbbre(pen nnangenepm fcpredpaft empfinben mürben

3fpt bleibt eg ber gantafie überlaffen, nocp fur5e8eitin

ber er§eiigten ©timmung §n ocrmeilen, nm algbonn ang

bem Sranmartigen allmälig für bie 9J2 orol 51t er»

macpen.
,

SUe idp fcpon ermäpnte, ift ber moberne f^abelbnpter

in ber 2lrt beg Sortragg nnb ber ©infleibung bei

Slnberfen in bie ©cpule gegangen, nnb bag ift ein ge»

fd)icfter ^nnftgriff. Sabur^ pat er ber gäbet bie 9?ai»

oetät gerettet, beim bie ^Inberfenfcpe ©cpreibmeife ift jebem

lieb nnb oertrant, feine ajtärdien pat jeber gelefen.

Sei 9lnberfen bietet fiep eine gnnbgrnbe oon

Üßenbiingen nnb Slngbrücfen, bie mit einem paraboien

Segriff gan§e Silber nnb ©timmnngen malen, bafe ber

gabclbid)ter nur 5n§ugreifen brandjt. llnb iOJantpner pat

bag gefepieft bennpt.

„(Sg regnete, nnb bie ©onne gnefte 511. .^nnbert»

tanfenb ©onnenftralen fpielten init pnnberttanfenb

3legentropfen, bie ipnen oerlobt maren. geber ©onnen»
ftral bemalte ben lieben Dlegentropfen ang feinem

Snfdpfaften."

3ft eg niept, alg ob man Slnberfen er§äplen pörle“?*

Ober in ber gäbet „fOJapaböp;" 6r ertranf in Siebe §n

ipr. SKnnberooll ift fo bie naioe 51nffaffnng ber 3latnr»

finber in „^atme nnb aifenfdpenfpracpe" miebergegeben;

„Sefen, mag ift bag? — gep meife niept gemife. gip
glaube fo nngefäpr gefroreneg ©predpen. . . . Siebe? —
3t a jo, bag ift mieber gefrorene greube."

®an§ ang Slnberfeng ©dpule ift bie ©rsäplnng
„©dperbenfrüpling." Sie fleine gette potte gelernt, bafe

eg grüpling mar, aber fie moUte ipn amp fepen. „Söenn
)ie ipre fünf Sreppen poip am genfter fiept nnb auf ben

grüpling märtet, bonn fiept fie ein grofeeg ©tüdepen
^immeC aber niemolg bie ©onne, bie fepeint nidpt oom
3forben; bag pat gette mieber in ber ©dpnte gelernt.

SBie ein ©dplot gepen bie ^ofmönbe pernnter big 311m

Sflafter." ©ie pflaiut brei Sopnen in eine Sopffdperbe

nnb beobaeptet bog feadpgtnm ber ^eime.
nidptet fie bnrep nngebnlbigeg 3»Pff»/ fommt
nnb entfaltet fdpöne grofee Slätter. Ser Sidpter molt

bag ftiUe ®lürf beg IJinbeg über bie felbftgesogenen

Sflan3en nnb ipr langfameg ©mporfeimen mögtidpft

breit nnb anfdponliip, fomeit eg ber 3lapmen ber @r»

3Öplnng, bie eben g»bel bleiben foll, erlonbt. Sann
giebt er im ©d)lnfe goiis fürs bie Soüüe in einem

©timmunggbilb oon ent3Ücfenbem 9iei3 bei aller Sragif:

„SJt'ntter ift nun smar in ber ©parite, nnb Soter

ift ei-mittirt. 2Bag tut bag? 21uf einem Darren fdpleppt

Sater fein bigepen ^ram brei ©trafeen meiter. 91nf bem
dorren fipt gette, ipren ©djerben in ber §anb nnb

ipren grüpling."

33iit biefen SUtteln giebt ber Sicpter fein grofeeg

Diepertoire in ber nnfepeinboren §ütle ber gabel mieber.

Süfter fo3iale Probleme mie „fUJaltpiig", mo ber 3lrbeiter

in ber ©eligfeit, bafe er Sater oon persigen

gemorben, fiep erpängt, beim bag gabrifreglement erlaubt

ipm bei ©träfe ber föntlaffnng nidpt mepr alg smei finber,

nnb mm finb eg mit feinem ©rftgeborenen brei — ober

meltppitofoppifcpe Setraeptungen mie in bem „grofeen

tonffell", auf bem jebeg Äinb bog erfte fein mill nnb
jebeg feinen Sorbermonn für ben lepten pält — ober

äfepetifepe Probleme mie „Sie SKaprpeit nnb bie ©cpönpeit",

bie über einen ©itmpf |d)reiten mnfeten nnb nocp oergeb»

lidpen Serfndpen fcpliefelidp ipre irbifdpe ©eftalt abftreiften

nnb in ber pimmlifdpen olg grrlidpt pinüber fdpmebten —
ober bog beliebte nnb pente fo gern ooriirte Slotio oon

ber golfeppeit ber SJelt in „Sügenopr", ber in einem Opr
ein §eufd)re(flein potte, bag bei jeber Süge sirpte, nnb

ber ong Sersmeiflnng, roeil er oUe greimbe, Sermanten
nnb fcpliefeli^ on^ fein geliebteg SBeib alg oerlogen er»

fonnte, bag ^enfdpredlein tot fepofe — bie güDe beg ge-

botenen ©toffeg ift nocp allen ©eiten pin unbegrenst, imb

bag fleine, nenn Sogen ftorfe Süd)lein bietet oon ollem

einen bunten per^lidp ergnidfenben ©troufe.

llnb ber pier genannte gabelbidpter felbft? Sor
oielen anbern oereinigt gerabe SlJautpner eine glüefliepe

Slnglefe oUer ber gäp'igfeiten, bie einen 311111 gabelbid)ter

qnalifi3iren. 3Jeben einer reidpen ©rfapriing in allen

ifoecpfelfäHen beg Sebeng nnb ber ^nnft finb eg befonberg

3mei Stomente: 3Jiantpner pat in feiner gngenbfcprift

„Sie erfte Sauf" bemiefen, mie er eg oerftept, fiep in ein

naioeg ©ebaiifen» nnb ©efüplgleben 31t oerfepen niib ber

peiligen ©infalt ber ^inberfeele 9ied)iiimg 311 trogen.
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©erabc biefrö 3{ec^iieii mit ber eiiifoc^ften 3litffaffiuig ift

eine ^orbebingmig ber ^obelbi^tung ®ami aber fomuit

bem ©i^ter, mie feinem 9?orgänger iicffing ja oud^, bic

in langjottriger frndjtbnrcr S^tUigfeit bemiefene eminente

fritifd^e 33egnbung 3ut)itfe, beim bic fifl)

heutigen ©taiibpiinft formnliren als 5lritif über ffielt iinb

öeben, an§geftaltet iinb in bidhterifd}e§ ©emaub gefleibet.

^ine ^ebe t»on ißmile Sola.“")

2J?eine tperienl Sie bot>en mir eine fet)r gro^e Qi)te unb ein

fel;r gro^e§ SSergnügen bereitet, oll Sie nti^ gunt 3Sorfi$enben biefel

3(i^relbantettl mö^Iten.

®ie Sugenb! giebt feine beffere unb nngenebmere @e)ell<

fd^aft, feine hjmpntbifcbere 3ubörerfd)ait ntl iie, unb if)r öffnen mir

meit unfer $ei'5 mit bem ÜBunf^e, geliebt unb uerftonbeu 311 merben.

Scfi, oef), ich fomme eben leiber in bie 3abre, mo man 311 be=

bouern onföngt, bofe mon nicf)t meljr jung ift, unb mo man fid) um
ben Sc^ub junger Seute 3U fnmmern beginnt, bie man hinter fid;

auffteigen fühlt. Sie merben uni beurteilen, fie unfer SBerf fort»

führen. 3n ihnen fühle ich Bnfunft entftehen, unb ich f^ng^ ntich

manchmal mit einer gemiffen Stngft, mal bon uni fie bermerfen,

mal fie behalten merben, mie unfer SBerf in ihren ^önben fict) ge»

ftalten mirb, benn el fann nur burch fie beftehen bleiben, nur bonn,

menn fie el übernehmen, um el meiter aul3ubef)nen unb 3U boUcnben.

Unb belhatb berfolge ich niit 2 eibenfcf)aft bie (äebanfenentmidelung

ber 3eitgenöffifchen Sugenb, lefe ihre 3 eitfth>^iftfn, bemühe mich, auf

bem Saufenben ber neuen ©eiftelftrömung 3U bleiben, bie burrf; unfere

Schulen geht, — mühe mich na^ Ärnften, 3U berftchen, auf luelchel 3 ifl

ihr lolgeht, ihr, ber ®eift unb ber 2Bitle bon morgen.

©emife, meine §erren, borin liegt ©goilmul, ich bevhel)le

el nicht. Sch bin ungefähr in ber Sage bei §anbmerferl,

ber bol §aul fertig baut, in bem er feine Sage 311 be»

fchließen meint, unb ber fich nun um bol 3Setler foigt,

bol fommen mirb. SBirb ber Sfegen ihm feine älfauern be»

fchöbtgenV SBirb ber Slorbminb ihm nicht boö Sach megreifeend

Unb bor allem: ho* folibe genug gebaut, um bem Sturm 311

miberftehen, hat er an bauerhaftem SUaterial, on tüchtiger Strbeit

ni^t gefpart? Sch hatte bie SBerfe nicht etma für emig unb aul»

fchlaggebenb. Sie gröften müffen fich öei bem ©ebnnfen befcheiben,

nur einen 3(ugenblicf in ber emigen ©ntmicfelung bei menfchlichen

©ciftcl 3U bebeuten. Schön genug ja märe el fchon, auch i"ir eine

Stunbe lang ber SBortführer einer ©eneration geluefen 311 fein!

Unb meil eine Sitteratur nicht ftiü ftelji, meil allel fich betoegt, un»

*) Obige Siebe hat ©mil 3bla om 18 . SDiai auf bem Söonfett

ber ollgemeinen SSereinigung ber Stubirenben gehalten. Sie Stubenten
hatten ihn gebeten, ihnen bie ©hrf ju ermeifen, ihrem SBanfett 3U
präfibiren. Sie Siebe erfchien in authentifcher JJorm im giguro,
nach biefer SBerfion ift fie hift^ überfeht. Sliit Siecht hat bie ^ebe
bie allgemeinfte üfufmerffamfeit erregt, benn fie beleuchtet bie jüngfte
fflenbung im litterarifchen ©harafter granfreichl mit einer ^larbeit
ber ©ebanfen unb einer ijirä3ifion bei Sfulbrucfl, bie fie bon allen

bilhetigen ©tflärungen unterfcheibet
;

fie fticht barin inibefonbere
bon bem Schmulft unb ber Siebelhoftigfeit ob, momit bie Süngften
in jjranfreich felbft fich äu erflären berfuchten. Sie Siebe mirb aber
ouch in Seutfchlanb lebhaft intereffiren, meil nach guter alter beutfeher
Sitte bie jüngfte litterarifche ©anblung in ^ranfreich bei uni be»
ginnt nachgeäfft 3U merben, mie oHe litterarifihen SKoben granfreichl
bei unl nochgeäfft mürben feit ben Bitten ber Sroubobourl unb
Srouberel. Ser Iid)tbolle Slulbrucf lichtboller ©ebanfen ftempelt
Bolal Siebe 3U einem litterarhiftorifchen Sofument; barum burfte fie

in einem 2tJago3in für 2itteratur nicht fehlen, obmol ihm boraul»
fiAtlich bie Sagelblätter in ber SBiebergabe ber jüngften bebeutfamen
Slulloffung bei jejft fo rebceifrigen SWeifterl bei ^oturalilmul 3U»
borfommnt merben. S. Sieb.

nufhörlid), unb allel micber bon born beginnt, muß man barauf

gefaxt fein, bafe Süngere, bie merben unb machfen, an unfere Stelle

rüden unb biedeicht fogar bie ©rinnerung an unl berlöfd)en. Sd)

beftreite nidft, baß ein oller ^^ämpfer, mie id), oft 2uft hat 3um

SBiberftonb, menn er fein SBerf angegriffen glaubt. 9(ber in ffiahr»

heit habe ich für bal fommenbe Sahrhunbert nod) mehr Sieugier all

SBiberftanb, mehr glül)enbe Spinpathie all perfönlid)e Söeforguil;

unb mag idj, mog meine gan3e ©eneration mit mir 3U ©runbe

gehen, menn mir nur bo3U gut maren, ben ©raben nul3ufiiUeu, über

ben unfere Sfachfolger um fo leichter bem Sichte entgegenmanbeln

fönnen I

Slieine sperren, ich pre überall fagen, baß ber ^ofitibilmul im

Sterben liege, baß ber Sfcituralilmnl tot fei, bafj bie äöiffenfchaft

bor bem 33anfbruch ftehe, tueil fie nicht gebracht, mal fie berfprochen

haben foHte, fittlichen gerieben unb ätienfchenglücf. Selbflberftänblid)

fann ich h'^r nicht bie fchmeren Probleme löfen, meld)e biefe f^ragen

aufmerfen. Sch bin ein unmiffenber iOlann unb habe nicht bal

Siecht, im Slamen ber Söiffenfchaft unb ber ^h^afophie 3U reben.

Sch bin, menn Sie el fo motten, ein einfacher 3lomanfd)reiber, ein

Schriflfteller, ber 3umeilen bal Slidhtige getroffen, unb beffen ganse

Buftänbigfeit ein3ig barouf beruht, bofe er biel beobachtet unb biet

georbeitet hat. Unb ein3ig unb allein in meiner ©igenfehaft all

Beuge mitl id) mir erlauben, Shnen 3U fagen, mal meine ©eneration

unb mal bie Sllänner maren ober hoch haben fein iuoClen, bie heute

fünf3ig Sahre alt finb unb bie Shte ©eneration halb 31t SSorfahren

gemocht haben mirb.

Sch mar neulidj, bei ©elegenheit ber ©röffnung bei SalonI im

©hamp be SPlatl, fehr betroffen bon bem eigentümlichen Stnblicf ber

Sole. Silan behauptet, bal mären immer bicfelbcn Silber. Sol ift

ein Srrtum, ber Umfehmung ift ein langfamer, aber mie mürbe man
ftounen, fönnte man bie SolonI bon früher heraufbefchmören! Sd)

entfinne mich noch gan3 genau ber lebten afabemifchen unb romantifd^en

SlulfteHungenbon 1862 : bie greilicht»2Holerei hotte nod) nicht triumphirt,

ber borherrfchenbe Son mar Sllphalt, ein ©infehmußen ber Seinmanb,

nichtl oll bunfle Söne, bal 4>albbunfel bei Sttelierl. Sann fünf3ehn

Sopre fpäter, nach bielbefprochenen fiegreiepen ©ingreifen SSlaneti,

entfinne ich mich anberer 2lulftellungen, in benen ber helle Sou ber

bollen Sonne borherrfchte. Sal mar ein Ueberfluten bei Sicpll,

ein SJlühen um SEßahrheit, all märe jeber Slahmen ein auf bie lichtge»

babete Slatur hinaulgehenbel offenel B’^nftec. Unb jeßt, nach abermall

fünfsehn Saßren, burfte ih fouftotiren, bofe smifhen biefer frifhen Jllar»

heit ber ffierfe fid) eine 2lrt bon mpftifhem Slebel erhob: man erfenut

immer noh bal Streben nah §etlmalerei, aber bie aSirflihfeit mirb

umgeftaltet, bie ©cftalten berlängern fid), bal Sebürfnil nad) Origi»

nalität entführt ben Äünftler in bal SenfeitI bei Sraumel.

Sh habe biefe brei ©tappen ber seitgenöffifhen SKalerei angeführt,

meil fie mir bie Semegung unferer änfhauungen in einem greifbaren

Silbe sufammensufaffen fheinen. Sie Slrbeit erlaud)ter Slleifter fort»

feßenb, l)at meine ©eneration fih bemüht, ber Slatur bie f^enfter tueit

3U öffnen, allel 3U feßen unb allel 3U fagen. Sn ißr gipfelte bie

lange Slrbeit ber pofitiben ijJhilofophie, ber analßtifhen ©rfaßrungl»

SBiffenfhaften. 3Bir haben nur bei ber SßMffenfhaft gefhmoren, bie

unl oon öden Seiten umgab, loir haben bon ißr gelebt, inbetn mir

bie Suft unferer Beit atmeten. Seßt fann ih ja eingefteßen, ba^ ih

für meine ^erfon ein Seftirer gemefen bin, ber el berfuht ßat, bie

ftrenge SSletßobe bei ©eleßrten in bal ©ebict ber Sitterotur 3U über»

tragen. 3lber mer geßt im Kampfe niht meiter, all gut ift, unb mer
begnügt fih mit bem Siege, oßne ißn mieber oufi Spiel 3U feßenV

Sh bebaure übrigeni nicßtl, ih glaube meiter an bie Seibenfehaft,

bie ba mid unb ßonbelt. Unb bann, melhe Segeifterung unb meld)e

^Öffnungen maren unfer! Sldel miffen, adel fönnen, adel erobern!

Suth bic SBahrßeit eine hößere unb glüdlihere ÜUenfhßeit mieber

fhaffen!

Unb hier, meine Herren, treten Sie, tritt bie Sugenb auf ben

Slan. Sd) fage bie Sugenb; bal Sßort ift meit, fern nnb tief mie

bal SSleer. Senn mo ift bie Sugenb, unb mol mirb fie in SBaßr»

heit fein? 3äer ift berufen, in ißrem Slamen 311 fpred)en? Sh muf;
mid) mol an bieSlnfhauungen halten, bie ißr untergelegt merben unb
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irt) bitte im boraiiS' biejcniiien unter ^'<[)ueu um i^er(^eil)uug, )Delcf)c

biefe 9tnfrf)auuug uid)t teilen; idi müßte mid) on jene ^nlteu,

bie un§ burd) 3meifelf)afte ®erid)te getäuf(üt f)ntten, bie bielfeidit

iürem ®unfd)e mel)r entffuec^en mögen al§ ben Xatfadien.

tPion berfidiert nn§ alfo, meine ^"»erren, baß 3t)ve ©eueration

mit nnierer brid)t. Sie feßten nid)t meljr in bie 3Bi)fentdinft all

3 ^re Hoffnung, Sie I)ätten eingefel^en, bafe biefeS ®anen auf fie

allein eine große fo5iale nnb moralifdie ®efal)r bebente, nnb mollten

fid) auö ben S^rümmern ber toten @Iouben§Iet)ren einen lebenbigen

©lauben auferbonen. ©emiß ift nidit bon einer bollftiinbigen Sdiei-

bnng bon ber Söiffenfdtaft bie ;Hebe: eö berfteld fidi, baß mon bie

neuen ©robernngen acceptirt nnb entfcblofien iit, fie 311 erloeitern, baf5

man bemiefene SBafir^eiten nidjt iiberfefjen bnrf; man berfndtt fognr,

fie mit ben alten Dogmen 311 bereinigen. 3m ©rnnbe aber nürb

bie 2Biffenfd)aft gegen ben ©Innben öerabgefeßt: man ftöj3t fie auf

il^re ehemalige Stelinng 3urüd, fie foll nur eine einfncfie 33 erftnnbe«^

Übung fein, eine Unterfnd)ung, erlaubt, fo lange fie nid)t an bac’

llebernatürlicbe be§ 3enfeit§ rül)rt. ®a§ @i;periment, fogt man, ift

gemailt, unb bie ®iffenfd)aft ift nidit im Stanbe, ben §immel loieber

311 bebölfern, ben fie geleert l}at, ben Seelen bü§ ©lücf toieber3ugeben,

ben tmrmlofen g^föen, ben fie ilinen geraubt. ®ie ffeit biefec'

lügnerifd)en 2!riumpl)e5 ift borüber, fie mufe befd)eiben loerben, ineil

fie nidit olIeÄ ouf einmal luiffen, nid)t alle rei^ mad)en, nidit alles

lieilen fonn. Unb loenn man bon ber gebilbcten 5ugenb and) nod)

nidit 3u forbern inagt, bafe fie ilire Süd^er inegloerfen nnb iliren

iJebrern babonlaufen foll, fo berfünben bodi fi^on ^eilige unb ?|Jro=

feten, bie burdi bie Sanbe gelien, bie ^ugenb ber Uniniffenl)eit nnb

bie f^rö^lidifeit ber ©inföltigen.

25 ie SKenfcb^eit fei gealtert unb überftubirt, fie liabe baS Üe^

bnrfniS, fi^ in firöl^iftorifc^er Sanbfcfiaft 31t ftörfen, unter llratinen

nor jeber ©efellfdiafl unb bor jebem ®iffen, unter ©rbmenfdien.

3di leugne biefe l^ifiS nidit, bie mir eben burdimadien, biefe ®r=

fdilaffung unb augleidi biefe ©rregung am aiuSgonge eines 3al|rbunbertS

boa fieberhafter, foloffaler ilntigfeit, beffen ©hrgeiö gemefen ift,

nUeS erfennen unb oBeS fagen 3U moBen. 3Kan l)ot geglaubt, bafe

bie Siffenfdiaft, bie eben bie SBclt 3erftört hat, fofort eine neue nach

bem aJJobell hätte aufrichten müffen, bnS mir unS bon ©erechtigteit

unb ©lüd gemalt. il«an hat smansig, fünfsig, fa hunbert 3ahre ge^

märtet, unb bann, als bie ©erechtigteit immer noch nicht herrfchte, baS

©lüd immer noch nicht getommen mor, ba hat biele eine madifenbe

llngebulb ergriffen, unb fie ber3meifelten baran unb leugnetoi eS, baf?

bie SCäiffenfchaft je 3U bem golbenen Zeitalter führen tonnte.

es ift ja baS eine molbetnnnte Sirtung, feine Slttion eben ohne

iHeaftion, unb mir erleben hi« gerabe bie unbermeiblidie erinübung

bei langen dieifen: man feßt fi^ an ben SSJegranb, man hofft nicht

mehr, jemals bas lReife3iel 3U errrichen, ba man bie Strcde immer

nod) enbloS bor fich fieht; foB man, mieberum ein öahrhunbert lang,

bie IKnnberung fortfeßenV fÖlan 3meifelt fchliefelid) baran, bnfe man

überhaupt f^on ein Stüd SKegeS hinter fidi habe, unb man bebnuert,

nidit irgenbmo im f^elbe liegen geblieben 311 fein, um bie ©migfeit

heran 3U fchlafen, bort unter ben Sternen. äBo3u meiter fchveiten,

menn baS ^iel hoch immer mieber fernrüdt ? i®03u einiges menigeS

miffen, menn man bodi nidit oBeS miffen barf? lieber bodi bie reine

einfalt, bie unmiffenbe ©lüdfeligfeit beS ^inbeS behalten! Unb fo

märe alfo bie üBiffenfchaft, bie bnS ©lüd berfprodien haben foll,

banfbrüchig gemorben unter unfern 3lugen.

3lber hat beim bie SBMffenfdiaft bas ©lüd berfprodien? 5di

glaube nicht. Sie h“t bie üöahrheit berfprochen, aber eS ift fetir

fraglich, ob mit ber äSahrheit jemals ©lüd gefdiaffen merben fann.

Um fich an ihr genügen laffen, brouchte man ficherlidi fehl' fiel

Stoi3iSmuS, bie boBftnnbige ißerleugnung beS eigenen 3ch, eine

geiftige Sefriebigung, mie fie nur bei SluSermähüen 31t finben fein

bürfte. atber einftmeilen, meldi ein iyer3meiflungSfchrei fteigt auf

bon ber leibenben iWenfdiheit! i®ie leben ohne 2üge unb ohne

Cdlufion'd 2ßenn es nirgenbmo eine onbere föelt giebt, in ber bie

©ereditigfeit regiert, in ber bie a3 öfen beftraft unb bie ©ulen belohnt

merben, mie ba uodi leben, ohne fidi bagegen auf3utüiumen, biefeS

gange unleiblidie menfdilidie 2ebeu'? IMe Ülntur ift ungeredit unb

graufam, bie 2Biffenfdiaft fdieint auf baS ungelieueilidie ©efeß bom

9iedit beS Stärferen eingefdimoren; unb hinfort giebts feine dltoral

mehr, unb in ber ©efeBfehoft herrfdit aBein ber IlcSpotiSmuS. Unb
in biefer üienftion, biefem: ber SBiffenfdiaft mübc fein, ift audi ein

gelbiffeS 3urüdmeidien bor ber 'Wahrheit, bie bon aufien routi erfcheint,

lueil ijnfere fdimadjen Slugen nidit im Stonbe finb, olle ihre ©efeße

311 buidibringen nnb 31t begreifen. 9iein, nein! 21?on führe uns

alfo mieber 311 bem fanften Sdilummer ber Unmiffenheit! 2lie

Sirflichfeit ift eine Schule ber 93erberbniS, mau muß fie töten unb

berleugnen, bn fie ja nur aus §äßlichteit unb äJerbredien beftelit.

Unb barum fpringt man in ben Xraum, es bleibt nur nodi bas

eine §eil: bie ©rbe fliehen, fein fßertronen in bnS 3enfeitS feßen,

in ber .^Öffnung, bort enblich baS ©lüd 311 finben nnb bie ©efriebigung

unferer Sehnfucht nodi ©rüberlidifeit unb ©erechtigteit.

lleberaB hören mir heute biefen bergmeifelten Schrei nadj ©lüd,

unb midi rührt er unenblidi. IDterft ihr, mie er anffteigt bon aBen

Seiten? 'Jßie ein ,'fUagelout
, mährenb bngu ber SKarfchtritt ber

iffiiffcnfdiaft erbröhnt, bie ihre eifenbahn3Üge nicht nufhält unb ihre

IKnfchinen? ©einig ber SBahrheit, gebt uns ©httaäre! 3Bir .
merben

nidit eher ruhen, als bis mir trnnmen, maS nicht ift, bis mir unS

im Unbefnnnten berlieren. ®ort nur entfalten fidi öie geheim^

niSbollen ©lüten, beren ®uft unfere ßeiben betäubt! — 3)ie IPtufif

hat bereits geontmortet, bie i'itteratur bemüht fidi, Öen neuen 2furft

3u ftiBen, bie Malerei giebt ber Sltobe nodi. Sch fprndi borhin bon

ber SliiSfteBung beS ©hamp be 2i?arS: bort fieht man biefe gange

f^lorn unferer alten Sirdienfenftcr mieber erblühen, hodiaufgefchoffene

garte Sungfraueu, gelieimniSboBe ©rfcheinungen im 3'o'elicht, fteife

©eftalten mit ben liölgernen ©emegungen ber ^rimitiben. ®nS ift

bie 9ienftion gegen ben DiaturoliSmuS, ber, mie man fngt, tot unb

begraben ift. SebenfaBS ift bie ©emegung nidit 311 leugnen, beim

fie hat aBe Slunbgebiingen beS ©eifteS ergriffen, unb man muß ihr

IRechuung trogen, fie ftubiren unb gu erflären judien, menn man
nicht on ber 3afunft bergmeifeln miß.

©in fo berhörteter ißofitibift mie ich, meine .^erren, fieht hierin

hödiftenS ein augenblidlicheS fntoleS 3lnholten ouf bem SBege boran,

ober feinen ^olt, benn unfere ©ibliothefen unb Saborntorien, unfere

©ühnen unb Schulen finb nicht befertirt. Unb maS midi i” biefer

31nfchauung beftärft, ift, baß audh ber fogiale ©oben fich biäft ge*

änbert hot, boß eS immer nod) ber bemofratifdie ©oben ift, auf bem

baS Snhrhunbert gebiehen ift. Um eine neue Äunft gur Slüte 311

bringen, um burch einen neuen ©louben bie [Richtung ber SRenfehheit

gu änbern, bebürfte eS eines gang neuen feimlofen ©obenS, benn eS

giebt feine neue ©efeBfehoft ohne einen neuen [Rährboben. ®er

©Inuben läßt ftch nidit mieber ermeden unb auS toten [Religioneii

fonn mon nur äRiitlioIogien mochen. 3luch boS neue Sahrhunbert

mirb nur eine ©efräftigung beS unferen fein, mit bemfelben bemo^

fratifchen unb miffcnfchaftlichen Seßmung, ber unS fortgeriffen hat

unb ber meiter mirft. 3lBerbingS muß idi gugeben, baß mir in ber

Sitterntur einen gu engen §origont hotten. 3di habe fdion bebauert,

ein Seftirer gemefen gu fein, ber ben iBunfdi gehabt, baß bie

^uuft fich Oll bie bemiefenen SBohrheiten holte. ®ie [Reuen hoben

ben ^origont mieber geöffnet, boS Unbefannte, baS ©eheimniS

mieber erobert, unb fie hoben mol baran getan. 3'®ifäKO ben oon

ber Söiffenfdiaft ermorbenen unerfchütterlichen SBahrheiten unb ben

äSahrheiten, bie fie morgen bem Unbefannten entringen mirb, ift

eben eine unbeftimmte ©renge, baS ©ebiet beS 3t®£'felS unb ber

llnterfuchung, meldieS foluol ber Sitteratur, mie ber ffliffenfehoft an=

gehört. [Dorthin fönnen mir als [ßionire gehen, unfere ©orläufer^

orbeit berriditen unb je nach unferem ©enie baS ®irfen ber unbe*

fannten Äräfte erflären. ®aS Sbeal, moS ift eS benn anbereS als

baS Unerflärte, als bie gahllofen Kräfte beS unenblichen 3(BS, beren

äßirfen mir ringsumher oerfpüren, ohne fie gu teunen'? Unb menn

eS uns erloubt ift, Höflingen für baS Unbefannte gu finben, foBten

mir mngen, bie bereits gefunbenen ©efeße in 3’roge gu giehen, um

fie uns anberS oorgufteBen ober gar um fie gu beftreiten? 3n bem

Waße, in bem bie 3Biffenfdiaft bormärts fchreitet, meicht boS öbeale

uatürlicfi gurüd, unb ich glaube, baß ber eingige Sinn beS 2 ebenS,

bie eingige greube, bie man am Seben hot, in biefer langfamen

©robeiung befiehl, felbft menn man bie meloncholifche ©emißheit

hat, boß man niemals oBeS miffen mirb.
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iijuit jinb in imjem- fo eticgten, uimifjigcu ^eit ®celeul)irlcu

aufgetteteii, bie fid) fcJ)i- biel Sorgen moc^en unb nuferer Siugenb

burdiauS einen ©louben borfdilogen njoßen. Stnerbieten ift

groBmntig, ober nnglüdlit^erloeife berünbert fid) biefer ©laube je

nod) bein '^U'ofeten. ^einc biefer berfd)iebenen @Iouben§Ie^tcn fdieinl

mit flor unb beftimmt. 3Kon befc^rtjort Sie, ju glauben, o^ne

'^^nen genau fagen, an njQ§. SSielleidd fann, bieUeid)t and) »uagl

man e§ nid^t. :3^r foHt glauben, bIo§ um be§ @Iüde§ loillen, ba§

im ©louben liegt, i^r follt glauben, um überbauet glauben gu lernen.

®er Diät an fid) ift nicht fd)led)t, benn eS ift geioifelid) ein großes

©lilcf, fich in ber Sicherbeit eine# ©lauben# anSjuruben, tuelcber e#

and) fei.

2)orum luill ou^ icb Sb^cb Schluß einen ©lauben empfehlen;

ben ©lauben an bie Strbeit. älrbeitet, ihr jungen Seute! Sd) ineiß

tuol, rt)ie nichtSfagenb biefer Diät flingt, ben Sie bei jeber 'jJrämien*

lierteilung auf ber Schule gehört hoben. 2lber ich barüber

nnd)3ubenfen, unb ich, öer ich immer nur ein 3lrbeiter geloefen, er-

laube mir, Sbtißo äo fogen, mit toelchem Segen bie lange 2lrbeit

mein gange# Seben erfüllt hot. Sd) höbe einen fchmeren 2(nfong

gehabt, höbe Diot unb Sßergmeiflung fennen gelernt. Später höbe

ich im Äampfe gelebt, ich flehe noch Fht barin, angegriffen, ner*

leugnet, mit Sefchimpfungen nberfchüttet. ffiolan! idi höbe nur

einen ©lauben gehabt, nur eine ^raft in mir: bie 2lrbeit. 2öa#

mich oufredjt erholten, mar bie ungeheure 2lufgabc, bie id) mir ge*

ftellt. 3ch hotte immer ba§ 3tel bor 2tugen, auf ba# ich ,gnfd)ritt,

unb bo# gab mir ben SWut gum 2Sormärt#fchreiten, felbft bann, nl#

ba# böfe 2eben midj gu 23oben gemorfen hotte. 2)ie 2lrbeit, non

ber ich fpeeche, ift bie geregelte 2lrbeit, bie tögliche 2lufgabe, bie

Pflicht, bie man fich auferlegt, Sag für Sag einen Sd;ritt meitcr

in feinem 2ßerfe borgufchreiten. 'Bie oft höbe ich mich DJJorgen#

on meinen Sif)h gefegt, gequält bon irgenb einem phhfifd)en ober

feelifchen Sdjmerge! llnb jebe#mal, troß be# Biberftanbe# meine#

iteiben# ift mir nach ben erften SUinuten be# Kampfe# meine '2lrbeit

eine ©rleidßerung unb eine Slärfung gemefen. 3mmer bin ich ou#

meinem täglichen Schaffen getröftet h^rborgegangen, nieüeicht mit

gebrochenem ,§ergen, ober aufgerichtet hoch noch, unb im Staube,

nod) leben gu fönnen bi# gum folgenben Soge.

Sie 2lrbeitl aSebenfen Sie, meine §erren, bafe bie '2lrbeit ba#

eingige Scaturgefeß ift, ber Dlegulator, ber bie organifirte DKaterie

ihrem unbefannten ©nbe entgegenführt. Sa# l'eben l)ot nur biefen

Sinn, nur biefe ©jiftengberechtigung ;
mir finb alle nur bagu ba,

unfere Summe bon '2lrbeit gu liefern unb bann gu berfchminben.

älian fann ba# Sieben nur au# biefem gemeinfamen Diegen aller

Sltäfte erflären, bereu Summe 2lrbeit für ba# grofee Sd)lufemerf im

Schoße ber 3eiten ift. Barum fotlen mir alfo nid)t befcheiben fein,

marum fotlen mir un# nicht ber einem jeben bon un# guerteilten

inbibibuetlen 2lufgobe untergieljen, ohne un# gu fträuben, ohne bem

Sünfel be# lieben Sd) naeßgugeben, ba# fid) felbft gum OTittelpunft

macht unb nid)t in Dfeihe unb ©lieb fteßen mill.

Ber biefe 2tufgabe übernimmt unb burchfnf)rt, mirb bie :Huhe

finben, allem ©equältfein gum Sroß. v'ch meife, e# giebt Seelen,

metche bie Unenblichfeit quält, bie unter bem @eheimni#bollen leiben,

©erabe ihnen rate ich brüberlid), iljr Sieben mit irgenb einer großen

'Arbeit nu#gufüllen, bereu 3t^t toum abgufeßen ift. 2ln biefer

iöalongtrftange merben fie gerabe gehen lernen, bie 'Arbeit mirb

ihnen 3erftreuung gemähren gn ollen Stunben, fie ift ba# Samen=
fern, ba# in ben 2lder be# ©eifte# gemorfen mürbe, bamit bnrou#

feime unb maeßfe ba# täglid)e ®rot, ba# ©efüßl ber Söefriebi»

gung über bie erfüllte ^fließt. 3Wetaphhfifd)e Dfötfel merben babureß

allerbing# nießt gelöft, aber ift e# benn nießt#, in moralifcßer nnb

Phhfifcßer ©efunbßeit gu leben unb ben ©efaßren be# Srnumens gu

entgehen V 2öft man nießt fo bureß bie 2lrbeit bie f^^^age nad)

bem gröftmöglicßen ©lud auf biefer ©rbe'l äSon jeßer ßabe id) ber

i£l)imäre mi#traut; nießt# ift für ben ©ingelnen nnb für bie Diolfer

nngefunber al# bie Stiufion: fie ßinbert bie '2tnftrengnng, fie ber=

blcnbet, fie ift bie ©itelfeit ber Scßmäd)linge. 3m 2t'ebell)often

Berhorren, fid) uni olle# Dteale nießt fümmern, mäl)nen, baß man
Starte nur gu träumen braud)e, um ftarf gu fein, — mir ßoben ge^

fehen, gn meldiem llnßeil ba# füßrl. tOJan fagt ben 23ölfern, fie

follten nad) oben fd)Ouen, an eine hößere 3Und)t glauben, in frommer

'23crgüdung fidß bem Sbeal ergeben, Dtein, nein, biefe Spraeße feßeint

mir mnnchmnl erft red)t gottlo# gu fein, ©ingig ba# 2Solf, ba#

arbeitet, ift ftarf, bie 2lrbeit allein giebt 2J?ut unb ©lauben. Um
fiegen gu fönnen, müffen bie 2lrfenale gefüttt fein, muß man bie

üollfommenften Baffen ßaben, muß man ein mol unterrid)teteö §eer

haben, bo# gu feinen güßrern nnb gu fid) felbft aSertrauen ßol

So# oHe# fann man mit gutem Billen unb SWetßobe erluerben.

Sa# imd)fte Sohrßunbert, bie unbegrengte 3wfunft geßören eingig

nnb allein ber 2lrbeit. 21ian fießt jn feßon im heutigen Sogiali#mu#

bie Umriffe ber fogialen ©efeße ber 3ofunft, biefe ©efeße ber 'ilrbeit

für 2lUe, ber befreienben unb friebenbringenben 2lrbeit.

ailfo, 3ngenb, 3ugenb, geß on bie 2lrbeit! 3eber bon 3ßnen

mäßle feine 2lufgobe, eine 2lufgnbe, bie fein Sieben au#fülle.

Sie fann feßr befeßeiben fein, mirb aber beSßalb nießt meniger

Dhißen feßaffen. ©leicßgiltig, metche 2lrt bon '2lrbeit, borou#gefeßt

baß e# überhaupt 2trbeit ift, unb baß fie anfredit erßält. Benn
Sie 3ßre 3lrbeit regelrecht eingeteilt ßoben, gang einfach 3lag für

Sag bie äUenge, bie ia>ic gu leiften im ftanbe finb, bann merben Sie

bergnügt unb gefnnb leben unb fieß nid)t um bie Unenbli^feit forgen.

Sa# mirb eine gefunbe unb große ©efeflfcßaft fein, eine @efellfd)oft,

in ber jebe# ©lieb fein molberftanbene# Stüd '2lrbeit tut. ©in

aWenfd), ber arbeitet, ift immer gut. SeSßalb bin id) übergeugt,

baß ber eingige ©taube, ber un# retten fann, ber ©taube an bie

Birtfamfeit be# erfüllten Streben# ift. ©# mag ja feßr feßön fein,

bon ber ©migfeit gu träumen, ober bem eßrlid)en Spanne genügt e#,

fein 'Berf bollbrncßt gu ßaben.

^olbotten.

(£ i 11 <£ 1 ü ff 3) i i e 1 1 e 0 e 11 in o v in e e n
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Strnc a5at6org.

aiutorifirle Ueberfeßung oon Slanra Shfarholm.

I. Sunggefelteufcßeu.
5meitev aSrief aue ber ©ommerfrifeße.

3liu]ii[t im iiiic^fleu 3(nl)r.

— Reiber .... Ijier ift aiici^ nur fo ein ?lblecjer ooii

(^^riftionio! Dtunb um ©aualcii, loo nur Srotle, unb
gielbbonern unb ©äterbirneu unb Äü^e nnb id)

loubni§ ßaben follten äu moßnen . . . unb aitfeerbem ^’ieß-'

ßörneßen nnb SSögel nnb bonn nnb mann ein 33nr . . . ruitb

um biefen felben ©aoolenfee looßnen jetgt ©tabtleute.

.ft'ein @lücf auf (Arbeit foll rein fein. @ott loeife, looßer

ba§ fommt.
?tber id) tue, roo§ id) fann, um bie§ ©tobtoolf fgii

ärgern unb 511 üertreiben, ba§ obenbrein and) nod)
„^orgenbIott" = 5Jlique ift; id) ßabe eine ©tauge oor
meiner ©tube aufgeridßtet unb bie reine fjlogge borou
aufgeßifet. 9Zormegifd)e flagge oßne fcßioebifd)e fVarben— ba§ ift für ben (ißriftiania=9i'ormeger baSfelbe, loie

baä i^reuä für ben Teufel; fießt er e§, fo reifet er anö.

So, nun ßoben mir alfo bie liebe ^^olitif ßier oben
auf bem ©ooreffelb, fo gut, mie in ber ©tobt. 9luf ber
einen ©eite be§ ©ee§ moßnt bie öuteüigeng — ein f]Sro-'

feffor, ein ©rofefanfmonn unb ein Slfibtßefer, unb auf
ber anberen ©eite, natürlid) ber Söeftfeite, moßnt ber

DfabifaliSmitö. 3)ai^ bin idß. 5tnf ber ©traolfeeßalbe,
beim Jauern, ift eine gan^e 9Jiüfee üoll f^i'oitenSleute;

nnb bie fann mau uießt eiiimol mit ber reinen f^logge
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iiei}d)eitc^eii, beim bie finb lO rote 9iabifüle luic bei

fleufel, ober luie id} felber. S&ie fdflimmfle ift eine cfeioiffe

5>iilbo, iffien 5’amiliemianieii i)abe ict) nid^t belfatten.

©ie fofi aber nud^ 5itm §erbft nad? ?lmertfa, iua§ gan^

einleiiciflenb i[t; ba gel)öreii fie l)in, biefe fRabifalen.

9Jcit ben ^ranenSleiiten fpiele ii^ !^ier oben „©täbter

auf beni Sanbe"; halb madfen loir ein Sänsd^en, halb

filmen mir ganse 9Jäd)te lang bei mir auf 5?olbotten,

fpielen 2öi)ift unb Irinfen ^affeetobbl) Slber äinocUen

geifen mir mit bem 5?affeefeffel unb bem ©peifeforb biird)

bie ißergeinöbe in ber pellen ©ommernocpt fpasieren,

madben gener unter einem großen ©tein an, fipeu unb

fcpmopen unb fepen über ben bleicpen ©ee meg mit feinen

malbbunflen ^ölmern.

Xngsüber bin idp 511 §aufe nnb fcplage mid) mit

meinem neuen iiud) ,,aJtann§l eilte" perum . . . ein

fd)limme§ 33ncp. iföenn icp eö jn überbrüffig merbe, gepe

id) nacp ber ©traalfeepalbe nacpfragen, ob feine

'l^oft nngefonimen.

Ober id) liege auf bem ©ee unb fifipe. 3d) pabe

fein re^te? 2öeiter ift fofo, gemöpnlid)

gn falt. Unb bin idp miltcn brin, fo fept ber Ironb
feinen 9iebelpnt auf. ©in [yifdier bin icp eigentlicp and)

nid)t, um bie iföaprpeit 51 t fageu. 2)anii uub manu finb

au(^ bie f}rauen§lente mit babei. 23ei benen beifetg jeben

9lugenblitf an. 2t ber menn fie eingiepen follen, pängt

nicpt§ brau, ©ie finb fo neroöS, bie gnunenSteute! —
2)ie großen i8ögel finb aurp pier. 2tber ber Ocpfe,

ber micp im oorigen Sopr ptogte, ift meg. ©r mar mot

einer oon nuferer neuen, moberaten 23aucrnpa[torpartei,

unb bie fönnen bie reine flagge aud) iiicpt leiben, ©r
milt mot nicpt, bafe im ©tatt 'narpgefragt merbe, ob er

auf 33efiti$ bei einem „©uropäer" ober einem ,,©prifliauia=

litteraten", mie icp e§ bin, gemefen fei? ©ie fönnen

ppfpge 23urfcpe feiiv biefe g^jelbocpfen.

2tber bie ^üpe finb treupergiger; bie befnipen micp

bann unb mann, ©rft pöre id) ein üBrüIlen, fern im
®albe; bann oernepme icp ©i^nüffeln unb ©cpnanben nm
bie .giütte unb ungleid) fipleppenben Sliipiaft, ^ufen, bie

trappeln, uub parle Ifuie, bie aiicinanberfcplagen, ben

fonberbaren, toffetnben 5!aft non manbernben ^itpen; unb

bann finb fie ba. 2Ba§ fie motten? O, e§ ift immer
ein fteiner @ro§büfcpet auf meinem 2f>all, nad) bem ipr

©inn ftept; aber im ©frunbe motten fie ©atg paben.

i^or ber 'Sür, um bie Xürfcpmelle ftellen fie fiep auf, bie

gange ©epor. SDa [tepen fie unb märten, gebulbig mie

ber ftsöbet, menn er oor bem (acplop ftept unb auf ben

Äönig märtet; [tepen unb glopen unb fepmingen bie

©cpmänge, feierlicp unb ernftpaft; glopen in bie 9Uinbe;

er mufe mol batb fommen, beiden fie; obgleicp folcpe

.sperren eigenttidp nid)t ben ©locfenfcptag eingnpoiten pflegen,

©leige bonn über bie ©iirfcpmelle, mit einem Söffet

in ber ipanb oielleicpt, mie mit einem llönigöflab, unb mit

meiner gropeii blauen äieifemüpe auf bem i^opf al§ ilrone,

fo glopen fie fidp bie 2tugeii au» bem ^opf; folcp einen

2Jtnbti(f paben fie noep nie gefepen. 2t ber menn fie fein

©atg befommen — es ift menig ©atg auf 5?otbotten in

biefein Stapr — , fo poben fie bod) fooiet fBerftanb, bop

fie nicpt tpurra rufen.

©ie bleiben nur fiepen uub morten. ©dpmingen bie

©d)mänge uub märten, ©ie beiden mol, ein biSdpen ©pre

müffe boep in mir fein unb fcptiefelicp gebe idp ipnen bod)

noep ein menig ©atg, menn fie mir nur löffln unb

märten. 2tber begreifen fie, bafe feine .^offniing auf ©otg

mepr ift, fo fepren fie mir ba§ onbere ©nbe gu unb merfen

bie Äöpfe auf: „9fein, fept ben! mogn glaubt folcp ein

©priftiauialitterat gut gu fein, menn er un§ nid)t einmot

©atg ftrenen mill?"

Unb bann ftampfen fie baoon, fepmingen poep unb
mürbig mit bem, ma§ fie pinten paben. 23iefleidpt bleiben

fie auf ber 2lnpöl)e fiepen, ob idp mid) nid)t boep bebeide

nnb mij_ ipnen in§ ©inoernepmen fepe? Samt aber gept

e» in 'Sprüngen imrroärtS, fie trotteln pin unb per auf

ttfiipmanier, merfen bie Äöpfe mit all ber @eringfd)äpnng

auf, bie fie in folcp eine 93emegnng legen fönnen, nnb

ftampfen baoon, bie §ufe au§märt§ fi^leitbernb unb mit

ben Parten .^niefepeiben aiieinanber flappernb.

*
*

©r, Soar, cand. ttieol. unb Üöanberprebiger, ber ben

23anern in ben ©rbanunggftuiiben feinen fetbftgeoffenbarten,

i^riftlidpen 2lnarcpi§mn§ befretirt, ift fept gumeilen pier

oben; unb mir fommen garnidpt fcpled)t mit einanber nnö,

obgleicp er micp orbentlidp mit feiner 5Epeologie oepiren

fann unb oiet 2Bunbertidpe§ über iniip in „f^äbrapeimen"

gefd)rieben pot.

®ie ©aipe ift mol bie, baß er au(p fooiet mit nor«

megifepen 2Solf§frennben unb greipeitöinönnern gu tun

gepobt pat, bap er batb anfängt 'JJtcnfcpenfeinb gn merben.

©0 milb, mie id), ift er noep nid)t, aber ba^» foinmt fdpon;

tap ipn mal erft fo alt merben, mie id) bin! 2lcp ja, ip

fange an alt gu merben; 36 Sapre! .^aar gept au»,

2Jcut gept ait§; ftmib e§ bieper fdpioap md meinem ©lücf

bei ben 'JJföbpen, fo mirb e§ nnn immer fpmncper. Siefer

3oar pat eine ^efanntmapnng gefprieben unb ring§

pernm au fein ipait§ — ba§ „ber orbpol" genonnt

mirb — anfgepnngt, an olle ©tümpfe ber 93äume im

Üfßalbe pat er fie aufgepönp, unb bie beioeift, meiner

©eel, bafe er onf bem 'Sßeg ift ein Seiner gn merben:
I

„93 a 11 n
f p V u cf) : 1

„'Jßilbe Stiere, ®öcfe unb 9Beib§bilber,

„Mäffenbe ^iinbe,

„Spi^buben, ®urff}gängev unb Siebe
„Surfen nicf)t naef) beni 3iorbpol fommen, I

„'Jlicbti 39icbt§iumige§ bnrf nnef) bem iU'orbgoI fommeii." I

äöQr 3Jtortenfen Sobala."
;j

®er ^erl fängt an 2feroen gn fliegen; ba§ ift flor,
|

bo^! Db biefer 93annfprnp anp ma§ pelfen mirb, meip

ip nipt. Äonn fein, er pilft gegen (atiere, 23öcfe unb
^unbe; aber fiper ift, bafe er nipt gegen 2ä5eibsleme 1

pilft; im ©egenteil, ülfein, jept loollen fie gerabe iiap I

bem 2{orbpoi, bie Sanbfepen unb bie ©täbtfdpen; fic d

fommen angefd)oben oon fjolbalcn unb oon 2!önfet; oon I

benen auf ©traatberg mitt id) fpon garnipt jprepen; bie ,

brepen im orbpol ein, ob er, Sioar, gu Jpoufe ift ober
|

nipt; unb ©ott meip, oon mo fept nipt nop 2öeibsteule

nacp bem 2iorbpot fommen merben; beim feit bem
,

l^arabiefe per pat ipr ©inn immer bnnap geftanben,
|

gerabe ba§ gn tun, mag ipnen ftreng oerboten ift. Db
i)nrpgänger fid) abfpreefen taffen merben, fann aup 1111 »

gemiß fein; jebenfaflg treibe id) mid) jept ba periim, fo

oft id) fann; aber oor fDieben unb ©pipbiiben fonn man
fid)er fein. ®aö lopnt fip nipt für fie, ben 9Prbpol gu

entbeefen; ma» gn ftepleu giebt» ba nipt. ©» müpte beim

oielleid)! ein Sßiirfienbe fein, ober eine ouggetruidene Slafpe.

2liiperbem pat er, 5oar, meinen Dfeooloer geliepen
;
fommt

einer giir !Jiaptgeit oorbei, fo fnoüt eg, unb mo bann bie

.flngel pinfäprt, bag fann nienianb miffen.

*
* *

©inen 2fbenb fpäter.

— ©omeit mor ip gefommen, bann fiel mir nipt» i

mepr ein.

©g ift 2lbenb; bie llpr ift nenn, ©raupen ift c»

fcpioarg, mie in ben 2lbgrünben. 2fm fffapmittag pot eg

geregnet; grope, meipe ©otfen päiigen tief über allen
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93ergen, luie ^iilbrelfüte
;

ruberft bu auf ben 6aualcii

f)inQU§, ift e§ fo loilb iinb greufidf) um bid) Ijerum, bafe

bu bir eiubilbeu fonnft, mitten in ber ©efe^gebung auf

bem ©iuai gii fein.

i2ü ift e§ braunen. —
Soav uub id) ft^en brinneii, beibe.

^ommft bu burdt) bie 2ür berein, fo fiebft bu bir

gegenüber ein grofee§ geuer auf bem ^erbe lolfeu; um
ful)ige§ Sidit, uurubige, ffacferube ^albfdfatteu fpieleu

burd) bie ©tube, tangeu an ben fEßänben l)iu, äilteru

unter ben föadbfparren, e§ funfeit auf beu Xöpfeii uub

bem ajJildbfübel auf bem ©peifetifdi; meine neue fcf)ar=

(ad)ue ©arbine leucbtet im 5euerglan5 uub mad)t bie

gange ©iube marm; gaug meit uact) l)üiteu, I)interm

(£d)ornfteiu, iii ber „©aftftube" ift e§ gang finfter, nmncb=

mal flimmert uugemiffer !iJid)tfd)eiu ba auf, mie ooii einem

9iorblicbt.

2)er Äeffel bängt am öafen. llnfere 2lbfid)t ift

namlicb, ^ofergrübe gum vtbenb in ^olbotlen gu

haben; aber §err (Sott! S)a§ 93efte ift and) ge=

rabe gut genug. ®a§ ift (Safleffen bei mir babeini

auf bem 3öber, 2öeibnad)t§obenbeffeu ;
„Grrüuegrülje"

nennen mir boö; unb id) finbe uod), baß ba§ mit

ba§ 33efte ift, mo§ e§ geben fann. diu munberlii^er

5aberfd)er, mer feine grüne (Srüpe leiben fanu! Unb
^oar foH auch bamit güfriebeu fein, obgleidb er oou beu

^icfmonftböfen ift.

Sdb ftebe om §erb unb rübre ini Reffet, gefletbet

mie ein 35Solbmann, fcbmipenb unb roütenb; ba§ l)ifi'

mirb nie (Srü^e, murre icb unb flucbe. ®rübeu am
©(^reibtifeb, bem langen, fcbmaleu, rotgenialten S(^reib''

tifi^, beu i^ auf ©traalberg fünfte, fi|t ber :3bar uub

gerbridbt fi^ feinen boorarmen ^opf jämmerlicb; er

füll „göbrabeimen" gum ©ounabenb füllen, aber er bot

„fein dffen für ben 93uben".

Samol bot er, notürlii^; eä giebt genug in§ 93tott

gu fepen, gerobe jept; fomol über bie neue liberale 3ie=

gieuing mit ibren gmei Soerbrup», mie über bie

f(^mebifcbe Union unb fßiörnftjerue 93jürnfon§ Stugenb;

aber ber Soor bot oll fein Sfioterial im 9iorbpol liegen,

unb — unb ben 9iorbpol fanu niemonb finbeu, bftd

Slbenb. Unb mm meife er nid)t, mo§ er fid) nitsbenfen

foll, um eine Spolte oollgufriegeii. ®tmo§ l)ot er in ber

f£afdbe, aber e§ ift nicht genug, unb oufeerbem ift e§

nur ©emöfc^e", mie er fagt; — „boft bu ma§V" —
,,Sd) hob einen bolben 5?olbottenbrief." „£), fcbreib

ihn fertig unb gieb ’n mir," fagt er. — „Scb fouu

nicht," fag idb, „idb t)ob mehrere S^oge gegrübelt unb
mir ift nichts eingefoUen." — „D, bir füllt fd}on mnS
ein; fannft bu bir nicht fooiel mie gu einer «Spalte au§=

benfen?" — „So» oerfuch felbft!" mein idb-
—

bift ein — !" — „9hin, mobrbaftig! moraii ich i^t3t gf'

möbnlich ben Xog über benfe, boS ift Schnicffchuocf uub
jüll iebenfollS nidbt iu bie 3^itttng." — „So bring

mi^ beim auf moS!" fagt er unb führt [ich in bie

.^oare, bie er nii^t bot. Sdh vübre iu ber @rüpe unb
murmle geheinmiSooOe Sporte, olS fodhe id) gouber - :

„(Sin Sfebafteur, bem nichts eingefallen, eine Äah ohne
drallen; ein aiJübdheu ohne OJJangel, ein Sungberr ol)ne

^aar ..." — „93ring midh auf moS, foge ich!"

brummt er. „9fo, fchreibe oon ben beiben 33öcfeu, bie

mir anftellten, unferen ^oferfad gu hüten," fage ich-
—

„Vorüber fchreibe idb jebeu Xog," antmortet er. „Sd)reib
oon ben gmei 2)uhenb SlRünnern, bie olle bie ®igentüm=^

lidhfeit hoben, bo^ fie SBiöniftferne 93iörnfoii beiden,"

foge idj. — bebt mehr olS eine Spolte brouf, boS
flor gu machen," fagt er. „S)enf bir maS aubereS auS."
— „So fonim het »nb fodhe bie ©rü^e für midh/' foge

idb, unterbeffen mill idb bir eine Spalte fd)reiben. „Sa!"

brüllt er auf unb mirft bie f^^ber bin, „aber nichts gu

loüeS!" — „Sdb merbe nur mafchen, uub baS if^t, maS
bie ßeute hoben mollen; aber fomm fchuell, bie (Srüpe
fouu aubrenneii; hier tft b^'Ü loie . . . mie an bem
Ort, mo bu glaubft, bo^ id) emig breuuen foll." — „O
bu — ! fomm unb fdbreibe! idb toerbe auf bie ©rüpe
fdbou aufpaffen!"

— So! mm ift erS, ber ba ftel)t uub in ber ©rüpe
rührt, unb ich fipe pür, reipe mir bie ^oare, bie ich

gröfteuteilS nidpt höbe, unb foll beu 93rief fertig madben.
ds mar peip om ©ropen; ober eine Spotte machen auS
uidptS, boS ift audp nidpt füpl; im ©runbe mürbe ich

ebenfo gerne „©rünegrüpe" foepen. 9lber mm ftept er

ba, eigenfinuig unb fteif mie ein 3!roll, fepmeigt mie ein

Stein unb märtet nur unb maput: „Sdpreib boep! fo

fdpreib boep!" uub niadpe ich nrir maS gu tun, oom
2!ifch meg uub oerfoüe ouf ollerlei, morüber gu fprecheu

ift, fo rüprt er nur iu ber ©rüpe uub mapnt mich oii

ben „^^ontraft": „Kriege idp feine Spalte oon bir, fo

brenne iep bir bie ©rüpe on!" — unb brau mup id)!

9Ja ja! — boS müre bodp oudp, als pütte mich ber

unb jener, menu ein bolbiger SubitüumSgeituugSfd)reibcr
uidjt eine Spalte maepen föimte, menu eS fiieift . . . .

ba ift fie, benfe idp! — Hub baS ift mein 9Brief!

(^odfc^uni] folcct.)

3ur 6omie.
3Son

5lugn|l: tt i n b & e c g.

53üe Sonne patte brei longe 2öocpcu in bem fieiueu
Stübtepen ©erfou am 58iermolbftüiterfce niept gefdpicuen,
nicht mehr gefepieneu feit Vlnfaug Dftober, mo ber göpn
oiiftrat. 9Jaih Souuemmtergaug mar eS rupig, uub ich

fcplief bie palbe 9cad)t, bis id) burd) boS üüuten ber
^ircpeuglotfeu uub ein ©erüiifcp gemeeft mürbe, baS fid)

iu bem Xobeit beS SturaieS auflöfte, als er fid) auf bie
2llpeu beS fübliiheu UferS marf, alS er iu bem l^effel
beS Seee gufommengeprept, iu bie ©üpcpeii nuferer Stabt
gebrüugt mürbe, mo er au beu Scpilbern gerrte, au beu
fjeufterlübeu rüttelte, ©acpgiegel locferte uub iu beu
.d'roneu ber 93üume unb in ben gmeigen beS @ebüfd)eö
mütete. Sie 3Bogen beS SeeS fälligen au bie ^pafeu=
bümme, brauften über bie ©infaffuugeu uub flatfcpteu
gegen bie 23ote. Ser Sanb peitf^te 'bie ^enfterfepeibeu,
boS Itaub taugte im Söirbel, baS 3pauS fdproaufte. 21 is

id) piiiauSblicfte, mar iHcpt in ber Iftrdpe, unb bie ©locfeu
lüuteteii mmiifbörlidp, um biejeuigeu gu meefeu, bie uid)t
bereits ermad)t maren, beim ber göpn mirb für fo gefüpr^
lieh gehalten mie ein ©rbbebeii, meit er -Käufer 'nieber^
reipen faim, unb moS fchlimmer ift, gelSftüd'e oon ben
Sergen ftürgt, unb mir mopiien gerobe am gupe eines
SergeS, ber gmar nur fünfgepubimbert SÜZeter poep ift,

beffen ©ipfel uub ©rate aber einen locferen Soüaft oou
gelSblöcfeii tragen, bie fiep befoiiberS gut gum Steiiimiirf
in höherem Stile eignen. 9Jacp breiftünbigem qSolterii ift

bie ©efopr oorüber, unb om folgeiibeii ÜJ?orgen teilt bie
epronif ber Stabt bie 9?achricht mit, bap iu Scpiopg ein
Steinblocf mitten biirdp ein SaiteriibauS geftürgt fei unb
ben red)ten g^lügel opne gefübrlidpe folgen für biejenigen,
bie im liiifen maren, abgetrenut pnbe.

'

2lber naep biefem marmeii, heftigen SUiibe pat fid)

ein 9Jebel über bie Stabt uub beu Siermalbftällerfee ge*
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legi. S'er .C-timuiel i'dfcint luiflfimibig in iÜülfcn ciiigcljülll

SU fein, c» fällt inbe» ebenfomciiig ^Hegeii, une fiel) eüitncii=

l'djein geigt. <2o gel)t e§ brel 5l'0ct)eii lang, itnb l)at man nii=

[mig§ Q0e§ in ®vau gefel)en, fo [ie()t mau nm ßiibe alicä

iu ©dfiunvg. Sie ^lipeiilaiibfdfaft, bic uorlfcr bie ti'igeiu

fc^oft IfQtte, bie SDtenfdfeu oufgiinittelu, I)nt mm bfefen

il)ren (Hfoiaftev uerloreu, uarlfbem man iiid}t melfi olg

Ifimbert ü)teter au beu ®äubeu iu bie .*pöl)e felfeii fauu,

uiib ber ©eift mirb fd)mer, beflümmeu. 5(lle Dieifeubeu

fiub iu bie i^eimat guvücfgefelfvt, bie i^-)ütelg ftelieu leer,

uub ber 9coiiember tritt büfter iiub l)offuuug§Iü^ feine

§errfd)aft au. S)ie fiage fd)leid)eu balfiu, uub mau fel)ut

fidi baund), üid)t aug'ugüubcu; ber Fimmel ift troftloS

grau, ber See ift grau, bie yaubfdfaft ift grau.

Jleiu SBiub, fein liegen, fein ©einilter. S)ie fouft

fo abmec^feUiugsuoIle Statur ift uuerträglid) einförmig,

riiljig, ftin, fo friebuoU, bafe man fid} uad) einem (Sn'b»

beben felfut. bie Sidftguefle gu mirfeu aufgel)ört l)at,

taffen alle Farben uad); ba§ 3luge mirb ftumpf uub bie

Seele iu eine Sd)läfrigfeit eiugel)üllt, bie ber Xrägöeit

ua:^e fümmt.
id) uiid) eines ^Ibeub» gu bem Slmtmauu über

beu laugen 3lbfd)ieb beflagte, beu bie Sonne genommen,
nutmortete er mir mit ber fHulfe, bie einem f5)eutfd)=

Sdfmeiger eigen ift:

„®ie Sonne! fiDie fouu mou beu gangen flag fel)en,

oben auf bem §od}flnl]."

.6od)flul) ift einer ber fteineren s?Upenftörfe, bie beu

lalfeffel bilben, in meld^em mir mol)uen, uub nur gmei«

1)unbert 3}?eter niebriger als ber Sutitelma, meslfalb er

aud) oon jungen (Snglänbern al§ Spagiergiel benu^t mirb.

befdjloß baper al§ Sonnenoereprer eine SSJallfaprt ouf

gnr Sonne gu unternepmen, uub am fn'ipeu üjjorgen

eines 0iooembertageS fe^te icp niid) in 03emegung.

3Xm 2tlpenftotfeS mopnenb, ooii bem er=

gäplt mirb, bafe er mie ein fßulfan mit Steinregen auf»

märten fönnte, bereiten fiep bie ©erfaubemopner oon atterS=

per barauf oor, in bie ßmigfeit eingngepen, unb befudpen

beSpolb tägli^ bie Äirepe, morgens, mittags nnb abenbs.

yiitS bem ©riinbe begegne icp anep je^t um aept Upr
morgens iXirc^enbefudfern mit 03üd)ern in ben .fpänben.

3met alte SBeiber, bie eine palbe 0Jieile gnr fDiorgenonbocpt

monbern, beten auf ber Öaubftra^e einen fHofenfrang.

2) ie eine fagt ben (Sngelgrnü Ave Maria oor unb bie

anbere fügt ben :)iefrain pingu: Iu saecula saeculorum,

Amen! Unb fo ben gangen ®eg entlang! ©enn biefes

3iofenfrangbeten auep meiter niepts oennag, fo fepeint eS

bie menigftenS oor 9Jtisbraucp gu fdfüpen, mie baS

befannte ff^feifen im üöeiideller, bas man in ber 2tnefbote

bem S)iener beS ßlrafen gufd)reibt.

0?acpbem icp Die alten fjrauen unb bie fianbftrafee

oertaffen patte, um ben 51 uf flieg gu beginnen, begegne id)

fofort ftarfen, grellen unb barnm banerpaften (ginbrüden.

Sei ber erfteirSiegnng fiept ein ^infebaum mit einem

baran genagelten C£priftnS unb einem Sotiobilb, meld)eS

ben fföanberer barüber anfflärt, bafe mäprenb ber (Srnte

ber Sauer Seppi ober fo äpntid) oon biefem 0in&bonm

pinobgeftürgt fei unb fid) totgefcplagen pabe. @ott fei

feiner Seele guäbig, bete für ipn, 5lmen!

Set ber nödpften Krümmung ftept eine fleine munber»

liepe 0Ufcpe auS mei6gelünd)teni f*^

oon iXinbern gebaute Suppenftnbe. Unb bnrd) bie Slafet=

fproffen erblirft man Silber ber peiligen fjamilie, oieüeid)!

im fünfgepntenöaprpnnbert gemalt, unb man erpält bie 5lnf=

flnrnng, bafe bie gnm ütobe Sernrteilten auf bem 3©ege gnm
fRidptplop bei biefer ÄapeHe ftepen bleiben burften, um ipre

lepte 5lnbad)t gu oerrii^ten. 3d) gepe alfo ben S>eg gnm
Walgen, unb nadp menigen 0)t'innten pabe icp ben eigent»

lidien 0iid)tplap erreidpt. ®S ift ein reigenber offener

Slan auf einer nad) bem See peroorfpringenben Spipe
mit ber pcrrliipften 5IuSficpl, fo bap man eS fidp als einen

mirflid)cn Wemif) oorftellt, bem Seben Salet fagen gn

bürfen mit einem foldpen 5luSblicf, mie man ipn pier auf
ben f)}ilatnS, 5li'enfto(f, Snoepferporn, Sürgenftoif pat;

nnb felbft Soltaire mürbe pier fein Unbepagen empfunben
paben bei bem Webanfen, mencplingS anfgepangt gn merben
(obscuremeut), maS ipm am meiften 5lbfcl)eu oernrfadpte;

meSpolb er auep fepr folgerid)tig fRonffean befd)ulbigte, fo

eitel gn fein, bafe er gern pöngen mürbe, menn man nur
feinen 0iamen öffenilidp am Walgen anf^lüge. Son pier

fepimmert unten am Straube in einiger Wntfeinnng bie

nnpeimlidpe ^‘apelle Äinblimorb, mo ein befümmerter
Saler fein pnngrigeS ^inb getütet paben foll. Sier büftere

Wemälbe in ber grauen 9?cürgenbeleudptnng, nnb oon ben

blutigen Silbern fteige icp mit größerer ^aft anfmärfS gn

liditeren :*pöpen, mo bie Sonne meiner märtet.

SDie äiegion ber edpten Äaftanien ift halb paffirt,

and) bie beS 0Ju^baumS, unb Der Sudpenmalb beginnt.

0in^bem idp bei einer Sennpütte mit fdpönen Äüpen unb
einem garftigen ^nnbe auSgerupt palte, trete icp in bas

Wemölf ein, baS ein 0iebel fein foll, mie man eS nennt,

immer biepter mirb unb bie öaubfepaft unerträglit^ modpt.

®ie Sepmierigfeit beS SepenS ruft Srennen in ben 5liigen

peroor, Saum nnb Sufdp finb mie in fRaueP eingepüllt,

unb bie Siillionen Spinnengemebe in ben 3ii’et9en finb

fo bidpt mit Söaffertropfen befept, bap eS ansfiept, als ob

bie S^albfran, menn eS mirflidp eine giebt, Spipeii^

tafepenlüeper taufenbmeife gnm 2!rocfnen aiifgepängt patte.

®er 0Jebel madpt boS 5ltmen fepmer, er fept fi^ in

bie Sßolle beS fRotfS, in Sart, i^aar unb 5lngenbrauen,

er oerbreitet einen pöplicpen, fd)alen Weru^, er mad)t bie

Steine, auf benen man gept, fiebrig unb glatt nnb oer-

finftert alles brin im SBalbe, mo bie Stämme fdpneU bie

3’arbe oerlieren unb in einem Wran in Wrau oerfdjminben,

baS ben WefieptSfreiS auf ein paar Klafter giifammenbrängt.

S)iefe 0iebelfd)id)t oon taufenb ÜRetern mup icp bnrd)*

flellern, ein nnffeS unb falteS fjßnrgatürinni, epe ii^ in

ben .^immel fomme, unb idp tue es mit oollem Sertrauen

auf baS 2ßort beS brauen SlmtmonneS, bop eS gu enbe

fein merbe, epe bie Stlp aufgepörl pat unb baS graue

0UdplS beginnt.

Sep pabe fein Sarometer bei mir, aber iip füple

bü(^, baß i(^ geftiegen bin, bap fiep bie 0iebelfcpidpt oer=

minbert unb bap i^ midp reiner Suft näpere. Win We=

füpt mie oon einem eblen 2öeinraufcp beginnt midp gu

patfen unb jepl — im ^oplmeg, oon oben ein fepmnepes

5lufbämmern mie baS erfte WVanen beS 2ageS auf bei

2anbf(paft einer fRoUgarbine; bie Saumftämme merben

flarer, baS 5luge fiept meiter oormärtS, unb baS Dpr
pört ^upfdpelleh — oon bort oben. Unb nun gang oben

ftept eine golbene 2Bolfe; ein paar rafepe Sigride unb

ber niebrige llntermnlb oon Sudpen glängt in Wölb,

^tupfer, 53ronge unb Silber, menn eiii Strom beS ge>

broipenen SonnenlidptS auf baS oergilbte, nodp an ben

gioeigen fipenbe üaub fällt. 3dp ftepe nodp im $erbfl

tage, nnb felbft nodp in ber g^ndptigfeit unb ^älte, er=

bliefe idp über mir eine fonnenbeleudptete Sommerlanb'

fd)aft, bie miep im fRu an eine Segelfaprt auf bem

0.Rälar erinnert, mo ii^ mitten im Sonnenfdpein fap

unb auf ber iieefeile in einer .Kabellänge f^margen

.^agelfcpauer oorübergiepen fap. Unb nun ftepe_ idi

mitten in ber Sonne, fepe eine norbifd)e Sanbfdpaft ba

üben mit Kiefern unb Sirfen, fepe grüne 3Ratten mit

roten Küpen, fleine braune .Jütten unb auf ber Seranba

f^rauen, bie für Sateru Strümpfe ftrirfen, ber unten im

Kanton Seffin auf 5Irbeit ift; id) fepe Kartoffelfelber

an ben Käufern unb Saoenbelbüfdpe, fDaplien unb 9iing-

blumen.
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Hub ic^ laffe bie ©omie mein .s^anv tvoefneu itub

meinen llebemiif imb meinen cvftnrvten 5?örper er=

mnrmen; idi) gielje meinen §ut nur bem giüljenben Ur»

fjeber iinb ©rI)olter be§ SBeltnU^, er mag nun ans
einig gliil)enben 2BQffer[toff=@a[en ober au§ bem nod)

nid^t aiierfannten Urftoff §eUnm beftefjen! SDer StKoater,

ber üi)ne 3i5ei6 bie ^eltforper gebar, ber StUmäi^tige,

ber Seben nnb >tüb oerieifft, ber über (£i§ niib 21'ärme,

über Sommer nnb Söinter, 9Jti§ioad)§ nnb gute (Srnte

beftimmt!

ittad^bem id^ meine 2(ugen an ber Sommerftimmung
nnb bem grünen iRafen erfrifd^t f)otte, bliefe i^
unter mir in bie bimfte 2^iefe, bie icl) biird;ftreift I)atte.

2)ort über bem See, ben man nid^t fietft, liegt bie

gin[teini§ nnb bie ^älte, aber nid^t mehr bimfel nnb
falt, [onbern loie tidbtglän^enbe, loeifegefämmte 2ßoIIe,

gleid^faüS non oben fonnenbeleudbtet, nnb oerbirgt bie

Dämmerung nnb bie fc^mu^ige @rbe ba unten, nnb über

ber meinen S)erfe erbeben ficb fnnfelnb fcbneebebecfte 2npen,

gleicbfom on§ oerbidbtetem Silbernebel gebilbet, anö einer

i^öfiing oon Suft nnb Sonnen lidbt friftaKifirt, SreibeiS,

auf einem 9)ceer oon frifcböffoöfnem Sebnee
ift budbftäblidj eine überirbifdbe 2 anbfd)aft, gegen

loeldbe bie ,^nbfdbeHenibl}lle bort oben unter ben 33irren

banal erfdbeint.

2lber je^t b^rt man oon unten, naebbem e§ t)ier

oben totenftiß geioorben ift, oon unten, loo traurige

SJienfcben ^itternb im ^erbftioetter geben, einen plätfcberiu

ben 2ont fid) näl)ern, ben ba§ 3inge unter ber 51'otfen--

beefe oerfolgen jn tonnen glaubt. öS flingt loie ber

Sffiafferfatl einer äl?übte, loie ein Diegenbadb, loie eine

f^lnbioefle! ^e^t bringt einSd)rei oon unten beranf, als

ob aDe öinioobner ber oier ^anlone äum llri=9lotftocf

nm §ilfe riefen, aber eS ift nur bie ^.)ifeife beS S)ampf=
botS nnb ber .^ocbflnl), ber baS öd}0 oeroielfad}t, baS in

ber reinen 2nft, naebbem cS ben Ülöolfenboben bnrcb=

bmngen bot, geioaltig anfd)ioilIt. llnb ba ift eSiDJittag!

3cb »inü loieber bioobfriedien, biiuib bnrd) ben
Diebel 3010 ^erbft, in bie SDnnfelbeit, in ben Scbmnb
nnb in bie 00b mnf5 oiefleicbt abermals
brei Jßoeben lang loarten, bis id) bie Sonne 31 t feilen

befomme!

(Ebronif.

Cljcatcr.

SWifiici: 2ticatcr. — „2)ie fluide ftiittji.’", i^ujtfpicl in nici

'.tlften non ^nn§ CI ben ift fo .^ieinlirf) bn§ beftc unter ben foflc=

nnnnien „iiuftfpielen", locictie in ben lebten Ont)vcn it)re ß-ritnuf^

fit^rnnq iin 23nrijtf)enter erlebt bnben. 'E'a# inifl freilicfi noef) niciil

nie! befolgen, 2tber e§ innr bod^ fef)r fonberbnr, bnb bie begeifterten

Sobfbreeber be§ langweiligen „i5eirnt§neft'' bie 31uffübrung beö

inunerl)in nniüfnnten Clbenfcben ®tiicfe§ nl§ ©ntwürbigiing be§

iöurgtf)eQterS auffafeten. ift eine gut geinnd)te, flotte SiinbeU
arbeit, bie mau fiel) anfiebt, um „ben Slbenb tob^ufcfilngen", mn§ bie

nerfloffenen 2)?acf)ioerle in ber 3ieben§nrt mörtlidifter 33cbeutuug bc^
j

forgt batten. 5d) fann §errn Ciben nicht gram fein, beim beften

2Bitlen nid)t. - ®ie f^ebler liegen flnr gutnge. Sbas ®tücf ift febr

tcbablonenljaft, (finrrifntur gebt bem 9lutor über ßbnnnftenftif, nnb
Wag er Wollte, ift ibm nicht gan3 gelungen: bie anmafeenbe, mit ouf«
gelcfenen 23rodcn grunfenbe ^albbilbung — biegmnl eines eben
erft bem 'Penfionnt entloufenen SBadfifebeS — 31t geißeln; er fdjiefet

über baS 'f^ ungeredit. Wenn er bie „finge .ü’ntbe", bie jo bod)

um jeben 'Preis Indicrlid) gemndil Werben foll, oft gon^ beWunbernS*

wert nerniinftig über offenbare SSertebrtbeiten, Wie 3 . 33. baS freiem

bon ©cbladjtgebenftagen, gegenüber ihrem „bntriotifdjen" Cntel nb=

urteilen liifif; er ift einfeitig, weil er 5lätbe, bie 9tiebfdie, ibJnri; nnb

Önedel fortwäbrenb im Sbfunbe führt unb mit allerhanb mobernen

<5d)lagwiirtern henimWirit, bie ihrer SUfulter, einer lieben alten, eben

mit ber „fyran mit ben Äarfunfelfteinen" befchnftigten Phitifterin,

©ebclS ®udi „S)ie f?rnu in 93ergnngenheit, ©egenWart unb

,31t lefen giebt, nicht ein ein^igeSmnl ber IMlteratur gegeniiberftetlt,

was ja bod) biel natürlicher unb fo naheliegenb, ja felbftberftcinblid)

gewefen Wäre, jumal ba in ©egenWart iSätheS .^ebfe jitirt unb bie

ällarlitt gelefen Wirb. SIberSäthe bleibt ftumm. 9lid)t ein einäigeSmal

Wirb uns baS halbreife unb bod) oft burd) bie Ungefchicflichfeit beS

i^errn Ciben fo reife S)ing bon ihrer „litterarifchen ©eite" g’jeigf.

Sch ftelle mir baS ungmiein luftig bor, wie i^äthe 3 . iö. bon Sbfen

fpricht ober irgenb eines ber „unfittlichen" ©tiiefe ihrer fUfutter 31t

lefen giebt. SbnS lunre ein .^nlloh im publifum. llnb WaS ift baS

gacit? S)ie tluge 5?ätl)e finbet einen „S)oftor
f5ran3"; wer baS ift?

9?un, bnS ift eben — ber ®oftor O’rf'i'S b”f *5ew liebenSWürbigen

33nrte, ber geheimniSbollc T'oftor 3r«b 3 , bon bem man gleich l'ei

feinem erften 9tuftreten Weif), bafe er berjenige ift, Welcher — ;

unb biefer „gemütboffe, alte Änabe" 3dhmt ben wiberfpenftigen

Slhenterbnctfifd), inbem er ihn orbentlich „nuSjmht" unb if)m —
nllerbingS in fehr buntler 9tebe — bie äUeinung beS 2tutorS fagt.

Unb iSäthe ift fo fd)netl be30ubert, ba^ fie gleich «ib näd)ften SDlorgen

eine ,'gnuSfrnuenfchür3 e unb fognr eine gan3 neue „l)äuSlid)e" f^rifur

trägt nnb bem ®oftor gret'V? eigen!) änbig ben HlJorgenfaffee fod)t,

ben er jeboch onfangS für einen IHndjeaft I)ült. ®ann fönnen fie

fid) getroft friegen. Ueberhoupt werben bie 93efehrungen in biefem

©tücte beängftigenb fchneE unb folib effeftuirt. Cnfelchen ©hblolbbe«

fabrifnnt unb ibJuttcr finb 3 , 23. bon ben mobernen Sbeen beS (lugen

SbläbchenS im 9iu begeiftert: nm 91nfnng bie befchränfteu l^leiiiä

ftabtphdiÜer, hierauf bie IpnnSiuürfte im neuen, mobernen ©eWanbe,

finb fie fd)lief)lich bie hethlreifen ®?oralfpred)er ber golbenen JJfitleU

ftrof)e. ©d)on im britten 9lfte l)bt IpebfeS 2ßeItWeiSl)eit unter ^'labiers

begleitung gefiegt. — ©ine luftige 93eobod)tung fonnte man bei

biefem ©tücfe madjen. Unfer friebliebenbeS publifum fiel)t eS 3War

recht gerne, wenn am ©djluffe „alles Wieber gut ioirb", aber bis

j

bal)in läfet eS ben ®idjter eigentlich nidjt mehr fommen. S)nS ift

nämlich Wirflich fomifd). 2öie eS merft, bnf) bie paare auf ber

23ül)ne fchon bereit ftehen, flugS ftür3t es 311 ben ©nrberoben,

j

Währenb bie oben nod) flWi «i'th Kriegen" unb ber „fchüchterne ©oufin

[

Cito" (enblich!) auf bie erfehnte Steife gefd)icft Wirb. — S)nS muf)

man nämlid) wiffen: Wenn fo ein beutfeher iluftfvielbid)fer im SSer»

teilen ber ©lüefsgaben einmal brin ift, fo gefd)ieht bnS nud) nuS:

giebig. —
2BnS für Ciben fprid)t, ift feine pegabung. Pei ben anberen

iluflfpieU unb Santiemenfdjmöfern, bie fid) mit wenig 39tül)e unb

j

Diel l'alentlofigfeit bie bculfd)en Pühnen erobert höben, fteeft ber

! 353i? in ben 353orten, bei IponS Cloen in ben Inenn aud) oft gnn3

nnmöglichen ober gefchraubten iFteiifdien unb ©ituationen.

®aS ©türflcin fanb, S)anf ber nortrefftichen ®arftelluug, red)t

freunblidje Slufnahme. ®ie Wienerifdje Ä'ritif burfte nntürlid) an bem

'Perliner 4">onS Ciben fein gutes ,s*->aar laffen. —
3)2it ber „flugen lüäthe" ift bie Stobitätencorona biefer iinglücf»

I
lid)en ©pielfaifon beS PurgtheaterS gefchloffen. ©inige intereffante

9teuinf3enirungen, wie ber 2. leil beS „f^ouft" unb ber feit 186it

nid)t bargeftellte „laffo" beleben baS eintönige Stepertoire ber Purg«

bühne, bie, )oenn fd)on alle ©triefe reifen, fidh noch imwer beS

„.spüttenbefiherS" nIS eines „Sög“* unb ^?affenftüdeS" erfreuen bnrf.

9tie ift ber ©ireftor unficherer auf feinem ©tuf)le gefeffen, niS

eben je^t. ©er Poben brennt ihm unter ben f?üfeen. Pon ollen

©eiten wirb wieber angebohrt, ©er ÄönigSmnd)er non ber „Steuen

fjreien preffe" f)öt fognr Wieber einmal ein grofeeS ,§ehfeuilleton

gegen „jene ©ireftion" nom Stapel gelnffen. ®r, ber nod) nor fnum

3Wei Sohren bie 91upf)rung eines SbfenftücfeS alS profnniruug ber

•S^ofbühne, als ©egrnbirung ber .spoffcbaufpieler nuSgerufen, erhebt
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je^t flCflen ben S^ireftor bni biltercn «oiluurf brr Ccrnadjfnffifluufl

rsbffiiS. llnb lünö foflfu nun bic auf bte „verba magistri“ eilige*

fcfilvoreuen i'efer ber ,/Jf. J^r. ‘^r." p iljrem i'effiug? ®ie lefcn

je^l arte fleiBig iffreii Cibfen. Slarf Ärou§.

Cobc^fäKc.

oll ©djiucBiiigeii ftnrb am 27 . iJ^ai ißrofeffor l)r. ^ofef ®iöcf fe,

ber befaiinte miirttemtiergifdje SieifefdiriflfteÜer iiiib 'ifJräfibeiil beS

beuttd)=iijlerreid)iid)en Sdjeffelbiiiibei’, ein ebenfo begeifterler mie be*

geifteriibcr 3i;uiftel ©djeffelfdjer 3Dhife uiib müriteiiibergifd)cr l'niib*

fcfiaft, lucldj letjtere er in einer Un^a()l bon Sc^ilberiingcn unb 3?eife*

fübrern gebriefen bat. Daö 6cbeffelinl)rbncb „9?id)t raften unb nicht

roften" batte ibn pm tperauägeber. ®r itmr mit 19. ®ejeniber 1814
in ©ufenftein in Württemberg geboren.

31m 24. 3)tai ift ber Cricnlmaler 31b olf bon DJJecfel in 33erliu

ber Wunbe erlegen, bie er ficb felbft in einem 31tifnfle bon Seben§»

überbrufe j^toei Sage pbor beigebradjl. OTecfel, ber in ber bieS-

ifibi'igen großen berliner SluSflellitng biircb feiner briiditigen

Crientfebilberungen bertreten ift, loar ein geborner 33erliiier. (3>ergl.

ben crflen 3(rtifel in biefer 3iutitmer.)

© criinfcf)tc^.

.^innns' Qiiger, ber sBobemeabofiel 9iorlbegetiS, ,5tir ^eil Äelltier

in irgenb einem Sönbemeenfb beöSUoiitmnrtre in ifSariS, batte mit feinem

neuen, 600 ©eiten ftarfen fRomnn „Srante i'iebe" einen ©fonbal*

erfolg: S^aö ®ucb ift in fömtlicbcn brei norbifeben 3}eid)en berboten

morbni, unb niebt einmol 51t llnrecbt, ift gaiij botbologifd) unb
iibertruiiibft in naturalifiifdier iöefdtreibuttg baö ^erberfefte, ma§ biS'

jeßt im 9iorben geboten mürbe, Sögeri 33ncb „S)ie ßbrtftiouia*33o*

beme" mit eingereebnet. Uebrigen§ ift e§ bon tollidfer önngemeile,

ba e§ fo nnenblid) breit auSgefponnen ift

©in ^'r ei§au§fd)reibcn für ein fjeftfpiel erlnfjt ber SSerein

iPoIfgbübne" ju feinem ©ommerfeft, bo§ er jnr freier feine#
breijabrigen öefteben# am 2 t Suli in ©cbönbolit bei 93erlitt ber*
miftaltet, unter folgeiiben ®ebinguiigen: 1. S)a§ geftfpiel füll etma
20 30 SWinuten in 3tnfprud) itebmen. 2. ®ie 3abl ber barftellenben
‘ferfonen fott jed)# nidft überfebreiten, inbe# fonn ein ©bot-' mit*
ibirfen. 3. 'Sa# ©tücf ift mit einem SKotto p berfeben, ba# SKotto
ift oiif einem gefcbloffenen ^oiibert, bo# ben 9?amen be# ißerfaffer#
eiitbält, itu inieberbolen. 4. S)ie ©lüde finb an ba# 23ureaii be#
sBereins, ißerlin SW., ©olmSftr. 24, ,^ii fenben. 5. ®a# '^rei#ricbter*
aint bobeii übernommen bie sperren ©diriftftetler ©uftnb 2id)ten*
ftein, ©ruft Cito 9?obnngeI, fRobert ©cbmeidiel. 6. ®n# pr 31uf*
fübruiig geeignet befunbene ©tüd luirb mit l00 2Rnrf, ba# jmeitbefte
mit 50 äffarf priimürt; ift fein# ber, eingefanten ©tüde pr äuf*
fübrutig geeignet, fo mirb bn# befte mit 50 3Rart, bo# älueitbefte

mit 25 Äorf prnmiirt.

'Sie Diebe 3)0la# 011 bie 3ugenb, bie mir in biefer Diummer
,tiim Slbbrud brad)ten, mar ein ^pbbt'tu^ obf bie Slrbeit. llnb bnf;
;{ola felbft e# ernft mit ber Slrbeit nimmt, ber er bie poerlnffigfte
.^eilfraft gegm mornlifcbe# unb pbufifcbe# llnbebagen mit Died)t p^
febreibt, bafitr mögen ,511m itemei# 2 SBriefe bienen, in benen er

beim 33ucbbänb(er — 93fni 1886 — um ficb fö>-' feinen fRoinan ^,1*11

Terre“ gu rüften, folgenbe Werfe beftellt: SSictor 33orie; LesTravau.x
(leschamps; Soigneaur: Petits enfretieus sur la vie des champs;
f?ogot: La Ferme de la Haute-Maison; fjel^et; Le petit Berquin
agricole; ©aueberou; Me.sVeillees au village; Sefour: Animaux
domesticiues. f?erner31b. Secoeg: Les loups dans la Beauce unb
Les Surciers de la Beauce; ©oubralpfBiaunier; Histoire de la
Lande d’Orgeres unb La bete d’Orleans; C^ctabe Sbonia#:
Notice sur les Gabelles; Sucien Stiertet: Nolaires et Tabellions
de Chäteaudun; 21. Stiorin: Manuel de Peleveur de poulains
dans le Ferche; 31b. Secoeg: Glanes Beauceronnes; Causeries
et reclierches beauceronnes unb Lettres beauceronnes.
llnb ben SBrief fcbliefjt er bamit: „Äoufen ©ie nicht ben IBanb
©bronifen bon Secoca, 15 fr., ba# ifi 311 teuer unb nübt mir menig
iMttc febreiben ©ie an iperrn .... IBucbbänbler in ©boteaubun unb
fragen ©ie an, ob er nicht# über bie Umgebung biefer ©tabt ber*
öffentlidit l)ot, fei_e# binfid)tlin) ber Ort#gebräudje, fei e# ben üanb*
bau betrcffciib. ©d)rciben ©ie ferner an ben erften ®ud)bänbler bon
Orleaii#, ob er nicht# über „la Beauce“ ho’^ou#gegebcn bot."

£itterapif4»e ITeuigfeiten.

L’exilee, par Pierre Loti, Paris, Calman Levy. 1893.

©innio 1887 .... oti ben hertfiebfn ©arten ber ruiiüinifchen

©ommerrefibens tnftmonbelt eine fjee mit einem traumerifdjen Jlopitäii

ber fra 11
,5 öfifeben Stfnrine. Sie fd)märmt für feine ©chriften, beren

befte fie bem beutfdfen ißublifum berbolmetfcbte, er fdtmiirmt mehr

noch, nt# für bie ®id)terin ©armen ©blba, für bie bejanbernbe

fperfönlicbfeit ber ungtüdlidien Königin.

93iifareft 1890 .... Sn einem ^runfgemad) be# ftönig#fchloffe#

tront, an ihrem Wiegenfefte, inmitten eine# füfebuftenben 93Iütenhciin#,

bie ©emablin S?arl# 1
. 3“ 'fn^on f$üfeen fnuert ein ninfeig hübfehe#,

aber geiftbolle# unb bochftrebenbe# StJäbchen, fpelene 3Sacare#cu, ber

Siebling ber einfonien Smiberin. 31n §elenen# ©eite fiebt man ftet#

ben in fchmärnierifcher, erfter Siebe 5U ihr nufblidenben ^froiiprin^eii.

33enebig 1891 .... 3(uf bem ©nnnlegranbe ^ieht, bom ^lotel

Sanieli au#, tautlo# eine fchniarje ©onbel bahin, in ihr ruht eine

totfranfe, an ,Körper unb ©eift gelähmte, au# ihrem SReidf oerbannte

^^önigin. 3 '^ ^Rechten fi^t ^lelene — fie märtet gleich ihocr

mütterlichen f^reunbin auf einen entfeheibenben 33rief ihre# „33ertobten",

ber Iroh be# ©infpruch# ber Snmmer noch immer ihren Düng am

3-inger trogt.

fReumieb, iRoOember 1892 .... Sm ©tternfchloB träumt ©otmen

©Oloa, getrennt bon all ihren Sieben unb ©etreuen, bem Sob ent*

gegen. —
®a# ift ber Snbatt ber in jeber .^infid)t bnomlofen Sngebudi*

blätter, bie ber neue 31fobemifer beröffentlid)t, um bie Wett mieber

einmal an feine hob'’ ©önnerin 311 erinnern. ©)ie ©bnrnfter3richnung

ift oberfläeblid), bie 3tu#fiihviing ffi33enhoft — nirgenb# eine ©pur

mehr bom „göttlichen Soti" . . .

fpoii# Strnemer.

*
jf

Matelot, par Pierre Loti, Paris, Collection Guillaume et

Lemerre, 1893.

©ine ©eemnnn#gefd)ict)te luitürlid) — mer mifl e# bem ®{ariiie=

offi3ier übel nehmen? ©r fd)ilbert bn# D?eer unb feine 'Surchguerer

fo Oft unb fo meifterbaft mie etmo 2tnbrcn# 3td)enbndt mit 'S^infcl

unb ©tift. 9?iir fehlt bem f5ran3 ofen bie f^nntafie, er matt bnlb

groll in grau, balb in leucbtenben, fntten Sönen ein3elne ©pifobcii

au# feinen f^abrten in alte SReere. .^oum 3luei ober brei feiner

bieten 93üd)er hoben bn#, tun# man „^anblung" nennt, bie übrigen

finb allenfatl# S?etten bon prächtigen ‘perlen birtuofer ©d)ilbernng#»

fünft. Senn ©eriib ift bie#mnl fein §elb, ein junger SRntrofe, ber

ben Äopf botter ^läne l)ot, bie nie 3ur 31u#fübrung fommen Senn

iBenib träumt unb bummelt, bi# ba# ©jromen berfäumt ift, bn# ihm

bie rfn,5 ier#farriere erfchliefeen fottte. ©0 bleibt er benn ein fimpler

SRntrofe, ber in jeber ^ofenftabt ein nnber Siebchen bot — ein ed)t

Sotifeber 3ng! - unb fdilieBlich ouf ber ^»eimfnbrt bon Songfing

bem 311111 Cpfer fällt ©ine rübrenb einfache, monoton er*

,

fühlte @efd)id)te, mit biel ©timmung, biel iRemini#cen3en uiib fepr

menig Driginnlität — immer aber noch meit beffer al# bie beiben

lebten ‘ifJublifotionen. Soti mag fich borfeben, er ift nahe bnraii,

burch feine ©infeitigfeit langmeiltg 3U merben, felbft feine begeiftertften

'3lnbängerinnen ermüben mol fchliefeli^ bei ber ©u^e nach einem

ein.dgen „©ebnnfen" . . . fpon^ Ärnemer.

,4itteravifclfe 5a ffurnberg.

Sie erfte IBerfnmmlung, meldje in ben ©artenlofatitäten be#

Snbiiftrie* uiib Snlturberein# jtattfinben follte, mürbe teiber

biird) bic llngunft be# Weiter# etma# geftört nnb mnr baher nur
menig bcfuchtf befonber# glän3le aud) ber gröfte Seil ber SSoritniib*

febaft burd) feine 3lbmefenheit. 9iid)t#beftomeniger mar ber 3lbenb

ein äufeerft intereffonter unb bie Sebatte über bie IBereditigung

ber ©be, 3nfunft#ftaot k ., bei metdjer fid) au^ bie Samen fet)t lebhaft

beteiligten, äuBerft animirt. Srohbem bürfte ein etmn# regere#

Snterejfe ber einselncn flRitglieber 31t münf^en fein, bamit nicht

mährenb ber ©oinmerinonnte ein gemiffer ©tiUftnnb ini ©ebeihen

be# jungen ißerein# eintrete. — — \v -
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Dom 6(|»riftftellertage in IDien.

©on

dErnft bon IBilbenflrutf).

Sn 3Bten l)Qt luo^renb be§ ^l^fingftfeftee ber beutjd)e

(Sd^riftfteUcroerbQiib in ©eneroloerfommlung getagt.

Ob e§ ber 3^rüt)(ing gemefen ift, ber [tralenb im
®onau= 2aIe eingefel)rt mar, ber bie ^aftanien be§

^rater§ mit meinen, iinb bie Äaftanien be§ ©tabtparfS
mit roten SBlüten überi^üttet, nnb ben gansen 3Biener=

2öatb mie ein fmorogbgrüneg ^iiefemSBöuguet fid) oor

bie 23ruft gefteeft ^atte," ob e§ bie @Q[tUd)feit ber miener

ÜRänner ober bie Sieblidffeit ber miener ^^rouen, ob e§

ber f}fi39fn^iiinenbe 3anber ber nnoermelflid)en alten

,'itaiferftabt, ober ma§ eß ionft gemefen ift — fooiel [tel)t

feft, bafe üon ben S^eitne^mern on biefen J:agen feiner

binmeg gegongen fein mirb, olpie ba§ @efüt)t mit^m
nebmen, baß e§ fid) in ben ©eßegen be§ bentfeben ©d)rift=

fteliertnm^ ju regen beginnt, mie fproffenbeS 53eben,

roie neues hoffen,' boß ileime gepftanjt morben finb,

aus benen etraaS merben fonn, menn bie ©onne binäii^

fommt, bie jebeS menfdblt*^^ 3Berf 511111 äBoi^Stum braud)t,

ber gute Sßüle unb ber tatfröftige g^leiß.

33on ben mancherlei Sefebluffen, bie in äi^ien gefaßt

morben finb, foUen biev 5mei bftt^orgeboben merbeii,

mellte bemerfeiiSmert fiiib, meil fie über ben engen ^e
5trf innerer 9L^erbanbS=Jntereffen binauSgeben, ioeil fle

ben erften SluSblicf in groß unb meit geboebte i^erbälü

uiffe eröffnen, ben ©runbftein 511 einem 93 ait gelegt

baben, aitS bem mirflicb eine ollgemeine beiitfcbe ©effrifü

ftellcr-SSereinigung ermaifffen fann', nii^t nur bem 0iamen
unb ber f^orm, fönbern ber ©adbe unb bem Snbolte iiad).

^ie ben ©tein beS ©ifßßbit^ loölxt baS beutfiffe

©cbriftftellertum feit Satiren unb Sobiöfmüen ben ^lan
öor fid) ber, für feine Sillen unb Snooliben eine ^enfionS=
faffe 5u begrünben.

^uubert 3fial unternommen unb bimbert SlJol ein=

gefcblofen, ift ber ©ebonfe immer mieber oufgemadit beim

Slnbliif biefer unglüdfeligen aJZenfdjen, biefer Slermften

ber Slrmen, bie eiiift ge'fd)rieben unb gefebaffen hoben

unb feßt nicht mehr feboffen fönnen, bereu Seben faft

ausnahmslos mit einem gfühüngSmorgen ooUer ^off=
nungeil begonnen bot, um in einer finfteren ilJacht trofü

lofer SSers'meiflung 511 enbigen, bie ben SÜfdb für anberc

gebetft hoben unb bongrig oon ber 2ofel beS SebenS

auffteben, oon bereu ®ofetn man in ©eutfihlanb meiftenS

erft 9'toÜ5 511 nehmen pflegt, menn eS üorbei ift, menn boS

@elb 51t einem ©rabfteine für fie 5ufammengebettelt mirb.

So — ®eutfd)lanb, bu öanb ber ©ieffteV unb ®enter

unb ber üeibbibliotbefen! — .gmnbertmal unternommen,

ift ber ^^ilon immer mieber fteefen geblieben, meil er mit

iin^uretcbenben SWitteln unternommen mor, meil ihm ber

13ebenSobem beS allgemeinen SntereffeS fehlte, meil jebe

lofale SSereinigung für fid) eine foldje ^offe ^u grünben

oerfuchte, opne banadb 51t fragen, maS bie anberen

toten. —
2Bie ein 5:rümpeteiiftoß mirfte boper bie S^oeprid}!,

boß in aJZüncben ber ff5 lan gefaßt morben fei, eine ^eiu

fionSanflalt 511 begrünben, melcbe eiiblid) über ben par=

tifulariftifcheii ^^lan l)i»oiiSgeben, meldpe boS gonse ge*

foiiite beiitfcbe ©d)riftftellertum einheitlich umfaffeii foflte.

Unb eS ift nid)t bei bem ^

4^ 1ane geblieben SJitt

einem Inifer, ber nicht rübmeub genug aiierfannt merben

fann, hoben bic münebener ©chriftfteller, bie macfereii

'Htöiiner, .fpanb anS 9.1'erf gelegt; ein Singehöriger beS

bal)erijd}en ^önigShauicS ift in eigener ^perfon on bic

©piße beS großen Unternehmens getreten, unb fo ift ein

'PenfiünS=©tatut suftanbe gefommen, baS luid) biefer ober

feiler ^eitc beS meiteren SluSbaueS bebürfen mog, baS

ober oorlöitfig ein ©chußbacb bietet gegen bie Unbilben

eines hUflofen SllterS, ein ^auS, in meldjeS bie beutfdien

©cbriftftelter eintreten fönnen.

Sn feiner miener (Seneraloerfammlung pol nun ber

©cpriftfteller=ä5erbQiib befcploffen — unb bieS mar ber erfle

feiner SSefdjlüffe — boS fo gebaute ^'lauS 511 begiepen,

Slbftanb 51t nehmen oon jeber parlifulariflifihen SluS*

arbeitmig einer eigenen ff^enfionSanftolt, .$>onb in $onb
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mit beii nuiiid)ener ©eiioffen qu bereu 53mt meiter 51t

bauen, unb alle feine ÜJcitcilieber 311m (Sintritte in bie

mündiener il5eiifion£’faffe anfsnforbern.

5ln ade (Scbviftfleller, meldje bente bem 53erbanbe an=

neliören nnb fitnfiig angebören merben, rid)tet ficb baber

bie iDfabnnng: „tretet ein!" Seuft an eure an
bie niemonb^ benft, menn ibr e§ nid)t felbft tut! ©pari

jebt, ba ibr nocb fparen fönnt, ben aeringfitgigen jnbr«

lieben i^eitrag nnb ^^ablt ibn bei ber ^^erbanb£=.#a[fe ein,

bie il)n j^n bh‘ mündiener ^enfionsfaffe abfübren nnb bn=

für forgen mirb, bafe ibr al§ Slnmärter auf bereinftige

llnterflübnng oermerft merbet.

2lber nid)t an fie allein, fonbern an ade, bie ein ®e»

fitbl bafür bciben, bafe ba§ ©cbriftfleflertnm einer Station

eine (Sache üon nationaler Sebentnng, bie ßitteratnr einer

Elation, gemorbene nnb merbenbe, " ein ©ertmeffer ber

9Zaiion gegenüber ber 2Belt ift, bab e§ für ein IJnltnroolf

pon eiiifdincibenber 58ebentnng ift, ob feine Scbriftfteller

fi(b alö abbangige Seide nnb al§ 93ettler, ober alö felb=

ftnnbige freie fDcänner füblen, on fie oUe ridbtet ficb bie

3)tobnnng — : @el)t on biefer Sadbe nitbt ad)tlo§ Porüber,

beim fte ift loiditig unb grofe!

5ln§ ben SSeitrögen ber Sdbriftftellcr allein fönnen

ficb bie ^onb§ nicht bilben, on§ betten Snoalibettgelber

nnb ibknfionen gefjoblt merben foHen, bojit bebarf e§ ber

3nfcbüffe ooti anberen Setten, ber großen 3dfcbüffe.

flRögen ficb bie äjerleger unb 33ncbbänbler bte§ itt

erfter Sinie 511 ^er^en nebinen; mögeti e§ ficb ober batieben

oOe gefagt fein laffeti, bie fi^ am beutfeben Sebrifttnm in

^rofo, Sßerö nnb ©ramatif erfreuen unb erbauen.

3lufbören foü bie llnterftübung be§ ©injelnen, bie

beti ©inselnen, inbem fie ibn befd)enft, ertiiebrigt; iti ber

müttdbetier ^enfton^faffe ift bie 3fdtralflelle gefebaffett, 511

melcber jeber, ber ^er^ ntib ^atib für bie grofee Sad)e

offeti bdt, feiti Scberfleitt beifteuern fatiti, unb ba| e§ eine

folcbe 3fdtrolftelle jebt giebt, ba§ ift baä Segetisreicbe ber

neuen ßrrutigenfdboft.

Sieben biefem elften 33efd)luffe nnb im inneren 3d=
fommenbange bnmit ift ein 5meiter äiir Slnnobme ge=

langt, ber, menn er richtig ouSgearbeitet mirb, für ba§

bentfdte Scbriftftellertum oietleii^t noch größere 33e=

beutnng erlangen fann, ol§ jener.

3Sor einigen Scibi'cd bnt fid) 'im Scbriftfteller=5ßer»

banbe eine (Sej^effion Pollgogen. ©ine Jlnjabl nieift

jüngerer Scbriftfteller ift an§ bem SSerbanbe anSgetreten

nnb l)ot eine für ficb beftebenbe ®enoffenfdioft begrünbet.

2)ie 2!rennnng, bie nrfprünglicb on§ perfönlicben ®rün=
ben erfolgte, ift gn einer fadblid}eti gemorben; anbere

mirtf(boftli(be ^ringipien, al§ fie im ^erbanbe befteben,

finb in ber ©enoffenjebaft gnr ®eltung gelongt; beibe

äSereinigungen finb, mie e§ bie 9Zatnr ber Sad}e mit

fid) brachte, in ein immer febeirfer ficb giifpitjenbeS

lRipalität§Perbältni§ geraten.

S)ie Uebeiftünbe einer folcben Sage, bie nm fo beut=

lieber befoortraten, al§ fie ficb in 53erlin, bem 9!^ororte

be§ beutfeben Scbriftftellertum§, geltenb mochten, finb

Pon beiben Seiten empfutiben morben.

feiner miener ©eneralperfommlnttg heil idin bei

beutfdie Scbriftfteller=3Serbonb ben erften <Sd)r{tt gur

Slnfbebung berfelben geton, inbem er ben SßiUen gur

SBieberpereinigutig mit ber ©enoffenfeboft funbgegeben

unb fülioferegeln in§ 2lnge gefaxt bot um biefe 21Meber=

Pereinigung proftifcb bnrebgufübren.

©§ fbnnle fd)einen, al§ b^ubelte e§ ficb unr
nm eine Slngelegenbeit Pon innerer, mefetillicb berlinifcb»

lofaler SSebättnng, für melcbe ba§ allgemeine Sutereffe

in Slnfpntcb gn nebmen nicht ber 9Kübe lohnte.

SDem ift jebod) nicht fo 2)ie Söieberpereinigung

gmifeben 93erbanb nnb ©enoffenfeboft bebentet pielmebr

bie Stmugriffnobme eine§ großen neuen ©ebanfenö; fie

ift nidit (Selbftgmecf, fonbern nur ber erfte Schritt auf
bem iffiege, ber gu ber lange erfehnten, niemals poll=

bracbteireinbeitlicben Organifirnng aller bentfeben Sd)rifü
fteüer führen foll.

Selbftänbigfeit beS eingelnen ScbriftftetlerS, unge='

fcbmölerter ©ntgell feiner Seiftnng, baS ift baS ©nbgiel,

meld)em bie oUgemeine Drgonifation aller Scbriftfteller

bienen joll. ®afe fie ficb biefeS ©ebanfenS bemiift maren,

haben bie gu 'ISien perfammelten SJiitglieber beS 3Ser=

banbeS burib bie 2lrt befunbet, mie fie ihren 58efd)lnfe

faxten. 2)enn e§ fommt nicht allein baranf an, maS
man befcbliefet, fonbern mie mon befcblicfet. .deiner

namentlichen Slbftimmnng b^l beburft, fein j^ür unb
©iber hat ftattgefunben, einftimmig, bnreh Slfflomation

ift ber Sefchluh gnr Sßieberpereinignng gefaxt morben.

2)aS evfonnt; ber 2Seg bahih ift mühfelig

unb febmer; ihn gu bemiiltigen, baS ift jebt bie 2lufgobe.

2)omit eS erreicht merbe, richtet ficb guiiöcbft

an bie, melcbe e§ ongebt, nömlich an olle beutfeben

Schriftfteller, bie fUJobnung: „5?ommt gum SBerfe unb
bleibt nicht ferne fteben!"

®ie ©enoffenfehaft mirb bie ^anb, bie ber SSerbanb

ihr gereicht bat, aufnebmen, baran ift fein 3'®eifel;

benn in ber ©enoffenfehaft lebt mie in bem Serbanbe
baS 3Serftänbni§ für bie Sage ber Sache.

2lber eS giebt gahlreicbe Schriftfteller, bie meber bem
iBerbanbe noch ber ©enoffenfehaft ongebören, unb gn

ihnen gehört leiber ein großer !£eit berjenigen, bereu

9iamen in ©eutfcblanb Sliifeben unb Sebeutung bat.

2ln biefe nun ergeht bie 9lufforberung, unb gmor
bie gong entfehiebene Stufforbernng: ,,@ebt eure

_
3folirt=

beit ouf, tretet einer ber beiben ^Bereinigungen bei!"

Sn i^ranfreich unb ©nglanb gilt e§ als eine @hren=

pflid)t ber ongefebenen Slittoren, ba^ fie ben fchrift=

flederifcben 33ereinigungen ipreS SanbeS ongebören; ba--

burd) finb biefe gn 3'of^O’^^u gemorben, mit betten bie

öffentlidbe iDteinnng ttnb bie ©efeüfchaft rechnen mufe.

Sn SDentfchlanb ftebt eS umgefehrt. S)arum geltett

bei nnS bie SSereiitiguttgeit uttb Sntereffen ber Schriftfteller

als eilte Sod)e, i'tm bie fich bie ©efeUfchaft nicht gn

fümmern braucht.

2)oS ift ein trauriger 3uftanb: eines ^ulturpolfs

unmürbig ift e§, bofe jemanb gur ©efetlfchaft 3utritt er=

langt, nicht meil, fonbern obgleich er (Schriftfteller ift.

3lber biefer 3uftonb mirb fortbonern, fo lange bie

bebeutenben (Schriflftetler bnreb ihr Fernbleiben ben

©lonben in ber ©efeUfchaft erholten, boß eS ficb bei

jenen SSereinignngen nm nntergeorbnete ©itige banbeit,

)o lange fie ihnen bnreb ihr Fernbleiben ben (Stempel

be§ SSerücbtlicben anfbrüefen, fo longe fie nicht gu ber

©tnftdbt gelongen, bofe il)re 2liiteilnahme nid)t in ber 2lb--

ficht Perlangt mirb, bafe fie herabfteigen, fonbern bo^ fie

baS 9äoeau be§ bentfhen (ShriftfteüertitmS emporbeben

foUen.

Sch ^euue Öen ©inmonb notürlich febr mol, ber fih

gegen att biefe 2lnSfübrnngen erbeben mirb nnb melcber

bobin lautet

:

„^Serben bie Seiftiingen ber beutfhen Sd)riftfteUer

babnrd) beffer merben, bofe biefe fiep orgonifiren?"

fBon ^unbert loerben 9Jeununbneungig mit einem

rafchen „9tein" olS 2liitmort bei ber §oitb fein — id) er*

lanbe mir, mein „Sa" bagegen eittgufeheit.

®ie böhfte Seiflnitg, baS metfe id), bleibt emig in=

fommenfnrobel unb abhängig pon ber Sabipibnatität —
bte S)iuchihnitt£»Sciftnng aber läfet fih heben ,

menn
man bie Scbiugnngen hebt, unter betten fie entfteht.

©ieje 58ebiiignitgen finb gegenmärtig trauriger ilJatur,
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5lbl]nnc\igfeit, bn§ ift ber ©tenipel, ben ba§ beitifd)e

(5d)riflftellerliim on ber Stirn trägt, 2lbl)ängigfeit üon [id}t=

baren unb nnfidbtbaren 3;i)rannen. 2öer lüdbt rcirtidjaft»

lid) frei ift, ift überbanpt nid)t frei, nnb ber Sdbriftfteder

muj3 frei fein, beim er ücrrooltct bie t)öd)ftcn ®üter ber

Diation.

2)ie fd^liminfte ^eft für ein 33olf ift eine Sitteratur,

bie üon onberen at§ üon lüobrbaft freien SRänncrn ang=

geübt lüirb. 3l)üen biefe f^reibeit j^n erringen, bo§ ift

ba§ ^^fue Drganifation ber Sdb^'iftfteüer

bienen foU.

3cf) meine, e§ ift ein großes iö) meine, bnfe

ade, in elfter Sinie bie naml)often Säb^^iftfieder, mitt)elfen

fodten an beni SSerfndbe.

böt fie beim snrüifgebottenV 2Ba§ 1)«^ fie

prürf? SSiedeicbt ber ®cbanfe, ba^ fie §n ihrem eigenen

gortfommen einer foicben 33ereinignng nicht bebürfen?

®o§ lüäre ein fnr5fi(^btiger C^goisinug. SDabnrd) eben,

bofe fie ficb felbft bflfen fönnen, |inb fie fn imftanbe unb
berufen, ber adgemeinen Sacije p helfen.

£ber üiedeid}t bie Befürchtung, bofe fie genötigt

loerben fönnten, mit Elementen 3ufnmmen5ufihen, bie

unter ihrer 2Bürbe finb?

S)em mirb abgeholfen loerben. 9llg fnnbomentaleg

Brinjip loirb ber (^runbfoh gelten, oüe imfanberen unb
bilettantenhaften (£temente QUgpmersen. iDian mirb fich

al§ Sdhriflfteder ougsumeifen hfil>en, menn mon ju ben

©chriftfiedern gehören mid — lefen unb fchreiben gelernt

hoben, tut§ freilich noch nicht. 9ltfo meine Herren, bie

Süren finb geöffnet, raog hiübert noch, öo§ ihr ein=

tretet ?

(Sure 9?omen gehören ba^n, bamit bie ©efedfchoft in

®entfd)lanb bo§ 2Bort „Schriftfteder" enblich üiit bem
2one Qug^nföredhen lernt, mit bem eg in anberen Säubern
auggefprod^en mirb. (Suern ^ioinen mufe man höre»,

menn bie Ohi^f» Staateg, bie bigher taub gemeien

finb, hörenb merben foden für bie Stimme beg ®chrift=

ftedertumg.

@g ift unbenfbar, bofe jemanb ben SJJangel in un=

ferem Staatgleben nicht empfänbe, bafe, mährenb in bem=
ielben für 2Biffenfchoft unb tRimft, für ade geiftigen

3^aftoren ftoattiche Slnerfenmmg unb Vertretung befteht,

eine folche für bie Sitteratur, für ben @eift beg nationalen

(Seifteg nicht üorhanben ift.

S'er Vcongel ift empfnnben morben, feit langem unb
üon öden, bie überhaupt über folche S)inge bigljer nod)=

gebocht hüben.

®er 3rof<^ biefer 3eilen ift, nochäumeifen, baß biefe

®inge Slngelegenheiten ader finb, baß eg 3(ufgabe ader

ift, barüber nachäubenfen.

SDa mo ein aJiangel ift, muß ber 2Bide jur 9(bl)itfe

üorhanben fein, ba mo ein BJide, ba ift and; ein 2öeg;
ber 5Eßeg ift angebentet — alfo beim, üoran!

W
öporen.

Ueberod finb fie, überad mirfen fic. 3 » äahdofen
Scharen befiebeln fie bie Singe, prfeßenb, üerniihtenb,

neubilbenb. S^iemanb oermag fie 511 fehen, p greifen.

Unfidhtbar houfen fie hinter ihren fichtbaren Söerfen.

Sie finb bie Hnternehmer, me(d;e bie Käufer auf 3(bbriii^

faufen; mo Verfad reift, mo Vencg brängt, bn finb fic

i^iir Stede. iltidüg miberfteht ihnen über ein fur;\eg,

gnäbigeg .^ente hinmeg, morgen fmb fie Sieger. 9(tleg

Üßerbni unb Vergehen ift bog 2Berf biefer Iteime, biefer

Sporen.

3u 3<?ilen behnt fid; bie (J^imbenfrift beg .^lente. Sic
Sporen raften, nnb bie Singe fd;einen feft nnb emig, in

beglüifenbcr Sauer georbnet. Unb bonn brii^t cg mieber

log, in üerherenbem Vciitefturm, unb adeg löft unb ser-

fließt auf einmol.

@g fcheint, alg ob gegenmärtig folch ein Veuteftnrni

über nng hinmegfegt. 2öir fehen unfere funftoodften

idJaulmurfgänge einfaden, unfere feinften .^onigseden 3er*

laufen, unb bie S^efter, bie mir nng erbaut, in Vtaffc

zernagt, üon ben Sächern faden. 5ßo bleiben mir? V>o

foden mir hin? 2Bag foden mir tun?

Unfere politif^en Slerjte finb rotlog biefein 3tnftnrni

ber Sporen gegenüber. (Sg ift ein nnfichcreg Saften noch

'.OUttetn, ein Soumein 311 ^non nicht fieht.

Sie politifdhcn i^ronfenhäufer finb überfüllt mit Seibenben,

bie. Schmeiß auf ber Stirn, reben, reben Sage lang,

Väd)te lang.

Db bieg Vermirrle, bieg 3frriffene 311111 (Sitten fidh

eint, 311m Sihlimmen üerfinft — bog roiffen fie nicht.

?lber in biefer Unflorheit ber Verhältniffe, b. h- in ihrer

imfloren ßrfcheimmg ftröint an fid; eine Suede beg Srüb=
fiimg, beg Veffimigmug. Sag 3luge, bag nur üer=

Khmiinmenbe Sinien fieht, bem bie Konturen gleichfam

Vebel augbünften, oerbüftert bie Singe, raubt ihnen Sid;t.

Vie erfcheint eine Sanbfehoft fonniger, olg in ber flaren

fdjeibenben Verfchärfnng beg ^rimftcc^erg.

3m .^ermelin hnnfen bie Sporen.

Sie VJiffenfehaft, bie immer bag Veftehenbe um*
fchreibenb beftätigt — fie felbft nenntg: erflären! — halle

eine io faubere, molgebilbele ^onftruftion über nng gefeßt:

(Sin 2lbftraftiim, ba'g über ben fonfreten Unuodfommen*
heiten Iront, in ftabilcm (Slcidigemicht, bag fich nicht neigt,

meber 311 biefein, noch 311 jenem, ein flarrer llraftpunft,

ber, ohne fich felbft 31t bemegen, ben regedog fd;monfenben

Vcühlen einen 3enlralen .^cilt oerlciht, baß ße nidht ing

iöefenlofe nbirren. 3lber bog ftaatgrcchtlich unb gefchichtg=

philofophifd; „begrünbete" 3lbftraftum mnrbe eiiieg Sageg
ein lebenbigeg 5föefen, bag fchaffen modte, bag ungeftüm

feinen iHnfchannngen (Sellnng 31t brechen begehrte, bag

Vcirteinehmen nnb VUtarbeiten für gegenfeitig bebingt er*

ad;tele, bag nach Säten brängte — ohne fid; 311 fümmern
um bog feffelnbe 3eremonied ftaatgrechtlidher nnb gefchichtg*

philofophifcher S0113* unb 2lnftanbglehren. ^’inc Vücf*

bilbimg 31110 aufgeflärten Segpotigmug, mie bie liberale

Vürgermehrüerfoffunggmäßig 311 fürd)len (Selegenheit nahm,
mar' biefe JBonblimg übrigeng nidht. „(Sin Bürger hm
31t feinen Viitbürgern gefprochen", fd;rieb ein englifcheg

Blatt, inbem eg ein görlißer Selegramm üeröffeiitlichtc.

2öirb biefe 2lnfprad;e 3111' medhfelfeitigcn ?lngfprad;c,

fo hüben bie — Sporen ein neneg üebengüolleg gebilbet.

3 ii ben Barteten honfen bie Sporen.

l)tie ift ein SöahUampf fo mirr gemefen, mie ber,

ben mir nach biefer Veichgtaggauflöfimg erleben. So ift

eine fräflige Söahlparole — bie ^eerreform — unb fie

mirb bolb' oermegen üorgerücft, halb ängfttid; alg bod;

eigentlich nebenfäd;lid; fapirt, nnb bie öeute fd;leppen bn*

für emfig ihre fonftigen Bi’Oflvammmünftße umher, mie

bie 3lmejfen in aufgemühltein ^oitfen ihre (Sier, fopfüber,

fopfnnter. Sa maißfen bie milben ^anbibaten oitg ber

(Srbe, bie fid; 311 nichtg oerpflichten moden, bie an bag

Vertrauen 311 ihrer Braol;eit appediren. Sa taiuhen nii*

politifche 3ntereffeiiüertreter onf, olg gelte eg, ein 3mift=

parloment 31t mähten, nnb ba laffen bie üermirrten SKähler

in einer Verfmiimlung fämtliche J^anbibaten hüd;leben,

bie ©egiier nnb Befürmorter ber VJilitärüorlage, bie J-rci*
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l)äiibler unb ßanbmirlfd^aftöbünbler, bie önbeiifreuiibe 1

iinb ?(iitifemiten; bemi fte haben fäintlidh fe()r wal)r ge=

fprod}cn.

@el)t e§ 51 t ß'iibe mit ben alten ^^arteien, menigften§

mit ben ablig=bürgerlid)en?

2)fn ^onferüa tiöeii mav e§ bisher gelungen,

40 ^ro5cnt ber 9teid)§bemohner, bie agvnrtjdie ©e»
üölfentng, al§ Sinbeit an fid) 511 fdnnteben. ®n§ gaitber»

mort: ,,'i>iit @ott für 5^'önig nnb SSaterlnnb" banb biefe

18 9)cinionen, ob e§ and) ein preitfjifdier ®ott, ein

preufeifd)ev Völlig, ein preuütfd)e§ 3Saterlanb mar, ma§
bie .Oanptrnfer meinten. S)ieie (Sinheit mar foft itnbe=

greiflid). ©rofegrnnbbefi^er, Säuern unb Ianbmirtfd)aft=

iid)e Slrbeiter — foun e§ brei .Kategorien geben, beren

Sutercffeu meiter ouSeinoubergebeu? l?>ie ®rofegrnnb=

befi^er, bie Kerntruppe be§ Könferoatioi§mu§, haben e§

bi§hci' oermod)t, ben Seuten ba§ Semuftfein ihrer

Sntereffeubiffereiif^ 51 t nehmen. 2lber e§ beginnt gn

bämmern. ®er Sauer merft, bafe be§ Snnfer§ (Steigen

fein f^allen bebentet, ber Saglöhner ohnt im Sauer nnb
Fünfer ben geinb. Sodh bie Smifer bebürfen ber billigen

SSöhler, mie ber billigen Slrbeiter, nnb fo reben fie beiien,

bie fie brauchen, eine mpftifche 3ei'fiörung§mad)t ein, bie

atle§ 91grarifd)e 5U oermüften broht, unb gegen bie nur
ein fefter Sunb ber länblid)en Seoölfernng, ber ©rofeen
mie ber Kleinen, etma§ nu§3uridhien oermäg: bie Swben.
Unb bamit einen fie bie Kleinen mit oieler Siühe gegen

— fid) felbft. 2)enn ber 3ube öon hfute ift ber Sutifer

oon morgen. Seicht immer mirb ber einzige Sah. hen

fie an§ ber römifdhen ®efd)id)te fennen: „9^om ift am
Unteraang be§ Sanernftonbe§ geftorben" genügen, um
ihre 2)Jad)t gn fichern. Unb me'nn fie ben Sag nach ber

©rohftobt beflogen, menn fie nach Sefdhränfung ber

f^reigügigfeit fdhreien, fo mirb man ihnen erm'ibern:

©emiß, ihr foUt eure Slrbeiter behalten, 311 bem S'^P^f
merben mir bie f^reigügigfeit eures SentelS befchränfen

nnb ÜJiinimallöhne gefehlid) feftlegen. Sni ®rnnbe haben

fie ja fRecht, bah ba§ ©rängen nad) ber SBellftnbt fein

©lücf ift. 21ndh id) bin für 2öalb=, Serg= nnb See=

mcnfdhentnm, auch id) fdhmörme für f^örfter nnb ihre

Söchter — aber baS geiftig nnb leiblid) entartete Sauerm
gefchled)t, boS fümmerlid) fid) oor bcm Untergong eihält,

bns foll man mahrhaftig nicht gnr Seühaftigfeit gmingen

Keine größere Sdhnlb mirb bie @efdhi(ht? ben lönblichen

Sefihern beimeffen, olS bah h?, trol3 ihrer ©rfcnntniS

oon ber S^otmenbigfeit eines ftorfen SanernftonbeS, feine

anberen Sorgen 311 haben fd)ienen, als billige 9lrbeiter

nnb billige 2Bäl)ler. 2öenn ein Snnfer unter ber

fchmohenben $eiterfeit eines hoh^o ^aufeS bie fogial=

politifdhe 2SeiSheit gnm Seften geben fonnte, bah bie

ßonbrnobehen in bie Stabt gieheh, meil fie ben Sernf
gnr 5lmme oerfpüren, fo bemeift bieS, bah bie ßanb-
herren reif finb füiS SobeSnrteil. ®oS fühlen fie ondi

mol bereits, boh ihre 3Racht finft, bnh iljre Partei gcr=

fällt, nnb barnm goloaninren fie ihre beginnenbe Sihmächc
mit bem 5(ntifemitiSmnS nnb bereiten i'iii — Iföirfnng oller

ßebenSmeefer — nur einen um fo fdhnellern Untergona.
greilid) oerläht fid) bie oftbentfihe Sieoftion nicht

allein auf bie 2Berbefroft beS SlntifemitiSmnS. So hohen

fie einen gmeiten ßiebeStronf gebront, mit bem fie bie

ßente gu fid) oerlocfen, einen ßiebeStronf, beffen Sn=
grebiengien fte onS ber fogiolbemofrotifdhen Slpothefe

entlehnt haben. „S'oletorier oller ßänbereien, oereinigt

euch!" riefen fie, nnb eS fomen bie Sertreter ber ßonb--

mirtfehoft über hnnbert $eftor nnb fchloffen „ben Snnb
ber ßonbmirte". ©er gemeinfome Qnftinft ber Se*
hhenben trieb ben ogrorif^en Snnfern mich ßente gn,

bie eigentlidh aich* hähin gehörten. 2Birb biefer ©ruft

mädhtig, fo haben mir mit einer groben ®efohr gn

rechnen; beim bie Seele biefeS unpolitifchen SnnbeS ift

bie Siinfeilchaft. 9Ron hat mondhmol boS Gefühl,
olS hanble eS [idh gerobegu um eine ogrorifd)e Ser»

fchmörnng. ©ie „KrenggeitnngSporiei", bie onfongS
burcl) ihi'C ©egnerfchoft gegen bie äRilitäroorloge bie

Sfegiernng gn fprengen fiichte, hat ihren Sdhloihtplon

geonbert: unter bem Sonoonbe ber ©nrdhbringung ber

9Rilitäroorloge miß fie ber Dfegiernng eine ogroVifd)=

reoftionäre SRehrheit geminneh, um bonn biefelbe

fRegiernng mit berfelben ORojorität gu ftürgen unb eine

neue fRegiernng onS Ruber gu bringen, bie gn haffen fie

feine Seronloffnng haben mirb.

©in befonberS beutlidheS Shmptom für bie gegen»

märtige Sermirrnng ift bie ^ortei ber Slntifemiten xai

ftoxijv. 31nf jeben Suben ungefähr fommt eine onti»

femitifche f^roftion. ©er religiöfe, äfthetifche, fogiole

SlntifemitiSmnS, jebe 21rt hot ihre oerfdhiebenen Sertreter.

Unter biefeni f^’omilienfdhirm finben fid) bie gegnifäp»

lidhften ßente gnfnmmen, oon ben 21ntifemiten ohfongenb,

bie eS ben ^nben nicht oergeihen fönnen, boh he ©h^'iftuS

gefreugigt haben, bis gu benen, bie S§rael olS ein

meltgef(hi(i)tliche§ Unglücf betrachten, meil eS ©hviftuS

heroorgebracht hat Kühne ©ebonfenfteiger in tauben

Schächten, nachträglidhe Korreftoren beS hiftorifch ®e»

morbenen, nnb fpieenige Sbeoliften gefeßen fidh gu ge»

meinen Spefnlonten linb bäuerlichen RorobieS. Rur
eine Spielart fcheint mir f^i'uchtfeime gu bergen, ber

bonernbemofrotifche, mie er in Reffen mirft: ^ier merben

bisher' inbifferente ßRaffen politifch aufgerüttelt ©oS
perfönlid) enge ©rlebnis mirb gnm ^ebel politifd)en

RochrmnenS, anS ber monomanen ßeibenfehoft mirb fid)

generelle ©rfenntniS entmirfeln. ^ier fchaffen bie Sporen
frifcheS ©nt.

9Rit bem Ser'faß ringt bie bisher gröfte Sartei,

boS Sentrnm. ©iefe nur mit einem Süd) brofehirte

Sartei brängt gnr Rnflöfnng in feine oerfd)iebenen

©lemente. SereitS ift eine erfte Serlegnng beS SentrumS
gnr Sntfoche gemorben. ©ie fotholifche ©emofrotie hot

fich oon ber nltromontonen Sunferportei getrennt nnb
bie „Kölnifche Se'tnng", oriftofrotifd) mie immer, befchmört

fchon eine in biefem S^oße natürlich olS „fein" beurteilte

Semerfung beS feligen Söinbthorft herouf, eS fei heutgu»

toge fdhmierigrr, noch unten ein fefteS Rücfgrot gu geigen,

olS noch oben, ©ie Spoltnng beS SfutrnmS ober ift

ein erfter ©rfolg ber notürlichen RuSlefe, bie in nuferem

^^orteileben feit longem erfehnt mirb. ©oS Kotholifche

ift hinter boS Sbgiole gnrücfgetreten, gnm gröften

Schmerg ber notionol Uber ölen Kultnrretter, beren

Svogromm nunmehr in einem ^ouptpunft entmertet ift.

©ie Rationoßiberolen müffen fich nun onfehiefen, gegen

boS Sogiole oßein ongufämpfen, ohne boh fie auf bie

Seihilfe ber ÜRorobeure ber Rnfflärung nod) rechnen

bürfen. Sie merben forton ihre fchlonfen ^änbe onf

bie Seffnnng beS ortefifdien SrnnnenS preffen müffen, ber

onS ben Siefen beS SolfS gnr ^öhe onfbrängt bis fie

bnrehnäht unb gerbenlt noch ^aufe monbern. ©S mor
boch fo ritterlich ebel, für ©emiffenSfreiheit mutig gn

ftroilen, nnb nun auf einmol entmifcht ihnen ber ©egner,

nnb bleibt ihnen oßein boS fenchtmibrige ©efd)äft beS

SpringgueßfeinbeS. ©er RotionoßiberoliSmuS führt

nur noch ein Scheinbofein. Rücfftänbiger ©nthnrioSmnS

für bie ©röhe beS geeinigten bentfehen Reichs, nnb ebenfo

rntfftönbige Kuliurfompflnft finb bie ibeolen, energifd)e

Sertretnhg oon SRinberheitSintereffen bie reo len ©igen»

fchaften biefer fterbenben ff^artei.

©ie Slnflöfnng ber freifinnigen Sartei ift onch

äußerlich in bie ©rfcheinung getreten. Sufommen hielt

fie ber Kampf gegen SiSmortf. Seitbem ber geinb

gefoßen, loderten fich bie Sonbe, bis fie fich lüften, ©itt
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©emehifnnicS liegt in i^rer angeftamniten Oppofition
gegen alles, n>a§ 9tegienmg Reifet. Sn ber Siitenfität

beS Temperaments trennen fie fid^. 9Son iprer mirt=

fctiaftlid)en Tlfcorie Ijaben fie ©türf für <£tü(f ()er=

geben müffen, felbft 33obenrcformer erfdfienen plöf3=

iicü unter ben !^lnl)ängern uon St. 9J?and)eftcr.

Söibermillig haben fie ^ugefe^en ober mitgcl)olfen,

mie 9Jad)tmäd)ter Staat ein C£l)renamt nod) bcm
anbern aiifgcbürbet befam. 95ielieid)t fönnte biefer

SiberatiSnuiS eine Partei ber reinen, intereffelofen ^ii=

lifer rcerben, menn eine ifsartei, bie feine Sntereffen ner=

tritt, möglich more. 0Jid}t einmal barin ift ber g^'eifinn

einig, ob fein .tpaiiptfeinb rechts ober linfS ftept. Sn feinen

Slnliängern fteeft 511 gntem Teil ber §aß ber oerborrenben

SJiittelbürger gegen bie Strbeiter, benen eS beffer gept, olS

ihnen, bie fiep niept fo gu quälen poben, ja, bie fogar gefte

feiern unb oergiüigt finb, jener „iKeib" ber ^errfepaft

gegenüber bem ©ienftmäbepen, baS feine Sorgen pabe. ®aS
ift bie trenefte ©efolgfcpaft ©ngen 9tid)terS. Stuf ber an-

beren Seite empfinbet ber feingebilbete, oornepme Stberale

eine äflpetifcpe nnb inteHeftnelle 5lbneignng gegen ben
oierten Staub. Sn ben lepten Sapren tarn biefe 5lbneigung

meniger gnm SluSbrmf, fie ift aber oorpanben. .2US im
D^eiepstag ber (Sntmnrf beS UnfaHoerficpernngSgefepeS oon
1881 gnr 33eratung ftanb, ba erinnerte ben 2lbg. 93 am»
b erg er ber Sap ber 9)cotioe: „iOton müffe ben Firmen
geigen, bap ber Staat ni(pt nur für bie 3^eicpen ba fei,

jonbern andi für fie" — an bie SSerfallSgeiten ber römifdfen
mib atpenifepen Stepnblif: „Solcpe Spenben", meinte er,

„machte man bem ä^olfe, als man merben ging um bie

Debilität, bie ^rätur ober bos Äonfulat; ba morf man
unter bie SJienge, maS man ben ^rooingen abgeprept patte;

ba baute mon Tpeater für ben füpen 'jiöbel, unb geigte,

bop ber Staat aiicp für bie 2lrmen gu iprem $8ergnügcn
unb ihrer Unterhaltung ba fei."

T)er Teil bes g’^eifinnS, ber politifcp rabifaler ift,

pulbigt mirtfdpaftlicp einerübermitnbenenSlnfcpauung; gerabe

biefer mirtfcpaftlicp reaftionäre jjlügel pat fiep nun gu ber

fübbeutfepen 93olfspartei gefcplogen — eparafteriftifep für
beibe i|3orteien. S)ie fübbeutfepe SBolfSpartei ift eben nur
— trop aller iprer programmatifepen Sogialreform — in

ber aJieprpeit ein feefer unb fräftiger gearteter greifinn.

9iiir aus einer — merfmürbiger ÜBeife — fapitaliftifcp

mö bürten ^^laufe — bläft bie Sogialreform. Unten in

93apern fepeint fid) mieber in ber oUertepten 3^it ber ölte

bürgerlicp-bemofrotifcpe SbeatismuS gu regen, ber potitifepe

f^reipeit, mirtfcpafllicpe Dfieform unb fnlturelle fyörbernng
erftrebt, opne bie Siüereffen eines StonbeS, einer Älaffe
gu oertreten. T)aS fd)eibet biefe pnmaniftifdfe Temofrntie
oon ber Sogiolbemofratie. (£S ift ein ftarf fünftlerifdjeS

t£'lement in tpr. T)aS fogiale ajcitleib fuept ben SJloffen-

fnmpf gu überrainben.

Unb_ enblicp bie Sogialbemofratie! ÜJcon pat ipren

3iifunftSftoot foeben grünblicp totgefdplagen. Seieptmütig
pQben fie — eigentlich opne ^ot — biefe ^eflnng anfge-
geben, unb jept — ereignet fiep baS Seltfame, bap biefe

totgefcplngene 'ipartei bie eingige ift, bie feft gufammenpält:
eine orgonifirte, töpfere 9lrbeiterfcpaft, umfcpioärmt oon
gaplreicpen bürgerlichen greifcpärlern, bie olle on biefer

gartet oiel, fepr oiel onSgufepen paben unb bie boep oUe
für fie ftinnnen merben. Sd)eitert an biefer 93artei bie

2JJocpt ber Sporen ober finb fie gor oon ipr auSgefd)icft

morben? Sieper ift ©ineS: l^eine ^j3artei gept mit folcpem
Vertrauen in ben 9Boplfampf, für feine pegt boS 9lnSlonb
ein gleidp gropeS Sntereffe. Tie ©ntmicfelnng beS beutfepen

^aiferS unb ber bentfdpen Sogialbemofratie — boS finb
bie Tpemota auSlänbif(per SBipbegier. iföir, bie mir unS
freuen, feine Sntereffen oertreten gu brouepen, fepen auep
biefer (Sntmitfelung mit rupiger Teilnahme gu. 2öir leiben

meber an ber ilRinberpeitS« noep on ber SJfnffenfnrcpt, ob-

mol biefe 9lngftfpegialitäten gegemoärtig bie gmei §aupt=

äupentngen beittfcpen 9JtutS gu fein fdteinen. Ter C£in-

fiePtige läpt fiep ouep niept bitrcp bie 9luSfcpau auf bropenbe

i)3öbeltprannei fd)rerfen. Tie ^jiöbelperrfdjoft ber oor pun-

bert Sopren triumppirenben 93oiirgeoifie peipt — flaffifcpeS

3eitalter.

2Ber aber niept oermag, ben Tingen mit intereffelofem

9lnteil, gleicpfam öftpetifep, gugufepen, ber mag fid) tröiten

mit ben berliner „Sungen", biefen orgen SJonfufionören,

bie cS oon 3cit gn 3eit lieben, einen fleinen Tpeoterffanbal

in Sgene gu fepen. i)Jton mag fid) tröften ... bie Sporen
arbeiten gern mit folcpen Troftgefüplen . .

.

Sngmifepen arbeiten bie ij^blitifer in f^ieberpipe. Sn
fedpS SBoepen foll boS Scpicffal beS beiitfcpen ä^olfeS pj unb

feitig pergeftellt merben. Tie ^altmafferpeilanftalten merben

biefen Sommer ooü fein oon überorbeiteten StaotS- unb
ÜSolfSmännern. TaS fepmirrt oon Stanbpunften, 2Bapl-

aufrufen, 3Serfammlitngen unb ^olemifen. 9iiemonb ift

beS anberen, moneper auip nidpt gang feiner eigenen 9Jici-

nung — einig alle nur in ben itnabläffigen Sitten um
ifJränumeranbogoplung ber ^riegSfoften, bie einen niept

itnerpeblicpen Teil ber für bie .^eerreform oerlangien Summe
barfteHen bürften. Unb menn bie armen Seilte fiep ber«

mopen gu Sepanben gearbeitet poben, fo merben fie om
15. Suni, bem SJopltag, boep niipt iprer 9JJüpe

fepen, fonbern boS ©rgebniS ber mnd)tigften, gepeimen

9Boplmacper, ber — Sporen.

Der germaniftte Uational^jarafter.

SSon

üicfiart) JE. .iEc)iec.

V.

^unft unb SoIfStum.

Slbpöngig oon ouperen Prüften ift bie ^unft gu

folcper (Entfaltung bei unS nie gelangt, bap fie mie bie

iJ3oefie ober bie (Sefd)icpte auf ben ‘iRationalcporafter

beutete. (ES feplten bie ©önner — beim Teutfdplanb

potte nie eine ed)te 9lriftofrotie, meil eS niepts bulbete

^mifepen Oben unb Unten; eS fehlte baS günftige ßlinia in

jebem Sinn. Tie beutfepe ^unft ift immer nur ein 2luS-

fd)nitt ber ^unft iprer 3eit, für biefe d)orafteriftifcp, faum
für bie Station. Tie altbeutfcpe 5Bunft maept oielleidpt

eine 9luSnapnie unb bie neuere beutfepe 3)Jufif; bennodp

oertreten felbft 9tlbred)tTürer unb Sebaftian Smp mepr ben

^ßroteftantiSmuS als Teutfdplonb, mie jo and) ipre näcpften

©enoffen, .^olbein unb ^änbel, in bem anbern $aupt-
lanbe beS ^roteftantiSmuS, in ©nglanb, eine neue ^eimot
pnben fonnten. — Tie J^unft fann nur bann für ein

Solf eporofteriftifep fein, menn fie in longer treuer ^^Pege

fiep gum SluSbrmf ber nationalen 9lrt ergiept. Tie alt«

grieipiidpe l^unft ift niept in bem Sinn national, mie bie

ber 3eit beS ^erifleS: fie ift oon fremben ilRuftern unb
einpeimifcpem fDlaterial noep gu fepr obpängig. 9luf

biefer Stufe ober ift bie bilbenbe l?unft TäitfdplanbS

immer geblieben, ber inbioibiialiftifcpe Sugenfinn ber

J^ünftler oerpinberte eine fefte Trabition, bie SJtotioe unb

2luffaffungen, g^arbe unb 3eid)nung allmälig gu pöcpfter

3^einpeit ouSbilbet. Taper pot Teutfcplonb mol eingelne
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iienialc M’ünftlcr gel)abl — aber bie ©d^lütcr, (£ürueliu§,

iOtenäcl, iiöcfliu "niod)leii luol d)Qvafteri[lifd}e ä^erlvcter

be§ ®eiitfd}tum§ fein, iimei1)alb ber beiitfc^en Stiuifl

jebod) luaien fie nid)t 4)ipfel, foubeni errntifd)e ^löcfe.

Sd)iilen bilben unter ©eulidjlanbö Zünftlern nur bie

iDiittelinä^igen (®üffelborf; ^iloli)). S)iefe Jnifadje felbft

nun, baf3 eine breite nationale iinnftblüfe nie gelang,

tuie Italien, ^oUanb, ^ranfreid), ^'iiglanb fie erlebten,

ift allerbingS d^arafteriftifc!^ gfmtg. Sie gengt ni^t blo§

für ben Sro^ ber inneren Unabijängigfeit — feber null

ein 'i)ironietl)en§ fein nnb iKenfi^eir formen nad) feinem

®ilbe, loenn and) oft ein anbereS 9)tobell meit uorgm
gieljen unire — fonbern and) für bie ©eringfdjii^nng ber

andern f^orm, bie ber bilbenben ^unft felbft in ber

©lütegeit nic^t folct)e ©önner ermarb loie in anbern

ßänbern; fie geugt ober and) für baä raftlofe Streben,

ba§ immer neu einfe^t, immer in jcbeni bebentenben

.Zünftler bie gange 5lnnftgefd)ic^te neu bnrd)leben lafet.
—

5lel)ntid)eö loie oon ber ^nnft gilt oon anbern
g’ormen br§ nationalen SebenS: fie l)aben fid) tcil§ burd)

bie 9iatnr be§ 58olfe§ felbft, teils bnrd) ttngünflige

öufeere Umftänbe nid)t frei genug entiuidelt, um Sd)lüffe

onf ben 9?ationald)arafter gngnlaffen. S)ieS gilt felbft

oon beni S^olfSleben. SteiiBerlid) ift eS beengt bitrii)

bie llngnnft beS ^limaS, ferner fett bem 17 . 5al)fl)unbert

burd) bie 9ieglementirfnd)t ber 93el)öiben. Sdjlimmer
mirfte boS innere ^"tinberniS; eine gemiffe Unüertiögtid)=

feit ober minbeftenS Sd)merfölltgfeit in ber ^'nnft, fi^

in anbere gu finben. Ta» britte üöort fd)on beS ^’inbeS

auf ber Straße ift; ,,5d) fpiele nid)t met)r mit!" ^eine

freier ol)ue Sonberbünbe, fein großes g’eft ol)ue ®egen=
bemonftration. ©ine 33eteilignng beS gangen 3Solfe§ an
einem g^eft — mie etma in ©ngt'onb beim &'ettfal)ren ber

Untoerfitöten — ift nnbenfbar; nur in ber Sdjiueig nnb
allenfalls in ben romanifct)em ©inflnß aiiSgefeßten teilen

Sübbeutfd)lanbS (benfelben, mo eS mirflid)e ©ignl)ler

giebt!) fotnie in bem oon mannigfod^en fremben ©lementen
bnrd)brungencn SBien gelingen mirtlid^e 93olfSfefte. So l)erg^

lid) fleuie follegiale ffiii fönnen — fo=

halb bie Snft perfönlti^er 33ertrantl)eit fel)lt, nnb mir allgn=

oft and) mo fie met)t, oerbirbt eine ängftlici)e fReferoirtpeit

bie eigentliche 2fnfgabe beS gefteS: baß ber ©ingelne feinen

Sinn' nnb ©eift onfgel)en laffen foU in ben ©emeim
geift. ©roße 9J?omente oermögen oorübergeßenb foldje

ed)ten g’efte gu ergeugen — baS Sebmifett ber elften

Saßre, mondbeS Äatferfeft; aber banerl)afte Trabition

fommt auch ^)icr nid)t giiftonbe. TaS beutfehe t)iotionol=

feft ift 2Beihnad)ten, mo mol alle fid) in fcftlich ge=

hobener Stimmung begegnen, bie freier felbft aber auf

taufenb eingelne 2öeil)nachtSbäume fid) oerteilt. Tennoch
ein unoergleichlid)eS fyeft mit feiner 3lrm nnb Dfeicß nm=
faffenben Snft bcS äiefcherenS, mehr nod) mit feinem

longen nnb finnigen Ueberlegen nnb Ueberrafchen, mit

ber oertrouli(^=geheimnisoollen Stimmnng ber Toge oor

bem g^eft, mit bem ©lücf beS mannen nnb gcfdjinüdten

3immerS, an beffen genfter ber Schneeftnrm fchlngt.

So bietet boS Sl)mbol beS bentfdjen
©lüdeS überhaupt: ftilleS, liebeooUeS Slbfchließen mit

ben Seinigen, Sdjcnfen nnb ©mpfangen, ber ^'f^i'ölitf

onf einen tief ehrmürbigen llrjprung ber ^’^ier. ToS
beutfi^e ©lücf ift eng, eS ift bafür aber felbft bereitet;

eS ift nicht anfprndjSloS, aber and) Ooller ^flid)tgefühl;

eS ift gemeiht bnreh ernfte ©ebanfen. —
Slehnliche» ließe fidh oon mancher ©rfcheinnng ber

fogenonnten „fjolflore" ober 5ßolfSfunbe jagen (einer

oon Teutfd)en, mie 9Röfer im oorigen, 9fiel)l in biefem

3ol)rl)unbert, gnerft aufgeftellten TiSgiplin): oon ber

^leibung ber Teulfdhen, ihrer 9lrt gu mol)nen, gu effen

unb befonberS gu triiifen; oon ber ©efelligfeit nnb

llnterhollung; oon ihrer 3}eifelnft; oon ber SlnSmahl

nnb bem ©ek’and) ihrer SieblingSbüd)er. TieS mürbe
inbeS gn meit führen, ohne mefentlid) neue 3it9e gu

bringen, ^aft überall mieberl)olt fidh *^br zwivel. Ter
Teutfdhe hält feßr baraitf, bei fid) ^err gn fein —
bennoch mof)nt er gern gu 3Jtiete, möhrenb in ©nglanb

felbft ber Sinne ein eigenes §anS fucht; er beoorgngt

große ©efellfchaften — unb innerhalb berfelben enge

©ingelunterhaltung; menige Siinber, oieUeid)t feinS, hoben

eine beffere Sitteratnr, nnb fein gioilifirteS Sonb hot

fd)led)tere Sefer: Sefer, bie fo unonfmerffom, fo lieblos,

fo hoftig, fo mahlloS lefen. ©ine Statiftif ber 33üdher'-

oerbreitnng mürbe befi^ömenb fein. Unb bodh hot and)

bieS fein ©nteS: ber Teutfehe lieft feine Äloffifer nid)t,

— maS feber ^bilbete f^rongofe unb ©nglönber tut —
meil il)ui baS ©ingelne nnbebcntenb erfi^eint neben bem
©ongeu. ©r ift fid) einer l)ei'5tichen 23efanntidhoft mit

Sdhiller io genau bemnft, baß er eS für überflüffig hötß
ait(| feine ifeerfe genauer fennen gn lernen. Taneben
aber trißt mon mi'eber ein fo gläubiges SSerfenfen, ein

fo frommes ©inleben in ©eift unb Sinn großer ÜReifter,

mie nirgenbS fonft, nnb ein pcrfönlid)eS ijioiteiergreifen,

baS oft'gii faß fdherghafter f^einbfdhaft gegen bie '©egner

ber ©roßen führt, ilein iÖZonn bentf^er Station l)ot

fo üiel Schläge befommen, mie ber ^anptpaftor ©oege,

ben bod) eigentlich Sejfing felbft feßon genügenb oerforgt

hat; aber eS ift moltnenb, nod) eins brnnf gu geben.

Unb feineSmegS befepränft fiep biefe Slnbai^t auf gelehrte

Greife; trißt inan oft unter ben ©eiehrten SRänner, bie

eigentlidh nichts oon ©oetpe fennen (roenn „fennen"

mehr h^tßt, olS Titel nnb ©itate im 3Runb führen), fo

ift anbrerfeitS bie orme S^läherin, bie ihren Senau
genau fennt, ober ber ^anbioerfSmeißer, ber ben gangen

Ul)lonb inne ßot, burd)anS niißt bloS eine legenbnrifche

ßJerfon. —

Pantomimen oon ben 6ti*a|e.

3Son

TCußUll ^teinbüErg.

SBenn fidp baS Qimmer mit TabafSraudh füllt, bie

geber langfmner fortetlt unb bie33ruft fieß auf bie Tifcp=

fante hinobbrüdt, bann ftel)t er auf unb ößnet baS f^^nfter,

um einen SRunb ooll frifcper Snft gu fdhöpfen. ^on ber

§öhe feiner brei Treppen fießt er ben ^ireßpof oon Sabm
gorbSlanbet, Sipbrooifen, bnS Söaffer nnb bie Sübberge,

nnb menn er nach tiofS hlicft, ben bufcßreidien, grünen

f^onb bcS gorftleßrinftitutS unb red)tS ben 3Rarft oon

SabugorbSlonbet mit feiner farbenreii^en SluSftellnng oon

gletf^, ©emüfen, gi'üditen nnb er aber

gerabe hinunter oon ber fcßminbelnben ipöße, ba bemerft

er auf ber Straße eine SRenge fleiner, bunfler 3^igiirp,

bie fidß in frummen Sinien bemegen, mie menn eine

gliege, bie einem Tintenfaß gu naße gefommen ift, über

baS ß^apier gelaufen märe; eS frieeßt unb mimmelt bo

unten mie in einem Slineifenhaufen* einige eilen ßierßin,

bie anbern baßin, fie ftürgen ouf einanber gu, oßne gu=

fammenguftoßen; fie gleiißeu SRarionetteu, bie oon lui’

fießtbaren §änben gelbift merben, unb ftoßen fie gufäl=

ligermeife einmal auf einanber, bonn gept bie gange

3ugorbnung entgmei; bann entftept eine Stodfung, aber

fofort erfepeint einer ber Slegiffeure mit blanfem §elm
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unb bie ©totfmig rairb gehoben, bie ^itQovbnung felil

[tcb fort, unb eö rcimmelt oou neuem, ebenfo rul)lg,

ebenjo regelmäßig mieoortjer, al§ ob ^oli§elniQnnfd)often

eine Ü)Jenfd)enmenge gerftreut ptten. Unb mitten auf

Der ©trnße rennen ^ferbe, bie kbfömmlinge ber freien,

loilben Ätiiber ber ©teppe, einonber entgegen, einonber

oorüber, ober nie gegen einonber, beim oiu^ bie loerben

geteuft, ober bitrd) gong ficptbore 8^9^^ itob — biird)

bie ^eitfcpe. ?tuf bem g’^iebpof gegenüber gept e§

rupiger 5U. SDo pot bie ©efetljcpoft nocp einige Saume
ftepen unb einige toufenb Äubiifuß Suft übrig geloffen.

Ser ^ircppof in ber ©tobt ift für bie ©töbter ber leple

3uftucpt§ort ous bem ©troßengetümmel unb 2Bogenge=

rofiel geraorben, nodpbem er oufgepört pot, ber tepte

8ufIucptöort ou§ bem ©etümmel be§ ßebenS gu fein.

§ier ftepen einige Dleipen ßierlicper Sinben mit fd)mor5en,

glotten, geftupten ©tömmen unb großen, bunfelgrünen

Stottern, ol» ob fie 011 gettbitbung" litten unb bem ©taub
ber ©troße, bem 9loucp ber ©cpornfteine tropten. ©ie

roufcpeu oon oergongenen ©efcptecptern unb oon iprer

2lrbeit im Kreislauf ber ajjoterie, bitr(^ ben fie, bie

Saume, fept leben. Sie große Sompfiool§e ber 9Uoet=

lirung ift über ben ©ofteSorfer gegangen unb pot olle

fjuripen gugebrücft, oUe außer benfenigen, bie burcp ipre

eigenen (öroßtoten unb bur(^ bie ©üte ber Sermonten
bie Sergongli(pfeit überlebt unb Unfterblicpfeit erreicpt

poben. ©tottlicp erpebt fiep beSpolb ouf ber geebneten

(Srbe ein folcpeS SDierfmot über bem unfterblicpen ®enerol=

felb5eugmeifler (Sorbell, ber bem Sobe auf bem ©dplo(pt=

felbe unb fept nodp ber Sergönglicpfeit tropt; unb un=

fcpiilbtge fOiorionetlen polten bei bem burdp sraei ^ononen
gefepüpten SKonument, inbem fie e§ mit ©prfurept be=

troepten, unb benfen opne 8ti^fifpi: -^ier rupt ein großer

2)Jonn!

Sleibt mon ober nod} eine 2Bcile an ber genfter=

Öffnung ftepen unb läßt bo§ Singe fid) an bie Setrod)=

tung ber fleinen, 0erfür5ten Figuren gemöpnen, bann
roirb mon, loie immer, menn mon bie Singe ou§ ber

Sogelperfpefttoe betroeptet, opne in iprer 3[Ritte 51t

ftepen, olleS im ©roßen fepen unb eine ©pur felb=

ftänbigen Seben§ iinlerfcpeiben, bo§ fidp in biefen fd)ein=

boren if^uppen regt. Unb mon luirb fleine ©^enen ouf=

füpren fepen, fleine, poflige ©senen, mie bo§ Singe be§

Smpreifioiiiften eine Slugenblirföfituotion erfaßt. fDJon

loirb SSc'enfcpen in Sogen fepen, in benen fie mopr finb,

loeil fie fiep iinbeobocptet glouben, unb mon mirb, opne
fid) be§ poßlid)eu f^eplerg bc§ Sou}d)en§ fcpulbig 51t

moepen, beim mon pört fein SBort, bo§ fie fprcdien,

fepen, wie fie fiep in ber oufrieptigen ©prod}e ber ©e=
berben oerroten, einer ©proepe, bie bie ©ebonfen niept

|o gut tierbergen fonn wie bo§ gefprodpene SBort ober
boä belügenbe Singe. ©§ finb feine ^ontominien, bie

mon fiept, unb bie ^ontomime wirb jo bolb, nocp einem
bebeutenben SluSfprudp, eine seitgemäße fineS

5:eil§ be§ SromoS werben. Sie ©od)e pot olfo einen
©epein ber Sereeptigung, wenn nämlicp bo§ 8^i^9ftnäße
beredptigt ift. golgenbe§ fonn mon für ben Slnfong onfepen.

©ine Some bleibt flüdptig tior bem Slu§logefenfter
eines ©pesereiworenpänblerS ftepen. ©ie fdpeint ober
will für biejenigen, bie ouf ber ©troße gepen, fdpeinen,
olS ob fie fid) für ben gortfipritt in ber Snbuftrie ober

für ben ^reiSfotl tion ^oloniolworen intereffirt. Slber
boS tut fie nidpt. Ser Seobodpter, ber fie tion oben
fiept, bemerft, boß fie nodpjop, ob bie Sournüre gut faß,
unb er fiept, boß fie nii^t gut fißt, unb boS fiept fie

ouep, benn fie bringt fie burd) eine Sewegimg ber
©cpultern, bie fein onberer beobodptet olS er, in
Crbnung.

©r fiept eine gegenüberliegenben Soben
betreten. Surd) boS ftfpi ber HommiS
läi^elt unb bie SJUipe obnimint. Sie f^^'ou foftet ben

.*lläfe, riedpt on ber Siiiter, ftiipt mit bem f^inger in

boS — iioi) Qfpt/ bis 5111- Sür tion bem Socpeln

unb ben Serbeugungen beS iiommiS begleitet. SllS bie

f^roit ober ben Soben tiertoffen potte, wirft ber ^ommiS
bie J^loppe beS Sobentifepes bonnernb 511 unb ftrerft ipr

bie 8iiJ^9^

Sort fommen xwei ©cpupleute mit einem betrimfenen

SJianne in iprer SJeitte. Ser SOtoim ift fo betrunfen,

boß fein Oberförper nocp oorii sufommenfloppt. Sie
Solisiften bliefen fiep um, bomit fie niept überfopren

werben; bie Seute fepen einen betrimfenen SO'Zonn, ein

borpäuptigeS, jäminerlidpeS, bewuftlofeS meiifcplicpeS

©ubjeft; einige betroi^ten ipn tioll SJiitleibS, onbere mit

Slbicpeu. Slber „mon" (ober id)!) allein fiept fein ©e^=

fidft, bloß, rot, boS 511111 ^imincl gerieptet ift; idp fepe

fein glütflidpeS Säcpeln unb feine gtüifjeligen Singen unb

feincii ÜJJimb, ber fiep 51t unpöiboren ^pinnen ouf ben

©Ott bes SöetneS formt, unb ber fDionn fiept fo felig

ouS, olS ob ipm ber ^immel offen ftönbe unb er mitten

pineinfäpe, ber SfJenfi^en, ber ©rbe, beS SÖogengeroffelS

unb ber ^olisei tiergeffeiib, tiergeffenb ber Slrmut, ber

Uebertiötferimg unb ber ©efängniffe. 8cp pobe feiten

einen fo glüdfiidpen fIRenfepen gefepen!

©ine SSiutter in ©omtmohtel unb ©pipen füprt ein

fleiiieS, pübiepeS fDtäbepen in ©omtmontet unb ©pipen

iposieren. Sie ßeute bleiben auf bem Sürgerfteige ftepen

unb brepen fiep um, um ben Seneibeten nocpsitjepen.

Ser ©tols ber SJJutter ift ebenjogroß wie ipr ©lütf, unb
ber ©rfolg ift gefiepert; sepn SKütter poben bereits boS

SJ^obell 511 bem fleinen ©omtmontel geftoplen. Slber bie

Jlleine im ©omtmontel pot burip boS ^ireppofSgitter gejepen,

boß eine große Slnsopt fleiner J^inber opne ©oiiit im
©onbe groben unb Äonäle in Söofferpfüpen boiten; unb

fie Port ipr luftiges ßoepen. Unb fie will piiieiii burcp

boS Sor unb oiii ©piele teilnepmen. Sie SJteimmgS=

oerfepiebenpeit swifepen ipr unb ber SJJutler eiibigt bomit,

boß bie kleine fdpreit, wäprenb bie 3)?utler eine Srofepfe

peronwiiift, um ben fdfönen Sriumpp 51t retten. SoS
fop mon ouep auf ber ©troße, ober ber SJ^oim bo oben,

ber jop, boß bie 3)tutter bie fleine §onb 51t peftig ge»

brüeft poben mußte, beim wie goltionijdfe Sewegimgen
ging eS burdp ben fleinen Körper beS SlinbeS.

©r Jap tiiel, tiiel mepr; ober er borf nur einige

fleine ©senen tiorfüpren, benen er SJomeii giebt, bomit

mon tion Slnfong on weiß, wie boS ©tücf peißt, unb
boroitS fepließen fonn, ob eS wert ift, gejepen ober ge»

lejen 51t werben.

I.

S l 0 u e r 0 n t Q g.

©S ift SKontog 5)?orgen im SJZoi. Sie ©oniie

Jdpeint fo worin unter bem Seiftonb eines leifeii SBinbeS,

unb bie erften Suepßnfen fcplogen ipr touteS Sieb in ben

fnofpenben Sinben. Sin ber oftlidien SSonb ber ^irdpe

ftept eine fteinerne SSoiif. 8ept fommt ein Slrbeiter in

mittleren Sopven unb fept fiep ouf bie S3onf. ©r fiept

mübe onS, perobgeftimmt, unluftig, ots ob er foeben

einem päiiSlidjen ©treit entftopen fei ober ben geftrigen

©obbot entpeiligt pobe. ©rft fipt er eine Steile ouf bem
Sionbe ber S3 oiif, sögerub, unfieper, olS ob er gleicp

wieber oufsuftepen beobfieptigte. Slber bie ©onne brennt

auf ber Söoiib, unb bie SBorme fipeiut ipm wol 511 tun.

©r nimmt bie SJtüpe ob unb lepnt fiep nocp pinten (Slp,

boS ift fcpön!). ©r blirft in bie Suft unb oiif bie '^oum=

fronen unb fept fiep wieber bie SJZüpe auf. (8ept ftellt
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er DevnmlUd) aSerpleic^e au ginifc^en ber fcbmaväeu ®erf=

ftQü itiib bem (früiieu ‘'^orf.) (Sr ftrecft bie 9cai'e in bie

unb atmet bie laue üuft. ®ie Steniiug mirb be=

guemer; er Jcbiebt bie ^önbe in bie ^ü|entafd)en unb fd)ciut

bamit i'eiueu ß’ut|d)lufe gefaßt ^u l)abeu. 3 u biefem SJJomeut

fdflägt bie lUjr neun: erft oier ©dfUige im ^Jafe unb bann
neun ©d)läge im 2)i^faut, bie uidjt migoerftaubeu merbeu

fönueu. (Sr fät)rt §ufammen, um aufjuftebeu, fiuft

aber ^ölfte mierer 5111 i’uf: bie ^önbe ftüßen

lid) auf beii fRanb ber 33Quf, bie güße gei^ueu ^’iguieu

iii beu (Saub. (Sr fiebt mie ein 3nnge iu ber iSd)mimm=

fcbule auö, menu er baumelnb auf b'em 33rütfeuraub fißt

unb überlegt, ob er iuS Süaffer foll ober uicbt. (Sin

fd)U)erer Stampf i^ioifd)eu 5}^ffid)t= uiib 3^rül)liug§gefül)t

f^eiut il)ii 51 t seifteijd)eu. (Sr blirft fi(ü um, al§ fließe er

6̂ '>ilfe ober (SiefcÜfcbaft tfinaug iuö g^reie, mo man grati^j

fd)lafeu fauu, auf bem fHücfeu unter Särdfeiibäümeu.

kber nieumub mar 51t fel)eu. 3]om Slampf ermattet fiuft

er iu febmarjer, aber fd)öuer fDtelaucbolie au bie 5föaub

äurücf.

2)a tritt burd) ba» ^ird^bofltor ein bofbenoadbf^*'^^

9Jiäbcbeu iu l)atblaugeu S^teiberu, bie fid)erlid) löiiger ge=

mefeu miireu, meiiu ber S^leiberftoff mit beu deinen um
bie Sette gemad)feu märe, ©ie fiel)t fid) ouf bem ^ird)=

l)of um, atg ob fie jemoubeu fud)i^- i‘fd)t! S)a

fißt er. ©ie eilt fofort ouf beu melaud)otif^eii — fid)er=

li^ — U^otcr äu. S)iefer moebt eine 332ieiie ber (Sul=

täufd)uug itub ber Ilugebulb. S)o§ iUcnbdfeu fängt 511

fpredjeu an, furj, l)aftig, ber S^oier giebt furje, beutti^e

Slutmorteu. ©ie fprii^t iu längeren ©äßen, fie geigt

Ijiuter fi(^ (uad) ^oufe!), fie fdflägt bie ^äube gufammeu
(^ergmeifluug ber füfutter!), fie trorfiiet fid) mit ber

©cbürge bie Gingen (Jammer ber @efd)mifter!). 51 ber ber

^.3oter ift uiibemeglid). ®a mirb fie böfe, fie l)uugt il)ii

au, unb porft it)u am Dioefe, beffen SJöpfe aufgepeu. S)er

5ßater fel)it il)r beu 9tücfeu gu, mo er toub ift, uiib fiiöpft

beu D^otf mieber gu. ©ic fäl)rt iu it)rer 9tebe fort.

ftel)t er auf, um fidi gu euiferueu, mie er fic^ oeimutlid)

au§ ber lepteu ©geiie be§ l)äuglicbeu 2)ramag entfernt

l)at. 2lber bog tDc'äbd)en folgt il)m, uuuulerbrod)eu

fpreepeub, mälfreub er fepmeigt. ©ie pobeu bag S:or uo(p

ber ©rofseu ©trape erreiept. ^ier fcpeiut ber ©epeibemeg

gu fein. 6 r bleibt ftepeu, bie §anb iu ber ^lofeutafcpe,

uub fämpft einen ftummeu, inneren ^ompf aug. 5)araiif

polt er ein gerriffeueg '^iortemouuaie peruor. 2)ie 33e=

meguugeii beg äliäbcpeug merbeu lebpafler; ober ber part»

uäcfige 3Soter brouept eine gonge Slugapl oou tÜJiuuteu,

um mit einem Singe fein ®elb iu ber 2iefe beg ^^orte=

mounoieg gu bereepueu. Vorauf fteeft er feinen ©epap
mieber ein (©tummeg ©piel.) S)agfelbe Slutiegen oou

feiten beg SDt'äbdieug mit uoep größerer ©iiergie. S)a

giept ber mübe 3Jiouu mieber feinen (^elbbeiitel unb giebt

bem SOcäbdjeu ein (Jielbftücf. ©ie brept eg iu ber .^anb

uub fpriept mieber; boim gept fie ipreg Segeg. 2)er

3>oter tut beggleicpeu. Stber fein Seg füprt ipu quer

über bie ©trope. S)ort bleibt er oor einem üabeu ftepeu;

oufmerfjom lieft er bag ©epilb, olg ob er einen Irrtum
gu begepen füreptete, uub bann gonbeit er piuein in bie

Kneipe.

II.

®nrcp bie ©efetlfcpoft genirt.

(Sg ift ©onutag 3Sormittog um bie elfte ©luube.

®ie ©lüden bimmeln nnb bammeln uub erfepen in ooUem
fDlape ben nufeierlicpen Siärm ber Serftogsmagen. Stuf

ben ©trnpen finb niept oiel SJienfcpen gu fepen. ?{ur

fleine Sruppg oou g^rouen unb ^inbern manbern,

fcpmorggefletbet, bie ^^falmbüdper in ber ,§aub, gur

Slirepe. ipier fommt ein Srupp eutloffener ©olbateu.

bie gn einem g^reitifep fommonbirt finb ,
ba eine

©dior ©cpulfinber, oon bemfelben fräftigen ültotio ge>

trieben. S)ie Sabenbiener in ipren beften 5^leibern

rond)en (Sigarren unb promeniren ouf beu flacpen

©teiiieu ber Trottoire, ©ine 2)roftpfe mit oier Süuglingeu

im öinievn unb einem ouf bem Sod ftrebt iprem

ben Stuftern auf Sibingöbro gu. ®ie 33orbierftube ift be=

lagert, uub in bem tüiilcpmagogin ftrömen grouen unb

§augmäbcpeu ob uub gu, bie ben Slnfaug beg ©otteg»

bienfteg befürepten. S)ie ^otigeifouftabler paben ipre

©äbcl an ber ©eite, benn fie miffen, bap ber 2og beg

Ä^errn mürbig gefeiert merben mup. S)ie Hirdjengeper

aber manbern rupig fürbaß uub brauepeu feine ^oligei.

9tun fommt eine SJiutler uub eine Sodpter. ®ie
SJeutter ift mit einem fepmargen, engen bleibe unb einem

grouen 2ucpe befleibet, ipr (Sefaugbuep trägt fie in bag

©cpuupflud) eiugemidett. Sieben ipr gept bie ^Jodpter im

Slembranbtput, öamballe=S?leib unb ^erteufade; bag

meuige, bag oon iprem iuugen ©efiepte gu fepen ift, ift

oermüftet, ob burep SIrbeit ober Slacptmo^eu mürbe mau
unten beffer erfeunen fönueu. S)ie

gtipert mie bie ©cpnppen eiueg 3^ifd)eg ober eineg jener

Seiber mit g^ifepfepmaug, bag eine ©treue genannt mirb

uub bie aicäuner lodt. ®ie 9)lutter ift burd) bie Sopve

gebeugt unb fiept oor fiep pin; bie Xoepter gept mit

elaftifcpen ©dpritteu auf popeii 2lbfäpeu. ©ie gept neben

ber SJliitter, aber halb etmag oor, halb eimag piuter ipr.

©ie fud)t oorurtcilgfrei ouggufepeu, liberal iu iprer ©e=

fiunuug über ben ^loffenunterfcpieb; fie blidt fed um fid),

alg menu fie fagen modle: eg ift nur meine SJlutter!

Senn fid) bie ©elegenpeit bietet, bleibt fie ftepeu, big=

meilen befcpleuuigt fie ipre ©epritte; halb ift fie an ber

©eite ber SDlutter, bolb ein paor iDteter oou ipr entfernt,

alg fei fie burdp bie ©efedfepoft genirt. Seid) päßlieper

©treit! ®ie Slotur, bie in ipreiu ©efüpl fpriept, uub bie

©efedfepaft iu ben Kleibern! Stber bie Sllte gept immer
gerobe aug, big fie on bie l^ircpentür fommt. ^ier mengen

fiep beibe unter beu großen SSolfgponfen, unb bo fiept man
nid)t, ob fie burep ipre gegenfeitige ©efedfepaft genirt finb.

III.

®ie SJiadpt ber ©dpönpeit.

®ie Upr ift gmölf an einem Soepentoge. 2Iuf bem

Sl’ircppofe gept bie üeprerin unb lieft in einem Sueöe,

mäpreub bie J^iuber ouf beu ©äugen fpieleu. ©g ßnb

bie 5^inber fleinerer Seute, ärmliip gefteibet nnb fpärlicp

geuäprt. ©inige Jluirpfe poben peranggefunben, boß mon
auf bem ©proffeuftafet boloucireu fonn. 2)ie öepreriu,

bie ber Slteiuuug ift, baß ein foldpeg ©piel gegen bag

mapre Sol ber Sfommuuoloermaltung unb bag ber ^inber

oerftößt, oerbielet eg, nnb bie kleinen geporepen. ©ine

fleine ©dpönpeit, gefleibet mie Submig XIII., olg er ^inb

mar, bie gu fpät gum ©piele gefommen mar, gerobe iu

bem Stugenblide, alg eg unterbroepen mürbe, bie aber

©efaden'boron gefunben pot, eignet ßfP bie ©rßnbung
an uub befteigt bie fdpmale, gefäprlicpe ©proffe.

®ie Stepreriu greift fofort ein, aber bie kleine

bittet fo pergig, nnb bie anbern S?inber oereinigeu ipre

^Bitten mit bem ©rfotge, boß bie Seprerin ßd) umbrept

unb in iprer Seftüre fortfäprt. Unb halb ift ßubmig XIII.

oben, jept aber fiep auf gmei ^öpfe ber SBauinmod*

gefleibeteii ftüpeub, bie fiep bie ©pre, ©flaoinneu gu fein,

’erfämpft polten, unb ipre oiotette ©omtrobe, bie bie meißen

©pipenpÖ6d)en niept oerbirgt, fegett triumppirenb über bie

graumimmelube fleine SJteuge unter fiep, bie uicptg beffereg

oerlougt, olg ipr gum ^iutergruub gu bienen. Sog ift

bog? Sarum gob bie ülepreriu nad)? ®em DIeicptuui?

Siein! ®aun loäre eg fo natürlid) gemefeu! Sep meiß,
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leer fie ift, uiib ineife, bafe fie raie eine ^elbiii geoen

[tärfere geinbe qI§ ber IReidjtinn gefämpft I)al. ®cr
?lrmul? 9Jein! ift eine nod) größere ©ro^tnnd}!,

ber rcir alle nndjgeben. ©§ ift bie ©d)önt}eit!

IV.

D 1^
n e aiJ i 1 1 a g

.

Sd) glaube fidler, bafe id) bie niebrige ©cftall, bic

ba unten an ber (Sefe nor beni Dfleftaurant luartenb ftel)t,

lüiebererfenne! Sö, et ift eö! öal)re, feitbein nnv

nn§ al§ 93efannte ober gtennbe, loie man eg nennen loiU,

in llpfalo trennten. S)ie lll)r ift breioiertel auf ®rei

Söoraitf loarlet er? ?Jac^ roem fielet er? 3e^t blieft er

hinauf nad) bem großen Seiger ber Surmubr, ber un=

merflid), aber fid}er normärtg fried)t; je^t fiebt er über

ben 5)Sla^ itnb üermutlid) meit über beit ^^la^ bie .ipmnle=

gorbggatau I)inauf. @r mirb oon 35orübergel)enben ge=

flogen', aber er ^arrt anf feinem ^often aug. ßr Der»

taiifci^t bie Süfee- et ift mübe. <Sct)lieülid) ge!^t er

gner über bie ©trafee, ftellt fid) auf bag anbere Xrottoir

itnb fijirt nun nnablöjfig ben (Eingang 311111 3teftaurant.

3d) fann feine ^üoe niefit feljen, aber ict) glaube, feine

äugen haben bie' ©teüitng im ^opfe raie bie eineg

Sittenben ober ©rtrinfenben. 2)ie Upr fd)lägt brei!

©eine güße frieren ipn, er bewegt fiel) in furjeit ^ro»
menobeii Don einem ober sioet aJeetern, er gel)t auf itnb

ab iDie ber 33är im ^äfig, aber er Derliert bag Siel nid)t

aug bem Stuge, bie Sür beg ateftaiirantg. ^etjt ftel)t er

wie eine ©tatue, unbeweglich, unentfd)loffen, fieper in einer

Hoffnung, bie er immer wieber fnetet.

itiiife ihn Derlaffen, benit mein aJZiltageffen ift

aufgelragen unb man wartet im ©peifegimmer auf mi^.
2llg ich »oth beenbigtem ajättaggmahle gefättigt mein

Sinimer betrete, um mir bie pfeife aiiäugünben, fommt
mir mein f^reunb, ber ba unten wartet, wieber ing @e=
bächtnig. '3)ag @ag ift angegünbet unb unter ber @ag=
latente ftept er immer noep! 3lrmer aJJann! ®ann aber

entfernte er fiep! — ffiaritm fam er niept git mir? Sep
patte ihn Derftanben! 3a, wer fann eg fagen!

•ft

^olbottcn.

(Sin ©tücf S)icpt er leben in 3^or wegen.
S3on

5Crne <Jl5atöotg.

Stutorifirte lleberfe^ung Don Saura SWarpoIm.

Drilter 35rief aus bem lommerfrifcpUcpen IDinterbaus.

Slugiift, im britten 3apt.

3a mein ©eel, würbe icp ni^t bot^ Don ber ©tnatg»
repifion obgefept? Unb eg war nitpt (Spriftian g^tidt ntit

leinem äliorgenblatt, ber bag getan pat, ionbern meine
eignen, lieben ©tortpinggbaiiern mit iprett 5)3aftoren

®ie greipeitemänner regieren; wogu brauepen wir bann
noep greipeit?

Einige fagen: icp wnrbe obgefept, weil icp fein (Sprift

bin. 2)ag ift niept wapr. 3cp bin fept ebenfofepr ßprift,

wie bamalg, alg icp eingefept würbe. 3lnbere fagen, icp würbe
abgefept, weil id) „älcanngleute" perauggegeben; aber

bag ift ebenfowenig wapr. .^pang 3äger feprieb „2)ie

®priftiania*33op^nie", aber nod) fipt er auf feinem

^Uap alg ©tortpingreferent. afeiii; aber idp patte in

lepterer gfü hieg itnb jeneg über ©onbropg aiegierung

gefeprieben, über bie ©torthinggbouern mit ipren Safloren . .

.

ge|d)olten, weil fie ^ietlanb feinen S)icpterlopn gaben,

geheult, well fie „Silbertine" befcptaglegten, unb ba bag

älleg ®inge waren, gu betten icp naep bem (SJrunbgefep

§ 100 S'rtaubnig patte, — fo napmen fie mir bag Örot

(utg bem aJtunbe.

3m (SIrunbe war icp frop! Weinen ^often werbe

id) niept Dermiffen, fo lange icp noch eine palbe l^rone in

ber S!afd)e pabe, unb fo frei wie jept bin icp Diele 3apre

lang niept geweien. 3fp reifte nun gteiep gu S3erg naep

^olbotten unb bünfte mid), ein, brei, Dier Wonote wie int

^itnmelreicp perumgiigepen.

Sufiinftgforgen befepwerten mid) ondp niept gu fepr.

3d) bin 3unggefeHe unb Slopemien unb fonn wol immer
fo Diel Derbienen, um mid) über Söaffer gu polten. Wog
eg über meine ^rebitoren pergepen!

Slber in ber iöelt geptg niept fo, wie man fitpg

benft.

3(p föB in i^olbotten, gigeunerfrei unb giifrieben;

ober epe icp miipg Derfap, war eg ein Seifig, in bem
id) fafe.

®ie ©elbforgen fanien noep unb na^, unb bann

biefe Wöbepenfortgen, mit benen ein 3unggefelle fiep gu

fcpleppen pot. 3ept, wo icp bag meifte Don meinen ^oren,

bagit brei ^öaefengäpne, mein Slusfommen unb meinen
guten aJameu Derloren pabe . . . finbet fi^ ba niept gerabe

eine ein, bie benft, bag fei genug, um fid) brauf gu Der*

heiraten? @ar alg icp uth mein Slmt gefommen war,

wollte fie gleicp mit mir aufg ©tanbegomt gepen. ©ie

finb fo iierDÖg, bie Söeibgleute; fie wollte wol gegen ben

©tortping oitf ipre Slrt bemonftriren.

Unb wie bag fo gept . . . ^olboltenbriefe potte i(p

jo gefeprieben, wenn fie aitcp nid)t gerabe für „göbra*

peimeng" 3feboftion beftimmt waren!

* *

*

3d) pobe einen fipönen Xag gepabt.

©taub früp ouf unb patte Slopffcpinergen. SBörmte
ben 5laffee auf, ber Don geftern übriggeblieben wor; ah
eine 33rotfrufte bagu, part wie l^orf, biibete mir ein, bap
icp fott fei, günbete meine pfeife an unb wollte anggepen;
ba fommt ber Slriftoffer mit ber ^!|5üft.

©ie ging ba in ber ©tabt umper nnb potte

Diel augguftepen. 2öir potten itng fo unb foDiele Wal
auf ber ©trope gegeigt. 3n C£priftiania gepen .^erren

unb 2)omen auf ber ©trape gufommen, foDiel fie wollen;

aber wenn ein unb berfelbe .^err breimal nad) einanber

mit einer unb berfelben Same gept, fo foüte er am liebften

bie iBerlobnng Deröffentlicpen. Snt er bag nicht, fo gept

eg über fie per; bte anbern Somen giepen ipre Sugenb*
inöntet fefter um fid) gnfammen, wenn fie ipr im ^p'eater

begegnen.

Sie Söeiber fapren nod) übler mit einanber, olg bie

Wönner unter fid). 2öir poffen einonber, fie fipneiben

einanber bie (Spie ab. kleiner weih, wog ©prabfipneiben

ift, ber nidpt beobaeptet, wie gwei Somen an einanber

periinterfepen fönnen, wenn fie fiep, jebe mit iprem .^errn,

ouf ber ©trahe begegnen.

,,^fui! wie fo'fett fie ift! pfui! jept gept fie unb
angelt naep bem! 2Bol befommg! er ift immer no^ gut

genug! 3ft ber bitmm, bah er fie wirfliep nimmt!
3effeg! wag für ein ^leib! 3<P möcpte nur wiffen, ob er

fiept, bah eg blog Halbwolle ift?" . . .
—

©ie feprieb, ber unb jener alte ißefonnte grüße fie

nitpt mepr. Ser unb jener patte bag nnb bag gefagt.
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S:a uiib ba tfätteu fie }o itnb jo gefprodfeu. ©ie möge

nicpt meljr iniler bie Seide getjeii. Sie jcpUe^e fid] üben

in iprer Kammer ein m ber ^rofefforöftabt imb leje

meine S3riefc; fie fönne bie nnbern fo gut entbehren! @in

bissen fränfelnb fei [ie, ober bnmit patte eg nid)tö auf

fiep; eg fei bng ©emöpnUepe, mir ein bigdfcn fcplimmer.

Sie finbe, icp fdjriebe ipr auf eine ^^Irt, mie iep nid)t

füllte; icp irre mid) fo gang in ipr; fie ginge nur uiib

fepne fiep in eiiiemfort iiod) Briefen .... >i^^re

fie fo bumm .... fepe [icp pin nnb meine blog; in mopren

(Strömen .... eg fei nieptg .... im ©riinbe fei fie blog

fo glüefliep it. 0. m.
6'g marb mir leer im ^opf nnb ft^roer in ber 33 ruft.

2)ie ©ebonfen blieben fiepen nnb fepten fiep; eg fonii

nieptg luipeii; eg gtebt feinen 5liismeg; menn einer niept

QÜ bies friecpenbe (^ejiefer unter feinen Stiefelobfop friegen

nnb braiiftreten faiin — . ®Qg 53 lnt foepte; burep bog

jjerüengemebe flocfein peifee, paftige Sornflnmnumflocfen

nnb üerlöfdien unter bem fepmeren 3lücff(plag ber ä)tut=

lofigfeit.

9Jid)tg 31t tun! 9 iid}tg §11 tun! Sept pabe icp ja

nieptg mepr, looraiif man ein i^iaitg grünben föiinte —
menn mir b e n Sßeg gepen molleii. Unb (Sott meip, ob

icp mag finbeV 2)tein alter f^reniib in ber bot

mir 1(X) fronen niüiiatUcp für einen feften '’^Jofteii;
—

baraiif foiin man feinen i)oimftanb grünben. Hub bie

geitiing mirb mid) gaii5 in iBefeplag nepmen, meine

ganse Slrbeitgfrnft oersetteln, iiiicp rein 311 ©runbe rid)ten.

iJliif ben ^unb fonunen für lOO fronen monatlicp

unb boep reieptg niept einmal 31t, um boroiifpin 311

peiraten! 2ld) ]o! —
3 cp effe 9JJittag: Siaiicpfleidi, 53rot nnb eine polbe

glofcpe Sier; ranepe, fd}reibe 33 nefe. ^g fangt an 311

bämmern. 3 d) auf unb boüou unb ma^e einen Spoiler»

gang; icp bin fvanf im (Semüt unb iieioög; Suft ift nötig.

2)er gan3e Sag mar biinfel unb fepmer, faltmiiibig; ber

.^immel ooU oon 3iepenben 5lBolfen, bie fiep fenfen unb

augbreiten; metper ^Jebelput auf bem Sroiib. Sfpt

fammeln fie fiep mepr itiib mepr iiu £)fteu. tJg ift Sinai»

fcprcar3 über bem SBalbrüden. S)er 9iebelpnt auf bem

Sronb mirb 31t einem iiugepeureu 3Bolfenfacf, ber ben

palbeti gjetb bebeeft unb nöii bem blaufcpmar3eu SBolteii»

paupt fepmer unb feuept perabpöugt, iiaipi unten oerbämmert

unb fiep in einem meinen Sftanb auflöft, ber ben ^^erg

über ber ü)iitte burepfepneibet. 'Jlorbmärtg, naep Sönfet

pin, mirb eg auep immer fcpmär3er. (£’in fcplimnieg,

fi^raereg Sepmars, ein Kopien blaufcpmar3, mie in ben

iHiffen 3mifcpeu ben 2ä>olfenfd)icpten, gept in @rüu über,

^.ötaugrün, eine fonberbar froiife 3^arbe, etmag 3mifd)en

aJteergrün unb glafcpeiigrün .... ini ?Jorbeii iiiib iBeften

mepr Stept; eine gleicpförmige, graue SSolfenfcpicpt mit

matten, gelben Sönen.

S)atin unb manu fommt ein fleiner SBiubftoü; bar»

auf ift eg mieber ftill.

3cp gepe bie ^albe piimii unb füple miep aOeiii in

ber bunflen (Snblofigfeit. (£g mirb fiufterer. 3cp fepe

nai^ ber llpr, oieUei^t ift eg fpäter, alg icp beide. Sie

llpr fiept, fötir ift, alg märe id) nun 11 0 cp eiiifamer;

i(p pab niept einmal mepr eine llpr. 2öie eine Seiepe

liegt fie unb brüeft in meiner Sföefteutafcpe; icp bin bag

eiu3ige flopfeiibe §er3 in biefer maepfenbeu 3^acpt.

(£iii folter Sepauer fcpleicpt über mid) pin. 5cp

benfe an fie, ^ulba, aber faun uidpt im Sufammeiipaiig

benfen. Sie (Sebaufen finb augfloerftört, fapreii aug»

einanber, brüefen fi(p mieber 3ufamnien; treiben mie bie

©Olfen broben; roerben serfprengt, fommelu fiep in bunflen,

blaufdpmeren älioffen, bie tiefe (Scpatteii merfen tu mein

f(pmer3enbeg ^irn.

Sann unb moiiii fnpre icp 3ufanimen, meil eg fo füll

ift. 3cp fepe miep um itiib füple mid) itnficper.

Ser See brunteu liegt graiiblaiif unb fdpmer mie

33 lei. Sd) gepe unb fürepte mid), ben Seprei ber Siiniine

311 pören; ipr (Seipcnflcrfd)iei mürbe miep .jept erfepreefen.

©oöor pnbe icp Sliigft? — Sd) bin meiner felbft nid)t red)t

möcplig.

Ser öftlicpe §immet mirb fcpmär3er unb fcpmär3er;

öde llebergäiige in Sd)mnr3 fiiib bn: pell»graufcpmnr3,

bunfel » granfd)mar3 , forg = bloufd)mor3 , meergrün » blon-

fcpmar3, icp fop nie etmag 2tepnlicpeg. 3lber in iUorbmeft

3eicpnet fiep gleicpfam ein Sid)tfd)ein, eg ift fein Sepein

oon ber Sonne unb aiicp iiicpt ooiii Ültoube, eg ift, olg

ftünbe ber .Ipimmel pinter ber ©olfeiifcpidit in Sranb.

Sag gelbe Olenntlermoog auf bem ©albboben fepaut

miinberlid) aug in biefeiu Sieptfepein: mattbleid)=rot; eg

fiept aug mie ©ad)glicptfd)immer über bem ?lntlip einer

Seid)e; folcpe f^arben fap i(p in meinen angftootlen 5linber=

tröumen ooin Sag beg (Seridptg. Sumpfe, parte ©iub»
ftöße fonunen gefopren, 30ufen ben ©alb, laffen uai^ unb

finb meg; eg mirb fircpeuftitle, fülle, alg ftünbe ber ©alb
mit angepaltenem 2lteni. Qdp palte felbft ben 2ltem an,

bleibe fiepen, porepe — ift ba roerV ftept mag beoor? Sag
gelbe Siept im 9iorben mirft feinen Seiepenfepein über

nUeg. Ser öftlicpe ^ininiel mirb fcpmnr3er unb fcpmär3er.

(Simag Dtegeu fängt an 3U tropfen, part, fdpneibenb;

gleicp bornaep pört er auf. Unb ber ©alb ftept unb

iaiifcpt, unb icp ftepe unb laufcpe: mirb mag gefepepen?

^fein iBlatt rüprt fiep, fein 93ogel, fein Seben.

(£'in böfer, plöplicper ©iubftofe fommt, peitfdpt burdp

ade 53ounifpipeii; ftirbt pin. fepe piuauf in ben

gelben 9lorbmeflpimniel unb befomme 9lngft. ©enbe um.
©ie fod i^ noep §oufe fonimeu? Sog mirb ein ©etter

merben, mie moii eg nie erlebt.

3d) gepe fo rafcp icp foun, aber leife, leife, gleicpfam

bange, etmog 311 meefen. (Sepe unb marte unb fapre bei

jebem Sepritt 3ufammeu: iiitii briept eg log; nun fommt
eg . . . bie Suft ift ooder Sleftrisität; mir ift fpmer unb
manu iiiib bag ^er3 flopft in mir, mie in einem jungen

33ogel.

Sen palben 2lbpong iingefäpr bin icp piiiunter; ba

blipt eg 00m Fimmel unb oon ber (^rbe, blipfporf, feuer»

fd)orf, ein OJc'eer 0011 Steuer, blaugelb, blonmeip; eine ©eit
ood gelier; ip ftepe bliiib unb üermirrt; bag ßer3 fipt

mir pop oben im ^olfe; epe ip mid) mieber fommelu
faun, bript ber Sonuer log mit einem furptbarem Tropen,
einem fpütternben (Sruiibbebeu, olg feufte fip bie (£rb=

fugel auf iprer 3lcpfe. Hub bog fdodeu oerbreitet ftd)

bitrp ade Fimmel mit Ärapeu uub Spüffen in longem,
erfpütternbem Sröpnen, in jäpen, 3üruigen Sprüngen,
jagt polternb unb brüdenb bie 33ergrüden entlong, mit

©ogeuroden gegen bie Sergfeiteu, mit ^erggepämmer unb
ftürseubem (Sepo 0011 23ergfuppen unb gjelbfpipeii. Unb
nun ftür3t eg perab, fpäumt unb fouft, ftebenber fHegeu,

ber Ipimmel ftürst fip perab in plöplipem ©olfenbrup,
in milber, fürpterlid)er Sünbflut; unb log gept eg, 93 lip

auf 33lip, Splog ouf Splag; icp loufe um mein Seben.

— 3d) fcpli'epe mip ein unb 3Ünbe Sipt an; gepe

uuriipig pin uub per; ungemip, mo ip bleiben fod, für

ben gad, bap ber Slip einfplägt. @g bouert lange; eg

ift ein ,g)ödenlärm, «Splog auf Splog, Sonner auf

Sonuer, bie Suft ift ood oon (Söttern unb fdiefen, bie

fip fd)lagen uub ftopeu mit bonnernbeu Römern unb
Porten Späbeln, mit Soiinerfeilen nap einanber merfen
unb mit berftenben ©ranitblöcfen.

öp fipe unb 3ittere in meinem f^ed, mie ein ©alb»
tier in feiner §öple, unb bin bop frop; beim bieg ift

groportig. So fod eg fein; oufg Seben log, @ott gegen

©Ott, Srolb gegen Srolb; ben Seufel, loer oerliert ober
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cicjüiimt! Unb ber Siegen fd;ültet imb [iiirgt imb brifc^t

i)erab, q(§ mären bie guten ©ötiinnen nnb Sliefenuieiber

bnbei, bie Sföelt 511 befc^ül^en, bafe fie nic^t in 93ranb gerät.

@nbli(^ äielft bo§ Unmetter noiiiber. Sd^liefelict) l)öre

id) e§ mir nodt) mie ein [terbenbe^ 33n’inen, meitmeg in

ben fernflen ^elsfpiiien nac^ ©cbmeben t)in-

2>er Siegen giefet Iffröb- ^iber bie Snft ift leidster,

öcf) moctie g'ener onf bein i^-^erb an, pnbe nodt) ein l*id)l

an, trinfe ein @Ia§ ßognac unb faffe 3)?ut. 3öfe’, mag
für Siid)tigfeiten bog finb. momit mir nng t)frnm 3erren

unb Qbärgern in ben Jätern, ©in ©tootgreuiforpofien!

ein bigclien Sßolfggefd)mäi3! (Sobalb bie fDläd^tf broben

in ber Suft einen jnng tun, ift oCteg bergeffeu. griebe

fei mit meinem Si'ad)folger in ber ©taotgreoifiou
!

griebe

fei mit ber Jugenb in ©priftionia
!

Herrgott, ta^ fie

fdt)mQpen, fte bobeng nötig. Siebe beinen Siäcbfteu, mie

gefcbrieben flel)t! SoOeii mir beim biefen überfotten

Jämmerlingen nidbt mol ein bigd)en (Sfonbol gönnen gur

©rfrifcimugV Jdt) fcbreibe eine mutige Slad)fct)rift on
mein SJläbcben; unb modie mict) bonn auf ben 2Beg mit

meinem 33rief.

*
* *

Stber braunen biircp ben SBolb gef)t ein langeg,

fdbmereg <£aufen oon Siegen unb 2ßinb, oon SSäcben unb
liefern gteicp einer SBelttrouer.

Ja, fo ein SBalbegfaufen! J)iefer lange, emige Jon
üon (Stämmen, bie im Sßinbe jd}manfen,' oon ^äctieu,

bie nie nüibe merben, öom ©inunbfoü in feiner bitnflen

Jiefe, Dom §od)gebirggminb um bie Gipfel ber einjamen

Jinnen, bie fiep in ben ^immel pinbrüdfen unb fragen,

morum fie pier ftepen foUen, fo longe bie SS^ett ftept —

?

Dft, meun icp pier allein in meiner Stube fipe iiub

eg 5ur Stadpt gept unb bag ^erbfeuer erlijept unb eg

broupen regnet unb ftürmt unb biinfet unb flumm ift,

unb ber feudpte Söiiib fd)mer biirdp bie falben mept, —
bann fommen bange ©ebanfen über miep

;
idp marte

borauf, ©efiepter 511 fepen, blaffe 2tngefid)ter, bie burep bie

Sdjeiben ftieren, mit longem, iioffem ^aar, teid)enfaplen

Söangen; ©efpeiifter unb Spufgeug; meinen SSater, ber

niept mepr lebt, aber miep noeptg in nnrupigen Jränmen
oerfolgt; mein SOiäbcpen, bog oieQeidpt 5ur felben Stunbe
im Jjorb liegt unb ftirbt, mübe, unter oll bem ©efinbel

i^u leben, bag fie befubelt mit feinen Singen ooll lüber=

lieper Jugenb, mit feinen Bongen ooller Unrat ....
Unb id) pöre klänge unb Saute broupen um meine

Stube; fd)mere Sepritie, bie anpolteii unb mieber oor=

märtstappen; fleine, fladernbe Siufe, bie fidp oerlieren,

unb manepmat burep Sl'albesfoufen itub ©iegbacproufdjen

fingenbe Stimmen, bie fteigen unb fd)mellen unb abnepmen,
unb ©einen, f^rouenmeinen, ^mbermeinen, bangeg, er=

ftidteg, erfeprerfteg ©einen, bag pinftirbt, longe, oer=

mirrenbe Jöne, Siebertöne, ©robliebertöne, bie ber ©inb
pin= unb perträgt; unb icp meip niept, mo fie perfommen.
SJiir mirb ongft, icp fpute miep ing SBett, brepe midp nad)

ber ©anb nnb oerfnepe 511 fdplofen.

*

J)er SJiorgen ift ba!

Äiolbotten ftept auf berfelbeu Stelle, mie oorper. J)er

SoOQla bueptet fidp blau unb blanf smifdpen Jnfeln unb
©albüorfprüngen big an ben Jronbfjelb pinüber — mie
oorper. j)er Jronbfjelb fteigt breitbrüftig unb odpfelftarf

in bie ©olfen pinauf mie oorper, in bläue Suft gepüllt,

mie iu ein Stiief Fimmel, ©g liegt folcp eine Sicper=

peit borin; gefepepe, mag mill: — pier oben bleibt bie

©eit biefelbe.

Unb niemolg maren bie §olben feponer olg jept,

nad) all biefem Siegen. Sie finb fo frif(^, bap eg ein

S5ob ift, fie blo§ angufepen. Unb fo reingemaf^en unb

meift, mie bog SJioog boftept! ,'^eine S3lume in ber ©eit

ift jo fepön, mie biefeg blumenlofe Sienntiermoog. Siimm
foldp einen fleinen 33üfd)el auf unb fiep ipn mol an; bu

paft nie etmag Slepnlidpeg gefepen. ©g ift mie ein flein»

mingigeg, feineg S3äiimd)en mit oiclen punbert B'oeigen in=

einanber gefcplungen, bie feinfte J^iligranarbeit; munber=
bar. Unb bann bie B^arben! Boi't rapmgelb, mit einem
unenblidp leiepten Jon oon jungem ©rasgrün, ober mit

einem meiepen llebergang iiig SJioorbroune, tief ©rauoiotette

mit blänlidpen Jönen
,

gumeilen mepr ing Siötlid)e

ftreifenb. Slber fommft bu pinauf ing lUtoor, fo ftept

bie 23ergpimbeere feftlicp unb meip gmifd)en faftgrünen

SepoUen.

Sepmarge 5^iefern unb pelle IBirfen med)feln bie

,^albe pinauf ob; eg finb ölte, fteife Juiiggefellen unb
junge SJiäbel, bie einonber onfepen unb finben, ba^ fie

om befien tun, jeber für fiep gu leben. J)omit begiebt

mon fiep niept ing Ungemiffe.

. Unb bie ©ule fipt fdjioorg unb togfipeu unb friert

broben in ber tiefer unb pält eg mit ipnen: §u, pu, am
beften lebt fiepg oUein. J)o fann man ouf feinem B'o^iQ

fipen unb glopen unb fiep über anbere Seute munbern unb
©eigpeitgoogel fein, pu, pu! Siieptg ©tnfamereg unb
Saurereg foiin man fepen, alg biefen fcpmargeu, ftillen

Siogel. Sind) meun er fliegen mill, iftö als märe iptn

bonge, ©r fliegt opiie Saut, uiipörbar unb ftill mie eine

glebermoug.

Jn ber fleinen ^apeu=©ule ift mepr Seben. ©epe
idp obenbg in ber J)ämmeruiig auf Sätermegen bie ,^albe

pinauf, fo fomnit fie mir gerade entgegen ouf einen

Bmeigftumpf perobgefprungen; leidjt und fünf unb nett

fommt fie gefprungen, gong nope on meinen ^ut, bop
id) fie faft mit ber Äpand greifen löniite; mit lebpaften,

eifrigen Jungen=^apengeberben fept fie fiep bann pin unb
ftubirt miep. Sie fiept unb fiept, blingelt unb fiept, brept

den Siopf unb fiept, ftreeft ben ^olg unb fiept, fiiert unb
brept ftd) unb fragt unb munbert fidp — : nein, aber in

Jefn Siamen, mos fann bag für einer fein; mog pat er

böfeg geton, bo3 er pier im fdjioorgen ©albe allein

geptV —
Sie ift eine ^laubertafcpe aug bem ©efinbe, fie pat

eg fo gefepaftig unb bog SJiaut läuft. Slber ber (adpupii

ift ber Säfterer aug ber Stabt. Siiipig uiib mürbig fipt

er in feinem ©infei unb fagt nid)t mepr, alg er meife.

Ober er fliegt oon ©infei gu ©infel unb oermopnt bie

Seute, meint unb rebet ©uteg über alleg unb nimmt alleg

oon ber beften Seite, ©g mirb fooiel ergäplt, fagt er;

aber mon foll nidjt alleg glonben. Slcp nein, dag foU
mon niept! SDie ^älfte ift immer gelogen. Sie find

fieper braoe SSienfepen, fomol er mie fie. Jo, oon ipr

pobe ii^ nun nod) nieptg gepört, meber S3öfeg, nod)

©uteg, fo . . ©Ott meiü! Slber ^err ©ott, meun eg nun
auep fo lüäre, mag gept bag uiig an? können fie nidjt

leben, mie fie mollen? ©ag fd)ert eg ung, mag fie tun?
Uebrigeug märe eg mol om beften für fie, menn fie fid)

nun bolb peiroteten —
,
pm!

SJieine großen 58ögel pabe id) in biefem Japr nid)t

gefepen; ift einer bopinter per gemefen unb pat fie ge=

fepoffen, fo foll er eg mit mir gu tun paben. ©g fnollte

bann unb mann gmifepen ben bergen in biefer B^it; fo

boü man benfen fann, mag man Suft pat; die SJt'eufcpen

paben eg in fiep aug der Bdü, öa fie fBiep mareii, nii^tg

Sipöiieg leben gu loffeu. Slugrotten, augrotten; leblofe

©älber unb fifdplofe Seen; baimep fommt bag Sterben
on ben ©olb, fo bofe nur bie fepmarge §aibe übrig bleibt;— bonn erft ift ber öerr ber Sepöpfung mit feiner Slr-=

beit gufrieben.

(fjoi'tfefeung folgt.)

3G
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DecabencesÄIänge.
SSon

Stnton Xinöner.

gaufeit ein 2otenfof)f übet bie gelber

®er grül)ling pbfi übet Serge unb SBöIber.

groei Siebenbe fielen unb flüftern am fRain,

©ie flüftern bon l^eimlic^er fUerbenbein . .

.

gaufeit ein Xotenfobf über bie gelber . . .

gaufeit ein S^otenfobf über bie gelber

3n ®ommerfct)U)üIc fdilummern bie SBöIber.

2Uan fagt, ber Strme fei tuberfulös,

Unb fie, bie 2Iermfte, l^bfift'Jül’berbög . . .

gnufelt ein Sotenfobf über bie gelber . . .

gaufeit ein Sotenfobf übet bie gelber

Sunt ift bie 3ßelt unb eö bluten bie ffiölber.

S)er §erbft ift ba unb ber 2öinb mefit falt, —
jogen bie beiben gut ^eilanftalt . .

.

gaufeit ein Sotenfopf über bie gelber . .

.

gaufeit ein Slotenfobf über bie gelber — —
3m ©terbefleibe bie gluren unb SBdlber.

3Jun toitb e§ meife . . . au§ bcm 5?ranfenfiau§

2:rögt man jwei blaugrüne Seichen bfrau§ . .

.

gaufeit ein 2otenfof)f über bie gelber . .

.

aß

UctMe 5alftaff.
Sou

©einritö ßEimaiin.

2Kit 47 Salären Ijatte Serbi bem gran5ofen Sluber ben „3Ka§fen*

baE" na^fomfjonirt; mit 73 Sauren trat er gegen feinen 2anb§mann

SRoffini in bie (Sc^ranfen unb fomponirte il)m ben „Otello" nadj;

mit 80 Sagten enblic^ fonfurrirte er mit ber beften beutfd)en fo=

mifc^en Cper, bem jugenbfrifdien SBerfe ilficolai^, unb fclirieb —
feinen „golftaff", einen boüftänbigen Sieg ^at er aber nur über

feinen 2anb§mann errungen; fc^on ber granjofe mar i^m on ©rojie

unb geini^eit überlegen; freilief) an bramatifcf)er Serbe unb Sct)Iag*

fraft ftanb er gegen Serbi 5urüd. SJfit bem beutfcf)en Weiftet enb*

lic^ fiel beS Woeflro S^onfurrens entfct)ieben am unglücfticl)ften

ou§: Serbi, ber „melobiofe" Stoliener, ift l^ier f)inter iUicoIai rec^t

meit gurücfgcblieben. 253o bei iUicoIai alle§ bon fDfelobien^güIIe

blü^t unb feimt, finben mir l^ier troefene, fa^Ie Slötter ober minjig

fleine SnöSpcf)en bon Slumen, beutfe^en Urfprunge§, bie, auf einen

fremben Soben berpflan^t, nur fümmetlic^ geheilten.

3u biefem allgemeinen ©inbvucf tritt ^inju, bafe ba§ Serbi =

Soitofcfie 2ibretto fel)r erf)eblic^ gegen ba§ 9licoIai=Wofent^aIfc^e

jurüdftel^t. Soito benu^te aufeer ber gemeinfamen fffafefpearefdjen

Sorlage noc^ galftaffsS^enen ouS §einric^ IV., o^ne gu beod^ten,

melc^e große Äluft gmif^en ber plumpen 2:ölpelei be§ galftaff in

ben „2uftigen SBeibern" unb bem mißigen, fiegreid)en §umor Sir

3o^n§ in §einricf) IV. befielet. 9lid)t biefer, nur jener ollein mar
brauchbar für bie berben Spä^e ber Joyeuses commeres“. Sar«

bolpl) unb Siftol freilich finb galftaff§ Spiefsgefeüen !^ier mie bort.

®afe ober Soito ifinen ben „frönffcf)en 5)8uter" Dr. 6oju§ jugefellt,

jeigt eine fo grünblic^e Serfennung f^afefpearefd)en @eifte§, inö*

befonbere ber fulturl^iftorifc^ bemerfenSmerten SRoUe, bie biefer Dr.

i£aju§ fpiell, bafe biefer grobe Sdini^er aüein ba§ 2ibretto unan=

nel^mbar maefit. 2)ie meitere golgerung ift, bafe mit bem gen'eifeen

be» greier*SIeebIott^ bei S^ofefpeare (unb Wofentfial) aud) bie

luftigen Äreuj» unb Duerjüge pr 4>auptl)anblung i^r Salj unb

i^re aSirfung einbüfeen, unb bafe ftatt frifc^er, urmüd)fig»berbet

^omif ©eflamationen geboten merben, mie (— nact) bem Seifpiel

be§ erfolgreichen Grebo* WonoIogS im Otello -) ber Wonolog

galftaff§ auf ba§ Stichmort „onore“, ber gorb§ auf bal Stich»

mort „Le corna“, ber „5£riIIo"»WonoIog Sir Sol)n§ in ber Kneipe

^ofenbanb". So trocfen»rüpeIhaft, mie e§ übrigens on biefem

fonft fo feucht» fröhlichen Orte sugeht, geht eS felbft bei berhörteten

2emperen5lern nid)t 5U. Wan fdfimpft fid), man prügelt fid) mit

^?ehrbefen, tut aüeS — nur trinft man nicht. Unb menn am 3ln»

fong be§ 3. SIfteS enblid) galftaff einen 3^9 ouS einer ®uobe3
=

glafche (bie faum eines minbigen SchneiberS ®urft ftiUen mürbe)

tut, ift er fogleid) betrunfen, unb bie aöelt fängt not feinen Slugen

3U triUern anl ®a lob ich „Wad)t bie ftehlen meit" bei

SUicoIail ©iefer galftaff hat offenbor bereits baS Delirium tremens

unb ift moralifch, pfhehifü) unb phhi'fch «iue 3?uHI

Wofenthal hat ferner fehr gefchtdt mit ber erften Ssene, bem

Sriefbuett, bie Gppofition furj unb glatt gegeben; bei Soito mufe

man fich burch jmei halbe 2lfte, nebft einer graufigen glut bon un»

motibirten Schimpfreben hiuburdforbeiten, ehe man fnapp fo meit

ift. jpiet ift olleS in bie Sreite getreten, ber 9Bih 3U langmeiligem

2arifari, bie S?omif forcirt gemorben unb löuft auf hauShah^n

Steigen, aUeS ift übertrieben, unnatürlich unb auf burleSte aSBirfung

berechnet. Ütomentlich bie aBafthforbfgene. 3^hu Winuten lang be»

pnnt fich gorb, ehe er ouf ben „^araoento", hinter bem er galuoff

bermutet, loSgeht, mährenb feine unb feiner Segleiter SReben bon

IRobomontaben überftrömen; eine Siertelftunbe lang ftedt galftoff ben

^epf immer mieber gum aSafchforb heraus, trohbem hoch gerabe

Sürge beS assihes aSürge ifti Soito hat enbli^ auch ^>arin Shate»

fpeare baS ißenfum forrigirt, bafe ihm ein Sittentat galftaffs auf

grau gorb genügte, um bie ejemplarifche Seftrofung beffelben (als

Söger Iperne) eintreten gu laffen. Shotefpeare mar aber niu)t bloS

ein größerer ißfpchologe, fonbern ouch, glaube i(h, ein etmaS befferer

©ichter als §err Soito, ber es uns hoher nicht berübeln fann, menn

mir nicht ihm, fonbern bem dichter beS Originals glauben, unb

feine neuefte bramatifche Ipolghacfer = SIrbeit als ein Sittentat gegen

gefunben Wenfehenberftonb unb bor aüem — gegen ben Seift

ShafefpeareS anfehenl

Unb eine fo empörenb unfinnige Shatefpeare^Srabeftie fe^te ber

80jährige S^omponift beS „iRigoIetto", ber „Srabiata", bet „Sliba",

beS „Oteflo" in WufifI Wan rühmt ihm no(h, bafe er ftets bie

Seftaltung beS 2:e£teS mit ängftlicher Sorgfalt Übermacht unb be»

ftimmenben Ginflufe geübt habe: „11 maestro vuol cosi, e basta,“

bamit pflegte fich ^tabe, ber 2(ejt=®ichter auS SerbiS Jiigoletto»

ijJeriobe, gu entfchulbigen. gaft fcheint eS, als ob baS Stiter SerbiS

2ibretto=SchorfbIict mefentlich abgeftumpft habe. Slber auch

OueE mufitalifdfer Grfinbung fprubelt fpärlicher. SerbiS melo»

bifche ©langgeit — mag fie auch uon turger ®auer gemefen fein

— ift längft borüber (.felbft feine 2anbSleute nannten ihn früher

bereits „unmelobifch"), unb jener Strom boEtönenber, leibenfchafL

lieber, felbft bis inS^ßlärrige auSortenber Welobien ouS berSroubabour»

^Periobe, ift gu einem Ileinen aBäfferlein gufammengetroefnet. aSßenbet

er fid) bem bramatifchen SefangSfpiel gu, bem „Stile rappresentativo“

feiner ölten 2anbSIeute auS bem 17. Sohrhunbert, Goccini unb 5ßeri,

fo gefchieht bieS nicht, mie bei biefen, in golge einer „nobile

sprezzatura del canto“, fonbernnotgebrungen, meil ihm nichts SRechteS

mehreinfäüt. Slber jefpärlicher bieGrfinbung, befto raffinirter, gefchidter

unb bis ins Gingelfte auSgefeilt mirb feine 5Technif. Wit einem

^?ennerblicf fonber gleichen beherrfcht er ben mufifalifch'theatralifchen

Slpparat, unb bie taufenb 'JRittelchen, bie feine bramatifche §auS»

apothefe birgt, meife er mit unbergleichlicher Äunft gu hanbhaben.

Stach mie öor birgt feine ißalette bie töftlichften inftrumentalen

garben unb gaubert unS bie überrafchenbften Gffefte bor. Sein

^orlanboftil gleicht ber aSagnerfchen ®efIomation ebenfomenig mie

eine longgeftretfte ^poppelaEee einem frifchen, grünen aSalbe; aber

er belebt baS ijSarlonbo burch intereffante ®etails, bie mitunter

fich üis gur Sebeutung leitenber Wotioe erheben; ich erb’ühne baS

„dalle due alle tre“, bie „reverenza“ ber 3RrS. Quicflp unb ben

.tufeälRefrain beS 2iebeSpaareSgenton unb Stannetta „Bocca baciata“.
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i)Jur an bcr SKoiimnltf beö 3. 3lfte§, bic aüerbingö fc^on SSoito

grünblicf) gerftört fiafte, ift felbft SSerbtS S^ed^nif gefc^eitert.

furge Sieb ber ^eenfönigin unb bie pricfclnben 3l^t)t^men be§ (älfens

®nffmble§ mit bem onomatovoetifirenben ^pizzica, pizzica, pizzica“

t'inb bie ©cbminfe, bie frif(^ pxtlfirenbeS Sugenbblut erfe^en foHen.

©onft finben mir bie beliebten S3erbifc|en ©ejten unb c^romotifcpen

@änge, bie gmeitaftige ©Ueberung mit unnu§gefe^ter SBieber^oIuug

beSfetben 2J?otib§, bie ©cbhifefn beugen mit bem ©ejtenborl^alt beim

©eptimennfforb im „3=aüftnff" bis gum Iteberflufe mieber. 9iut ein§ ift

neu; bie ©d^Iufefuge, bie gugleic^ bie „3WoraI bon ber ©efc^ictjt"

prebigt: .Txitto nel mondo e burla“. ©ie ift gmeifeHoS ba§ befte

unb ba§ origineltfte, ma§ SSerbi — nic^t bIo§ im „f^alftaff" — gc^»

fd^rieben. föQt f'£ fib^ 3^ong in bie logifd^ä

mufifülifc^e ^o(ge, bie ®irfung mag gefu(f)t unb ber ©ffeft gemacht

erfd^einen; aber bie tec^nifcfie 3Iu§fü]^rung ift fo boHenbet, bofe fie bie

l^öc^fte Semunberung forbert.

SSerbi l^at 7 Saläre gebraucfit, el^e er auf ben „Dtetto" ein neues

SE?ert folgen liefe. 9?acfe menfcfelidfent ©rmeffen ift biefe ©cfelufefuge

bielTeictft fein lefeteS Opernfinale! 355ot ifem, bafe ifim ein micfticfeeS

37ieifterfiürf gelungen ift, unb bafe fein «Tutto nel mondo e burla“

möglidfer 9!?eife feinem poftfeumen 33iograpfeen ein trefflicfjeS Sina»

(ogon bieten fann gu 33eetl)obenS le^tem ffiorte: „Plaudite amici,
comoedia finita est!“ ®erbi§ SSerbienfte um bie italienifcfee

Oper finb mit golbenen Settern in bie Stnnalen ber 3J?ufifgefd)icbte

gefcferieben. 3iur bon bem ©tnnbpunft biefer italienifcfeen Oper mirb

man feinen „golftaff" als ein feocpbebeutfameS, fünftlerifcpeS (SreigniS

anfe^en fönnen. ®ir ©euffcfee moüen nicfft bergeffen, bafe mit aufeer

ben „SWeifterfingern" in O. fRicolaiS „Suftigen SBeibern" eine Oper
— unb gmar eine Oper atten ©tileS — befifeen, bie ebenfo an

mufifalifcfeem ©efealt roie an bramatifcber Ä'raft über SSerbiS galftaff

ftcftt unb nocfe bagu ben hoppelten ßauber nie alternber, jugenblicfecr

SiebenSmürbigfeit unb ecfeter, ungefcpminfter fRomantif befifetl Tocf)

icfe mieberl^ole: ein SReiftermerf — bom rein mufifolifdjen ©tonb*

punft ouS — bleibt beffen ungeadftet SSerbiS galftaff immerhin;

fiebensmürbiger Junior, bromotifcfee ©cl}Iogfertigfeit unb bie fubtitfte

mufifalifcfee 2!ecfenif, bie ficfe benfen löfet, ficfeern i^m einen ©f)ren=

plafe in ber OTufifgefcfeitfete. 3e öfter man baS 2Bcrf prt, befto

anmutiger, geiftboUer erfcbeint biefe 2Rufit!

®ie Stupferung feitenS ber ÜRitglieber be§ ©colu=2!feeatet§

geigte ein ungemein ftotteS, ficfeereS ©nfembte bei befcfeeibenen gefang»

ticfeen ©ingetleiffungen. ®er ißerlreter bet Sitet * ifßartie (§err

fRamon SMancfearb) mar gubem oucfe fcfeoufoielerifcfe feiner Stufgabe

nicfet gemocfefen. Unfer föniglicfeeS Orcfeefter feingegen, unter

2Ra§cfeeroni§ Seiiung, errang ben §auptprei§ be§ StbenbS.

ritterarifcbe (tbronif.

(Cferatcr.

SReuauffüferungen. — Olfor SSIumentfenl fctmeibt an
einem neuen Snftfpiel „©röfin grifee", ba§ bießfee eines Striftotrnten
unb einer ‘Dame bom ?!feentcr befeanbett unb in ber nöcfeften ©aifon
gur Stuffüferiing fommen mirb.

Submig gutba beorbcitet SbfenS „Inifer unb ©attitöer" für
bie 93üfene

•tjorttebenS „Srgiefeung gur ©fee" mirb im berliner Seffing^
tfeeotcr oufgefüfert, erfdieint beSfentb nocfe nidit atS iBucfe.

‘ß. O. ööcfer; „®ie Olbmpier", Snftfpiel in 4 Stften, bom
feamburger Xfealiatfeenler gur erften Stupferung angenommen

©riefe ©teffen: „^\c Sirettrice", berliner ©ittenbilb in 1 Sitten,
am 27. ES?ai im berliner S'tationaltbenter nufgefüfert.

©rnft bon SBolgogen unb fRobert SWifefe fenben ein fati»

rifefeeS Suftfpiet in 4 Sitten: „®er SSfeönij" gemeinfom gearbeitet.
SBolgogenS „Sumpengefinbel" fnnb in ber Sotaiifirung bon

Stnna ßroiffant»fRuft om ©ärtnerploütfeeater in SRünefeen mnrrnfte
Slufnofeme.

jßuftrt.

©ine gmeite bönifefee Oper, „grobe", bon SuliuS S3ecfegaarb,

feat on ber topenfeagener §ofbüfene einen fenfntionellen ©rfolg gefeabt,

ber bon ber bänifefeen ißreffe als biel bebeutenber unb nocfefealtiger

nod) als ber bon ©nnaS ,,©eje" begeid)net mirb. S)nS SBetf be»

fennbeit eine ©pifobe ouS ber oltnorbifefeen ©efdfeidRe. Slngeto 9?eu=

mann feat bie Oper fofort für Sßrng ermorben.

gelije StottlS Oper „giirft unb ©äuget" fanb bei iferer erften

mufterfenften Sluffüferung in ffarlSrufee innrme Slufnafeme.

iStlbentiE Jiunfl.

Sie erfte SluSfteliung beS „SSereinS bilbenber Sünftler

SRüncfecnS", ber fogennnnten ©egeffioniften, mirb borauSficfetlicfe

fefeon gum 10. Suli eröffnet merben fönnen; ber 33ou beS neuen, in

bornefemer Slrdfeiteftur gefealtenen SluSftellungSpafofteS om IRanbe

beS ©nglifefeen ©artenS, SRünefeenS feerrlicfeer SSorfanlage, foll fo

befcfeleunigt merben, bafe bie StuSfteßung nocfe gu bem Seutfefeen

Sournolifteus unb ©cferififteHertag gureefet fommt, ber eben um biefe

geit in SRüncfeeu gufammentritt, unb beffen Seitnefemer gu biefer

SluSfteliung befonberS eingelaben merben folfen, ©oeben berfenbet

b r SSerein fein SStitglieberbergeidjniS, baS 126 orbentlicfee unb 140

allen möglicfeen Sfationalitöten angefeörenbe forrefponbirenbe W\U
glieber aufmeift. ®enn man biefeS SSergeiefeniS burdifiefet, begreift

man nicfet reefet, maS überfenupt nocfe bon fefenfebaren Zünftlern in

ber mnndfener ©enoffenfefeaft .berblieben ift, bie gu gleicfeer 3^'*

ja ifere 7. grofee internationale SunftouSfteHung im fgl. ©laSpalaft

beranftaltet.

Wunfl unb f^olfgei.

SSor bem 33egirfSauSfcfeiife gu 33erlin mirb bemnäefeft mieberum

ein interefeanter 3enfurprogefe gum SluStrag fommen, ber naefe mefer

als einer fRidfetung fein efearafteriftifefe für unfere 3wpnbe ift.

gräulein ©Ifa bon ©cfeabelSfp feat ein Srama „fRotmefer" ber=

fofet, baS bom SlIejanberpfafe=Sfeeoter gur Sluffüferung angenommen,

aber feitenS ber genefemigt morben ift SaS ©türf

fefeilbert boS trogifd)e ©efefeidf eines tücfetigen ©olbaten, ber unter ber

3ucfetrute eines boSfeaften unb egoiftifefeen UnteroffigierS gu einem

SergmeiflungSatt, bem Sotfd)lag feines SSorgefefeten, gebrängt, aber

fcfeliefelicfe burefe bie ©nabe beS Königs, bem baS fittlicfee fRecfet feöfeer

gilt als ber SSuefeftabe beS ©efefees, auS Unglüd unb ©träfe befreit

mirb. Ser 5ßoIigei=>^räfibent bon SSerlin feat bie Sluffüferung im

Sntereffe ber öffentlidfeen Orbnung berfeoten unter ber SSegrünbung;

„Sie in bem ©tüdfe entfealtenen ©efeilbrrungen beS ©olbatenlebenS

feien geeignet, ben mit mililärifefeen SSerfeältniffen nicfet näfeer bers

trauten Seit beS ißublifumS in ben unridfetigen ©tauben gu ber=

fefeen, bafe bie SRannfefeaften beS beulfdien ^eereS ber rofeeften ffliUtür

iferer SSorgefefeten fcfeufeloS preisgegeben feien", ©egen biefe SSer«

fügung feat bie SSerfafferin, bertreten burtfe SiecfetSanmalt Dr. fRicfearb

©relling, Mage beim SSegirfSauSfefeufe erfeoben. Sermin ftefet om
20. Sunt an.

C obe^f alle.

Sn Ä'openfengen ift om 2. Suni ber greife bänifd)e Sichter

.'QonS Sßfteb Ipolft geftorben, ber politifd)e stampf» unb ©nngs

genoffe gaberS unb Sßb^mo S^longS, ber Sichter ber Slallaben

„.^lönig SBolbemarS ©teübiefeein" unb „Ser fterbenbe geefeter", bie

gu bem heften gefeören, maS bie bäniidje Slatlabcnbicfetung gefchofeen

Slm berüfemteften ift mol fein patriotifcheS ©ebidtt „Sen lille f^^'orn*

bläfer", baS, IS'IO berfafet, ben beutfefe ^ bänifefeen iSrieg fefeilbert.

©onft feat er IRobellen unb ©rgäfelungen in Slnberfenfdier SRonier

berfafet; bie SRomantif, boS 3Rärd)en mar unb blieb oucfe fein IReicfe,

unb als in ber jungen norbifdjen ©efeute ber ^l'ampf ber SRoberneu

begann berftummte ber Siditer einer berfintenben ©poefee gang, ©r

ift in ben lefeten Saferen nidR mefer an bie Oeffentlicfefeit getreten.

IpanS ^eter Ipolft mar am 22. Oftober 1811 in .'ä'openfeagen geboren

©ermifditc^

Otto Submig feat nun auefe fein Senfmal, unb gmor in ben

^etrenfeergSanlagen in flReiningen, eine ©rongebufte bcS ©ilb=:
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l^auerS §ili)ebranb. ®er Simbad);)Ia$, auf bem fic^ bic Sin»

lagen mit bem $)cnfmal befinben, mirb fünfltg €tto^Siubn)ig§ä^)3Iai;

beiden.

Sbenfmal Sicuaubotö, be§ ®egrüiiber§ bes crftcn

fran3 Ö|ii'cf)en ^'oimialä, ber „©a^ctte", ift in 'patiä feierfict) cntfiüllt

worben.

Sn bem iBeric^t über bcn .'g» e in e=3l Im an ad) (in 9Jr. 19 be§

üJfag.) foQ ber Üfame be§ SSerfafferö be§ 5itirten SebidjB „Sc^ Wei^

nicftt" :c. nid)t 33angraf, fonbern 'Bengraf beifeen.

iU'icftafdie be^ üitteraten. — ScfeWeigcn fdiärft ben @eijt

iinb oergiflet baö ,s>er,v
')« *

*

2'ie Ä'erfe unferer Sliobejüngften gleidien ben fjronen, bereu

ganjeö 3>erbienft in ihrer auffälligen Toilette unb ihrem ge5ierten

'JBefen liegt. 3iimmt man ihnen ba§ Sncorrecte in ihrer @rjd)einung

unb Haltung, fo ift auf einmal aller :)iei3 bal)in. c^.

•S

£itterarif4>e Ueiiigfeiten.

iJlcue hiftorifche IS'ramcn. — Slufeer einem fel)r geitgemäfe

geWefcnen unb litterarifdh fefer überflüffigen Slbfub non 9iücfert§

(iolumbu§bid)tung („ßhi'iftoph CSolumbu§", nach „ISr. Golombo"

non 3iüdert, frei beorbeitct non SBurdjarb, IBerlin, {?onfnne,

1892) liegen fieben „l)iftorifd)c" Srogöbien nor mir. Sd) bin niel-

leicht barin unmobern, aber id) liebe bie)e§ altbrane öenre. SWan

braud)t noch bunte ^^uliffen unb bunte iRocfe blinbbcriiebt

31t fein unb fann hoch ber unaufhörlid)en Äleinbürgcrfchouipicic für

Stunben ober 2)age fott Werben. 35)ie fngt ©hafefpeore? „Um§
§immel§WilIen, Infet un§ nieberfipen 311 Srnucrmnren non ber

la'önige CSob!" 9hir freilich, 31t „ $tantöaftionen " filjt man un»

gern; wir haben an Spante SSofe ober Äreu33eitung übergenug; bafe

wir un§ aud) noch <5 ie fiirchenpolitif ber Stoufer ober für bie

©Obenreform be§ 2iberiu§ @rncchu§ erhifeen follen, ba-S fann fein

iüfcnfch unb and) fein Sichter non un§ nerlongen. Sn nerftürmte

9)?enfchenfeelen Wollen Wir blicfen, Wenn ber role ©orljang aufgeht;

aber grabe im 31u§malen be§ ^'fi)d)ologifchen hat ber „gefd)ichtli(^e"

Sramalifer geWiffe ©orteile nor feinem ncumobifd)cn Klottcgen. Senn
fcfeliefelich macht ber tragifd) ncranlagte Sfenfeh unfrer Sage feine

Sragöbien im Stillen ab; Wir lärmen nidil in ©efellfchaft, ftofeen

unfern Sobfeiuben nur feiten Stilelte 3Wifd)en bie iHippen, unb fich

föpfen 3u laffen ift ungebräuchlid). Äein jefeiger Schmenfd) barf

mehr rufen: „®in Königreich für ein i|3ferb!" unb an ber ©örfe giebi

e§ leiber Weber ©hcl Jioch 93ibelungen ©eien Wir offen: ein ftarf=

beWegteg §eroenftüd padt un§ gons anberg olg bie feinen, fd)leichenben

©ad)en ber ollerneuften Schulen. S3er hat fefeon jeneg ed)tefte

Sheatergefühh jeneg tiefe Sltmcn unb beglüefenbe Sehnenfpannen,

bog ung etwa Shafefpeore mit3uteilen Weife, beim ©efchaucn eineg

Sbfenfehen SBerfeg erlebt? Sag Sfeeater brouefet einmal äufeerliche

äBirfungen unb Wirb begfealb ftetg Wieber bie ©analitäten beg 2111=

logg ftreichen unb leife Schwingungen in oernehmliche Söne

umfefeen; unb bamit geht cg beguemer. Wenn ber Stoff in

nebelhafter ©ergongenheit liegt, alg bei mobernen f^abcln, bereu

SebengWohrheit big in alle langweiligen Setailg hinein jeber

©ierphilifter fontroHiren fann. ilfur freilich mufe nicht an Stelle ber

naturaliftifchen ^ebanterie bie ord)äologifche treten; Wir müffen nicht

iWenfchen ber ©orseit mit allen äufeerlid)en SfEüren nnb innerlidjen ©e=

fonberheiten biefer ©or3eit fehen WoEen; wir müffen ein bigd)en ruhig

unb ungelehrt auf bie Seelenbilber achten, bie ber ^oel aug feiner

cigenfteu Erfahrung hcraug Por ung hinbreitet; foujt geht febe wirffame

©fpchalogic unb aEeg ewige Sntereffe in Üuft auf, benn Wen fann bie

©fl)d)e feineg Ururur=®rofebaterg ernfthaft intereffiren? — Sie Sedjuif

eineg mobernen ©efchichtgbramag, Wie ich eg mir benfe, fehlt oEerbingg

big hi^ute. ^^olilifdje (Sjpofitioncn ä la Semetriug, fchabIonenl)afte

©olfgf3enen, frei nod) (Soriolan, bie pathelifcfeen ©ierreben bon i)8artei=

häuptern unb bog Schmachten romontifd)«- itiebegpaare: fowag ift

wirflid) recht un3eitgeniäfe geworben. Sie Samben flappern für unfer

gefchärfteg Dl)r unerträglid): uiib wag fchlimmer ift, fie reifeen ben

Sid)tcr rettungglog in eine frembe, beraltete Siftion hi»fi»-

ar^oiftifche ©rofa aber hat taufenb Klippen; man fann ^ubliug Scipio

ober Kart bon 21nfou nid)t gut wie ©erliner Suobg reben laffen; aber

Wag l)ilft§, Wenn man ihnen berwäfferlen £uthcr=Stil aug bem 2>?unbe

giefet? Äur3um, 3ur 31bwed)felung Wäre mir nach fabiel bürgerlichen

Sdioufpicleu eine richtige ^ijtorie feljr erfreulich; aber ihre gührung,

ihre (iharaftcriftif, ihr gan 3er Son ift noch 311 fdjaffen.

Ser junge CDlbcnburger @eorg Sfufeler hatte PieEeicht bag

3eug ba3U. Sch lernte bor längerer 3>^tt fein Stebinger=Sramo

mit tiefem Sntereffe fennen. ®g 3eigte feltcne ®igenfd)aflen: eine

ISucrgic unb Stofefraft, bie on IBitbenbruch erinnern fonnte; intime

®harafter3eichnung, trefflidje Sprache. Sd) fd)Iug aifo ben „König
Kon ro bin" (©orel, 21cguiftopace, 1893) mit Spannung auf,

aber Wie jagte bod) 3D?erd einmal 3U ©oethe? Satf ich t>a§

oud) uuferem hochbegabten Eiufeler jagen? „Solchen Duarf mufet

bu mir nicht mehr jd)reiben!" „Konrabin" jd)ilbert ben Kampf

toter politijcher Sbeen: ©ejpcnjter führen bag Stücf auf; bie tßer=

jonen fommeu bög 311 fur3 . Shb« ®enbungeu unb ffianblungen

jinb rajd) unb lottrig georbeitet, 3 . ©. Wirb ber SEfarjeh beg jugenb=

liehen Sd)Wabcnt)er3ogg nach Stalien jehr äufeerlid) motibirt; be=

jonberg aber ijt bie ©erjtofeung unb ©rmorbung beg getreuen

(Sefart gaii 3 übel unb ungenügenb begrünbel. Sn Sulia grangipani

WoEtc ber ©erfojjer eine „bämonijehe" Stalienerin 3eichnen, aber

beim ©)oEen ijt eg geblieben, bie g-ontafie reicht nicht aug, um
SEujion 3u erweden. ©oEenbg bie blonbe beutjehe ©raut beg

^ühenjtoufcn ijt eine graujom „übliche" j^igur, unb jo fliefet bag

gan 3 e Srama Wojjerfarben h'«- Seiber ijt Dfnjeler @ejchichtg=

philojopl): Sfnrfola joE ung — ich fürchte, jpe3ieü bie ©egner ber

'D?ilitarborlagcI — bor unpraftifcher ^olitif warnen. Saher aud)

bie jeltjom farrifirten Stimmungen ber einseluen fUieujdjcn:

Konrabin, ber ©nrggraf, 21njou reben über il)re lEJijjion wie bon

einem hiftorijd)cn Katheber herunter. Ser ©toujer jagt „einem

glän 3enben Srugbilbe na^", bie „©uigearbfrone" Wirb „für ihren

Sräger 3um Sämon" (jo jagt ein Segot biejem Sräger ing ©ejid)t);

unb 3um Schlufe Wenbet jid) bet ©urggraf an bie leere Suft Efeapelg

:

„Ser lefete ^ohenftaufe fiel, beutjeheg ©olf, lofe eg bir eine StJohnung

jeinl"

©in bider alter Sfatjehaü, ber famog jlmhen fonn („©eiiii

heiligen Kilian unb meinem aBonjt!") ijt gut hernuggefommen; mehr

joldjc färben ouf bie Palette fürg uäd)jte Stüd, unb, bitte, nicht

wieber jobiel Staatgfragen!

Sem ©rjtlinggWcrfe fEujelerg hat 21rmin („Ser ©annfluch"

ober „Sic Stebinger", ©reglau, ©rafe, ©arth & ßomp., 1893) mit

einem bieraftigen Stebinger=Srauerjpiel Konfurren3 machen WoEen.

Seiber ijtg nid)t geglüdt. Kaum eine ©pur bon poetijehem Können

ober bon pjpchologijcher ©eobachtung. Sm Sechnijehen rül)renbe

.^-lormlojigteit. Semanb hält einen Stfonolog. ©in onberer begrüfet

ihn unb fragt: „SE?it Wem jo lebhoft im ©ejpräd)?" 21ntwort: „SEJit

mir oEein!" — ©in 3tJäbd)cn tritt unmotibirt auf, jpäter hrifet eg:

„Seltfamer ßufaE:... 2ltg Wir bon Sfeefla jprachen, tuor jie bal"

Sjt ein gän3 lid) alberner SBife gemacht, jo jagt jicherli(h einer: ,,'nc

föjtlid)e Sbee!" Hub Wenn 21rmin finblich jein wiE unb Kinber

fingen läfet!— ©ouernfinber, notabene, an bie'ülbrejfe eineg ©oucrn=

mäbd)eiK' !

„r Same Shefla, welche Sujt!

®ie ijt eg hoch jo jehön,

Sn j^rühlinggluft unb ©lumenbuft

Surch O^elb unb SBalb 31t gehn!"

©in bigeheu mehr ©egobung 3eigt „^-raneegeo bonEiimini"

bon 'fS. Seliger (©erlin, lEfittlcr, 1892), nur bofe biefc ©egobung
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an ben ©toff lange nicf)t üeranreidjt. SBenn man einmal italienijcf)e

©tabfü)rannen bcr fRenaiffancejeit au§ bcm @rabe fjolt, feinb(id)e

33rüber ned) baju, ©onnermeller! bann müfele man and) ein

bisdien in bie SnierieurS ber lieben 3lbamSfeele binunter! SBrubers

morb, baS ift bem ^mn SSerfaffcr eine blofee SSofabel, er f)at fic

aus ber SBraut bon 33?effina gelernt. Slber er fie^t boS rote SBlut

nicht fdiöumen unb fpiirt bcn ©tnbl ni^t im ^leifctie; mit ein paar:

„gabr ^ur ,<pblle beim" ~ ift ba menig getan. — itfod) trauriger

nimmt ficb ©ornS „ßubioig ber fromme" (IDfalente bei ©utin,

©elbftPerlag) aus, eine entfeblicb lange unb lauglueilige SDialogi^

firung beS biftorifcben SrodenftoffS.

SWadien bie ectoäbnten Slrauerfpiele aus bem SKJittelalter ben ©im
brud unreifer ©diülerarbeiten, fo riechen i^toei ©tüde aus bem Slltertum

nach ©dilueinSleber unb ©tubirlampe. Unmöglich crfcheint eS, fich für

bie fpartonifchmieffeuifchen aSelteitdten ju intereffiren, auS benen im

mefentlichen ©erolbs Slragöbie „®ie tpeloten" (Ä'öln, ®u 2>fout=

©chauberg), gufammengefo^t ift; eine trioiale SiebeSgefchi^te

genügt nicht, um 95 ©eiten auSgeftorbcner fUaffenjlciftigfeit ge=

fchmadboE p machen. „fliberiuS ©racchuS" Uon iß. ©arth
(ßeip^ig, fReißner, 1893) ift bebeutenber. ©in gelehrter, Uuger,

felbft mihiger SKann hfltä gefchrieben; ein SWann, ber tool im ©tanbe

ift, Vergangenheit gu galbanifiren, ber Pon guten ard)äologifd)en

SUuftern baS ©efchreiben unb bon rechtfchaffenen ©ramatiferu baS

Arrangement gelernt hat. 3a, er befiht fogar Diebegetoalt unb

fchreibt bieEeicht mit @Iüd in 3^i^i*agen. 2lber leiber — ein

®ichter ift er nicht uub barum leben feine ©eftalten ein ©d)ein?

leben, unb ihre fchönen, oft tounberfchönen SEforte flingen unb
ihre ©eibegungen finb morionettenhaft — arme SKariouetteu ! ihr

feib fo hfibfch gefchnißt, fo fein gefleibet, fo echt römifch, fo furcht«

bar echt — unb ein fluger ißrofeffor läfet eud) tanjen! ©her ein

biSchen ißoet ift Sronegg, beffen einoftigeS ©chaufpiel:

„®er einige riebe" (©erlin. f^ranfl, ©ibl. mobcrner ISrn«

matifer I) fchon auf jenem ©renpebiet beS ,,^'iiftorifchen" fpielt,

mo bie AEegorie naheliegt. §ier auf ©rben giebt eS bloS SJampf!

einiger ^o^ifbe ibohnt im ^immef ober in einer nebelfernen 3“=
funft; ber ibealiftifdfe Slröumer, ber für fofortige Durchführung
beS moffenlofen ©otteSreichS glüht, betet unb prebigt, geht gu

©runbe, nadibem er fein SiebfteS in bie Diefe geriffen hat, eben

burch feine blöbe ^offnungSfeligteit. Die ^onblung ift, um oEe

©egenföhe hechjufärben, inS milbefte ff.Eittel alter berlegt, loo jeber«

mannS ,^anb loiber jebermann mar unb bie füfeefte ©chtoärmerei

auf bie graufamfte ^erpnShärtigfeit praEen fonnte. Die nerben«

Serreifeenbe ©d)ilberung bon bnhinterliegenben ©cheußlichteiten hatte

ich t>cni Autor erlaffen — DaS fleine ©tüd ift, mie id) höre, am
breSbenet .^oftheater pr Auph*^ang acceptirt; hiaS bon biefem

Dheater angefichtS ber ©rabheit unb ©utljerjigfeit ber Strbeit gut«

hergig unb brob ift.

3ch fchliefee noch ein ©ühnenluerf hier on, boS nicht in bcr

©efchidjte, bafür ober teilmeife in ber ©eifterUielt fpielt unb loie

baS eben befprodiene 5lunbe giebt bon ber neueften Aeigung mond)cr

Greife gum ©innbilb unb ÜAärdien. 3(ngefichtS biefer offenfunbigen

Aeigung fonnte bieEeicht bie f^rnge beS ©erfafferS ©itgen bon
öngoiü gar nidit gu fühn erfcheinen; „SBirb .Aatibor‘ (ßeipgig,

©lifcher) jemals aufgeführt luerben?" 3nbeffen - biefeS Durchein«

anber unb Sneinonber bon ©puf unb ©ogialiSmuS, biefe auS«

ftänbigen SergtoertSarbeiter, bie in Aeimen fpredjcn, unb baS 3fuf«

tauchen AübegnhlS gmifchen ihnen, ber .^albmenid) = Uebermcnfdi
Aotibor, ben bie Ißroletarier im ©inne 3btaö ober tpauptmonnS
mishanbeln — unb ben bie ©eifter retten Uiie bei ben ©rübern
©rimm: boS mod)t fid) hoch aEgu barod, um aEgu ernft genommen
gu toerben. Die 3lEegorie bleibt eben ein gefährliches Derrain.

(?>. ^runo.
*r • . "S-

fHtcharb Wulher, ©efd}id)te ber SAolerei im neungehnten 3ahr^
hunbert ©. §irtf}§ ^unftberlag in SAünchen,

DiefeS grofe angelegte ©efchid)tSlberf, bon bem bie erfte ßieferung
borliegt, fcheint beftimmt gu fein, eine fef)r fühlbare Süde in unferer

toiffenfdiaftlichen Sitteratur loürbig auSgufüEen. Vor aEem ift angu«

fpfennen, ba§ ber ©erfaffer unbefangen unb ohne bogmatifche ©or«

urteile an feinen ©toff herantritt, ©r tritifaftert nicht unb äfthetifirt

nicht, fonbern er fchilbert ©chilbert auS einer reifen unb feinen

Äunftempfänglidjteit hfrauS unb mit einem ben großen ©eluegungen

luie ben führenben Snbibibualitäten gefcheut nadifpürenben, gefchidE«

lidfen ©lid. Dabei ift baS gange 2Berf mit fluger Slunft barauf

angelegt, bie fpegififd) moberne SAnlerei, bie mir als 3Aitlebenbe um

uns oufblühen fehen, nlS ben großen ©chlußftein beS ©angen überall

bornuSfehauen gu laffen unb hierburd) in ihrer entmidelungSgefchid)t«

liehen 3-olgerid)tigfeit gu ermeifen. 2Bo taucht jenes unbefinirbare

ßebcnSelement, baS unS 3Aoberne bon bornherein gleid) hrimatli^

berührt, guerft in ber neueren SAalerei auf? Iffiie hat eS fich fort«

gebilbet? Durd) loeldie 3>nifchengüge ift eS in feiner ©ntmidelung

gehemmt loorben? 3n melchen Snbibibualitäten hat eS am präg«

nanteften fjlftltt) unb ©lut gemonnen? SBelcheS ift ber 3lnteil ber

berfchiebeuen Aationen unb Aaffen? SSJie fteht eS mit ben laufenben

poetifchen, philofophifchen, fultureEen ©rfcheinungen in SBechfelbe«

giehung? SBann unb loie erfolgte ber grofee Durchbruch? 2ßie ftarf

ift ber Aeichtum an eigenartigen , inbibibuetl nüancirten 3luS«

ftralungen? 3lEe biefe f^ragen merben aufgeloorfen unb eine Ant«

loort barauf berfucht. Der ©eginn ber fpegififd) mobernen lAalerci

mirb im ©nglnnb beS ad)tgehnten Sahrhunbert, bei ben ^ogartli,

AepnolbS unb ©ainSborough gefunben, ben 3^itgenoffen ber

Aid)arbfon, 3)ouag unb ©ferne, bie in ber Sitterafur bie

großen SBedrufer mären, unb erft f^ranfreid), bann (bielfach im

©egenfah bagu) Deutfdilanb gu einem fdiroärmerifdien AaturfultuS

begeifterlen. ©S mirb bargelegt, loie nun burch eine Slblocnbung bom

SlaffigiSmuS, als ber Äonbention unb ber Aegel, bie mobernen

©ölfer ihre eigene ©eele unb ihr eigenes 3luge entbeden fonnten, unb

©oinSborough erfcheint in biefem 2id)t olS bie erfte gang unabhängige

malerifd)e ©oEnatur, bie bie fpegififd) norbifche 2lrt beS Aatur«

genuffeS unb ber Afenfehenerfaffung mit ihrer fobiel größeren SBeidf«

heit unb Snnigfeit barftellt. 3n großen 309^*^ anfchaulid) be«

lebter DorfteEung, ber bortreffliche Ipolgf^nitte gur ©eite 4tchem

führt uns bie 3lnfangSlieferung bis gum ©intrilf ber Aagarener.

Der Ißrofpeft berrät baS meiterc Programm, ©r ift reichhaltig unb

bielberfprechenb unb führt unS auS ber „f^lucht in bie ©ergangenheit"

in bie „©roberung beS SAobernen", fchilbert bann bie „3Aaler beS

ßebenS" unb gum ©chluf) bie ,,Aeu«3beoliften". 3n gehn Lieferungen,

refp brei ©änben mirb baS 2Serf bollftänbig bor unS liegen.

iESünfehen mir ihm ein gutes ©ebeihen. 3'-

^iiferctrtfcJic ^efeEfchaft p Hamburg.

Der leßte Abenb ber ©aifon geftaltete fid) gu einem grofgen

©rfolg $err Ipermann ©uberma'nn mar erfd)iencn, um fich ini

bichfgefüEten grof3 en ©aale beS ©oncertgartenS einem ^ublifum bon
circa 1 500 ißerfonen als Snterpret eines eigenen SBerfeS borguftellen.

©r laS bie AobcEe „3olanthfS $od),geit".' ©S barf nlS ein beben«

tenber ©rfolg feiner ©orlefefunft begeichnet luerben, baf) er eS ber«

ftanb, ein fo großes ©ublifum burch eine AobeEe ‘i’A ©tunben lang

gur gefpannteffen 3lufmerffamtei' gu gmingen. Der urgefunbe Junior
ber befnnnten ©rgählung gelangte gum boEen, hf>-'39CtDinnenbcn

3luSbrud, unb bie ©rachtfigur beS ©aron fpanfel trat in plaftifcher

3lnfdiaulid)feit iuS Dnfein. Die AobeEe gemann burd) bie in oft«

preußifchem Dialeft gegebene Snterpretotion beS Dichters in ungc«

ahnter 2Beife an ©eltung unb an „©rbgeruch". §ermann ©ubermahn
mürbe bom ©ublifum, baS fid) gang befonberS barauf gejreut hatte,

ben bebeutenben unb erfolgreichen Didhter perfönlid) fennen gu lernen,

mit jubelnbem ©eifoE überfchüttet. — fjjtit biefem 3lbenb ift bie

gmeite SBinterfoifon abgefdiloffen. Die ©feEung ber litterarifd)en

©efeflfdiaft im geiftigen 'Leben ipamburgS ift gefeftigter benn je unb
eS liegt ©runb bor, ihrer meiteren ©ntmidelung gang bejonberS

hoffnungSfreubig entgegengufehen Die ffirünber ber ©efeüfchaft

bürfen jid) bem ftolgeh ©crouftfein htngeben, bem hcrrfdjfi'beu ©a«
naufentum ber großen ,'panbelSmetropole ein ©d)nippd)en gefdilagen

gu haben, inbem fie einen ©erein inS Leben riefen unb gur ©liite

brachten, ber in bem auSgebörrten litteroturfeinblid)cr Apathie
unb §albbilbung breite furchen geriffen unb begonnen hat, in bie«

felben ben frudftbringenben ©amen eines tieferen 3ntereffeS unb
reiferen ©erftänbniffeS gu ftreuen. L. G.

Sn bem Aeferat über ben ©manuel Aeid)er«2lbenb ift ein

Drudfehler gu berichtigen: ©tott „fünfte ©enfitibität" muß eS

heißen „feinfte ©enfitibität."

©ßegen 0taumntongclS fftEt bic Sittcrnturtafel au§,
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SSon

jfrans .^erbae|.

2)ie 5ßoIen5 finb ein Qlte§ [äepfift^eS 3lbel§gef^(ed)t,

unb [ein junger Sproffe, ber [eit einigen Sopren in ber

Sitteratur peroortritt, lueift einen guten [öcpfi[(pen 3;ppu§

auf. ©r pot ein @e[icpt, [0 breit unb ent[d}ieben gebaut,

bafe er uon SufaS ßronaep gemalt [ein fönute, menn nid}t

bo^ pier unb ba eine unmerfbar autfenbe, moberue gälte
ba§ ^inb un[erer gaprpunbertmenbe oerriete, unb mcuii

nidpt ber [tramme, militöri[dpe ©dpnurrbart bem ©anaeii
[dpon einen [a[t preufei[cpen 3ln[tridp gäbe. SItan merft
gleidp, bag man einen eilten SBeltmami uor fidp pat, ju»

gäuglid) unb ucr[d)lof[en, mitteiljam unb beobat^teub,

iHu[iou§[äpig unb non prafti[dpem, nüdpternen 5Ber[taub.

(Sr giebt fi^ feine 33löfeen, [onbern bepält mit füpler

©ieperpeit bie 2^rümp[e in ber §anb. ßr aeigt [icp uer=

traut mit ben moberuen ®ei[fe§bemegungen, unb er maept
[ie oer[tänbni§boll mit; aber [ein (Sprgeia gept uiept barau[
att§, ei[te ©pateujticpe in uuer[d)Iof[enc ©ebiete 311 tun.

©0 i[t er in gaua be[onberem ^tafee baau geeignet, bie

(Srrungen[dpa[ten ber jüng[ten 5?uii[tbe[trebungen [tili in

ftep aufau[nmmeln unb baburif) einem meiteren ^rei[e au=
gäuglidp 311 mad)en. ©r i[t eine ^raft, bie ba§ ^pubtifum

au erobern uerftept, unb eine [olcpe faun un[ere junge ^e=
loeguug redjt ^ut broudpen. Tie meitauS mciflen uii[erer

Talente ber[pripcu niel ebelfte§ SBlut für füiiftlerijcpe

perimenle, bie bie ^?aienn>elt — unb öftere amp ein guter
Teil ber gacpmelt — niept au mürbigen uerftept. 'polena aber
mei§ nidpt blo§ 31' [öen, [onbern anep au ernten. 9Jidpt um»
fonft ift er ©utgprfiper unb praftifeper l'onbioirt auf ©dplofe
ß^unemalbe in ber [üdpfiftpen Ober»8aufip.

Ter ^olenafd}en „SBerfe" finb [dpon aiemlidp uiele,

für eine junge litterarifepe SBetötigung. gep aäplc [ed}g

Stummem in uiept lueniger al§ neun tauben.
Tramen fiiib barunter, 3'iooellenbönbe unb ad^fi

Slomane. Tie Tramen finb nodp nidpt aufgefüprt, obmol
ein „.^einridp oon Äleifl" ("SSerlag uon ©.^ierfon, Treiben)

1
aiini minbeften einen SSerfuep lopnte. @r roeift aiQOi tedp=

ni[(pe Ungefdpieftidpfeiten unb ^Hiimppeiten ber ©parafte»

riftif auf. Tafür finb aber, befonber§ im erften unb lepten

3lft, einaelne ©aeuen uorpanben, in beiten bie ©eftalten

be§ unglüdfliepen TidpterS unb feiner efftatifepen Tobe§=

gefüprtin au unmittelbarem 2lu§brucf fommen. Tie ©pradpe

j

[epmeeft no(p etmaS fepr nadp „fandet" unb „Slarcip",

, bietet aber innerpalb bie[e§ ©tilrapmeu§ oft überrafdpenbe

[entenaiöfeSi^enbungen. Unter ben Sloueflen pat bie„©tubie",

I
„Tie ^erfudpung" uielen 93eifall gefunben. ©ie lueift oer»

einaelt guten Ä^umor unb gute 53eoba(ptung auf. gm
©onaen ' ift fic mir 31t anfängerpaft, nidit reif genug

burdpgeba(l)t unb burdpgefeilt. Slrnp trögt fie gar 31t fepr

bie ©puren ber bamalö gcrabc perrfdpen'ben SJtöberidptung

an fi(p: ein oft unmotiui'rteS ©iugepcu auf unintereffantc

©dpmupigfeiten — boep biefe “iBeriobe pat peutautage jeber

einmal ’

burd)gema(d)t. Te§ Tidpterg eigene ^etradptung

über bie ©renaen be§ Unanftönbigen, bie er für biefe

Stummer be§ „S9tagaain§" beigefteuert, unb bie [dpon einige

Seit im ^^ult geritpt, ift offenbar für [eine eigene ^^unft»

Übung ftörenb geme[eu.

5öeit pöper ftept bic StoiieIlen[ammlung „Tic
Un[d)ulb" (2?crlag mm ©. ^Ucr[on, Treiben). Tie
iim[(plingenben „gebcraciepnungen" nerraten feinen ©tift

unb feines Singe, unb bie grÖBcrc Titelnouelle ent»

rollt un§ ein fleinbürgerlicPeS, polftcini[d)e§ gnterieur,

fo peimlidp unb nltmobifep»traut, mie e§ eben nur ber

93litf eines SJtobemcn erfaifeu faim. .^ineingefteßt

ift bic gigur eines feltfam ocroulagten, jungen

SiftöbdpenS, beffen nerfpatet feimenbe guiigfräulidpfeit mir

betaufepen. .^leifle Tinge roerben ba mit feiner, melt»

mönnifdper gronie aur ©pradpe gebradpt unb [cplieplidp

mit parter, felbft etmaS gemaltfamer ^anb aur tragifdpen

©ntmicfelung gefüprt. Tie ©raäplungSfunft oerröf, mie

bei fo mandpen jungen Teutfdpcn, bie ©dpulc SSiaupaffantS,

unb eS ift erfreuli^ au [epeu, mie gerobe biefe SSortragS»

ort, in iprer fnappen Sln[d)aulidpfeit unb empfinbungS»
oollen Söeicppeit, unferen S^ooeßenftil oerfeinert unb belebt,

opne ipn [einer nationalen Slrt 311 entfremben.
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Heber '^olenj’ (Srfiliiigi^iüerf, beu JHüinaii „SMe ©ül)ne"
(S)re§beii luib Seipsig, SSerlngöoii ßeiurii^ aJJhiben, 1890),
i[t l^eutc iüd)l Diel mepr gii fngen. Gr bepanbelt ba§ Spemo
ber „3lmia ^arentiia", iinb e§ i[t iiidpt DenDitnberlid^, menu
er piuter biefeni erftoiinlid^eii älteiflerinerf geiüoltig jurütf-

bleibt. Gr jeigt aber, lüie finbig fid) ^oleiij feine i>tufter

3U fitd)en Derftepl, itnb wie nnbebenflidb er fid) mit Ioben§*

mertem ©c^ülernuit an bie 3lrbeit niadbt. 9lnd) fein nenefter

Stüinan, ber eben erfdjienene, breibänbige „Pfarrer Don
'43reitenborf (SSerlog uon gontane & Go., 93erlin W.)
lüeift ein berübmteö, Dom 5lntor felbft eingeftanbeneS 9Sor«

bilb auf, ben „Stöbert GlSmere" ber 3Kr§. §umpf)rep
2Borb. S)er f^ortf^ritt ober, ben Polens inner^olb ber

brei §mifdben ben beiben Stomonen liegenben Qapre gemad^t

bat, brüdt fidb borin ou§, bofe ber „^forrer Don SBreiten-

borf" fidb bnrdiouä neben feinem SSorbilb feben laffen fonn.

3iDor jene lapibore itnb monumentole 2lrt ber Gbarafte»

riftif, bie ba§ englifdbe 2Berf auSjeicbnet unb bie biirdbauS

an englifdbe ^5ortrait§ erinnert, ift bem bentfdben Slutor

Derfogt geblieben, nnb überbaupt bol ffi» Stomon einen

minber großartigen SKurf. Slber bofür ift bie ^Belebung

im Ging'elnen Dielfadb forbiger nnb nüancirter, bofür ift

bog lonbfdboftlidbe i?olorit unb bie DoIBtümlidbe GVnrefunft

reidber entmicfelt, bofür ift Dor allem loeniger mit tbeo»

logif(^*biftorifd)er Gelebrfamfeit unb mehr mit eigener

finnlicber Slnfdbonung gearbeitet. 3db erinnere midb au§
bem Stomon ber 9Jtr§. SBorb feiner einzigen ©^ene, bie

in einer Äirdbe fpielte. 93ei Polens rnirb ba§ ®otte§bfl»§/

ba§ Slmtiren be§ ©eiftlidben borin unb bie ^eilname ber

Gemeinbe mieberbolt in§ b^Ufte Siebt gefept, unb ber ©eelen»

fampf be§ ^forrerS fpielt fidb minber einfom, minber cere*

brol ob, fonbern briept fidb in monnigfodben gorbenreisen

in ben Gemütern feiner ^ßflegebefoblenen unb feiner nödbften

firdblidben Umgebung.
®er Stomon Don ^oleiiß bot ober oud) eine befonbere

oftueHe 23ebeutung unb fomol beSbolb, al§ oitdb loeil er bo§

bis jept bebeutfomfte 2Berf beS jungen ©iepterS ift, Derbient

er eine eingebeube SBetroeptung. Gr trägt ein SäiibmungSblott,

mel(pe§ lautet: „SK. Don Ggibp, feinem epemoligen Stitt«

meifter, in banfborer SSerepning" u.
f.

id. 3(p glaube nun
aÜerbingS, baß e§ loeniger ber epcmoligc SHttineifter, als

ber gegeniDÖrtige 2lnfod)er nnb Unterpoltcr einer tiefgepenben

religiöfen ^eioegung ift, bem ^oleiiä fein Sönep geioibmet

pot. ®enn biefeS SBuep felbft ftept unter bem Ginfluß ber

Ggibp = 33eiDegung, ja, bittet einen 2eil tiefer SBeioegung

felbft. 355enn man beim ^olen?jf(pen Sloman Don einer

S^enbeuä fpreepen fonn, fo ift eS bie: gong im Ggibpfepen

©inne bie Unpoltbarfeit beS ofßäiellen ÄirepiumS su be«^

lueifen unb für ein neues, bogmenlofeS Gpriftentum beS

.<peräenS unb ber ©efinnung git loerben. 3©aS Ggibp in

mplreid)en oügemeinen SluS'fübrungen mit ber ipm eigenen

®örme nnb Snitiotiofraft bargelegt pot unb loeiter bar*

legt, boS loollte ^oleuä an einem einseinen licptuoHen fjoll

tebenbig modpen unb pfndpologifd) begrünten. 3dp glaube,

tiefe feine Slbfidpt ift bem ®idpter in manepen fünften

trefflidpft gelungen, menngleidp er ße, loie idp fpöter borlegen

loerbe, lefber niept bis gu iprem Dollen Gute gefüprt pot.

3’ür ben 93eurteiler ift pier sunädpft gor niipt bie

5’rage: ob er felbft etiooS oon ber 3ofunft ber Sleligton

unb ber Ggibp^SBeroegung pölt ober nid)t? — fonbern gang

einfoip: ob bie feelifdie Gntioicfetung, loie fie Pfarrer @er=

lonb bei ^oleng burepmaept, übergeugenb bargelegt ift? unb
ob fie in tiefem eingelnen goQe grueptfeime birgt? ^dp
loiE pierauf guiiöi^ft feine beftimmte Slntioort geben, fonbeni

einfoip barouf piniDeifen, boß S^oleng baS Verbleiben im
^ird)enlum bei ^^sforrer ©erlaub loeniger gu einer S^roge

ber füpleii 93erftanbeSeinfid)t, alS ber perfönlidpen Gpreii=

poftigfeit unb Gparafterftdrfe gemadpt pot. ©erlaub ift in

feiner früpen Sugenb niept fo Derfdjont oon 3iüeifeln ge-

blieben loie Stöbert GlSmere. Gr pal oiclinepr als ©tubent

peftig mit bem Unglauben gerungen nnb feiint bie 3iöeifel,

bie natürlicper SUenfepenoerftanb unb gergliebernbe ©fepftS

aufgeiDorfen paben. ®enn er loieber jefugläubig marb nnb
ftdp' ber fircplidpeii Dberpopeit nnterioarf, fo tot er bieS in

einem 3wfommenbrucp feiner ^erfönlidpfeitSfröfte, loeil er

ben inneren ^alt oerloren potte unb bie oon ber ©fepfiS

gefdpaffene Debe mit SSepftif auSfüllen mußte. Gr beugte

fidp in ©eporfam, loeil ©eporfam unb ©id)beugen, loeil

^opitnlotion beS Unlerjoipung beS

Sep ipn eine Jitgenb bünften, unb loeil er baS letfe

©d)iff in einen ^ofen flüdpten mußte, ©obalb baS

3dp loieber frei lüurbe, fobalb ber ©eift loieber feine

©elbftänbigfeit erlongt potte, mußte er bie Unpoltbarfeit

feiner inbibibuellen Soge erfennen, unb bann gob eS nur

breierlci für ipn: entmeber er fdploß ftillfipiDeigenb einen

^^ompromiß mit ftdp felber unb lourbe ein beioufter ^eudpler

unb felbftfücptiger ©treber; ober er erlog bem Söiberfprudp

gioifdpen feiner inneren ©emütSDerfaffung unb oußerlidpen

Soge bis gur unfeligen ©elbftoernidptung
;
ober enblidp, er

rong fi^ mutooE burdp, befannte freimütig Dor aller

2öelt bie Unpoltbarfeit feiner ©teEnng unb ßng mit

frifdpen 5lräften ein neues Seben auf neuer ©runblage on.

SeptereS ift bei ©erlaub ber goE. f^ür einen ÜKann,

ber f(ion einmal fopituliit pot, foinmt oEeS barouf an,

boß ipm pierfür ergöngenbe Slröfte nnb ftöplenbe Gr=

foprungen gugefüprt rcerben, bamit ipn niept nodp ein»

mol ber früpere Kleinmut überföEt unb er feines gangen

5dp pabpaft roirb.

SBoper bie oerjüngenbe ^roft fommt, ift unfdpiüer

gu roten. 95on mo foflte fie onberS fommen alS oon ber

Siebe? SKit ungeioöpnlidper ©efcpicflidpfeit pot ^oleng

es oerftonben, bie’fen g^aftor für bie religiöfe Gntroicfelung

feines fjiforrerS gu oerroerten. GS ift baS ungetoufte

^inb eines atpeiftifepen unb oon ber Unbulbfomfeit ber

5?ir(^e fcpioer getroffenen SlrgteS, boS bie Grlöfung mit

fiep bringt. ©iejeS unberüprte jiigenblidpe ©efdpöpf, biefe
,

bogmenlöfe ^eibin ift ooEer dpriftlidper önftinfte, bie oon

iprer früp oerftorbenen SKiitter perrüpren, unb fo re»

pröfentirt ©ertrub gleidpfom in fiep felbft boS gereinigte

Gpriftentum, gu bem ©erlonb pinftrebt, fo boß eS ber

offigieEen Slufnopme in ben epriftlicpen S3unb burep bie

5loufe in biefem g^oBe faum beburft pötte. ©erlonb unb
©ertrub, ber Drtpoboje unb bie ^eibin, treffen Fiep fo

gleicpfom on einem mittleren fünfte, unb oon biefem
'

fünfte ouS, ouf bem fie jept gemeinfom fiepen, foB bie

neue, bie 3iifitnftSentmi(felung auSgepen: gu einem Gpriften» '

tum, boS peibnifip fröplidp nnb loeltlicp ift, unb poffentlidp

oud) gu einem §eibentum, boS (^riftlid) ftiE unb innig ift.

Sin entfepeibenben Gi’faprungeu feplt eS ober ©erlaub

gleidpfaES nidjt. Sin gioei 3’öEen fonn er ftubiren, loelcpe

©dpidrfolSmöglicpfeiten fidp ipm bieten mürben, loeiiii er

onberS ponbelte als er ponbelt. GS finb bie oben ge= I

nannten: Rempelei ober Untergang. SSor bem einen ^

©dpidffol beraoprt ipn feine notürlidpe Gprlidpfeit, oor bem !

anbern feine jugenbUdpe Glafligität. !

2)em SDiafonnS g^öfdpel feplt eS gang an Gloftigitöt
j

unb an Sugenblidjfeit. Gr ift eine 2)ecabence»Grfdpeinung
|

nnb trögt gleidpfom feinen fatolen ©tempel mit fidp perum: i

„ein bloffeS ^inbergefidpt mit oerfunfeneii ^ugen unb

einem bitteren SeibenSgug um bie f^molen Sippen." Gr

ift gerfepenber ©feptifer oon SJotureE; eS müffe an feiner

Vlutgufommenfepung liegen, meint er. 2)ie Unpaltborfeit

beS djrifllidpen SDogmaS unb ber peutigen ^irdpengemein»
j

fipaft pot er fidp mit bem gongen Slüftgeug ber mobernen
|

SBiffenfepoft unb mit metpobifiper Slufmenbung feines ger» i

ftörenb arbeitenbeu ©(porffinneS flar gemoept. Gr ift

innerlicp niept bloS mit ber 5?irdpe gerfoEen, fonbern er
|

betrodßel ouep feinen geiftlidpen Steruf als ein SSranbmol
|
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feiner Seele. 9lbcr er tfl boron (lefeltel mil ollcii 3iingcn

einer laljinlcgenben IMebe. ift feine 9)httter, bie [irenge

^ietiftin, gegen bie er fid) nie l)ot nuffel)nen fönnen, b'ie

ibn mit nbermi^iger nerblenbeter g^ürforge im uniniirbigflen

oder Stlaoenio(^e l)ält, bie il)n, nu§ Sorge für fein

Seelenlfeil, in unlösbaren fclifdjen gmiefpalt itnb in geiflige

SSerbammniS führt. 3n einem unfägli^ bitteren gioie»

gefbrndh legt ber Ungliicflidhe uor ©erlaub fein gaii5eS

innere bloS, iinb als er gar nid)t mel)r aiiS noch füi

raei^, ba legt er .'panb an [idh felbft.

fjür ©erlanbS gäl)renbeS ©emüt bebentet biefer tragifd^e

gaH ein erf(^ütternbeS (SrlebniS, baS fid) nm fo tiefer in

il}m eingrabt, als er gerabe bei f^röf(^elS ^Begräbnis bie

ganje SSerlogenbeit nnb Heuchelei beS offijiellen
^

4>foffen=

tnmS in erfi^redenber 9?atftl}eit gn fef)en befommt. (?S

ift nid)t bloS ber nor öffentlichem Sfanbal nnb obrigfeit=

lieben 33ermeifen gitternbe Suberintenbent mit feiner ner=

maf(^enen breitmnnligen SBerebfamfeit — er innre in

feiner traurigen 33ef(|rnnftheit nnb felifd)en 5?läglidhfeit

beinahe nod) ehrlich 311 nennen! — eS ift nor allem ber

feine Heuchler ^olani, ber aalglatte, eisfolte, gefd)iiiegelte

.f>err mit ber reid} begüterten, nerführerifdh fd)önen ®e»
malin, er, ber ben gansen dtnmmel mehr faft als f^röfcbel

mit nnbarmhersiger ^^larheit bnrdhfchant h>il/ ber aber

geiniffenloS genug — ober and) ineltflng genug — ift,

um gelaffen niitsntnn nnb für feine ftaatSmönnifche

^orriere bebad)t 3U fein. 2Bie er mürbe ©erlaub merben

inüffen, menn er nidht roie f^iöfchel nntergehen ober —
feine Stricte hershafl 3erreiben tooUte. Unb lebtercS 311

tun, treiben ihn alle 33eoba(^tungen an, bie er über feine

9lmtSbrüber 311 mad)en in ber Soge ift. 9)cit 5tuSnahme
beS alten ^Balentin onf ©öhbaberg, einem rührenb nn=

nerborbenen, chriftlid) einfältigen ©biüt, finb fie alle mehr
ober meniger gemeine Slreotnren, ber ©iii3elne fomol, mie

goii3 befonberS bie SlmtSbrüber unter fich: „©crlonb hotte

ftetS ein ©rauen banor gehobt; eS log fo etmoS 2Bürbe=

lofeS borin, mie mon, fobolb bie beobachtenben Saien

fehlten, boS priefterlidhe ®cforum an ben 9c'agel höngenb,

fich trauriger 9Zodtheit fchomloS on einanber rieb."

©0311 bonn noch, olS lebteS !CerfchendhungSmitteI,

©erlonbS trübfelige ©rfahrnngen in feiner ©emeinbe, ber

er eine fo treue ^irtenforge hatte 3U teil merben loffen,

unb in ber er in ber erften 3^^ fo fd)öne ©robernngen
gemocht holle. 2ldh, nur gor 3U fdhön mar eine non
biefen ©robernngen gemefen! 2)ie ©Urne oon ©erlanbs
9lmtSoorgänger hotte bei bem ^errn 9Jad)folger ihres

Seligen nicht boS erreichen fönnen, morauf fie mit btninöer

meiblicher ^fiffigfeit ouSgegongen mar, unb ba fie fich io

einer fehr fiblid)en Sitnotion oon bem fittenftrengen jungen

'fifarrer eine peinliche 33efdhämnng hotte 3U3iehen müffen,
jo oerbünbet fie fidh ^em bereits oorher oon ihr begönnerten,

gleichfalls tücfifch groKenben Schnlmeifter nnb ocrrichtet

gegen ©erlanbS SebniSmerf eine fchnöbe 3WaulmnrfSarbeit.
3n ber ©emeinbe merben oiele ©emüter fchmanfenb.
3ioeifel, llnbanfborfeit, llnbotmähigfeit, 9?erlenmbnng
regen fich. SDer oon ben Äirchenbehörben anfgehehte
“iBotron, ein hochfohrenber, hfifeblütiger junger ©raf, fährt
mit holternbem ©onnermetter raiber feinen geiftlichen Unter»
gebeneu onf. ©nttaten merben miSbentet* nnb miSachlet.

Ser mochfenbe Ilmgong mit beS atheiftifchen SoftorS
jugenblid) rei3enber So'd)ter mirb fcheelfüdhtig nnb miS»
tronifd) beobochtet. Unb je mehr fihliefelidh eines 31101

anberen fommt nnb bie oerfchiebeuften ©inbrüefe hofitioer
nnb negatiocr 3lrt in ©erlonbS aufgemühller Seele 311»

fammenmmhern, befto mehr befeftigt ftch fein ©fei miber
feinen IBernf, befto freier mächfi ffio ©ntfchlnh in ihm
empor, biefem S5ernf enbgiltig 31t entfogen.

SoS etmo ift bie felifche ©ntmiefdung, bie 5Boleii3

feinen ^forrer ©erlonb bnrdhmochen lä^t, nm ihn 311111

gemünfehten 3'flf ä“ führen. 3<h glonbe, bofe biefe

©lemente ftarf genug finb nnb und) gefdüeft genug fom»

binirt merben, nm ben ©efinnungSmechfel gionblid) er»

fcheinen 311 loffen. .^ier nnb ba hotte oielleicht ein ^i^itnft

fchärfer herauSgeorbeitet ober bie Segirnng energifcher ooU»

3ogeu merben fönnen, aber baS ©01130 ftei)t bod) flar nnb

ichlanf oor einem, oon fo reidjem nnb bnntflirrenbem

3lrabeSfenmerf eS auch nmmoben ift.

„3’1‘ei mooon?" — boS miffeii mir jept Oon fairer

©erlaub. 9lber: ,,frei mofürV", baS ift meniger flar be=

antmortet. 3a, bie Slntmort ift nnS ^oleii3 faft gäii 3 lich

fchulbig geblieben. 93 ielleid)t nm einer aU3ii anfbringlichen

'Vergleichung mit „dlobert ©ISmere" 311 entgehen, in beffeii

3meitem Seile bie freifchöpferifche, oiiüerfirchliche 9(rbeit

beS ehemoligen mit fo großer 9lnfchautichteit

unb fo reid)en fo3iol=politifd)eii SliiSblicfeii gefchilbert mirb?

3dh miife geftehen, bah mir biefer ^^aroKeliSmiiS, ber ja

bie moniiigfaltigften Variotionen 3iiläht, lieber gemefen

märe, olS ber 3ibbrud) beS SlomanS an einer SteOe, roo

uii3ählige, tiefbohrenbe ^'i'ogen fid) bem Sefer mit be»

nnruhigenber ©emalt aiifbrängen. Slber oielleicht plont

'h^olei^ einen 3meiten iHoniau olS g^ortfehung, id) meih

eS nicht, fjoibern fann mon fo maS ja nicht, aber ficher»

lid) mürbe mon eS mit banfbarem 3olereffe begrüheii.

Siefer 3meite 9lomou mürbe itiiS erft recht auf ©gibpfcheS

gelb führen unb nicht bloS feiner negatioen Slritif, fonbern

mich feinem fo hoch entmicfelten pofitioen 2öollen gerecht

311 merben hoben. 2öie feine pantheiftifch^bogmeiilofe die»

ligion fich boS bentiche ©emüt eroberte — beim ber '’.jJon»

theiSmnS ift bie heimliche ^Religion ber Sentfhen, fagt

•Heinrich ^leine — mie boranS d)riftlich merftätige Ver»

cinignngen mit meitfihonenbeu fo3ial»etl)ifchen 31^1^0

müchfen, mie bamit fich floe neue, fchoffenSfrohe J^nltur

onbohiite, baS aUeS liepe fich in niifchautid)en 33 ilbern

barlegen — nnb oielleicht fäiiben fid) fogar Seide, bie

barmi glaubten!

Um fd)lieBlich oud) baS rein 5l’ünftlerifd)e menigftenS

fnr3 31t berühren, fo fei gefagt, bap bie ^ompofition beS

SlomanS in ihrer molüberlegten Steigerung nnb mit ber

gemonten Slnbringung beS oielfoch eiiigeffod)tenen ©pifobeu»

merfS bie höchfte 9lnerfennitng oerbient, ©eiliger bin ich

oon ber Sprad)e ent3Ücft.
' Sie meift 31001' gut er»

laufd)te oolfStümtid)e ©enbitngen auf, ift reich, flüffig

unb bilblid) unb oor allem ol)ne iDianier, aber fie ift nicht

im l)öd)ftcn Sinne iiifprünglicl), unb fie läpt ben S^erfaffer

als ©r3ähler oiel 31t fcl)r heroortreten. Vor allem finb

bie 3ahlreid)en bireften ©harafteriftifen 31t rügen. Sie
moberne Seihnif oerfügt hoch über SRiltel genug, nm
biefe fnuftmibrigen, unnaioen ©felSbrücfen für fünftige

3eiteii entbehrlich 31t machen. 9tber fo ober fo bleibt ber

„'iBfarrer oon 23reitenborf" eine l)öthft millfommcne grncht

ber jiiugbeutfchcn litterarifchen 53emcgnng unb eine bc=

ad)tenSmertc 3filrrfd)c’iiiuiig übcrl)oupt.

4^

Berliiiep ÄimftauöfteUung |$03.

33on

Dr. uuaar ^cijmtl).

II.

Sie münchener Se3effioniften hoben oüen ^Uofe»

3eihuiigeii ihrer geinbe 311m Srop höchfte SebeiiSfraft er»

miefen, alS.'fie eS magten, nicht nur in SRünchen einen



380 SKocia^tn für Sittfrotur. 3?t. 24

ciflenen «Salon 311 eröffnen, fonbern cfleid)3eilig auf ber

berliner 5lnöftellung eine SeporatauSfiellung 31t oeron»

ffalten, bie ioQl)rl)Qil reoolntionär luirft.

Oe^t erft ffnb bie ©egenfäfee 3ioi(d}en üUten nnb
jungen ainff bei nn§ nnberjöbnlidfe geioorben, jc^t erff

Id^eiben [i(ff aitdi bei nnö bie ^^arteien flar nnb benUieff,

beginnt unebernni in oerönberter ©efialt jener S?anipf anf
Seben nnb Xob, ben feit ber iDtitle nnjeres 3al)rl)nnbert^

bie nenanfftrebenbe ij^artei ber nuhutener Äloloriflen gegen

bie nbfterbenbe ©eneration ber ^loffifer nnb fRonmntifer,

ber fontnrfi^iüärinenben S^artomneiffer fül)rte. Syenn
,'perr 31 . oon 35>erner feiner 3^^ olö fraftbciunfler f3 er=

Ireter einer nenen nnb befferen ^luift tjöönifd) auf bie

„loefenlofen Schlangenlinien" ber 5^ontur3ci(hnnngen beö

nnglütflichen ©enelli I)ininie&, fo muff er heute erleben,

baf eine junge reoolutionöluflige ^üuftlerfct)ar feine

5RaIerei für nicht niinber fchnblonenhaft, ttiefentog nnb
oeraltet erflärt.

fReatigiuu§ ber »iib g^rhe loar baö neue

panier, unter bem bie einften§ junge ©eneration

gegen Älaffi3ignmg uub fRoniantif fänipfte. Slber biefer

fRealiSniuö loar ein relatioer. S^er Sföahrl)eit foHte ihr

Sledht geroahrt loerben, ohne bie Schönheit 31t oerlehen.

3U§ fDiaffftab bienten bie ftaffifchen SReifter, befonberä ber

Dieimiffance, auf bie man fidh in ollen 3n}eifeü)nften

fällen berief. Snnerholb biefeS ^rogranung gab eg

meiten Spielraum. iDuifartg oenetianifche garben»

fhmphonien uub Senbodhg rembronbtifdje ^ellbuufelei,

Üefftngg uub 31 . non Söeruerg ftilifirter 9coturaIigmug

uub 3ibolf ajieu3elg abfoliit photogrophifd) treuer Sieoligmug

hotten jeboch bog eine gemeiufom, bo^ il)re 3lrt, bie

jjotur 311 fehen, bem ^j^ublifum oug ben 33 ilbern ber

3iubeng unb Stintoretto, 3rau3 §olg uub fRembraubt,

.^olbein unb oon ber SJc'eer f^on geläufig mar. S)er

dflefti3igmug beg 19 . 3al)rl)unbertg hotte bomit aber oud)

bie funftgefd)ichtli(ffe ©ntmirflung ber 3at)rtaufenbe burd)=

toufeu, unb mie in ber 31rd)iteftur, mar in ^loflif unb
2RaIerei oon ber Slntife big 311111 fRofofo jebe 5?unftperiobe

ouggebeutet morbeu.

©rfchöpft ftonb bie 5lunfi oor ber 3lufgobe, bem um
erföttlich nadf) 3Jeuigfeiten bürftenben SBotfe neue diteHen
ber 31nfchauung unb ©mpfinbung 31t eröffnen, ^bealereg

alg bie 8«orbe ber iüiafartfchule unb bie hrttnüfeftrtt

j^ormen beg Älaffi3igmug, fReotereg olg bie geiftoodeu

iRotnrphotographien fDteiffonierg unb 9)ten3elg, bie nicht

nur ben Körper, fonbern auch t)ie Seele beg äRenfchen

phütogrophirten, fonnte in ben Schranfen ber alten Schule

uidht gefunbeu merbeu.

®a touchteu Sonberlinge auf. Sie behoupteten,

ridhtiger 311 fehen, alg bie onberen, bie 3iatur intimer

311 fennen, olg ihre ä^orgänger, ber ©rfdjeinnnggmelt
naioer nnb Pöütg bornrteilglog gegenüber 311 ftehen.

Sie öerlieffen fich niefft barauf, mie bie Stoliener unb
£RieberIänber bie 9'i'otur gefehen hotten, fonbern eiu3ig

nnb allein anf bie ©inbrüife, bie fie felbft oon ber 9^atur

empfonben. 9J?anet unb 5Begnarb, Uffbe unb ßiebermonn,
'©hiftlcr uiib ilroper, fie aHe ftehen felbftherrlich unb
triumphirenb ber 3Zntnr gegenüber, unb mährenb fie fidh

alg mahre IReoliften, alg mohre 3?adhohmer ber ?datur

in ihrer mirflidhen ©rfdheinung berühmen, entfernen fie

fidh itiinter mehr oon ber objeftio mohren iRotur, mer=

ben immer fubjeftioer, immer inbioibueller in ber Slrt

ihreg 9daturfel)eng, immer poetif^cr, romontififfer. 3^00=

taftifchc Stimmungen unb ©mpfinbungen, geheimnigooll

fpmbolifd)er Stugbruef ber 3«oföe/ öer g^orm, feltfome

©rlebniffe in ber iRotur, abenteuerlich geformle iföolfen

nnb grotegf geformte 33aumgruppen, geifterhofter 9Roub=

fdhein unb graueg SDömme’rbunfel über ber 33ergt)albe

überall, mohin mir fehen. 3lbam nnb ©oa, IRiefeu unb

3toerge, 3iijen unb SRobounen, fDionbgöttin unb ©Ifem
reigen überall, mohin mir fdfouen. üRit grofeen geifter-

hoften 3lugen blideii fie in bie iRatur, tiefer fiub fie oon

ihren geheimen fRei3en burdhbrungen, feltfam malen fie

ung bie gefchouten iBunber ber f^arbe. ©ine neue

Sd)ule, eilte Sdhule beg romantifdhen iRotnraligmiig l)ot

fidh uuoermerft gebilbet. 2öie olle früheren, behauptet

auch biefe SdjiUe, ber 9ialiir, ber SBohrheit nnbebingt

nahe gefontmen 3U fein.

9Kie bie ^lellenen 00111 3^ 01'«^ 00b 3lpeUeg, bie

3eitgenoffen eincg ©imobue (f 1302
) nnb eineg „9Reifter

SBilhelm oon J^öln" (f 1378 ") oon biefen el)r»

mürbigen ober gar fteifleinenen BJieiftern rühmten, „bafe

fie bie 30ienfchfn maleten, gleich olg ob fie lebten," fo be=

haupten bog aiidi bie Sßerehrer ber llhbe nnb Sieber»

mann oon biefen Zünftlern. Sebe hot an ihren ^ünft»

lern bie ©rfütlung biefer unerfüübaren 3liifgobe ge»

priefen, feiner hot fie goii3 gelöft.

?ciin mirb ein neuer 3Beg 311 biefem 3 ifte gebohnt.

Ohii betradhten bie ölten Herren nnb mit ihnen bog

gro^e 5j>ublifum ftaunenb unb entrüftet.

^reu3iget fie, fteiniget fie, fort mit ben iReitererii

in bie XoÜhötifer, fo rufen ihre $erolbe, bie sperren

iRofenberg, ifßietfdh tt- 0. an ber Spi^e. iRieber mit ben

3llten, ben iRadhohmern, ben ^iinftförbern, ben gorben»

blinben, ben Saucenmalern, fo rufen bie jungen, §err
oon Dftini unb ©enoffen an ber Spipe.

2!eilnehntenb, mit oerfdjräiiften 3lrtnen, fehen mir

in ben mogenben ^ompf. ©lüdflid) bie 5liinft, bie fämpft

nnb ringt, bie neue 3ifie focht nnb finbet. ©credfffertigt

ber Stol3 beg iReulaiibfiidierg, ber oiif ber glürflidh ent»

beeften 3nfel höhnifd) 3iirüdfblicft auf jene, bie oor Sohren
in nod) uiterforfdhten 3Jieercn eine neue Kolonie gegrünbet,

unb bie er mit feiner ollertteueften ©rünbitng grünblid)

überholte.

2öir aber fegeln ruhig oon einem ©ilanb 3UI11 anbereu,

freuen iiitg, mettii beibe gebeihen, unb bie 2Reiftermerfc

eineg Senbadh unb 3Reit3ei bemutibernb, holten mir uiig

3itgleich 5liige unb Sinn offen für bog, mag ftürmenbe

Sügenb an neuen Söutibern 31t fünben hat. ®ag Urteil,

ob oerbammenb, ob begnabigenb, mag bie Ddadhioelt föEen

— fallg fie nicht fo gefreit unb fo befdheiben geioorben ift,

überhaupt feine ^erbifte über 2öert unb Unmert gaii3er

iperioben oug3ufpredhen.

2Bie heute bie ®inge liegen, flehen uii3ählige oEer»

biiigg noch [taunenb, unb h'änpg trifft ung bie S^age:
2ßag iftg mit biefem ^liiiger, mag fonn er meinen mit

biefer l’heure bleue? 3Ker fragt, begleite uiig hinaug au

bie ^üfte beg obriatififfeu SReereg, frühmorgeng in ber

Sömmerftunbe , ba bie iRadpt meiefft, aber noch fein

Sonnenflrol aufflammt am ,^ori30iit. kalter, unenblidi

luftiger groublaiier S)unft (l’heure bleue) füEt bie Siift.

.Spolb im Traume fchreiteii mir bal)in, uub mir munberii

ung faum, brei naefte 5Rhmphen am Straube lagernb oor

ung auftoiichen 311 fehen. Unter einem gelfeii hoben fie

ein Sencr ent3Ünbet, beffeii farbige SBirfiitig nur ftdhtbar

mirb. kräftig beftrolt eg ben iförper ber red)tg fauerii»

ben, bie in ber 3Jcorgenfrühe 3iifammenfchauernb noch bem
Sdhlummer fid) htngiebt. Sh^f ©enoffin, 00m Traume
ermachenb, erhebt fi^ ein menig, nnb beii bem gfuer

abgemanten Körper umfpielen bie ipalbfdjotten beg

bömmernben Sageg. S)ie jüngftc ber brei aber ftreeft

fich empor, mit Sehnfiichtgblicf bem fominenben Sage

entgegciifdjaiienb unb in ber frifdjen ERorgenliift ben 3ort»

geformten Jförper reefenb, 11111 ben falte Siiftlöne uub

morme 3'C'uerreflei'e einen miinberbaren 5^ampf fämpfen.

^opf unb 3lrme, gaii3 oon Siift iimfloffen, löfen fid) foft

auf in biefem bloiimeipen S)ämmerfdjein, in ben nur 3orte

rotlidjc fRcflepe leife htneinfpielen. ^olteg 33 lou unb
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UHirnifö jHoUu'fb crflcbcii 51t glfidjcii Icilcn bte ^elnic^tuuci

bcr ^'örpcrnütlc, bdlb in grüiini Tönen äniaininenflie^enb,

halb jd)arf gcfonbcrl, nnb bod) irofe afler llnfid)crl)cit bic

gönn flar 'mobenirenb. Söeinc nnb ^üfec ober uieiben

non ber glulrolen gdamnic ftrnlenb evlfellt, erglniiäcn inic

gleifeenbe§ ®olb ini Sichte, flimmern in fräftiqcm @rün

in ben ©djottentönen, nnb je gorter, bnftigcr, bnrc^[id)=

tiger ber um fo fefter, greifbarer finb biefe Teile

geformt. 3)tit ©ntsürfen folgt bo§ 5lnge biefem l^ompfe

öon Suft nnb Sictft, mit SBegier fncfit e§ bie einaetnen

Stabien beSfelben 511 ergrünben, nnb in bn§ getfeimniä^

ooUe SBeben ber brei SBöffeimeiber am Söogenftronbe, il)r

Traumen, einiien nnb @el}nen, im§ oerfenfenb, ergreift

nn§ ber geljeime 3ünber ber 9^atnrpoefie.

^reilid) ift e;« nict)t§ 3t(ltäglid)e^, ma§ Jünger I)ier

gefeljen. Sßunberfobeln finb e§, bie nid)t jebem erfennbar

loerben, unb bie liiert feber begreifen roirb. 2Ber oer»

möchte fidd aber bem dot)eit§öoIIen P entgielfen,

ber in ÄUngerS 5ßietä rul)t? ©rofee, rutfige, t)oriaonta(e

Sinien, geräbe oor un§ ber ©arfopbag t)inaiel)enb,

auf ber ®edplatte ber 2eidd»fi»^ ©tfrifti l)ingeftrecft, ein=

fac^, ebelgeformt, niedt mit blutrünftigem Sedo^gen aum
fÖJnrterbilbe geftempelt, fonbern im aovten @roufilbertld)te

plaftifd) greifbar anfgebabrt, loalfr, aber fd)ön, mit ge=

brodfeiiem Singe unb geöffnetem ÜJJunbe, unb bennod) bie

§odeit unb geiftooUe fprögung ber 8^9^ erholten.

Unb neben bem Sei^iiam be§ ^emi ber öieblingg»

Sünger 8ol)anne§, ein idfUcölei^ 3)eann mit gefurd)ter

•Stirn, ber über jammeroollen ©ebanfen brütenb fid)

unb bie 2Belt oergi^t im Sebmerae um ben gefcf)iebenen

ajieifter unb benno(| mit aai'ter ©mpfinbung bie ^anb
ber aiJobonna leife tröftenb berührt, ©dfineraerftarrt

neben il)m bie ©otteSmutter, mortloö, tränenlos?, mit

iommengepreüten üippen, um bie fid) ber Sd)mera cin=

gräbt, eine ü)tuUer, bie ihren Sohn, unb bie im Sohne
bie ©ottheit oerloten, bereu l^ummer au groß. 5» erhaben

ift, um in laute Silagen aue-aubrechen, ber aber bie ganae

©eftalt tiefinnertid) kfd)ültert. T)aau eine lidhte, a^rte,

ttare gürbung, ein Sonnenlicht, baö bem Scheiben nahe

unb halb uerfdhteiert ift, eine ^ompofition oon benfbarfter

Einfachheit unb hoch ooUenbeter SBirfung, oon oor=

nehmfter Stimmung ber f^arbe, ooll öuft unb Sticht.

Unb bo3 ift ber oerruchte ü)loteriati§mu§ in ber

Sl'unfl, ba§ ftnb jene Steuerer, bie oller ^ietät unb aller

Sbeole bor un§ mit honi'ftfüubenben gantoftereieu herab»

aiehen in ihre niebere Sphäre V Ober müffeii biefe S3e=

houptungeu nid)t fchmeigen oor ÄliugerS 8beoli»muöV

Unb lebt nii^t biefer felbe auf ba§ ©rofee. Erhabene

unb Stimmunggoolle gerichtete ©eift ouch in ben Sanb»

fchoftSbilbern ber Schotten? 2ßie meit fih^oeift hier ber

S3ti(f über bie Ebene hiu, bie meite unb fol)le. T)a,

aroifchen fdhmuhigen graubraunen Siehmufern ber tiefblaue

Strom, am Ufer borrenbe§ roftrote§ ßonb. Taufenbe

haben an biefem Ufer geflonben unb gefliidit über bie

SJ?onotonie biefer ©egenb. fToü aber biefe§ bürre roftrote

ßaub mit bem fchroarablauen Strom unb ber groubraunen

Ebene einen ©reiftang oon munberbarer Harmonie ergiebt,

ber fdheinbar fo meidh unb anfprudh§lo§ nnb bod) in feiner

f^ülle fo majefiätifd) mirft, ba§ mnüte ba§ SJlnlerauge be§

©la^gorcerS T'om Thomo§ SJJillie hier entbeefen. Unb fie

alle ftnb folche feinfinnige jjorfiher nnb Eutbeefer, ^ennebl),

iftoterfon, 2ßolter§ unb' bie anberen, bie mehr al§ mir in

ber Siotur erleben unb itn§ oon ihren Stimmungen unb
Empfinbungen im Silbe Slunbe geben. Dft finb e§ nur

gona ftüd)tige Slnbeutungen, aber eben meil fie fo mil

ooller Slraft empfunben, fo unmittelbar feftgehalten finb,

geben ihre Söerfe un§ mehr oon bem ibeoleu ©eholt ber

SiQtur, Oon ihrem feinften Tonflong unb Stimmung§=

aanber, als? bie iDtel)raahl jener fo fauber aimgepinfellen

Tüffelborfinben.

Urfprüuglid)feit, ^rifehe, ©efuiibheil hüv überall, in

.^arrifonS müiiberboren ©olbinterieurg, in Ul)bes? ladjenbem

Wäbchen, in Stud§ famofen 5Dhtfd)elftubien, im ©rofeen,

loie im kleinen. Steil fie bie Sdiittel ber ITarfteliung be=

herrfchen, burften fie mit ihnen 011^ ai“ueilen humdrooll

fpielen, unb in farrifaturmäfeiger 8eid)nung bem 'ipublifum

Siätfel aufgeben, mie e§ Th. §eine in feinem fd)neU be»

rühmt geroorbenen Silbe „l^efution" tut. Unb melches

ift bie ßöfung biefem Sitberrätfelä? ^ft biefer fchmanfenbe

Steg, ber über einen unermeülid) meiten See führt, nm in

einem A^ötlenfd)lunbe au enbeu, nicht ba§ Silb ber Ehe?
Ein Biegeubod al^ Dlepräfeutont ber finntichen ßeibenfi^oft

manbelt oorauf auf bem Sebenäpfobe, unb baö Steib führt

hinterbrein ben SKann, ben fie gefeffelt hat mit ben Stofen«

fetten ber Ehe, ber nun miberftönb^loä bie oorgefdhriebene

Sat)n ai^h^u muü, obgleich ihm bie fdh'uäraeflen T)inge

fdhmanen, b. 1)- iu ©eftalt unaähtiger fchmoraer Schroäne

mit blutroten Schnäbeln erfcheineu. Unb ma§ miß §eine

biirch bie blofen, pantoffelfreien güfee be§ SteibeS, ma§
burch bo0 Unförperliche, „nur oiis? Toilette" Seftel)enbe ber

j^rouengeftalt anbeuten? Db er felber fich bei oUebem
auch mirflich fo oiel gebacht hat?

Sebenfoltö hat bie SeaeffioniftemSurl), alg fie bie^

Silb aur ^uSftellung aulieh, eine Freiheit ber Sluffoffung

beroiefen, um bie fie nufere berliner Surp beneiben fann.

3lusgefd)loffen hat fie nur bie malerifih merllofen SJerfe,

augelaffen jebe Offenbarung malerifcher ^ubioibuolität,

unb barum bergen bie poor müncheuer Säle mel)r ©eift,

2öih unb Ifünftlerfdhoft, alg bie anberen aufammen, in

benen nugfchließlid) „Sbrmalarbeiten" angehäuft finb, nur
bog Schablonenhofte augelaffen mürbe, bag 8nbioibuelle

möglichft auSgefi^toffen blieb.

2)alai?fo3iali0mu0.

Sn bemfelben Sahre, iu bem ber Soaiolbemofratie
burch bag Soaialiftengefeh ©elegenheit gegeben mürbe, am
^emmenben a» machfen unb au reifen, begrünbele ^err
.S^ofprebiger Stöcfer bie d)riftlich = foaiale 5)5artei aur
Sefämpfnng beg gefnebelten Totfeinbeg. Eg mor ber
alte 'JÖahn; mon mollte ben ©egner oernichten, inbem
man bag „Sered)tigte" feineg Strebeng für fid) ouneftirte.

Tie chriftlid)«foaiale ‘;partei beabfichtigte „bie Ser«
ringerung ber ^luft a'uifd)en Steid) nnb Sinn unb bie

Herbeiführung einer größeren öfonomifihen Sicherheit."
Ter ©eiftlid)feit mürbe „bie liebeoolle unb tätige Teil«

nohme on allen Seftrebungen, melche auf eine Erhöhung
beg leiblichen unb geiftigen 2Bolg, fomie auf bie ftttlich«

religiöfe Hebung beg gefamteu Solfeg gerichtet finb", aur
Sflid)t gemocht. Tie Sefihenben mürben au einem „bereit«
milligen Entgegenfommen gegen bie berechtigten gorbe«
riingen ber Siichtbefihenben, fpeaiell burch Einmirfung auf
bie ©pfehgebung burd) tunlichfle Erhöhung ber Söhne nnb
Sfbfüi'aung ber Slrbeitgaeit" haronguirt.

Tie chriftlid)«foaiale Partei mar fonferootio unb re«

aftionär. Trohbem hat eg oon Slnfong on nicht an fon«
feroatioen Stimmen gefehlt, bie bag Si'agramm bereilg

org foaiolbemofratifch fanben. Sn ber Tot gingen halb
bie Teilnehmer ber dhnft(id)‘|Oaialen Tl)eeobenbe in
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todjaiTii 511 brr toü^ialbcniüfinltc iibcr. fedbjl bcr IHiitN

femiti0mit§, mit bcm bcr !J)iiniiil)ee für bie gröberen

itieröen alfol)olifirt mürbe, mar auf bie Sauer nii^t mirf»

fam. Sie einige ^luöfidit auf beu öiuuuel. alö l)öct)fle

35erfid)eruug§auftalt gegen 2llter uiib öuualibitöt, mürbe
beu Seilten 51t eintönig — nion mar ja berliner — unb
fo t)otte $err (Stöifer fd)liefetidt) ©otboten für beu g^einb

gemorbeu unb gebrillt.

©eit bent 1878, bem ^oüre be§ ©o^ialiften=

gefe^eä unb ber d)riftlicft=füäialeu ‘•]5 artei, l)at fidi bie

©ogialbemofratie 5ur ftärfften unb gefürct)tetften potitifcben

2J?ad)t entmirfett, unb bie cüriftli(^'=foäiale ''Partei l)Qt eö

lebiglid) 311 einem enaugetifd) = fostalen J^ougre^
gebrncüt, auf bem eifrig unb euiftlij^ gefonnen mirb, mie
Seuten 31t Reifen fei, bie fct)on längft barauf ner3id}tet

Üabeii, ba^ it)nen non oben gei)ülfen merbe. ©in paor

3al)re noct), fo mirb bie Sage»orbnuug ber reblicpen gür=
forger nictjt lauten: „2öie Reifen mir il)nen?", fonbern:

„ 5fijie Ijelfen mir un§?"

Sq,_ e§ ift nod) fd;limmer gefommeu für ben ©rünber
ber d;)riftlict)=fo3ialen ^^artei. Sie §en:en merben ou§
il)rer eigenen ©cpöpfung üerauögebrangt. Sie ©03ial»

bemofratie mäi^ft felbft in beu euangelifcü'fo3ialen l^ongre^
Üinein.

Sa§ mar ba§ mid)tige ©rgebnig be§ nierten enan=

gelif^=fo3iaIen Äongreffe§, ber in beu erften Jagen beä

3uni 31t 23erliu nerfammelt mar. 9todü 3inar bilbeii bie

äUten ba§ Uebergemid)t, aber fcpon regen fi(^ bie jungen.
Sie (Snangelifd)=©03iaten merben bebrangt non ben ©03ial=

ßpangelifd^en. Ser Ucbergaug eineä Jeil§ ber ®eiftlid)=

feit 3ur ©03ialbemofratie, ber non fcporfen ^Beobachtern

ber ©egenmart fchon feit einigen :3al)ren bemerft mirb, ift

bereite je^t innertid) Jatfai^e gemorbeu. 9Jur bie ©o3iol=
bemofratie felbft macht beu lleberläufern niigtrauifi^

©chmierigfeiten. Sie ilird)e ift it)r ebenfo uerböc^tig mie
bie iBourgeoifie; fie glaubt nicht on ihre ernfteu 2lbffd)ten.

(Saii3 in altem ©til mar ber Jiortrog beö i^errn

'ikofeffor i^aftaifiBerlin. (£t fprad) über" „(i£hfiften'
tum unb ®trtfd)aftöorbnung", unb feine tiiörterun=

gen liefen auf ^iefolutionen 31t (Snnfieu ber (Sinführnng
be§ .^pimmeB hiiiQU^- 2Birtfd)aftliche ift ihm in

2lnbetrad)t ber fur3en Sauer beö 3eitlichen Seben§ ein

9Jebenfüct)lid}e§. Sas einige ipeit liegt ihm mehr am
i^ieiyn, al§ baö tägliche 23 rot, ba§ ber befolbete Jheologe
ja alö (^ütteSgabe flet§ norrätig finbet. Sie „Seilfähe"
be^ .^errn '’^.kofefforö lauteten:

I. 1) (Ihnftlidje 3ieligion unb mirtichaftUcheS Seben
finb au unb für getrennte ©ebiete. üicit jener ift eS

anf_ ba§ einige Seben in ©olt, mit biejem auf bie 3inerf=

mäßige 23efrtebigung 3eitlichcr 23 ebürfiiiffc abgefeheii. —
2) Saö ©hi^ifkiitum i)t unabhängig noii bei iü>irtfd}aft§=

orbnung unb mit jeber gmrm bes mirtfchafttidjen Sebcim
oerträglich. 28iebernni trägt bicfeg feine eigenen ©efehe
in fich, burch bie eö bem ©hvificntuni felbftänbig gegen=

überfteht.

II. 1) ©hi^ifüidje fHeligion unb mirtfchaftliche 2Irbeit

treten ouf bem 23oben beö fittlidjeii Seben notmenbig in

innere Berührung unb 'iBechfetmirfnng mit einanber. 2iad^

chriftlidjem ä5erftänbni§ giebt es fein emigeö Seben in

©Ott ohne fittliche ©r3iehuiig unb fittlid}e Sletätigimg,

mährenb bie Drbnungeii be§ mirtfchoftlichen Scben§ ihrer»

feitS boS fittliche Raubein fomol bebingen oB babiirch be»

bingt merben. — 2) ©g ift ©hriftenpflicht, bie SBirlfchaftS»

orbnung fo 311 geftalteii, baü fie eine ©runblage für bie

^^flege ber fittlichen Sbeale be^ ©hriftentnnis bietet. —
3
) ©egenüber ber heute beftehenben SßiitfchaftSorbnung

führt biefe Pflicht fomol 3itr 93erteibigung ihrer mefent»

liehen ©rnnbgebonfen gegen Umftnr3gelüftc ol§ 311 ein*

id)ncibenbcn i^’orberiingcu mit ÜC3iig auf iljre Um*
gcftaltuiig.

3d) geflatte bem ©eher aitsnahmömeife, biefe Xhefdi
mit Srutffehlern 31t fchmürfen. ©ie fönnen nur gemiuneii.

2Iii3uerfeiinen ift eö ieoeiifallö, bofe bie iperren mit ihrem
ftrengen SualtömuS 0011 $immel unb ©rbe ©ruft mo^en.
Sas h^t ber Äonbtbat 5Baiigemaiiii bemiefeu, ber bem
l^ongreh feine Seibeu al§ freimillig=arbeit§tofer ^anb*
merföburfche er3ählte. Sie ©eiftlicheii mnrfeu beu Sitt*

ftetler einfach 3ur Süre hiiiauö, ba ja chriftlict)e flieligion

unb mirtfchafi liehet Seben au fich getreiiuie ©ebiete finb.

2Iud) ein 2tlter ift ber i^ofprebiger 23 raun*©tuit*
gort, ber feinen ä^ortrag über „S ie 21nnäheruiig ber
©täiibe in ber ©egeiimort" in folgeiibe Jhefen 311=

fammenfafete:

1) Sütfad}lidh üoÜ3ieht fidj in ber ©egeumort — im
21iifdhluh au bie rechtliche ©leidhfteUung unb oermehrte

periönlt^e Berührung eine 2lnnaheruug ber oerfdhiebenen

©täiibe auf ben ©ebieten ber allgemeiueii ©eifte^bilbuug

unb ber äußeren SebeiiShottung.

2) 2lber biefe Slniiäheiung bleibt, menn fie nidft auf

feftere unb tiefere ©runbiagcn geftellt mirb, eine iinge*

nügenbe unb miberfpruchc-ooUe unb hinbert nicht bie

innere ©ntfrembiing 3mifd;)eii beu ©läiibeii unb bie

©chärfuiig be^ J^loffeubemuftfeiiiS.

3
)
©me mtrfltct) mertoolle unb fruchtbare 2Innähe=

ruug ber Derfdiiebeneu ©läiibe tib^ 3» iiotmenbigeii 9Sor=

augfehuiigeii

a. eine berarttge ©eftaltiing ber materiellen Sage

für bie ©lieber aller ©täiibe, bo^ jebem ein ©efül)l ber

©icherheit unb ^Befriebtgung ermöglid)t unb bem 2Jeib

mie bem llebermut ber iBoben eut3'ogeii mirb,

b. ben innerlich oerbinbenben iBefih ibeoler, in§be*

fonbere religiofer ©üter unb ^ntereffen,

c. 2ldhtiing unb SSertiauen ois ©riinbton oller per*

föntichen ^e3iehungen.
4
) hiernach mirb ber 2lnnäherung ber ©tänbe, menn

auch mittelbor, fo bod} um fo grünblicher gebient

a. burd; energifepe Sateii ber fo3iolen Sieform,
b. burdf ^-Pflege ber ibeoleu gaftoren in allen ©tän*

ben, iuSbefonbere fraftooUe 23etättgung ber chriftlichen

5firche unb ©eelforge,

c. burd) reiihliche 21nfiiüpfung unb manne unermüb*
liehe pflege perfönU^er 93e3iehungen, mie fie fich

3mungen im täglichen Seben ergeben.

ö) Sn 3metter Sinie hoben auch befoubere 23eran*

ftattungen, bie unmittelbor eine 2lnnäherung größerer,

ben oerfchiebenen ©tänbeii ongehöriger Greife h^i'bei*

führen unb 3uiiächft ouf gefelligem 23oben (burd)

jommeufünfte, Vereine, ö'efte) oermirflicheu moUen,
ihren 2öert — inSbefoiibere alä ©egengemicht gegen

2^ereln§bilbiingen ouf eliifeitiger ©tanbeggrunblage —
aber nur, menn ihre .^oltnng oon ben in Jh^fe ^ onb 4

ge3elchneten ©eficht^punften beftimmt ift, unb menn oUeä
©rfünftelte unb innerlich Unmahre unb alle übermäßige
23etonung ihrer fo3iülen 23ebeutung oermieben mirb.

<0 Sn 23 e3ug auf bie 2liinäherung ber ©tänbe mie

alle fo3tolen 2liifgaben ber ©egeumort hoben mir ohne

Siücfficht ouf ben ©rfolg unentmegt 311 orbeiten in

"jjflichtgefühl unb brüberiid;er Siebe.

©» ift immer btefelbe 2infd)auuiig ber 3Solf0füdhen*

pabe unb ber 3tBeihnod)t§befcheerung für arme ^inber.

uJion mtU beglücfen, befdfenfen, unb bie ©mpfänger
biefer eblen ©oben lehnen fo höflich niic entfdhieben bie

3ugebachte ©hre ob.

So§ hot ber Pfarrer aumann, ber tapfere unb
fluge g’ronffurter, and) ben Herren berb gefugt, ©r
führte nach einem SeitnngSreferot qu§: Soß bie be*

hauptete 2lnnäherung ber ©tänbe totfädhUih nicht bor
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|id) gd)e, ^ciifc fid), fobolb mau bic öt'ouümifd>flali[lijcfacii

J^obcüen in bic ^oub nimmt. S)ic materielle ©eite oer

g^vaqc fei bie i^iauptfadfc, bic „eiiergifd)eu" Säten, bie

ber fHeferent uorgcfd^lagen, reichen feineSmeg^ oit§. S)er

93ilbung§ou§gtei^ bürfe nic^t blol don oben nad) unten

^bac^t merben, fonbern audt) don unten nad^ oben,

aöenn ber 9!eferent bie dermittetnbe Sätigfeit ber ®ei[t»

lidtien befonberg betonte, fo erinnere er baran, wie

3Jiönnern loie S^lein, 33ord)ert, Cluiftori) eine foldt)e der=

mittelnbe Sdtigfeit befommen i[t. ®a§ angepriefene

patriardt)oIif(^e '9Sert)ältnig pabe audp feine ©df)attenfeiten

in ber Unterbrüdfnng ber ©elbftänbigfeit ber eiu5elnen
''

4^erfon. ©eptiefetiep pabe er dermi^t, bo^ bei Srörte=

rung ber ©tönbeunterfi^iebe ber Referent nidpt bem
pan5en prinßipiellen 9ftect)t be§ ©tänbegebanfenS nadf)=

fpürte. S^adp feiner 3?Jeinung gehöre ber ©tanbe§=

unterfdhieb 31t bem 3tohmaterial, meldheS umgefchmol3en
merben fotl.

Sd) bin ber SD'ieinung, bo^ Pfarrer 9Joumann, ben

übrigens audh bie ©osialbemofraten in f^ranffurt am
aJJain derehren, einer ber roenigen ©eiftlidjen ift, bie ihre

3eit derftehen. SBenn §err ©tötfer Ijöhdifdh bemertte,

^en ^ioumann flehe bereits im Sahre 2000, fo ift baS

ein ungemoEteS Sob. S'Jiemanb fann feine Seit derftehen,

ber nid)t bie S*tfunft ohnt, ber nicht bereits in ihr feine

geiftige Heimat hot. 3^ur ouS ber S)iftaii3 ber Suf^dft
gerainnt mon ben SBIitf für bie ©egenmart. ®te ©r»

fdheinung beS ^errn ?Jaumann ift ober um beffentmitlen

befonberS bemerfenSroert, meil er gleidhseitig ein ©rsieher

unb Silbner ber ©o3iolbemofratie fein fonn. Safe ber

9J?onn feine ©enoffen befehren mirb, ift ja fo mie fo faft

ouSgefchloffen. 9iur ben jüngeren Sbeoliften, bie hinaus«

benfen fönnen aus bem 95edormunbungSdhriftenlum, mirb

er ein f^ührer fein fönnen. SSichtiger ift atfo ber ©influü,

ben er ouf bie ©osiatbemofrotie dieEeicht auSsuüben

fähig ift.

S)te hentioe SSolfSbemegnng ift, obgefehen don ihrer

Seitlidjen politifdten l^rüfloEifation, eine ^enaiffance
ber 5Dioffe: ©in bofeinfroheS, geiftig begehrliches 2lnf*

blühen ber ÜJiiEionen, melche bie ©efcpidite bisher der«

geffen hat. Sn biefem ^Setradpt ift bie fo3ialiftifdhe 33e«

’megung eine ©egenflrömung gegen bie d)riftliöhe. „S)er

©fiadeimufflonb in ber Siorol" enbigt in eine §erren«

moral ber geabelten 9)toffe.

Srop beS ©egenfapeS ober befteht ein feelifdher

93unb mit ber dhrifllidhen 93emegung. SefuS, ber SebenS«
mübe, ber fidh noi^ erfüEtem Untergonge fehnt, mirb 3um
©hmbol lebenSftorfen Opfermutes. SefuS mirb 3um
33efreier, ßum gelben; man empfinbet ihn, mie il)n

3)Jichet Stngelo gemalt: ein trohiger Etenoiffancemenfeh,
ber sugleidh milbe fein fann unb träumerifch unb doE
Siebe. S)iefer ©h’-’ifin^/ ^en bie ölten Sülarfo3ioliften
nicht fennen, lebt im 3Solf unb fömpft mit ihm. 3ier=

gebenS, bafe bie geiftlidhen 33efänftiger ben mohren hifto=

rifchen prebigen. 3tber ber neue irbifi^e ©hriftuS
fonn ein SRittler fein smifdhen ben neuen SBeltgeiftlidben

nnb bem talarfi^euen ^olf. S)er aufgeflörte ©osialiS«
muS fann auf biefe SSeife ben Sropfen romantifdhen
fBlutS geminnen, beffen er bebarf, menn er bie ^errfepaft
über bie ©emüter behaupten miü.

©03 iali5muS unb liberole Sliifflörnng hoben on fid)

nichts miteinoiiber 3U tun. ®ofe bie ©osiolbemofratie gleid}«

Seitig boS ^rogromm ber Slufflörung mit übernommen
hat, ift eine suföEige ©ntmidelung. Sn ber Sot fe^t

unfere heutige ©osialbemofratie unmittelbor bie ouf«

fldrerifi^e 33emegung beS oorigen Sahrpunberts fort. 23iS

in bie fleinften ©inselpeiteu entfprtcpt 3 . 53. bie ^^dbagogif
eines 33runo SßiEe ben 33Joiimen ber ^Philanthropen beS

18. SahrpunbertS. 3Jion ift für bie Vernunft, für bie

'tSiffenfepaft, barin ift man gut nalionatliberol. 5luffäpe

QUS ber ©onntagSbeiloge ber „.^ölnifdjcn" finb jo

micberpoU als fo3ialbemofrotifd) uon firchlicpcr ©eite

benuii3irt morben. 33Jon pafet bie tUipflif; ein eepter

©03iolift barf fein 5?irdpengdnger fein. Sofür ift man
Sarminift, obgleidp biefe Stnfcpouung eper gegen als für
bie ©03iolbemofratie auSgefpielt merben fonn unb aus«

gefpielt morben ift. ^urs, bie moberne ©o3iolbemofratie

ift burcptrdnft don bem_ fpe3 ififcp berlinif^eii 5lnf«

fldrungSgeift, ben einft bie ätomantif 311 überminben
trachtete.

©0 mopr eS aber ift, bofe jebe SebenSanfepannng im
5iationotiSmuS mur3eln mufe, ebenfo mopr ift eS, bo§
ipre Slefte ftep breiten müffen in bie bloue fehnfücptige

f^erne. S)ie Sluffldrung barf ni(^t 3um intoleranten

Sogma merben. ©S giebt ja mol ©03ialbemofraten, bie

©oetpeS „lieber oEen 3d3ipfeln ift Eiup" onS ber peffi«

iniftif^en iütübigfeit ber abfterbenben 53oitrgeoifie ab3uleiten
geneigt finb, bie in ben äJidrepen nadp ^laffenfampf, in

ben Siebern nodp ^apitoliSmuS fpdpen — ober eS ift

nun eiumol fo: mir hoben oudp eine ©eele, eine under«

nünftig fepmürmenbe ©eele, Slncp bie miE ipr Oledpt

hoben.

©S ift ein überouS großes Perbienft ber ©o3iol=

bemofrotie, baß fie baS SBolf mit ben ©rgebniffen ber

Sßiffenfdpaft befonnt gemacht pat. ©ie pot in einem
ajienfcpenolter mepr geleiftet, als bie ^ird^e in Sopr«
toufenben. Snbeffen bie ©03ialbemofrote foEte niept der«

geffen, baß biefe Sluffldrung an fiep gor niepts mit bem
©ebanfen beS mirtfipoftlicpen ©03ialiSmuS 3U tun pat.

Unb borum fperre fie fiep niept gegen anbere ©eelen* unb
©emütSftiinmung. ©in Sropfen aufgefldrten 53erliner«

tumS fort unb bafür ein Xropfen beS romantifepen ©03m«
liSmuS ber jungen Salarfo3ialiften oon ber 3lrt beS Paftor
9ioumann! Sep glaube, fie merben biefen Saufd) niept 311

bereuen paben!

^p«rait£.

•5.

Heber

bie (Bren3eu be0 Hnanftänbigen in ber Hunft.

33on

H9üpelm tiPii Polens.

2luf dftpetifepem ©ebiete giebt eS feine ©reii3 «

fdpeibungen, bie bauernbe 53ebeutung pdtten. Unfer ©^ön«
heitsgefüpl ift monbetbar unb entm'icfelungsfdhig, mie jebe
anbere menfcpliche fjdpigfeit. 5Bir merben bemgemdß
borauf oer3icpten müffen, über Perecptignng unb 9Ucpt«
bereeptigung beS Unanftdnbigen mit ©efepesfroft 311 er«

fennen, boep dieüeicpt gelingt eS, einige ©runbregeln, bie

für ben jepigen ©taub ber Kultur gelten fönnen, ou^
3ubecfen unb 311111 pemuftfein 3U bringen.

Unanftdnbig ift baSjenige, maS unfer ©epamgefühl
3u erregen geeignet ift. 5tlfo boS 9Jocfte unb ©füpafte
unb baS Unfittlicpe.

Sie Urfaepe, morum mir unS ber ^Jarftpeit fdjdmen,
ift befonberS bei ben SRitgliebern 3idilifirter Pölfer fepr
fompli3irter S^iatur. ©inmal meil fie für uns, bie Pe«
mopner füplerer ^limate, baS Ungemöpiilicpe ift, fepdmen
mir uns ber 3iadftpeit. 2i3eiter fpielt pier eine große
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fHoUe baö 2)üCfma: bic 3 bfc bfv iJlblötuiifl be» J^leifcbe^,

ber (iSntl)alti'ontfett, bie üelire oom iSünbenfaU, bie^eujct)'

ffeilSgebote. S^ie 33 ibel erjalflt, ba^ 2lbani luib (£ua erfi

nierfleii, bo3 fie nocft feien iinb ftd) fctfämten, nadfbem fic

gefimbigt.

®er urfprünglict)[te ©rirnb für bie ©diameiregmig
aber ifl ber: bie 9^a(ftl)eit erinnert ben aJienfc^en nn

feine 'tierätfnlidbfeit. — S)er i)öd)f<e S^rinnipl) ber

a?ienfc^beit§gefcbid)te ift, bafe inir nn§ über bie 2ier=

beit ei hoben hoben. i\'icht§ erhebt nn§ mehr, al§ bac

iöeionftfein ber g^reilfeit, beä ^fönnenS, be§ Seherrfchen*

nnferer felbft nnb ber 2öelt, nid)l§ idflägt nn§ mehr nicber,

qI^ ba§ Semuftfein, bafe ein Seil nnfereö 2Befen§ bodi

nod) im Sierifdfen ftetfen geblieben ift. 3Bir fcfiämen

nnö bornm and) nnfere§ l^örper§, bem mir bnrd) bie

Äleibnng ein oom Stere moglichft oerfchif^f'ieg 3tnSfehen

geben fnchen. SBirb nnfer S^eifch nnb Sein ben

Slicfen enthüllt, fo empfinben mir im normalen 3iiflonbe,

menn alfo feine anberen ftorferen ©efühle niitfprechen —
mie 3. S. @efd)led)l§begier — Schorn.

9?nn fieht mon om^ gleid), mornm bie Sd)amhoftig=

feit bei sioilifirteren Sölfern nnb bei feineren itJotnren

meit onögebilbeter ift, olö bei Sorboren nnb rohen

ÜJtenfchen. ©er höchftentmicfelte 9Jfenfch ift om meilefleii

über bo§ Ster hüutnö nnb mirb fich notiirgemöfe bes'

Sierifdhen in feinem Sßefen am ftörfften fdhamen. ©0113

fehlt bie Äleibung mir bei ben allerniebrigften fHaffen

Snnerofrifog. S)ie geuerlünber nnb 3tnftralneger fchmücfen

fich foft nur mit ^mben. 9iatürlich fpielt hier baö ^^lima

eine nid)t 311 nnterfdfüheobe ätolle; in ^nbien finb bic

ebleren ©tomme nnb itaftcn befleibet, bic nicbercn bei’

nahe nocft.

3^erner mirb nnfer Schomgcfül)l erregt biird) bab

C£-fell)ofle, nnb smor anö oermonten (^rünbeu, mie beim

9focften. (ifelerregenb ift imr allem baö, maö nnS an

bie Sdpiidje, ^infcilligfeii unb 3iolbnrft nnferes ^forpers

erinnert, mie Serboniihg, 5h'anfl)eit, Seiflümmclnng 2c.

S)aS flärffie llnlnftgefühl ober erregt bem Weiifchen bie

(i-rinnernng on feine Sterblidffeit, olfo ber 2lnblicf imn

Sermefnng, ßeichenftorre nnb ollem, moö ber Sob im

(befolge hot-

^üe ^unftionen be§ menfdjlichen ^örper§, bie nicht

2ten3ernngen be^ S^önnenö, ber Ätroft, beö Sel)ogen§ ober

ber 3tnl)e finb, erregen unö nnongenehme (impftnbnngen,

lüöhrenb miö ber Slnblicf berfelben fjnnflionen om Siete uer=

höltnismöfeig fühl löfet. — SoS tSfelhofte bringt niiö eben

ben ^ontraft 3mifchen nuferem Stenfchfeinmollen nnb Siet’

feinmüffen beutlich 3uni Semuftfein. S>ot ba^ (Sfelerregenbfte

ift ber Stnblicf be§ menfehlichen li’inbrhoä. i^ier fchlögt uns

boö^mpfinben nnferer tierifdjen'^lbftommnng in ber rübeften

2Beife ins @efid)t. — ^reilid) fonn fid) ber uns teilmeife

mir onersogene S^ibermiUe gegen bie tierifdfcn Seilen nn=

fereS 5Befens ondb mieber nbftnmpfen, ja er fonn g(in3lid)

nnterbrücft merben bnreh äBillenefroft nnb ('^Jemohnheit,

fo bei 9ler3ten.

S)ie Stilen, betten bie (Sntorlnng beS Schamgefühls
in ^^iSrüberie fern log, moren onch gegen boS (Sfelerregenbe

gleidfgiltiger olS mir. tUfon benfe on bie betoillirte

Sorführnng oon S>nnben nnb (Siter im ^h.ttoftet nnb

bie Sefchreibitng eines oermeften öeichnomS in ber Sln=

tigone. —
3Beiter erregt nnfer Schomgefühl boS Unfittlidfe,

olfo boSjenige, mos nidft mit bem allgemein geltenben

Sittengefehe in Crtnflang fleht. S)er SJtenfch nnterfd)eibet

fich om mefentlichflen bobnrd} 00m Siere, bofe er Ser=

nnnft nnb 'JJtorol hot. S)os Unmorolifche ift nnr ein

.^urueffinfen uon ber Stufe ber ä)tenfd)lichfeit in bos

Sterifche. S)oS (iJemiffen ift elmoS rein lUcenfdjUcheS, boS

Sier 3eigt nnr in feinen ebelften Vertretern fchmoche Sln=

I

bentnngen baimn. S)oS ötemiffen ifl in lehler itinie

hod)entmicfelteS Vfenfchlichfeltiobemiiftfein
;

eS mahnt nnS
fortgefeht: „3eige bich beiner Sfenfd)lid)teit mürbig!" —
(SS ift ber erflörtefte ^einb ber Seftie, bie in nnS unter*

brürft ift.
—

Slm meiften geeignet, Schomgefühl 311 ermeefen, ober

ift boS Unmorolifd)e, menn eS in Se3iehung 3itm tsje»

fchled)tli^en tritt. SfirgenbS mirft ber tierif^e Srieb fo

oHmöchtig, mie beim ©efchlechtSofte. S)er 2)ienfch ift hier

bem Siere om nöchften.

SDornm erfcheint nnS boS ©efchlechttiche, felbft menn
eS gornidht gegen boS Sittengefeh Perftöfet, olS nnoii’

ftönbig. S)o§ ©efchlechtliche ift gerabe3it bei Srinmph
beS llnonftnnbigen. — @ffen, Srin’fen nnb Sdjlofen hoben
mir bod) ond) mit bem Siere gemein, ober hier fchömen
mir nnS nnr ber Uebertreibnng: ber ©efrö^igfeit, ber

Völlerei, beS 3^onlen3enS. llnfere Slrt 311 effen, 311 Irinfen

nnb 31t fchlofen hol onch foft nii^tS mit ber beS SiereS

mehr gemein; hier hoben mir bie Vefriebignng nnferer

Sriebe feflftehenben ^Regeln nntermorfen. S)er @ef^led)tS*

trieb bogegen ift ein freier, nnangetofteter, nngebönbigter

Srieb onch 'i’eim SWenfehen geblieben. — S)oS ©efchlecht»

liehe ftel)t min onfeerbem in engfter Ve3iehnng 311m ©fei*

haften nnb Siorften; feine Sßirfnng ift nlfo eine mel)r=

fad} uerftorfte. ®as Sd}onigefühl, boS anS ihm refnltirt,

ift baher ond} boS ftörffte, boS eS giebt. — 2BoS ift bie

post coitum tristitia onbereS, olS boS beprimirenbe Ve=

mnftfein, boh mir nnferer Sierheit erlegen finb? —
Sitte nnb SJJobe finb 3*Piliio9§9ffrh*Pififr. S)ie

fJRorol fehl im cthifi^en ©ebiete feft, moS olS fRccht

gellen foll, bie SRobe im gefelligen. S'oher ift eS oer=

ftönblich, bofe ondh ein Verftofe gegen bie SJJobe boS

Schamgefühl 31t ermeefen imflonbe ift. Dft fogor ift bei

einem Verftoße gegen boS ^erfömmtiche boS Schonn
gefühl ein meit intenfioereS, olS bei einer Uebertretnng

ber morotifchen Siormen. So giebt eS ßente, bie fiih

eines Verfto^eS gegen ben Komment mehr fchömen, olS

eines Sotfd}togeS im S)neU; moncher S)ome ift ein

faux i>as peinlicher als ein ©hebrnch-

SÖJorol unb fDiobe finb bebingt burch Seit nnb Ort

;

fie finb monbelbor. Sebe Seit fd}offt neue morolifche

SKerte nnb begrübt peroltete. S)o bie Sitte olfo monbel’

bor ift, fo fonn onch boS Schomgefühl, melcheS bnich

Verlegung ber Sittli^feit heroorgernfen mirb, fein emig

gleich bleibenbeS fein, ond) boS Schomgefühl ift moiibel*

bor, nnb boS llnonftönbige l}ot olfo flieBenbe ©ren3en. —
2ßie meit l)ot nnn boS llnonflönbige Vereihtiguiig

in ber ^unft? — ©S ift nicht S'^eef ber ^nnft, oUein

Snftempfinbungen in unS 31t ermeefen. 2öelt unb Seben

liefern im oügemeinen ber i^unft boS fRohmoteriol.

fföollte man irgenb ein michtigeS Element anS biefem

Sloffe onSfeheiben, olfo 3. V. ooS ^öfeliche, ober boS

©emeine, fo niüfele boS ©orgefteUte ein nnuoUftönbigeS,

oei'3errteS, uerfehrteS Vilb ergeben. Sinn ift ober hoS
oüfeftiD Unonftönbige ein mejentlicher Veftonbteil beS

ßebenS. ©S ift in Dieter ^inficht eng oerfnüpft mit bem
Sltltögiichften nnb fRolürli^ften. S)erjenige Zünftler olfo,

ber eS priiuipieCt eliminiren mill, oer3fchtet Don Dorn=

herein onf SebenSmahrheit, 3uni niinbeften üerfleinert er

fich fein Stoffgebiet, er begiebt fid) eines michtigen

fIRittelS ber ©t}cirafterifirniig nnb beS J^ontrofteS.

S)oS Unonftönbige ift ein nicht 311 umgehenbeS,
jo fehr michtigeS ©tement in ber i^unft. freilich borf

eS nicht 311111 Selbft3mede merben. 9Ron fonn boS ©fei*

hafte, Siarfte nnb Unfittlid}e berortig hönfen, bofe mir

ein nach ber onberen Seite hin übertriebenes, uer3errtes,

DerbnnfelteS üebenSbilb erholten. S)o ober jebeS Äunft*

merf ein 5lnSfchnitt ift, 311 bem mir nnS ben 3teft
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jelbfl eiciiiiiäeu müfiai, fo ifl ein ciiijeitifl emfteUles

^unftinerf umfouie^r geeignet, eine folfctjc ÜBorfteüung

nom fieben^gonsen 311 erjnerfen. —
2)00 Unonilönbige i[t olfo funflfd^ig.

2lm ertröglidtflen ift bo0 Unonftönbige im 33ud^e,

om mofeüollften ßu nermenben ouf ber 93ül)ne; ein

3roif(i)enftobium nehmen in biefer ^infid^t bie bilbenben

Mnfte ein. bie 3Jtn[if fomint ber 33egriff unoin

[tönbig übert)QUpt foum in SBetrnd^t.

^iefe Seobod^tnng führt un0 5U einem ©efebe:

„3n je beutlicherer SBeife eine toiftgattung bas Seben

oerfinnbitblict)t, in befto jct)iDQct)erem äJJafee borf fre baS

Unonftonbige üern^enben."

^Beginnen mir gum 9^0(^meife be§ Obigen bei bei

bramatifd)en ^unft. — Sm 2)ramo mirb nn§ bo0 Seben

raiebergegeben burct) 2on, ©eberbe unb ©eftalt. S)ie

bromatif^e ^unft bietet un0 olfo bie finnenföUigfte,

lebenöhnli^fte Sßiebergobe ber 2ßirflid)leit. 2)o§ 2)ar-

gefreute mirft htft' mit unmittelborer ^roft, mie bog

Seben felbft, oft nodh ftöifer al0 boS Seben, meil e0 im

gilter ber ^unft einen fon^entrirteren ©eljalt ange=

nommen h^t- 2)ie bilbenben fünfte, äJiolerei unb

^ßloftif, mirfen nur burd) 'TBiebergobe ber fidhtboren

9lufeenfeite uub oermögen nur einen einzigen Atomen

t

feftguhnlten. 2)ie 2)idhtung giebt ©ebnnfen unb ift nur

im ©taube, bie gotm 511 oejehreiben, nicht aber fie hei'Dor=

äubringen. 2)ie 3i)?ufif erregt buvch 2ontierbinbungen

©mpfinbungen in un§ unb beutet ©ebanfen höchftenä an.

^m SDroma fommt olfo baö 2)argefteUte burch feine

2)eutlichleit am ftärffteu gum 23emuftfcin. Sft biefes

2)argeftellte nun g. 93 . objeftio unonftönbig, fo mirb

hier bie Unanftönbigfeit am ftörffteu mirfen. SDian fiel)t,

morurn bie 2)orfteUung bc0 i>tacflen auf ber 93ühne eine

Unmöglichfeit ift, mährenb bie 9Jfalerei unb
)f
3 loftif biefe?

©ebiet gerobegu 51t ihrer 2)omöne gemacht hoben. 2lber

fomeit mie bie 33uchbichtung fann auch bie flfJolerei nicht

gehen, fie mirb faum gefchledhtUche aSorgänge bireft 311

ihrem aSormurfe mo^en. DJton benfe fich 3olo0 Stomone

iUuftrirt; bei uerfchiebenen ber mirfung^ooUften ©teUen

mürbe ber äRater aii0 2lnftanb§grünbeii oon ber 2)ür=

fteliung abfehen muffen, meil eben bie 9)talerei ein

meit beutlidhere0, förperlidhere^, finnenfäUigereg 2öirf=

li^feitSbilb giebt, all bie 2)ichtfunft. — Sm ätomone

mirb man bie )8ef(hreibung efelerregenber 2)inge, 3. 93 .:

©efchmüre, ©rbrechen, ben ©eburtSait, aSermeiung n.
f.
m.

unter Umftönben nicht entbehren fönnen; in ber 9)iaierei

finb fie mit Sieiht oerpönt, auf ber 93ühue oorgeführt,

erfdheiuen fie unbenfbar. aBeiiii man fie hinter bie ©geue
oerlegt, fo bemeift mon bomit eben, ba^ bergleichen

nicht gur eigentlichen S)orfteUnng geeignet ift, megen ber

bem mirftiihen Seben fo nohefommenben aBirfiing bes

93ühuenbilbe0 .

2Bie meit nun innerhalb ber eingelnen Ännftgattnng

ber Zünftler bei aSermenbung be0 Unonftänbigen gehen

barf, bo0 löfet ftch nicht annähernb feftfteUen. ©0 fommt
hier mefentlid) onf bo0 9faturell be0 Zünftlers an, oiel

meniger auf ben ©toff, ben er barfteUt. 9Jtan fnnn einen

on fich hfififn ©toff in feufchei aBeife barfteUen. ©in

uufeufiher Mnftler bagegen trägt iii^jeben ©toff etmo0

Don ber eigenen itüfternheit hinein, ^öinntichf eit ift in

ber ^^uuft eine Sugenb, üüfternheit aber ein

93 erbrechen.

©benfo midjUg ift ba0 43ublifum. ©in obfgöner

ältenfeh tritt mit fihmuhlgen ©ebanfen an ba0 ^^einfte

heran, ©elbft au einer Jiaphoelfchen ajJabonna fann ftch

bie ©efd}lecht0luft erregen. Unb fdhliefeli^, ma0 für ben

einen ftreng moralifd) ift, ift e0 ni^t für ben anberen.

)Bor einem 43 arterre oon 2tergten fönute man mol unbe«

fd)abet eine ©ntbinbung auf offener ©gene oor fich Q^h^n

laffen, bagegeu mirb man fiih gu bebenfen hoben, ein

IDiäbchenpenfionüt in febe0 ©tücf gu führen.

Unb nun fommen mir noch ouf ein ©efep: bo0 Un»
anftänbige ftört nämlich bann nicht, menii e0 hormlo0
oufgenommen mirb, unb fich f^ü^fi hormlo0 giebt, ja, e0

hört bonn gerabegu auf, unanftäubig gu fein. "2)er Slnblicf

eine0 noeften ^iube0 uerlept bo0 (Schamgefühl nid)t, meil

mir miffen, bo0 ^inb ift fich feinet 9iocftheit nidpt bemuft.

2lehnlich empfinben mir ber 9Jacftheit oon aBilben gegen*

über, mir feheu foum, bofe fie unbefleibet finb, für uii0

finb fie gemiffermafeen mit ihrer ^armlofigfeit befleibet.

^armlofigfeit fept ein 9iichtfennen unb ücidhtbegehren

oorau0. 2)ie ^ugenb ift bemnach bo0 eigentliihe 9111 t
ber ^ormlofigfeit. 2)ie unoerborbene Sngnib fieht bo0

9iotfte unb ©efchlecpt liehe, ohne fich etma0 bobei gu

benfen; fobalb bie ^armlofigfeit ber Sngenb bapin, mirb

auch föv fie ba0 9fatürliche gum Unanftänbigen.

2)a0 ©egenteil 00m .gmrmlofen ift ba0 93emnfte, alfo

auf ba0 Uuanftänbige begogen, ba0 gnioole. ^ier mirb

ba0 Uuanftänbige nicht al0 etma0 Unoermeibliche0, mit

bem Seben 9Serhiüpfte0 genommen, fonbern e0 mirb mit

9ibficht aufgefudit unb heroorgefehrt. ©0 ift eine 9trt

geiftiger ©ntblöfeung.

2)ie Ueberteibung ber ©ihamhoftigfeit bagegen ift

bie 93rüberie, bie ba0 ©egenteil gur ^ärmlofigfeit nach

ber anbereu ©eite hio bebeiitet, meil fie ihren SRangel au

i^auterfeit mit bem ©djeiu ber Ueberlauterfeit bemänteln

möchte.

©£> fommt bemnadh houpifächlich auf ben ©eift an,

in bem bo0 objeftio Uuanftänbige geboten unb in bem e0

aufgenominen mirb. SDiejeuige j^otm aber, in ber ba0

Unänftänbige am erträglidjften erf^eint, ift ber aBip.

Ser aBip erhebt fiep am höepfteu über ben ©toff,

er bebeiitet ba0 freiefte Spiel mit ben ©egenftänben.

Ser aBip ift oöUig intereffelo0, für ipn finb iOteuf^eu

unb aSerpältniffe nur g^iguren etne0 ©piele0, bie ipm
intereffont finb, fomeit er fie gu feinem Spiele brauchen

füiiu. Ser 9Bip ift in feiner Unbefougenheit ba0 ©egen*
teil gum aSegepren, hier mo e0 fiep uui ba0 Unänftänbige

panbelt, olfo ba0 ©egenteil gu ber Süfternheit, bem oer*

hüllten 93egehreii.

Ser aBip giebt bem Obfgönen eine greifarte. §eine0

©chamlofigfeit "mirb biircp feinen aBip erträglid). 9lucp

eine fchninpige 9lnefbote nimmt man in ben 5lauf, menn
fie nur mirflich mipig ift. Ser aBip läpt 11110 unter

Umftänben fogar ba0 ©felpofte oergeffen. — 9lber über*

paupt ba0 Milftige, ber ^iimor, bie gute Saune maepen,

bap mir bem Unanftänbigen gegenüber gern ein 9luge gu*

brüefen. Sem ©papoogel oergeipen mir manche Serb*

peit. SJfan benfe au bie römifepen Sufifpielbtcpter, ober

an fpafefpearifepe Suftfpielftgureu. aBer gotet unb babei

ernft ift, ber matet eben mit fd}meren ©dpritten in ben

©(pmiip hinein, anftatt leicpt barüber hinmeggufdhlüpfen.

ajean benfe fiep gemiffe Serbpeiten be0 a3?ephiftoppele0 im
aJciinbe be0 fdjmerblütigen gaiift — ober, marum mirft beim

bo0 Unonftänbige im aJtunbe §omlet0 fo fürcpterliip? —
©0 alfo fommeii mir fihlieplich gu ber ©utbedung,

bop e0 für ba0 Unonftänbige milbernbe Umftäube giebt,

nämlich bie Ä^iarmlofigfeit, bie bo0 Uuanftänbige gerobegu

aufhebt, unb ber aBip, ber bo0 Uuanftänbige erträglich

moept.
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Der 5)ic|>tcr uttb bic grauen.

sßou

jFtftS ÜiOl'OEl.

„Sog, luie foH man nur fd)lie{5 licl) fc^reiben,

®amit un§ bie grauen gewogen WeibeuV

üobt man fie alö ©nglein lict)4,

Sachen unb gähnen fie un§ in§ ©eflcfit;

llnb ge^t man ibjnen ein Wenig 5U 2eib,

$eifet§, man berleumbe unb ^affe ba® ffieib;

llnb wenn man gar nic^t bon ihnen fpridjt,

^-^eifet man gar ein feiger, trenlofer ^?id}t."

^er ^reuttö.

Öa greunb: bo ift ba§ 9Jalen fdiWer,

:5d) möchte beiner 3fot gern Wehren . .

.

'^Iber Wa§ tnmmern fie bid) fo fehrV

Sonnft bu bie grauen beim nicht entbehren:

if

^<v ^ieff tcr.

2Bo bteib id) bann mit meiner SuujtV

Ätann fie ohne grauen nidit treiben:

geljlt unö ®id)tern ber grauen @nnft,

Sieft niemnnb, wa4 wir fd^reiben.

¥

^er ‘^reuttb.

3n liegft bu fo feljr in ber grauen @ewalt,

®o mufet bu fie tlüglich berwirren;

©ei Wiberf)jrud)§bolI, eine IRätfelgeftalt:

©ie lieben, fo lange fie irren.

Äolbotteii.

(ü i u 'S t ü (f 3) i df 1 f V l e b e 11 in ü r in e 9 e n

.

ä3ou

?Crne oParbotg.

Slutorifirle lleberfehung uon üaura ÜJJarholm.

11 . (S 1
) e l e b c n.

IDeihnachtöbriefc.

^olbütten, Scniuor, im bierten

2(0 ,
nun finb mir alfo beibe auf gut ©lürf 511 93erg

gesogen.

Unb fiel) nur Ijereiu 5U un§, menu bu oorüber

fommft. 3Sorsufe^eu l)ab id) bir smar nid)ta. ®er

2öeiftnoci^t§branntraeiu ift auSgetrunfen, unb miHft bu

rauchen, fo mu^t bu bid) felbft bamit Ifalten, beim id)

t)abe ^4^feifc unb flabaf abgefogt. yibcr eine Xaffe Ääll)ner=

faffee fannft bu befoinmen, menu bu bamit oorlieb uimmft,
uno bann moüen mir 3BI)ift mit bem Slrol)mann fpielen,

nufere J^’^ennbe beflatfc^en unb Sjapa neefen.

2t Ue iteute glauben, mir merben l)iev erfrieren; aber

nein, fo rafd) merben fie ung nic^t to§! ^^ältegrabe mirb

e§ geben, ober fo rein ift bie üuft, bnfe man e§ nic^t

fü^lt. 9iur an ben 2öeil)no^t§tngen mar e§ folt l)iev;

aber bo fror e§ ancb fo, bafe e§ in ben 2öänben fnifterte

unb fnarfte. Sterfte mon ben ^opf snr flür binou^, fo

mor man mei^ um tpoor unb 93art, groumeife, mie ber

2Beil)nacbt5mann. 2)en erflen 2Ä5eibnoi^t§inorgen l)iev ber=

geffe id) nie; ber mar unö nicht gnöbig. ^eber meine

grau uoct) ich h^d^» ^»fi oufsuftehen; mir sogen bie

\iammfelle über bie falten S^ofrnfpiben unb münfehten

nur, mir hätten emig fchlafen fönnen. S)te ©japa log

unter bem Söett unb nagte an ben gilsfd)nhen meiner

©hehälfte; ich ft^rie unb fd)olt, bie Hälfte locfte, ober

Sjapa blieb, mo fie mar, nagte nnb nagte, big ict) milb

mnrbe; bo oergofe ich bie Slölte unb fuhr aug bem 93ett, —
unter boffelbe, parfte Sjopa am ©enief, fchütlelte fie,

fchleppte fie sur iür unb fd)inife fie hinnug. ©in meifeeg

©(^neegeftöber fchlug mir biird) bie flüröffnung entgegen,

geh rettete mich mieber ing 23ett, 2)o fing ©japo oor

ber 2ür an su minfeln unb su l)fitlt’»; fic mollte herein;

ober ber ... folt mich, '^enii ich fie hereinloffe. —
2Ö0U, mau, mou . . ., minfelte ©fopa; ich fepre bog taube

Ohr Siü ^rtnuu . . . ©otangtier! — deinen

griebeu faun mon hoben, nid)t mal am heiligen Sßeihnodhtg*

tag! — ©d)liefelich miÜ tpulbo aug bem 23ett; bo mufe
ich i'ron, iiotürlid). 2lber $iebe foüg hoben, bog ^ßielj!

(Sch meine ©japo, felbftDerftonblidh.) Sch reifee bie 2ür
auf: „5^omm herein, fefet giebtg mog!" 2lber ©japo
oerftaub mich, tuifd)te mir baoon unb meil hinoug in ben

2Balb. „2ia, fo renne bo big sowr 2:og beg ©erichtg!"

S<h frabble mid) mieber ing SBett; ©jcipo frafet an ber

S;ür nnb minfelt unb bellt: mou, manu, mouuu . . .!

„©tel) bo, big bu su ©chanben frierft, bag foU mir ein

mahreg SSergnügen fein!" brumme id) 3ähnefnirfd)enb,

unb bleibe liegen; „mag sinn 5leufel fam fie nicht, alg bie

Sür auf mor?" — „©au — mouu — mouuu!" —
„®og ift hoch um ben fchmorsen ..." — S<^ föfere

heroug, mit sufommengebiffenen göhnen, rofenb, reifee bie

ftür ouf — : „^omm nu, bummeg 9Sieh! — fomm mt,

armeg Tierchen! — fomm uu, ^üubchen!" — ich niache

meine ©timme fo meich, mie ith fonn; ich fchr» fer Iraut

mir nicht. — „So boih! fomm nu, ^ünbeheu; fomm
hoch; — ©otoiigbeftie bu!"

2)og 5£ier rennt, fobolb eg mich 50 f^hco friegt.

„So, fo frier bu tot, fo mohr ich ^err in meinem Ipaufe

bin!" — $üpfenb oor ^ölte moche ich mich »oieber ing

25ett. ©leich ift ©japo on ber 2:ür; boffelbe itieb. „9^iein,

nun mill ich oerfuchen," fagt bie ^ulbo, „©japo hat 2lngft

oor bir." — .^ulba frobbelt hrroor, fihouert unb fchüttelt

fich, mocht bie jtür auf — :
„^omm nu, ^üubchen!" —

©japo herein mie ein ^feil, mie eine Stofete . .

.

mein
©eib mieber ing 23ett. ,/.ßu — ho!" 9^eiu, heute bleiben

mir ben gonsen S:ng liegen!"

©ine ©eile borouf hörten mir fchmere ©dhrilte

broufeen im ©chnee fnirfchen. 2JJon griff an bie 2ür;
herein fam 9iachbor Ola, meife oon 2letf, mit ©igsopfen
am 23art. „©Uten 2og," fogte er, „unb fröhlid)e ©eih«
nod)ten." — „O bonfe! ©leichfoUg, Olo!" — „9iun,

ihr feib no(^ am ßeben, fehe ich?" — »rSo, einiger«

mofeen." — „So, eg ift ein big^en fühl heute." —
„©arm iftg nii^t grobe." — „9fein, morm iftg nicht-

©g ift . . . eine . . . eine böfe i^olte, heute, jo. Unb ba

boihte id), ich tuoüe mol Ijereinfehen .... ob eg nicht

oieUeicht ein bigd)en fchmierig märe, eg heute morm su
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befommeiiV" — „^jü, luiUjl bii l)ciile für uns cuil)ci,5cii,

Dia, foUft bu fcüöiieii S)auf l)Qben." — „D ja, lueifel

bu, irgeiibiDie mufe fid)§ bod} äuroegc bringen laffcn,

bm, ja!" — Dia nind}t geuer an, mir liegen nnb {elfen 511.

l£-r tragt arniüoU anf armnoU ipol5 Iferetn, gefpalteneß

iBirfentfülä, nnb legt es anfö gelier, btö eö ein großer,

{aiifenber ^oläftofe roirb, baß man einen greibenfer baronf

oerbrennen fönnte; öaranf gelft er. „^iiin roerbet i^r

root bag üeben im Xieibe galten fönnen", fagt er.

©me iüieile {pater i[t eö {oroeit roarm, bafe roir uns

auö bem 33ett roagen. ^^Ueö im ipaii{e i{t gefroren, bas

äJiaffer im ^übet, bie tUiild) in ber ^{anne; bie genftei

fiiib lauter i£’t§; ba§ Sageölicpt fann nid)t Iferetn; roir

muffen bie Xiampe ansünben. 3iad) bem Äoffee nudeln

roir nn§ gut ein, {e^en uns pin unb fpielen 101; aber roir

muffen halb roieber aufpören, benu roir frieren {0 um
bie gü^e.

Unb fo falt bleibt e§ bi§ jum grüpling, fogen bie

ßeute pier; unb ba {oE es mancpmal bitter fein. ^^Iber

roir pelfen uns burdf. S)er Dia roar bepilfllcp unb liep

uns feinen engli{cpen ^erb; unb obgleicp biefer eiferne

fj^ocpperb nicpt oiel größer ift, als ein 5plättei{en, {0 tni

er bocp i>iupen —
-
snfammen mit bem geuer auf bem

fßeis. *)

9cocp ift eS nicpt fo falt. ®er 93acp pat fiep fogar

offen gepalten, iüiöi^te nur roiffen, roas bie ©tabtleiite

mir für bie{en SÖaep geben möcpteu, roenn ipre äüaffer«

röpren unb Äräpne eingefroren finb unb fie pernmfingern

unb oufäuiauen oerfm^en unb bas 8^1190 perroünf'cpen nnb

fein äüaffer äiini Xüiorgenfaffee fliegen fönnen! — tilbei

rool befomms ipnen!

* 4«

3)tir ift ber 23acp ba eben eingefallen, roeil meine

©attin fam unb miep naep einem ©imer äßaffer pinaus=

lagte. iEian roeiß, roie fie finb, biefe 3öeibslente, fie

fönnen einem 23eine moepen, fie! ®arin beftept nun jeßl

mein 33eruf nnb meine ©tellung im Xieben: A)ol5 nnb

2öaffer für meine grou tragen, — ja, unb ©japas 2lnf=

paffer {ein. gebeSmal, roenn fie „2Bau" fagt, muß icp ant=

rooiten; icp fönnte miep breift „^^amnierbiener iprer ^opeit"

nennen. ©S bilbe fiep feiner ein, baß icp bequeme Sage

pabe; es iß nur fo eben, eben, baß nß geit befomme, an

bicp äu {epreiben.

Vln einem bie{er Sage roaren meine grau unb id)

ans auf un{erer geroölmUdjen i)iacpmitiagstour; in alle

Ätieiber eingeroidelt, bie roir patten, aibeiieten roir uns

Uber ben ©ee auf ©epneefdjupen roie sroei pußige 43erg=

geifter über eine ©let{cpeifläcpe. ©japa tnmmelie unb

tugeltc fid} um uns im ©cpnee peritm, roie ein glön5en=

ber, roetdjer, feprooräer ©eibentnauel. SÜs roir peimronrts

glitten burd) ben ©unb um ben nörblicpen ^olm periim,

lauf bie ©onne. gern im iBeften, über ben filberblauen

„tUunbarn" sünbete fie einen 'iiieltbranb an. gu unter)!

eine ©cpicpt in lencptenbeni ©lün, roie ein gläiiäenber

’jJfetaU)cpilb; über bem ©lün nnb um baffelbe periim

©cpid)t auf ©cpid)t üon |iraleubem 3iot, oon bem peiße=

ften ^jiurpurfeuer unten bnrep ltnbere unb linbere Sone,

bis bas gaiiäe rotlbe, ronnberbare garbenabenteuer fidj

gipfelte unb oerlor in äitternben feinen Xiiln=Sönen unb
üiloieltfcpimmer; runb um alles bas ein fefter 9tanb oon

buntlem, tiefblauem A^immel. ifötr gingen unb fiarrten

auf bie{es Xiieptrounber unb fonnten nicpt baron glauben.

„lüJer jeßt 3JZaler roare," {agte ^ulba. — „deiner fann

)o etroas malen," meinte id;. — „3tein, unb roenn fie

tonnten, feiner roürbe es glauben." — ,,©le roürben jagen,

*; Offener >nil Ütauepfaug.

CS {ei unroapr." ~ ,,©ic roürben jagen, cs jei äJerrüdt-

pelt." — „®crglcld)en pat nicmanb auf biejer ©rbe ge*

lepen," roürben fie jagen. — „Unb bas ijt roapr... armes
43olf, baS brunten in lauter ©rau umpergept unb nie fo

etroaS 511 fepen befommt. 3iein, aber pa)t bu gejepenV

'Bomit foU man baS oergleicpenV 4Bie foU man baS
nennen?" —

„^UUr joUeu unfern ÜJJunb palten," jagte icp nad;

einer Steile, „iföenn ©pafejpeare pier ein 3apr ums
anbere foße unb baS anfepe, unb {ein ©epirn roie einen

Hoffen Xiappen ausrönge, nm ©leiißniffe unb ^orte (^u

ßnbeu — er roürbe jcpließlid; blos {eine geber roegroerfen

unb nad) ^auje gepen nnb fiep oolitrinfen." — „Unb bocp

ift es, als erinnerte es mtep an etroas . . . etroas, bas idi

gefepen, ober mir gebaept pobe ..." — „UiieUeiept erinneu
eS uns an bie 2Belt, in ber roir roünlißten 511 Apauje jii

{ein. gep muß on etrooS benfen, roaS icp ln meinen
Atinberlogen träumte. ©ott=33aterS A^od;altar im ^immeU
reiep baepte icp mir jo," —

— 2ßir flommen ben §ügel plnouf unb feprten

peim. Unb alles ftarb plu in abenbblanen ©djatten.

>i« st!

*

ga, icp fcproaße oon §ulba unb oon „meiner
grau" — : bu paft rool auep gepört, baß icp gepelratet

pabe? —
SaS roar auep ein ©infaE.
3lber es fam nur besroegen, roeil icp 511 33etg äiepen

joEte. gdj fanb peraiis, baß es nidjt mepr als einen Drt
im Xiüiibe gäbe, roo icp roopnen fönnte; ©priftiania roar

äit gräiilicp, bie Äleiuftäbte roaren noep ärger; gu A^ouje

anf bem gäber, meinem ©eburtSort, roaren bie frommen
Dfteboler 311 bid gejät, „bie Aifanincpen", roie fie jeßt ge=

nannt loerben; — icp mußte noep Ätolbotten. S)a paile

icp geroiffermoßeii ouep einen ^of. ^ber roer einen ipof
pat, muß and) ein äüeib paben; unb jo rebele icp mit
.ipulbo borüber; — roir roaren ja bodj ein biSepen oon
früper per befannt unb bann patten roir bas mit bem
©erebe ber Xieute auf unS fißen. ©ie roar nun rool am
fangs nicpt reept mit habet; aber ba lodte idp fte unb
pralle unb jcpmun^elte, unb fcpließlicp erroäpnte icp

©japas. „Su pa|t nidjts anberes 511 tun, als ©japa 511

loarten," jagte idj. Sas mußte äiepen, bas mußte icp,

beim jo, roie bie DJUibcpen in ber ©labt pinter ©japa per=

roaren, bas roar opne ©um nnb ©reiiäen. Uno jobalb
©japa genannt roar, jap idj gleid}, boß §nlba onfing,
über bie ©aepe nacpäitbenfen. „Ü)ija jogte fie long=

gesogen, „bu fog|t ba oieEeicpt etioaS, bu!" „lEber erft

muß icp roiffen, roaS bu fannft," jagte icp; icp roar nun
obenauf, ba icp begriff, baß iip ©lud bei bem iütäbcpen

patte, „ga, bas joEft bu roiffen," antioortete fie, „id;

fann oiersepn gleifcppläßcpen aus bem 2;eig für fieben

niacpen." — „Afannft bu bas!" fragte icp. „go, bos
fann icp," ontroortete fie. „ga, bann paffen roir 51t«

lammen," antioortete icp, „fold; eine grau fann icp gerabe
branepen, fiepft bu. S)as fönnte einem mancpeSmal gut
Suftatten fominen, oben in Äolbotten .... ja, baS roill

logen, ba ift ©ffen genug; es pat nie an ©ffen in Alol»

boiten gefeplt

.

.

.

ober troßbem, naüirlid; ... jo, jd;läg|t

bu oljo ein?" — „gep friere ba oben rool tot?" frogte
fie. — „3iem, bu roir|t an guten lagen fterben," nedte
icp, „bu loeißt, ber Sob muß ja immer eine Urfoepe paben."— „go, bas ift ein loopres UÜort," jagte fie unb borouf
gingen roir gum ©tanbesamt.

Slber olS icp ipr eines 2!ageS pier oben oorfdplug,
nuij^oiersepn gleijcppläßcpen ous bem 3:eig oon fieben 311

2lcp, roir bummen, biimmen tUJannSleute! —
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löQi ein cirauer Ion, uii|cr ,s)od}äeil£.lafl, ein

echter 6[)riftinnia=^rj^embeita(i. !^d} inobntc in einem

Olten .'pol^linnfe am t?nbe ber iKeibenj'trQfec, in ,-’iüei

fleinen, oitnflen i3öd)ern; in il)nen ciingen tmm frühen

iDcorgen 35rant itnb Sriinlicinm innl)er nnb porflen bic

,'i^offer. Um smölf lll)r fomen 3)iareii§ 0lioarin§ 9)tar=

enffen nnb noep einer; mir fcploffen bie Snr ob nnb

gingen. ß^bnfUania 1(1(1 mieberföuenb iin S)e,^embcrnebel

nnb ^otte feine Qbee bönon, bofe etmo? ©rofeeö gefd}el)en

füllte.

(Bront nnb 'Uröntigoin in 2lUtog§fIeibern nnb ^mei

Sfeonn oitBerbem Iroten ins (Bnrean be« 35ürgermei[terg.

gin Heiner J^ontorift erfd}ien —
:

„5Ba§ mimfcfien ®ie?"

— „S^'onfe . . . SDiefe ®ome unb id) moClen gern ge»

tront merben." — „53itte, mollen ©ic inä itcebensimmer

geben, ber (Bürgermeifter mirb gleid) fommen." —
,',®onfe fd)ön."

—
gine t)olbe «Stnnbe fpöter gingen mir benfelben 2l(eg,

ben mir gefommen moren, nnb potten nun einen Sepein

über nufere 5Berepe(i(^nng. Unb eg ift brr (Sepein, morouf

e§ onfommt, fiepft bn. gnüper moren mir Sünber ge»

mefen, jept moren mir rein mie @olb. Unb bog potte

niept mepr gefoftet olg 5 fronen 60 Dere. ®er 3lblop

mor fü billig, bop mir glonbten, eg nng erlonben jn

bürfen, jn (ironefen jn gepen nnb nng ein SDiitlogeffen

borouf äii nergönnen.

5Bir gingen olfo pin, üier 9.l(onn poep, nnb open

Slfittag unter ben onbern iDiittogggoften. 2öir tronfen

Scpiiöpfe äiim gffen nnb fepmopten über olleg OJföglidje,

unter onberem liep iep mir Don iDforeng Dliüoring er»

floren, mag 5mei gpelenle jn tun pötten, menn pe

QUgeinonber molllai. „©er befle 3iot füröente, bie ong»

eiiionber mollen, ift Untreue", loepte üDiorcng Dlinorim:-'

iÜjnrcnffen. Unb mir locpten olle äiijammen.

31 lg ber aiiittog übeiftonben mor, gingen 33ront nnb

^röutigom peini in bie äBeibenftrope unb porften ipre

.floper meiter

Um neun Upr om onbern SJfoigen moren mir mit

oll iinferem @cpöd auf ber gifenbopn, bie no(p Defter»

bolen füllte, gg läutete unb ppp; bie Sür mor per»

fcplopen, mir nopmen nodp einen ^ug oug nuferer Steife»

flofcpe, i^eigten gpripionio eine lange Stofe unb fogteii

„39öp!" — nnb nntermegg moren mir guter S)inge:

iSel) >üol, bu tugenbjaure,

tugenbarme ©tobt,

SBir bauen unter SESoIfen uuS
@in S^eft auf a3erge§inatt.

äöir bauen unter SBolfen un§

©in 3Jeft auf ©ergeSmatt.

üeb tt)ot, bu tugenbfaure,

®u tugenbarme ©tabt.

*

3lm 5. ©ejember fomen mir broben on. gipger

5Kiub. ®er ^>imniel fepmer oon poplblouen ©cpneemolfen.

(Bir fopren über bog gig beg ©tommeng, eingc»

mitfeit in ^el^e unb ©pomlg; bie grau ouf bem ©dplltteu»

pp mit ©jopo ouf bem <£cpog, icp ouf bem Slütffip;

uor ung ber ©fptgferl mit ben Köpern, ©pät am Stoep»

mittag pnb mir om giel.

®og ^olbottenpoug butft oug bem ©cpnee auf mie

ein bunfleg grbpöufcpen unb fiept iämmerlicp oug. 5Bir

treten ein; eg ift folt mie in einem gigfeller. 31 nf ben

§erb ift niept menig ©cpnee perobgemept.

Stun peiptg einpeijen. gep giepe ben 'Uel^ ob unb

fcpleppe §otä perein. 3lber bog $013 ift feudjt. gep

liege mit bem ^opf im §erb unb pnpe unb blofe; ober

eg gept niipt. gg rouept unb proffelt blog im uoffen^olä.

äiUr poben mm einen ^porperb §mn iBinlergebroud)

Qufgeftellt; i^'tulbo liegt bor ipm ouf ben Lilien unb ber»

fuept ipn 311111 (Brennen 311 bringen. 31 ber er mill niept

3iepen. Siicptg tut er, olg bin cp olle feine Stiiige unb
0epnitngen roitcpen; biegreut pol bie 3lngen nnb l'ungen

boDer Stomp; mie mir ung umlepen, ift bie gaii3e etube
boller Stomp; - auf mit ber 2ür.

®o fommen bie 3lnno unb ber 0lo bom Stoepborpof

unb pelfen ung. ®er 0lo bringt ben ^erb 311111 (Brennen;

ober mit bem ©porperb ift nieptg fliif3ufteElen. (föir

müffen nng big auf meitereg mit bem onbern pelfen.

Sine geiifter ftepen offen; mir moren nope broii om Stäup

311 erftitfen. (J)ie §itlbo pot ben (]ßel3 abgelegt, mnfe ipn

ober mieber onsiepen. (Bir trinfen gogiioc iinb fcplogen

bie 3lrme 3itfammen. SDer 0lo tröftet ung bomit, eg

mürbe fdpon beffer merben, menn eg erft meipereg (Better

mürbe. ,,3ld} jo, bu meipt, ob eg beffer mirb!" ontmortete

^'UllbO.

0lo trögt (Boffer für ung 1111b 3lniie fept benHoffee»

feffel übeig geuer. (Bir fangen 011 bie 5loffer unb Giften

oufsufplogen; bolb fiept bie ©tube oug, mie ein ^orf»

poug. gg mirb bunfel. (Bir polen bie ßompe peroor

unb 3Ünben Sipt on. 0lo arbeitet mit bem ginpeisen;

ober eg löfpt ipm immer mieber oug unb jebegmol, menn
ein (Binbftop fommt, fplögt ber Stomp perein. 3luf mit

ber Jür, unb ber gaii3e (Binter foprt über ung per.

„grifpe ßuft fonn mon jo jebenfoKg pier poben." —
gnblid) ift ber Toffee fertig. (Bir ftepen in iinfereu

(f5el3en unb trinfen, mit blauroten ^önben, unb trompeln

mit ben güpen.

„3lp jo, eg mirb fpon bolb beffer merben!" — „go,

fei nur ritpig, eg mirb fpon beffer!" 0lo unb ^niie

gingen, mir moren allein.

gg mirb 3lbenb. llnfer meifteg geitg patten mir in

Sliimo geloffen; mir fonnten eg peute nipt mitnepmeii.

Stun feplen ung oiele SDinge, am fplimmften fteptg mit

bem 33ett3eug. (Bog pier Dom ©ommer übrig geblieben,

ift 31t menig. „Stiin, mir müffen unfere (jßelse nupen." —
„0 jo, mir poben immer Stleiber genug." §ulbo bettet

ouf unb füllt bog (Bett mit oUen ^leiberfepen, bie fie

finben fonn. „gg gept fpon!" — „go, mir raoHen ung

fpon einripten!" — „Unb bonn — meipt bu, finb mir

3mei!" — (Bir gepen unb ripten ung ein in ooEer (Binter»

fleibitng ©jopo rennt oug unb ein unb beEt ben

(Bolb 011.

gnblip finb mir foraeit, bop mir 3U 3lbenb effen

füiuien. Äolteg ©peifeforbeffen, loiimormer 2!pee. £>or=

auf brütfen mir ung am .^erb siifominen unb trinfen

2!obbp. „(BiEfommen 31t .^oufe, bu!" — (BiEfommeii

311 .(poufe!" - gg mirb bolb beffer. — „0 fo, bu meipt,

eg mirb bolb beffer merben." — „(Bir mollen eg fpon
moEig pier poben, menn mir erft in 0rbnnng finb." —
„go, mir müffen ben ©pornftein ein poor gup pöper

boiten, fo mirb er beffer 3iepen." — „Unb bog Stopr om
©porperb Derönbern, bop eg gerober in bie .^öpe gept . .

."

„Unb ung trotfeneg §013 oerfpoffen ..." — „0 jo, eg

mirb fpon oEeg gut merben — unb mon fonn fo goii3

für fip oEein feui!" — „deiner, ber fip um einen

fümmert, feiner, ber einen plogt! 0, unb mir finb

3mei um oEeg."

®er Sobbp mürbe folt. (Bir trinfen ipn in einem

3uge oug unb frieepen ing (Bett, polbongefleibet. „gg
ift gut, bop mir 3raei finb." — „go" .... mir brütften

ung bipt on einonber. — „Slm fplimmften iftg für

©jopo, — ormeg Sderpen!" — „0, friert fie, fo fpringt

fie ing 33ett 3U ung." — „0 jo, fo Diel (Berftonb pot

fie mol." Stuf bem $erb erlifpt bog j^^uer.
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3?ou ®ac^ itub Sßänbeu fdflägt .^älte nu§; e§ jielft mib
iüef)t froftig; falte Suftsüge falfveii un§ über ©ftrii imb
2ßangen inte ©treid^eln non jfotcn^änben.

* »

*

9tni nödiflen 3J?orgen ift ©cffiteefliinn. üiurd)
bcn 2öalb treibt c§, inie ein grnne§ SDJeer. lieber ben
gefrorenen 6d)nee tanken ^dnieeinirbet in inintergraner

Ünft loie ®efben[fer nnb bange ©eifter. ^n ben ?lb-

ffängen tfentt nnb fc^reit e§; bie 33änme fdfiningen fid^

anf ben Söurjdn nnb ädfjen, nni nn§ t)ernm Uint e§
inie fDieergebraufe in ftürmifd^er 3?acf)t.

Sd) liege sroei ©innben taug überm §erb nnb net'

fitdfe gener anguinadien. (£§ inirb nidftö otg fRait^;~ anf mit bcr 3für. 2)ie grau oergräbt fid^ fo lief in

ilfre ^tnnbern, inie fie fann. <Sjapa‘ fliegt bin unb ber,

nagt an ©Irümbfnt nnb ©ebuben unb fd)lägt ©täfer
unb 2:affen entämci. Sn ber 9fiad)t bnt fie 'bie ®iele
f^mnbig gemacht; überall liegen ihre Slnbenfen nmber,
5U (Siö gefroren. Seb bol^c fie bafitr abgeftraft, aber
bin nod) böfe. 3mneilen fe^t fie ficb 511 mir an ben
^erb nnb fant an meinen Toffeln. geb ättr §öüe,
tier!" „ 9Jein, nidbt fdblageit, arme§ 3:ierd)en/' bittet

ßutba, „fie ift fo tlein. .^omnt bei' 31t ntir, ©japo.
Äomm, §unbd)fn! fomm boeb, orme§ Siereben!" ©japo
tngelt fid) attf bo§ 33 ett 31t nnb fpulbo nimmt fie 31t

ficb binnnf. „Sa, ja, ba§ ift nernünftig," fage icb unb
oerfuebe faitft 3U fein, „©japa ift 'gut nnb inarm.

^öb, pöb — öb — pöb, pöb — üb — pöb — öb, pöi)— öb — „ilJo, na, ©jop, artig fein! nidjt

meinen ^el3 ouffreffen! 3ca, btt! böfeS tier, — ineg

mit bir! binnnter mit bir! — ifSfui!" ©japa fomm't
mieber 31t mir geinacfett nnb fängt inieber an, meine
3:offeln 31t freffen. „0, geb 3um Slotf^berg!"

(Snblit^ brennt e§. ®ie f^rau ftebt auf nnb mad)!
Kaffee. Sn ^el3c nnb ©baml§ geroidelt, bnlten mir
g'rübftüd am ^erb; am 2if(^ ift e§ 311 fall.

Sdb lüirfie mich tüchtig ein nnb inage mich bi»(ut§
nad) 2öaffer.

(gortfe^utig folgt.)

ntterarif4>e (E^ronif.

Cfjeatet.

9?euerfcf)einungen. — Dr. ©bloarb 93ranbeö: „lieber-
lüQcbt", ©cfiQufpiet, bom ®ogntortbeatcr Stopenbagen 3ur 2tuffübrung
ongenommen.

^ugo ©ertad): nntürlicbe 3?ecf|t", (Ecfiaufpiel in 3 3lufs

3ügen, eben üoltenbet.

^aul $el)fe: „Unter ®rübern", ©inafter, fommt am fönigl.
Dteftbengtbeoter Sllüncben mt 3luffüt)rung.

®ugen fR naben (binter bem ^Pfeubonbm üerbirgt fietj ber
luiener (Strnfriebter Dr. ®ugen SBrantj): „Sßoltaire unb Iteffing",
Itufttpiel, nu§ ber 3eit bei '2tufentbaltl SSottairel bei griebricb b'em
©ropen, eben boHenbet.

„©obomI ©nbe", bal einzige in SWüneben noch nicht aufgefübrte
‘3>rama ©ubermnnnl, loirb in nncbfter 3eit bcn bem „Stfabemifcb
brnmalifdien SSerein" bor gelnbenem 'pnblifum gur ‘Jnrftetlung ge-
braebt merben, unter SRitroirtung bemnbrter ©djaufpieltiäfte,' loie
bei .^offcbaufpieferl 93ed ^ JReiningen, Sabrbammer = ©era. ®er
tapfere 33erein bot fid) befanntlid) ' auch febon ber nicht „boftbeater=
tnljigen" (gtiiefe feaupintannl unb QbfenI angenommen.

®ilbelm aöolterl {ber brelbener SRomanfcbriftfteüer) nnb
brr S)ane Jiorl ©jellcrnp, ber jn feit einiger 3dt in Treiben
lebt, haben ein ©ebaufpiet in .3 Sitten „©ine «Dtitlion" gemeinfcbafD

•ich berfnfet, bal in XRoltau fpielt. ©I mirb beutfeb unb bonifd)

gugleid) erfd)cincn unb ift berciti bom 2)ogmar>2;bcotcr in ^'opeiu

bogen ongenommen toorben.

Hermann ©ubermann b<»i fid) owd) J5*^anfreid) unb ©ng-
lonb atl ©romatifer erobert. ®al Journal ^des Debats“ roibm'et

ihm ein bielfpaltigel f^euiUeton unb begeidmet bie Sfupbning bon
©nbermannl Sreimen in fpnril im fiinftigen Sinter all gefiebert,

vln Sonbon gelangt eine englifcbe 2?earbeitung (bon ^crome.^'. loerome)

ber „©bre" unter bem (litcl „Hirth and Hreeding' gur 3(uffitbruiig.

llnfer 'IRitarbeiter in ©briftiania febreibt uni: 3tm ÜRontag

ging hier bie beenge Sb^Qi^D^ifon 3u ©nbe. ®ie Satfacbe ift an

unb für ficb ja bon feiner toelterfcbütternben iöebeutung, aber bielleid)t

intereffirt el einmal gu feben, mie fo eine ©oifon in ©briftiania

in S3egug auf QbfenI Serie aulficbt. 5d) glaube, bap biel ©tücfcben

©totiftif unferer erften Sühne ©bre madjt, unb auperbem geigt bie

Sifte erft, mo Sbfen mobrbaft gu §oufe ift. T>al ftocfbolnier Igu D
tbeater bot biefel Sohr fein ©tüd bon Sbfen gegeben, bal |)ob
tbeoter gu Kopenhagen nur ben „Saumeifter ©ölnep" (11 mal).

®al „©briftiania-jbeater" bagegen gab: „f)8eer ©pnt", erfter Seit,

16 mal; „93ora"2mal; „Saumeifter ©olnep" 15moI; „®ie
Komöbie b er Siebe" 19 mal; „$ebba ©abter" 7 mal; „S)ie

Silbente", 1 mal; gufammen alfo fecbl Serte bon Sbfeii 60 mal.

®ie 3flblen finb giemlid) fonftont bon 3nbi‘ 8« Saht. 1891—92
mürben fünf ©tüde bon Sbfen 56 mal gegeben. Son ben übrigen

©töbten ber Seit fommt mol Sonbon biefel 3abr in erfter SReibe,

meil jo bort jept fo energifebe, im gropen ©til geplante Serfudbe

gemacht merben, 3bfen beim englifcben fpublifum eingubürgern. ^ber
jonft rangirt felbftberftönblicb Serlin oll bie erfte Sbfem©tabt, mo
jebel Sabr einige ber mobernen Serfe bei ®id)terl gegeben merben

:

„©tüpen ber ©efeUfcbaft" im ®eutfd)en Sbeoter, „Silbente" im
iRefibengtbeater, „iRora" imSeffing^* unb nun auch imSerlinerSbeoter.—
S)al „©briftiania-Sbeater" pflegt übrigeni amb forgfSItig bie neueren

beutfeben Suftfpiele unb fßoffen, ba bie einbeimifebe ©übnenprobuftion
ja nichtl bemrntfprecbenbel aufgumeifen bot. ©0 brachte bol ber=

floffenc Sbcaterjobr „llnferc f^rouen" 6 mal, „®er 33ibIiotl)efar"

5 mal, „Ultimo" 1,3 mal, „©ropftabtluft" 24 mal, „®ie ilRoIer"

6 mal unb „®ie berühmte grou" 1 mal. Sir haben freilich löolberg
— mit ©önemarf gemeinfom — unb er bebouptet ficb tfd)t

brob, ja er fönnte bieHeip fogor nod) etmal beffer nulgenüpt
merben. ©in abenbfüllenbel Serf bon il)m, „®er polilifdfe Konne=
gieper", ging 16 mal in ©genc. Sm eigentlichen ,„^aufe ^olbergl",

bem §of'tbeater gu Kopenhagen, erlebten inbeften hier Serte bon
§oIberg inigefamt nur 20 Sluffübntngcn.

Stuguft ©trinbberg bepnbet fid) ougenblidlid) in Sonbon,
mofelbft fid) nun neben ber 3bfen»©emeinbejmd) eine ©trinbberg»
©emeinbe gebilbet Ijat, bie für bie nöcbfte öoifon bir Sluffübrung
ber bfrbor'rogenbftcn Sramen ©trinbbergl befdjioffen bat. ©in
namhafter englifcber Serleger bat ben Scrlag ber ©trinbbergfeben

Südfer unter ©ebingungen übernommen, bie für ben norbifeben

3lutor febr günftig finb.

"

SnI litterarijebe 'Piroteulum in bcn ftonbiuabifcben Sünbern
bat feinen ^öbepunft eireid)t. 3ept brudt man gar in Kopenhagen
bie mümhener gliegenben ©lütter fomt bcn" 3lluftrationen un»

berfroren nach. ©I niore an ber 3c>t, bop bie beutfebe (Replregierung
enblicb ihren ©influp oufbötc, ben ©citritt biefer litterorifd)cn IRaub»

floaten gur berner Konbention gu ermirten.

^err tRidforb J^ellncr, Sbeolerbericbterftatter bon ber „©off.
3eitung" in ©erlin, bat einen IRuf all Sramoturg an bal miener

„©o(fl»Sl)cater" erhalten. Sir mirb fid) nun ,^ierr 3^ellner in 3“*
tunft gu ber mobernen Sromatit fteRen, bie jn bnl ^nuptrepertoire

biefer ©ühne bitbet? Sirb er fein Urteil gu bcr ^obe einer mirf»

lid) fritifeben Slnfcbouung gu erbeben imftanbe fein?

Mund unb IPoligei.

©nbermannl „©obomI ©nbe" ift nun auch für bol liboli»

tbeoter in Kiel freigegeben morben. Sogu nlfo borber ber Sörm,
berebrte ^oligei?

iJßilbenbc fiiiufl.

3u ber münebener Sabrelaulftellung 1893 im fgl.

©lalpolafte, beren Surl) bereiti in bollfter Sütigfeit ift (©m-»
fipenber ber ©efamtjurl) fomie Obmann ber ©eftioii für SlRalerci

ift ^jßrof. Silbelm Sinbenfepmit, ©tellbertreter bcffelben 'Prof.

§onl bon ©artcll, ©dfriftfübrer Sluguft Sconbarbi; Obmann
ber ©eftion für ©ilbbauerei Sbomal Sennerlein, für 2lrd)itettur

©rof. Seonf)arb fRomeil, für berbielfdttigenbe .Künfte ©rof. ©buarb
Obermaber), ift bie boHünbifcbe ©efnmtfoHettion fd)on eingetroffen, eine

mürbige ©ertretung ber botlnnbifcben Kunft ift [id)er gefteHt, el mürbe
ferner bon ber befgifeben Jiegierung ein ©omite mit ber Snfgenirung
ber bcigifeben Slbtei'fung betraut; jnj fogor bal mobernfte, bie „©efte"
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brr ©ümboliften unb 'PoinfiUtflen toirb „oI? inffreffotifpr ?(titinibir
bfr belütfcbfii unb borinnbifcfini Stbtdlungcn" ouHrcten.

C obe^fnue.
3(u§ fRoni bn§ ifim ^iufitc ^)pinint oetoorbpn, fommt bie iTunbc
bem ^obe J\oIin aibbington ©>)nionb§, be^ enolifdicn

Dtrfitcr#, SitterorriiftoviferS unb Ärififer# 52 Jsafirp ift Pr all qc^
lüprbpn, abpr fpit aafjr.^pbnfpn (cbon baffe ifin ein SBruftleiben flönbiq
oarnn onnnnnf, bnf^ er eine§ friifien ^obe^ fterbeii hnirbe. T'e^finlb
foar fern Sebcn ein unau§qefebfpÄ C-rfünen be^ ®orfeß baß er
nneni J^reiinbe fcfirieb; „arrbeiten fofl man, fa lanqe pg’^'aa'iff-
bip Wadbf Jfonimf"

_

(Jr bol biel qefpbaffen. (sein „l'eben 3)?ipbci
nnqelo, ift tpol fein cirofter (Jrfola nctnefen, feine ,,(?inIcifunQ ^uni

finben ficb affe (»brnrben onqeeiqnef, feine ,’ffle=>
fdiidhfe bet Wenoiffanee“ tff fein bebeuffameS .Ciaubflnerf qeinorben,
beffen 7 ®anbe ebenfalls ^abfreirbe ITebrrfpbnnqen erleb! hoben, llnb
aiS tbn ber Tob eretlfe, fam bie lonqe borauSqefebene fflndif bodi
nnertnarfef fritfi, fie rif? ben fT-feifiiqen jnb ouS unboHenbefen Slrbeifcn
aus feinen „(äfubien über bie oriediifdien Tidifer“, bon benen er
eine neue 3luflaqe borbereilefe, aus feiner Sfubie über 3!?nlf aPbifman
ben un boriqen ,^abre qeftorbenen nmerifanifdien Poeten beren erfter
iPanb qerabc erfl int Trutf erfcbienrn luar (bei $^obn 9?inimo in
'^onbonv er fagf borf, inbem er für aSfbifnianS felbffberrlidieS
WroubenSbefennlmS ..Sons: of Mv.self“ einfrifl: 5eber Äünffler
niitfk boS 3?edif boben, ^u fdireiben über jeben ©eqenffanb unfer
ber Sonne, unb jeben ©eqenffanb in feiner eigenen SBeife ;^u bebnnbeln— wetnunqen ^u äußern, loeil fie bie feinen fjnb, unb nienioIS fie
AU unferbritaen, loeil fie ben fierrfdienben 31nfcbauunqen luloiber
linb, td) lütll nidif ^lerrfcber fein bloS in ber aSfobnffitbe". ©0
barg Udi ein freier, uioberimr, gegen alle Unnafiir nnb llnloobrbeif
Mnibtbereifer ©etff binfer ben übergroßen blouen, niil fdblnärnieriffber
©onffmuf breinfebouenben Slugen beS früfiberfdiiebenen Tenfers unb
TicfiferS.

_ aim 2. Cnini berffarb in TreSben ber 9«nler iprofeffor ?MtIius
'»cbolß ®r gebörle ber immer niebr nuSfferbenben klaffe ber
fcbfen „fpiffortennialer" an, ift aber biirdi ben inbibibueaen, gentüf^
bflUen, genrel)offen

_
f{ug, ber einzelne feiner ^liftorien burdiloehf,

dne redif flimbofhifd’e (Srfcbeinuno in ber (Sfruppe feiner engeren
^odigenoffen qeloefen ©eboren 1825 in iBreSInu, lourbc er auf ber
breSbener 3lfnbemie nuSgebilbef unb arbeitete befonberS unter Leitung
beS ©cbabolnfcbülers ^fitliuS .fsübncr, ber burcb feine ©entälbe loie
biird) feine ©ebtffite gleidi gefürrfitet loorben ift ©rößcre ©tubieu=
reifen bot ©cho[f3 nie unternommen. Ten Berlinern ift er burdi
fein embfinbungSbolleS, ein loenig fentimentoIeS 33ilb ber „breSIouer
f?reiloiIligen bon 1813" in ber 3?ntiono1ganerie niol befonnt, baS
uns burcb feine Gbarofterifirung ber ein.Aelnen Tbben unb einfad)
^orte Narbung on.Aiebt. 31n fonftigen aSerfen beS ÄünftlerS feien
erloabnt baS „©oftmabl ber 9BoIlenfteiner" unb bie ®anbmnlereien
für bie SllbrecbtSburg in flJieißen.

©eruiifrlitr^.

Tie oußerorbentlidien aSeranftoItiingen, loeldie TOündien für ben
bom 7. bis 10. <suli b. .Aufammentrefenben 311 la ent einen
beuff^en Sournal iften= unb ©cbriftftellertag trifft, bürften
bie Tciinolnne on bemfelben oucb ben f?reunben itnfereS ScfjrifttuniS
unb unferer Sitterafur bielfocb erloünfcbt erfcbeinen (offen. Teni au
genügen, bat ber .fbaubtnuSfcbuß beS TageS befdiloffen, ®bven^
.flarten, loelcbe Anr Teilnobnie an fgmflicben feftfidien aSeronftaf»
tungen, 3(uSfIügen :c. beS TogeS berechtigen, folcben «itterofur»
ireunben Aur «erfügung au fteben. bie für ben a?enfionSfonbS ber
beutfcben ©cbriftftefler unb öotirnoliften einen ®etrng bon minbeftens
20 Warf .Adcbnen. f?ür bie berliner Teilnebmcr oin Toge gebt am
3lbenb beS 0. ^uli ein ©onber,Aug nndi Wündben, beffen ^obrtartenä
breife um 50 iproAent ermäßigt finb unb eine 4.5tngige ©iltigfeifS*
^uer (loben. Tie iPreife finb für TU (illaife 21? 31,40, IT Kaffe
9?J. 43,?*0, I Koffe SK. .50,80. f^obvfarten finb bis Aum 26* Suni
unter ©infenbung b»S aSetrageS bei ber ©efcbaftSfteEe ber Teuf»
fdben ©cbriftfteller*@enDffenfdinft, aSerlin \V„ Sinfftraße 31,
Alt befteben, loofelbft auch ben $?onbS entgegen«
genommen üierben

.fpenri fbfürger fob ini ©orten beS Surembourg ein Tenfmof
haben, eine ®ufte: natürlidi muß fie ber arme ©obeniien erbolten
bem es fo fdi(ed)t im Seben ergongen ift, baß er fccbSmal innerbofb
ACbn ^abren inS ßoSpital mußte, im .föoSpitar and) berftorben ift.
unb bnS loib ihm ein .^err ©borfeS f^ormentin nun nicht gönnen,
bcnn, fagt ber aSfürbige, innriim? aSJeif er ein ©diloabronneur, ein

.dPhiefen, ber Oerjudfte unb herluberte, toaS er einnabni!
,,^cb loiintcbte, abe jungen i'eute, bie bon (itferarifcbem .TTubm träumen
batten eine fo ongenebnie unb fo bürgerlicbe ©riftciiA! OTit 20 ^fobren
bertebrte er in brr großen aSSeft, loar ©efrefär eines ©efonten, unb
mit 20 wahren brad)teu ibm bie ..Scenes de la vie de Bolidme“
^ubm unb aSermögen ein, bolb borouf trat er in bie .Revue des
Peux Mondes“ ein unb beröffentlidite bort feßr gut aufgenommene

unb nod) beffer beAQblle ®erfe." ©0 fperr J^ormentin. Seiber
ftimmtS nid)l gouA. ©oßn eines ©d)neiberS unb aßorlierS beS

£»aufeS nie des Trois-Freres 5, fobte er nucb ©^neiber loerben;

ober ber 3Tfabemifer Csoub empfobl ben jungen ©enri an ben ©rafen
Tofftoj, fo hnirbc er aberbiugS „©cfretär "eines ©efonten". :^nbeS
trug ihm bie ©lebe — 40 f^roncS ein, fpäter 50 unb einen lieber«

Aieber! Toniit er nidit fo abgeriffen auSfäße! aSon ben 50 Francs
gab fldürger nod) 30 on feinen gebred)Iidf)en aSaler ab. TurA 3lb«

fcbriften für äfiorco ©gint=^ilaire hcrbienfe er biSlneilen ettoaS bii'A'i-

©eine ©rAäblung bom „©pinnrab" berfnufte er für 10 ^rancS im
’^nbre 1842. — 1822 ift er geboren — unb er feßreibt an einen

(^reu)ib: ..aSenn bii fonnft, borge mir 5 groncS, benn- id) frße ben
3TitqenbIicf fommen, bo bie TeSbronS mir feinen Tobaf meßr merben
bringen fönnen." Tann muß er feine SlKöbel berfaufen für 75 ^rancS,
unb bann. 31pri( 1843, feßreibt er: „asir frepiren bor Jgmnget, mir
finb am ©nbe ber aSolAe." ©r arbeitet fdäebte bureß, er bringt bem
'T?a(aiS«friol)aI ein ©tfief, baS Abi^ö^GdoiEffn >birb. 2?icßtS qlüdl

ißm, er mi(l oufS ©d)iß geßn a(S a.i?nlrofe. Ta giebt ißm SWabome
3iptbfd)ilb 50 f^rancS, fein cßemaliger aSotron Tolftoj 20 ??rancS

unb mieber — einen lleberrod. ©in Sliomon bringt ißm 126f?roncS
ein, ber „Corsaire“ öffnet ißm feine ©palten; ajfürger jaudßAl: ,.3cß

merbe 30— 40fyrancS monatlid) einbeimfen, oßne mieß au geniren!"
3(ber bie „©Aenen nuS bem 3i9funerleben" brauten ißm bod) nur
25 3i‘(incS, bie „gut oufgenommenen unb noeß beffer beAoßlten" 9Jo«

beden in ber .Revue des Deux Mondes“ monotlicß 80 groncS.
TnmolS, mit 30 Snßi'«’", foiinte er nid)t nod) aSariS ßindn 3U feiner

geliebten „SdJufette", — er lebte im Torfe Sdorlotte — meil „er feine

aGöäfdje batte". 3(d), auS bem ©runbe fonb er jo banufS ou^ feine

©egenliebe bei ber ßübfdfen, fdinippifeßen SUarguerite Tbuillier, bie

bie awimi in ber „Vie de ßoTietne“ freirte, unb in bie er ßcß

fterblid) berlieht ßnttc 31IS fein f^reunb unb College a3arriere ein

gutes SBort für ißn einlegen mollte bei ber bartßerAigcn Tbeoter«
bome, b'o ermiberfe fie: ,,3c() fann ißn nießt ouSfteßn, er ift au fcßlecßt

ongeAogen, er fießt ouS mie eine aSogelfdieucße." Ta naßm aSorriere

ben Tid)ter au einem guten ©djneiber unb ließ ihn bon Sopf bis

AU f?üßen und) ber neuften lWobe einfleiben; aber 3Korguerite Aeigle

fid) bem armen ©änger ber ®hifette uießt geneigter. Karriere inler«

benirte bon neuem, "ba ontiuortete bie ©diaufpielerin goiiA troden:

,.^eßt ßnbe id) ißn noch abfd)eulid)er, jeßt fießt er auS mie bie 2Uaß«
puppe eines ©eßneiberS." aWürger bermanb benn aud) feine uner«
miberte fUeigung halb unb begnügte fid) nod) mie bor mit feiner guten

Wufette. ©r mietete in iporis felbft eine fleine aBoßnung für 100 greS.

jäßrlid) in ber rue de la Tour d’ Auvergne, ©einer SlJufette

fd)reibt er am 14. ÜTJürA 1856: „Tu mirft feßon Teiner ©ebitlb noeß

ein ©lüd onfügen müffen, unb aueß Teiner — SRobe, menn fie ob«

gebroueßf fein foDte . . . icß orbeitc inbeffen Tag unb 9iocßt". Unb
in einem P. S. laßt er feine „^ünbin SWiAAU" fdireiben: „aWein |>err

fprießt bobon, mir bie SUorgenfemmel au ftreießen unb mieß einem
©cßäfer AU bermieten, bomit id) ©elb berbiene — aber ba icß im
ÜTufe fteße, Kteletlen gern au ßaben, mirb man bon mir bodß nicht

moKen, baß id) Rommel bitte, aßenn bu ein ßübfcßeS ^alSbanb mit
Tiomonten ßnbeft im ißreife bon 25 ©ouS, bann bringe eS mir
mit". 5m ilcobember 1859 miü er mit SUufette einen luftigen Tag
berbringen, „menn er AufäHig nod) bis 5 llßr 20 gronfen auf ber

©troße finben follte". Tonti geßl eS au ©nbe, er fommt mieber
einmal ins |)ofpital, baS „ißm garnießt meßr miSfäUt" — „fo

fchledjt boS ©ffen bort auch ift, man ßat eS menigftenS fießer unb
fd)ließli(ß A^Ijumal beffer, als id) eS mir im gonAen leiften fann. idj

forbere moncßmol ©uppe Alnei bis brei äUal". ©ein leßteS a3illet

an einen fybfunb laufet fo rüßrenb ergeben :
„SD2an feßidt mieß nach

bem .fboufe TuboiS. Sieber märe mir ©aint«SouiS gemefen, man
füßlt fid) bort ßeimifeßer". aSSenige Tage barauf ftarb er, bort, im
®ranfenßaufe TuboiS. aßie eine bittere Sronie flingt bie ©emer«
fung ©illemeffontS, ber bomalS ben ??igaro ßerauSgob — nod)

möd)entlicß einmol nur — : „Sduffet ßatte nur 30 aSerfonen hinter

feinem ©orge, Würger hinter bem feinen afle ©erüßmtßeiten feiner

3eit". ©illemeffani ßatte bie Sbee, in ber näcßften ^igaronunimer
bte 3?amen oder au PerAeid)nen, bie an Würgers SeießenbegängniS
teilnaßmen. Ter ©ebraud) bürgerte ftd) ein; man ßörte feifßer ben
iomofen flTnt: „f^reunbeßen, moden ©ie befonnt merben, bonn fangen
©ie bomit an, ber ©eerbigung refpeftnbler Seute beiAumoßnen. Won
mirb 5ßren 9?amen in ben 3cdungen lefen."

6. tf.

©rieftafeße beS Sitteraten. — „gein unb folfcß" gilt Pom
©ßorofter, aber nießt feiten oud) Pom ©eift.

y *
*

Tie aiguorelliften bürfen uid)t in bie Tragif greifen; cS giebt

«ünftler, bie nidjls Pon jenen ftarfen maffigen Oelforben auf ber

'jSalette ßaben.
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XXIV. Stuttgart, llnion.

©oetbes fämtUebe Hleifie. ®fitnp!2lusg. in 36 Sbn. 2ln Stelle ber pergriffenen
2tusg. Pon ©oetbes fämtlicben Hicrfien in 15 Sbn, Shittgart, ©otta.

©ubboip, M.: gefammcltc Hicrfic. 2. Serie. Dramatifcbe TPcrfie. 4. ©efamt-
ausg. 1. Bb(bn. (5opf u. Scbipert. Euftfpiel. 1) 2luft.) 8®. XV, 85 S.
3cna, Hermann ©oftenoble.

feeine, ß : fä'mtlicbe tPerfic in 12 Sbn. 2. u. 3. Sb. (©ottafebe Polbsbibliotbcfi,

2. Reibe, 16. u. 17. Sb.) 12®. 307 u, 246 S. Stuttgart, ©otta.

Sangen febeibtfebe Sibtiotbeh fämtlicber grieebifeben u. ronianifcben^ JSlaffifier

in neuern beutfeben mufterüberfetjungen.’ 3n 1166 Efg ober 118 Sünben. 8®.

4(XW S. Serlin, Eangcnfcbcibt.

Euciaii, ber IHann als ©fei. ©rieebifebe Humoreske, lladi IPielanbs Ueberfebg.
brsg p. m. ©berbrener. 12'. 73 S. Eeipjig, 2lboIpb Schumann.

Sebipe i,;eri febe Sibaufpiele bes 16 3abrb. Bearb. bureb bas beutfdje Se<
miliar ber ,;üricber ßocbfcbule unter Eeitg. p, 3. Baditolb. >srsg. p. ber
Stiftg. Pon Sfbnpber p. IPartenfee. 3. Sb. gr. 8®. 310 S. 3n Jsomin ,

Srnuenfclb, 3. läuber.

I Sdtillers famtlicbe IPcrkc in 16 Sbn. IHit ©inleitgn. p. J5. ©oebefic. 3. Sb.

I

gr. 8®. TT!, 339 S. Stuttgart, ©otta.

I

Schiller unb ©oefbe, Briefipedifel ,;ipif(ben, mit ©inleitung p. S. miiiicfter,

3. Sb. (©ottafebe Bibliotbek ber TPeltlittcratur, 216. Sb.) 8®, 278 S. Stillt.

I

gart, 3. ®. ©otta.

I
• ¥

j

wtffenfcßrtff,

I

Baumgart, Dr. lf.ermann (Profeffor an ber Uiiipcrfität ,;u .lüönigsberg i pr.)

:

©oetbes Sauft als einbeitlidic Dichtung erläutert, ©rfter Sanb 8®. IV,
420 S. .i^önigsbcrg i. pr., IPillR isocb.

Becker
, pb 21.; 3ean Eemaire, ber erfte buniaiuftifdR Dichter Srankreiebs, 8®

XII, 390 S. Straf;burg i. © ,
isarl 3. ©rübner.

Brückner. 21.: Rebe bei ber ©ntbüUuiiasfeier bes Srit; Reuter-Denkmals ,;u

Heitbraubenburg am 29. IHai 1893 gehalten. IHit einem Porträt Sr. Reuters.
Heubraiibenburg, ©. Stünslotp.

Sultbaupt, feciiiri(b; Sbakefpeare ii. ber Haturalismus. IPeimar, 2llcranber
löufcbke.

Delbrüdi, 21.: Heber (»amtets Wabnrinn. 2lkabemifcber Ratliausportrag.
cSammlung gcmeinocrftänbl, ipiffenfcbaftl. Porträge brsg. p. R. Pinboip unb
IP. IPattcnbacb. Heue Solge 172. (5eft.) ©ir 8'. 32 S. tfiamburg, Perlags.
21nftalt unb Druckerei 21. ©

Deutfdie Ha t i on a 1 . Ei 1 1 er a t u r. lÄiftorifibdiiit. 2lusa iserausgegeben non
3. Äüridiner. 786 ii. 787. Efg. Eniilier unb ©piher. berausg. p. HI. IHeiib.

beim. 3. Sb. 1. u. 2 Efg. S. 1-288. Stuttg.irt, lliiioti.

Diibeii, J5. : Pollftänbiges ortbograpb. IPörterbud? ber beutfeben Sprache, mit
ctnmolog. 2lngabcn, huc,;en Sndierklüriingen unb Perbeutfibuna ber Sremb.
ipörter Haib ben neuen amtlichen Regeln. 4 2lufl. 8®. XVIII, 314 S.
Ecipäig, Bibliogr. 3nftitut.

D üb ring, ©, : Die ©reffien ber moberner Eitteratur, populär u. kritifeb. Hach
neuen ©efiibtspunkten baigeftellt. 2. 2lbt : ©röftenfdiätiung. - Rouffeau,
Sdpller, Siiron. Sbelleii. - Stöbe 21us,;eid?nungen. 3abrbunbertsabfcblub
®r. 8®, XVI, 412 S. Eeip,;ig, ©. (b, Hauinann.

Sifeber, R.: Sur JSiinftentipidiluna b. cng'ifdien Cragbbie Pon ihren 2lnfäiigen
b. Sbakefpeare, ffir, 8®. XIII, 192'S. Strafiburg i. ©. jfi, 3. ©rübner.

©rimm, 3. u. IP. ; beutfebes IPditevbu©, Sortgefekt p. HT. iseniie, R. ßilbe<
branb, IH. Ecrer, Ji). meigaiib u. ©. IPülcker. 12. Sb. 5. Efg. Perleifien —
Perpetfebiren. ’ Bearb. p. ©. TPüIdier. Eer.>8\ 6p. 769 - 960, Eeipjig,
S rMr,;el.

tsart, 3ul. : ©efcbi*te ber IPcItlitteratur. 8. iSeft. (1, Sb. S. 289 - 320.) (t»aus=
febat; bes Hüffens. 31. ßeft.) ©ir. 8®. IHit 2lbbilbiingen. Berlin, IP. Pauli.

Jtirebner, prof. Dr. Sriebrid? ; (rniinbeuticbtanb ©in Streifjug burdi bie jüiigfte
beutfebe Diibtung. (br. 8®. 246 S. 3nbalt: I. Die Pertreter ©rünbeutfcblanbs.
II. IPefeii unb Urfpruiig bes Haturalismus. III. Der Haturalismus unb
bie Eicbe. IV. Die fojialc Didpuiig unb ber Haturatismus. V. prinppieu
ber neuen Rid?tung. )Pien, /sirebner * Sebmibt.

-, Die beutfebe Hationallitteratur bes 19. lobrbunberts. 1. u. 2. Efrg. 8®.

S. 1-96 u. 97-176. ßicibelberg, ©eotg TPeifi.

©rfebeint in 6-7 Eieferungen.

Eeo. S.; Rebe jur Säkulatfcier jSarl Eacbmanns, am 4. mär,; 1893 im Hamen
ber ©eorg=2lugufts=Hnipcrrttät geh. ©r. 8®. 18 S. ©öttingen, Dieterich.

Scherer, IP.: Jäteine Schriften, fsrsg. oon Jä Surbacb u. ©. Sebmibt. 2 Sbe.
®r. 8® 1. Jälcinc Schriften ,;ur altbeutfcben Philologie, isrsg. p. Jä. Surbadi.
XXIV, 782 S. 2. Jäteine Sihriften ,;ur neueren Eitteratur, Jäiinft u. Seih
gefdjidite. tsrsg. p. ©. Sebmibt. VTI, 415 S. Berlin, IPcibmann.

Sdjrbbcr, Dr. med. ©br. non: Hülle unb Herpofität in Sbakefpeares ßamlet.
©in Pcrfudi föamlcts Haturefl pom mfbi,;inifcbcn Staubpunkt ,;u beleuchten
gr. 8®. Il, 37 S. Riga, 3onck & Potieipskp.

Steintbal, u. S. IHifteli: 2lbti{; ber Spracbipiffenfcbaft. 2. CI. gr. 8®

(©barakteriftik ber b©uptfäcblicbjtcn Ippen bes Sprachbaues p. S. IHifteli,

Heubearbeitung bes Hletkes p. Ä. Steintbal 1861.) XXVI, 612 S. Serlin.
Serb. Dümmler.
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ICutott ®eutrcl)c |^tcv*lac^«0efeUrd)aft
Stuttgart, Berlin, £ctp,^ig.

Utifcr
Uon Mcfern ebenfo pradjtuollen als geöicgcncn Jüuftrationsiucrfi cr<

fctpicncn fotgcnbc Bänöc, tueldje fämmttid; cin3cln 311 öen bcigcfc^tcn

preifcn öurd? blc mciften Bud?f7anbhingcn 3U be^icf^cn ftnb:

iranberungen im Gebirge imb 6al3fammeygiit.

Uon ^ermiuitt w- iinb ^arl §ticlcp.

JUuftrirt »on (Elofe, IT. Bies. 21. ®abl, 21. püttncr, It. 2laupp,

IVopfncr u. 21 .

®r. SoltO'Sormat. Jn glän^cnbcm pradjtbanb Yilh 24,—.

ll>anbefungen burd) Clirol imb Vorarlberg.

t)on $. ti. ^örrnnmt, w. f. $t(Ub u. 2t.

JUuftrirt pon cSr. Befregger, 2(. @aH, 2tö. (PbermüUner, .Srans t). paufiugcr,

2i. püttner, üllatb. Scpmib u 2t.

©r. 5oIio«5ormat. Jn gtän^cnbcm prac^?tbanb ITTti. 30,—.

IDanberungen burd) Bteiermart mb Kärnten.

t)on H. ft. |Sofrede>^’ 3^' iHaufditttfcl* unb |lidtUr.

Jüuftrirt pon 2i püttner, ^ran3 p. paiipttger, Jofepb unb

Cubroig IKiltroiber, IDopfncr u. 2t.

®r. Solio • Sormat. Jn glän^enbcm pradjtbanb ITlfe. 28,—.

Äüftenfa^rten au ber üorb* unb (Dftfee.

Don fioefer, pt. finJtenutnn, f. PaflTiuree, Otto Pütti^er

unb gol». pJrMie.

Jtluftrtrt pon ®. 0©önleber, B. Saifct), "fe. Sartets, S. ®ebrte,

fc. Snorr u. 2t.

®r. 5otio»5ormat. Jn glän3cnbew pra(^tbanb JUb. 20,—.

Dip Ufipinfaliri T)oa tfpn @ni(Im tfps IJÜpins 6is ,ium Iflppr.

Pon Port §tirler, fj. ptodtcnhufen unb $. pi. fiadtlöubrr.

Jlluftrirt pon 2\. Vüttner, 2t. unb (D. 2t(t'enbacb, 2t. i^aur,

(£ cS. reifer, 10. Dies, ®. eSran3 ,
Kelter, C. Knaus, (£. Scbeurcn,

®. ftitönleber, üb- Bd>Ü3 , B. Oautier, JEp. lOeber, C, lOiüroiber u. 2t.

®r. 5otio>5onnat. Jn gläti 3enbcin pra^tbanb Hlti. 40,

Ilnion |fiit|'d]c lerlQgsgpffUfdiaft

Stuttgart, Bcrtin, £eip3ig.
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i^nten |^ate.

6 cd?fte Pietfacp permcprtc unb
umgearbeitetc 2tuftagc

jttT" Preis gcbunben 5 ittt
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bcr

Königlttpen IHufeen
mit 2tbbilbungcn,
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pon
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IV unb 190 Setten. 8«. 1891.

rUit 78 tEcpt>2tbbiIbungen.

®ep. Ulf. j,25, geb. tllf. |,50.

5^im(lgeit)evßemuCeum.

(^olb unb gilbet
von

Julius t’etfing.

VI unb 150 Seiten. S°. 1892.

mit 101 tCept<2tbbilbungcn.

©eb, trif. J,25, geb. Ulf. },60.

Don

^riebriep Cippmann.

VI unb 223 Seiten. 8°. 1893.

mit 110 2lbbitbungcn.

®ep. nrt. 2,50, geb. Ulf. .5,00 .

liiioii iDeulftfie ÜErtngsgcCellfcfioft

Stuttgart.

1|. IDaüjinoiT,

(tommentar
311

fiaiits Iritili tier reinen ^miiinft.

3um bunbcrtjäprigeti Jubiläum berfetben

tjerausgeaeben.

II. ^a«ö.
£ep.-8®. VIII unb 563 Seiten.

|ltd« IH ptrttrh.

Pnantw. Otto 'neuTnann>ftofer, Srrlin. - Ptrlag fetr Union Dtutftbt P«rlagsgtf<Ufd?aft, Snlin un6 Stuttgart. - CebruAt bei H. Aenfd?, Berlin 8W,
<rr<b<l<an: SriebriAtht. 207. Berlin 6n>.
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. Hrjctfint i«ben Sonnabeni». — preis 4 IRart »ierteljabrlicb. »efiellungen tuerben pon jeber poftamt (Ur, 3589

°

bcr poftäeitunösUfte), fotric »om Perlagc bes „TTTagaatn" entgcaengenommcn. ltnseigen 40 Pfg. bie brcigefpaltcne petU^eUe.

»-<5 l^tei4 bet Cinsclmtminet: 40 pfg. gw.

62. Jal?rgang. Berlin, 5en Z4» Jun i

2tus3ugsTOcifer TTad?bru* fämtli<f)cr 2lrtiftcl, aufeer ben no»eniftif(f)cn unb bramatifd?en, unter genauer ©uellenangabe gefiattet.

Unbefugter Jßacöbrucft tuirb auf <0tunb bet oSefetse unb ©ertrage betfolgt.

I>r. ©djmib: g^reie berUitev toiftQuSflellitng. — Speran§: ©er

©eroae§: ^am(et=^^>robIeme. IV. §om(et mit ficfi oKelu. — iftobert Reffen: 3 wi’ Untogif im l^eutigeu

©eutfe^. - 5Xrne ©orborg: ^otbotten. be§ 4 . SBriefeS. - G. b. m.: ©te porifer Speoteiloifon. V. -

S. ©e(a: @bmtn 33oottj. — ßitterorifc^e ©l^rontf. — greie litterarifd^e ©efdlfd^af t
31t SevHn.

— Sln^efgen.

oSreie berliner ^^unftaueftellnng.

ason

Dr. .Mat ^^rfiinib.

©ie 91ii§flellinig ber „Surücfgemieieneu", bie gro&e

«BroieftauSftellimg geaen bie ffiinfür uub 3Sergemaltigiing

ber offiAiellen ^imftau§[tenung§iiirl) ift eröffnet. _©q§

berliner ^ublifnm, bn§ ja fepon in bie „omtlid) beglaubigte"

5(u§fteüung meniaer an§ perjöntid)em Sntereffe a(§ aii§

„gefeOfcpaftlicpen fRiicfficbten" pilgert, bürfte menig ^otis

boüon nepmen. ©ie menigen 33efitd)er, bie fid) an benSßänben

binid)Iängeln, fepen meift fo nerbupt nn§, ba^ man ben

Sßerbotpt nid)t unlerbrürfen fann, fie feien au§ Sofa(=

imfnintni§ ftatt in bie „grofee", in biefe, in jeber S8e»

Siepnng „fleine" StnsfleQung geraten, nnb fübtten fiep pier,

mo nur etma§ ^nnft nnb gar feine SBnrftbnbe nebft

fbiititärfon^ert 31t finben ift, niept reept peimifep. 3eben=

faU§ mar ber ©ebanfe, biefe 2ln§fteflnng ber anberen nn=

mittelbar öor bie 9t'afe 311 Jeljen, gut. S3 ei bem fPcangel

an originellen ©ebanfen möcpte man fogar bepanpten, eg

fei ber befte auf biefer gan3en 9lu§fteIInng.

einen erfolg polte man fiep bod) nur oerfpred)en

fönnen, menn biird; bie ^iille origineller, menn and)

fdpledpt gemoller 3ßerfe ber Sotenbrong einer ftürmenben

Sngenb repröfentirt morben märe. Slngflmeierei nnb 3n»

boleii3 paben ober bie 9)?epr3opl berjenigen, bie fo tont

nnb fo oernepmlid) fd)impienb gegen bie ^errfdpaft „ber

Sllten" proteftirten, an energifdpen ©oten gepinbert. 9üd)t

einmal ben tarnen „Solon ber ^nrürfgemiefenen" pot

mon ber (Sadpe gegeben; oon ben pnnberten oon Söerfen,

benen bie Snrp ben C^inla^ 311m Sonbegangftellnnggparf

oermeprte, finb fanm ein paar ©upenb pier oerfammelt,

fogar eine 3Crt Snrp pat biefe lHnti'3itrp=®efellfd)aft trop

aller g^reipeit nötig gefnnben.

©er (Srfotg ift bem entfpreepenb. f^reilicp begreift

man niept, megpalb e§ nötig mar, bap au§ ber mit fo

minbermertiger fOJarftmare überlabenen großen ^nnflon§=

fteUmig biefe SÖilber pier anggefdploffe'n mürben. f8er»

fepiebene berfelben potten bort in ben „©prenfälen" geraip

gute gignr gemo^t. 3lber eine ernftpofte Surp patte

eben niept nur pier, fonbern anep bort bie größere §olftc

ber ouggeftellten 23 ilber refiiftren müffen, unb fo o^mog

mau e§ nid)t 311 bebauern, bofe menigfteng einige SBerfc

biefeg gerechtfertigte Sdpitffal betroffen. ^

©og ©enfotiongbilb ber Slngftellung tft natnrlicp

fUierfelg Sonbfepaft, bie angeblicp ben Unglücflidien in ben

©ob getrieben paben foQ. 3ft fepon biefe 33epouptnng falfdi,

fo mnfe mon überbieg geftepen, bafe in bidem flotte bie Snrl)

gau3 riditig ong ben eingefanten fünf SSilbern bog fdpmadpfte

peranggefnnben patte nnb, ba eigentlidp nur brei ©erfe

eineg ^ünfllerg onggeftellt merben bürfen, ein offisielleg

3ie^l befop. biefeg fünfte alg bog menigft gelungene siirnd-

3iimeifen. ^leing 5laiferbenfmol 31t refiiftren, lag oller-

bingg überponpt fein ©rnnb nor, menn mon niept 35rot-

neib alg ben triftigften aller ®rünbe onnepmen mill. 0b
neben ben ©npenben imprefftoniftifeper Sanbfepoften bie-

jenigen oon ©d)niibt=^erbotp nnb oon ©bei onfgenommen

mürben, patte aUerbingg ber 5urp gleicpgiltig fein fönnen

aber ^apg rot angeloufene früpgeile Äinber, _^orteg ftnpib

breinblidenbe fii'tinifcpe üliobonna, nnb bie übrige 93 lüten-

lefe langmeiliger ^orträtg nnb 33lnmenftücfe blieb oOer-

bingg beffer in einem 2ltelierminfel, ba mo er am bnnfelften,

oerborgen.

Um bie ©öle einigermaßen 31t füllen, pat man ano)

nidptrefüfirte 33 ilber 3itgelaffen, aber fie famen nid)t.

2ßenigfteng nieptg oon 33ebentnng. ©epen mir ab oon

Üiormanng glntfarbigen f^jorbftnbien, oon einem geiftreiepen

itUepfepeportröt oon ®. ül?epn unb oieQeiept oon ben Sanb-

fepoften ber 9Jorblanbggäfte OJennd) unb ©trinbberg, fo

ftört aüeg Uebrige niept aa3itfepr ben floglicpen ©efamt-

einbrnef. 9ii(pt einmal bie nnfreimiaige ^omif müft talent-

uoöer Slrbeiten mirb nng pier geboten, benn fDioi; ^orteg

©priftng am ©ee mit feinen froftflappernben 2lpofteIn,

biefe elenbe S^aepopmung cineg befannten 2öerfeg oon ^noig

be ©paoanneg, ift 31t traurig, um fomifcp 31t fein.

©aß bie berliner 9lngftellnnggjitrp bnrdpong un3u-

länglicp, poben toir fepon oor ©röffnnng biefeg ©olong
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itnb _h.nr laffeit int§ bte§ Senjitftfein oiid^ nid^t

rauben, obpleid) bie „freie 3lii§ffeIInnci" rcenicier eine 3(n=

ffacfe, al§ eine 3te(f)tferficiitnn ber 5nrl) barfteHt. 2öir

batten biefem fOerjncbe einen befferen 5in§cianci qeionnfd)t,

I)ätten ben 5ibneroiefcnen mebr 9)int nnb mehr SSeinnftfein

?inqetrant, bätten pebofft, baß eine frifdbe [tarfe ®enen=
ftröninncf peejen alte nnb nerrottete gnftänbe non hier

anScfinpe. 28ir ejeben and) bie ©offnnnc) nidbi flnf. boß
bie „freie ^nnftanSftebnnn" in fünfticfen fahren in ner*

jnnqter fräfticfer ßfeftalt roieber erfeßeint, nnb nnter SBei=

bilfe origineller Xolente babnbredbenb luirft. 5lber eben

loeil )oir bie§ münfdben nnb hoffen, mußten mir nm fo

berber nnb offener ba§ fD?i§tnngcne be§ bie§jaf)rigen Sßer=

fnd)e§ barlegen.

Ser 5uhmft0ftaat*^om?ent.

SBir ©entfdien fiiib mirflicb ein nnlitterarifdbeS SBolf.

®a maren nn§ befdiert morben ba§ nerbreitetfte Snd)
ber 3©elt (nach ber ©ibel), ba§ tieffte SBerf ber 2Belt nnb
bie bebenienbfte ©ridieinnng feit 30 ^abren. ©in großer

(Staats^ nnb 5X’raftion§mann, ein gemaltiger ©enferboet

nnb ein nrmndiriaer ??ieberbentfd)er batten fidi beraeaeben,

nn§ biefe .?Söbenfd)öbfnngen p fpenben: ßngen fRidbter,

J^riebrid) fi^ießfdie nnb !Oangbebn. ®rei ^elbengeftalten

maren bem 3[5r>lf8^pnint eimierleibt morben: ©böi'(^nne§,

J^aratbnftro nnb ®r,^ieber fRembranbt — alle brei ein»

bringlicbe Slfcabner nnb ©arner öor ber fo^ialiftifcben

l^eft, alle brei fto^e .^nnber be§ bnrd^ 9lngebot nnb
Sxodifrage regnlirtcn Snbiöibnali§mn§. Unb ma§ ge»

fchabV Silian fanfte bie98nd)er, man beftanntc ihre S?er»

faffer, man fdimörmte für bie brei inbiüibnaliftifd)en

SWobifaner, nnb man ging bin nnb möblte am 15. ^nni
1898 für bie — f^efttrager

9ll§ idb ein ^inb mar, fürd)teie id) mid) oor ber

^enermebr. 9'?ie habe idb ein ftärf'ere§ 2lngftgefüf)l

emofnnben. al§ menn id) näd)tlid)er 3®eile bie loilben

fRoffe babin ftürmen fab nnb anf tonenben 2Baaen ge»

foenftifdie fP?änner mit ben flammentrobfenben Radeln.

®a§ ift ba§ mütenbe .^eer ber f^enerbringer, badbte idb,

bie granfam nnb ^erftörnng8toH ben fBranb in bie

.^anfer merfen. ©o mnbnte idb nnb gitterte nnb getränte

mtdb in ber fT'nnfelbeit überbanbt nicht mehr anf bie

i^traße. ©ie ftannte idb, mie mar id) erlöft, al§ id)

erfuhr, baß bie aranfigen fT'ämonen in 3©abrbeit f)ii[=

Bereite bratte SOJänner maren. oerbeiratet nnb mit

fRetinngSmebaillen an§geftattet, bie ben Senten ben roten

.<oabn bom Sache treiben, ©dbüßer, nidbt ^^einbe.

5>d) alanbe, bie ?laht ber bolitifdhen .^inber, bie fidb

nor ber ^enennebr fürchten, ift groß, übergroß, trenn

trol auch manche nur ba§ .^inb fbielen ...

Sie ©boren haben rüftig gefchafft. Sie holitifdben

SBafteriotogen haben über 5lrt nnb biefer gerfeßenben

Sätigfeit fidb nicht getänfdtt. Sic 93er SBablen bebenten

bie Zertrümmerung ber rein bolitifdhen ^Parteien; ben

i^erblüfteten, bnrdi dbongeantprogramme notbürftig nnter»

fdbiebenen Z’föWonen be§ liberalen nnb reaftionören ^on»
ferratiri§mn§ ftebt bie nefdhloffene fJ^balanj ber ©o^ioliften

gegenüber, bei benen ein Seil ber fübbentfehen Semofratie

itnb ber Slntifemiten antichambrirt. Sie fBablen ftellten

eine großartige ©osialiftenfcbon bar; Z^hWonbibatnren

in nie gelauntem Umfang — nur ein b('’^^' Snßenb
5?reife blieb nnbelegt — foUten bie Ziffer ber (So^^ial»

bemofratic meffen, nnb babei fteöte ficf) bie drfebeinnng

heraus, baß mandte fo,yaliftifd)en Z^blfanbibatnren fofort

SSablfanbibatnren mürben. Saß bie ©efdticbtc — trob

aller befftmiftifchen SSerlenmber — mirflidi ein menig auf

reinliche ^onfegnen^^ hält — ^eigf bie fBernichtnng ber

innerlich miberfprnchsoollen , abgeftorbenen fRichterfchen

fKolfSpartei, bereu Untergang rielleicht etroaS Sragifd)e§

bat. 3ch fenne alte mürbige Herren, bie feit 50 Zähren
auf ben enblichen ©ieg beS rabifalen f^reirmnS hoffen

nnb bie mm traurig an ber 58abre politifdbdelbftbilfreidben

ÜRanneSmutS fauern, mie Sente, bie ihre leßtc Hoffnung
begraben. Unb baneben giebt e§ mol genug liberal ber»

anlagtc ©emüter, bie fid) freuen über bie SBablerfolge ber

(So?;ialbemofratie, nimmt biefe bodb bon ihren müben
©cbnltern bie 33erantmortnng für bie bolitifdhe dntmiefe»

litng. 9?od) ftebt bie Z^bl ber foUaliftifchen 9lrmec nicht

feft, aber ich über;^engt, baß in ben 9lbminiftration§=>

bnreanj ber fabitaliftifch»rabifalen SSlätter bereits eifrige

Unterbanblungen gebflogen merben, ob man nicht reht*

f^eitig ben 9lnfhlnß an bie <So;^ialbcmofratie fnhen

fotle, auf baß mon im niht bie Znferale

berlierc.

9lm 15. Zimi 1893 finb nun enblih bie bolitifchen

fJJarteien geftorben, nnb j^ngleih mit ihnen baS Zeitalter

ber fömbinatorifdien Siplomatie. Sie 9lnffßfitng bat man
längft gemerft. Zn dnglanb bot man fchon bor einem

SiJienfhenalter baS Ueberlebte beS formalbolitifhen f^raftion»

baberS erfannt. fO?an erinnert fich anS i3otar 93nherS

„Parlamentarismus" jener 3lebe beS ©rafen 9lberbeen

bom 28. Se^ember 1852, mit ber er ben Einfang einer

neuen Zeih ^er Pegiernng ohne Parteien, ein^nlenfen

möbnte. „Zh hielt bafür," fagte er, „baß baS Pnblifnm,
baS Sanb Unterfiheibnngen fatt habe, bie ohne Pebentimg,

ohne )oirflihen dinflnß auf baS Perbatten unb bie ®rnnb»

föt3 e ber (Staatsmänner finb. PJeineS drachtenS ift in

dnglanb jefet feine Pegiernng moglih als eine fonferbatioe,

nnb ih berbinbe bamit eine anbere Pebanbtnng, bie ih

für ebenfo nn^meifelbaft rihtig halte: baß in dnglanb
feine Pegiernng möglih ift als eine liberale. Sic ©ahe
ift, biefe 5lnSbrücfc hoben feine beftimmte Pebentnng.

Sie beisnbebolten mag ^meefmäßig fein für faftifd)c

Zmeefe; ober boS Sonb ift folher Unterfcheibnngen über»

brüffig, bie feinen Sinn hoben nnb mir berhinbern, baß

Perfonen iiutfammenmirfen, bie boh im Stanbe lociren, ber

,^rone nnb bem Polfe gute Sienfte f^n leiften." 9llS

Programm biefer Koalition bemchnet er „langfome nnb

ftetige Perbeffernng ber materiellen nnb intelleftncllen Z^’
ftänbe beS PolfS."

9llfo fhon bamalS mürbe baS fogiale gegen baS

bolitifhe Programm anSgefbielt: aber eS fheint, baß

boS SBihtigere beS neuen nnbolitifhen Programms bie

fiangfamfeit ber Perbeffernng, nicht bie Perbeffernng

mor. Zn Sentfdhlanb hotte bie politifhe Spielerei über»

lange Zeit geberrfht, fie hotte ben foc^ialen 9luftrieb über»

mnhert, erftieft. drft mit bem 9lnffommen beS non ben

biplomatifchen Spielern alten SdblagS menn nnh oder»

neneften Stils arg gefhmäbten dobribiSmnS_ beginnt für

Senlfcblonb bie Zeit ber fraftionSlofen ^^oolition ber lang»

famen, febr langfamen So?^ialreformer. Unb ber ®egen»

faß ^mifhen ber Pegiernng nnb bem foUalbemofratifhen

Polf beruht mefentiih baranf, ob f^licfarbeit ober Pen»

fhöpfmig Pot tut. Pegiernngen ftnb ftets für baS Pepa»

ratnrfbftem, fie finb fürs Porfchnben nnb Perieftern. SaS
Polf ober mitl neue Shihc, meil bie ölten ^erriffenen

ihnen grünbtih onSgeioachfen finb. Sie Pegimtng ber»

fnht bie miberftrebenben Zntereffenten ^n berföhnen, bie

Sosialbemofratie bemüßt fih, pe gn überminben. Zene
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njiH l^nfereffettfjemeinftfmften fünftUrf) f(f)flffen, biefe überall

(s'paltitnaen mib JReibiincten Iiertoorbringen.

®ie ®oIifett tiom 15. finb itm beffeiiltnirfen

non befonberer 93ebeittinip, meil bteSmal ^init erften Wo!
bie neue (S^eiieration be§ 2)eittfcben 9teidb§ siir Urne

aeaanoeiT ift; beim e§ ift ^eftattet, bo§ ^euifdbe 3ieid)

fadblidb bi§ ;^imi ^abrp 1806 f^itvii(fi^iibotiren. (S§ ift bie

öieneration. bereu äftefte Sriimeritna lüol ber ©iir^itcj ber

mt§ bem fran;^iififcfieii .^rieq heimfebrenbeit 'JIritbbeii ift.

S'oim ift über bie finbtidben ©eeleit ber @oIb= imb ®ift=

reqen ber ÖJrünberiabre binraeaaefeat. 3®unberbarer

fo^ioter 9tiifftiea itnb jammerüoITeS f^aüen baben ben

Wardbeiiftoff für biefe ^inberträmne aeaeben. 9In ben

5:üren ber ©rmadifenen erfoufdbten fie bie ©efdbiiiite tion

bem imermeftfidben jcib errafften fReidbtnm ber ©tiefnlanten

Itnb ber fBettelarmnt berer, benen ba§ ®h"tcf nntren marb.

fTonn mndb§ immer qemaltiaer bie überall fübfbare SLTfodbt

fRi?mar(f§, aemilbert bnrdb bie areife Sßürbe ftiHer

fnfaieftät. ®a§ ^füalter ber (Sdbneibiqfeit nnb ber

fffationatrenommaqe beqinnt. fn?an mirb entmeber felbft

fdmeibio. aber man mirb 93i§mar(fboffer nnb fortfdbritttidb.

©nqen D^idbter ift ber öelb ber ontibiSmärrfifcben (Seelen.

®ie fo;;ionflifdie 93emeqitnq fennt mon nnr an§ ber fßer*

banbornnnq feines SeibbtatteS: balb birnnerbrannt, balb

üerbredierifdb ftfieinen ihre S^enbemen. S)ie Stttentate

fallen in bie 2'ämmenmq§;;eit biefer ©eneration. fDcit

frommer fRübrnnq illmniniren fie für ben qeretteten

fPfonardben. fTann ftrömt bie antifemitifcfie STemaqoqie

oitf fie ein, nnb mieber ift ber f^ortfdmitt für fie bie

fj^artei ebier $>nmanitöt. Sie feben bie .^aifer fferben, ben

fonfernatioen nnb ben tiberaten, für ben fie ibr l?eben

loffen mßditen — nnb eines TaqeS (33iSmar(f ift nod)

nidit qeftimt) fallt mie ein ?^’ieber über fie ber fo?;ialiftif(be

©ebonfe. ßitqen Sftiditer mirb ein bäbtidfer 3ied)tbaber,

ber Sdiobenbaner, für ben man fidi eben ?^n intereffiren

beqann, mirb bei Seife qeteqt, nnb mit frober ftrömenber

.fSoffnnnq baut man bem neuen (Srtöferqebanfen bfdntidie

9fttöre. fDJit Unqebidb ermartet man ben Taq, an bem
fie ?mm erften Wal mit bem Stimm;^eltel ber beitiqen

Socbe bienen bürfen, nnb am 15. ^nni 1803 ftimmt
baS ©efdbledbt, baS nnfer Sditacbtenrnbrn, CfbaiminiSmnS,
£>eroenfidtuS nnb fabitatiftifdiem ölrobbeiricb beranqe=

madifen ift, für ben emiqen f^rieben, bie SSölferOerföbnnnq,

bie Wenfdbenqteidhbeit nnb bie 23efibfofiqfeit. (Sin neuer

(SinbeilStranm ift ibnen erbtübi. Sie empfinben bie

fdmterxbafte Sinnfofiqfeit ber mirlfdmftlidien $nobe;^=

befttotien, fie febnen fid) natb foj^iater öiniannq nnb fie

fdhaiten in ben So;^iaIiften bie tatfrnfliqen f^-örberer nnb
G'rfüHer biefeS fo;^ia(en (SinbeitStranmeS.

_®a§ fdieint mir bie lbbif(be ©ntmirfetnnq ber frei=

finniaen ^nqenb ber 33onrqppifie ;^nm fo,da(iftifd>freimi(ti=

qen fBrolelarier. Itnb bie 3ieqeifternnq ber jnnaen ©e-
Iteration im fßerein mit ber madtfenben 3cot ber ^ded bat

ancb bie öderen mitqeriffen, nnb qennq in ,(lonferoatiniS=

mitS nnb iliberoIiSinnS qereifte fOfönner baben om
15. j5nni ?nm erften Wate für einen So^iatbemofraten
qeftimmt. ®er So;\iaIiSmnS bat fidt non einer .^toffen^

anfdianiinq tief bineinqefreffen in baS fBürqertnm, nnb
fetbft ber bentfcbe SSoner, trolj aftem eften 33anern»

blii^antiniSmnS, ber qeqenmarliq qelrieben mirb, bie am
tiefften ftebenbe Wenfcbenftaffe (ein?^etne ©eqenben 5^entfcb=

lanbS feien non biefem Urteil auSqenommen!), nnb fetbft

ber beiitfdie 93aner ermacbt nnb ftrebt bireft ober inbireft

über ben StnlifemitiSmnS binraeq bem netten ©tanbett ?;n.

2)a§ 2fuStanb ober bticft bemnnbernb teitS, teitS

bonge ottf baS trobUdfe SBadbStnm beS beittfcben So?^ia*
tiSmnS, unb matt fragt fid) mit ber fdbenen SRengier, bie

beifpiettofe, jebett nertronten 93orbitbe§ etttbel}rettbe ©nd

luirfetiing erregt, ob betttt mirfticb 53erttn beftimmt fei,

baS fKariS beS ttenn^ebttipn ^abrbnnbertS p merben.

f^meitidb, bie meitanfftiegenben Sröttme, bie attS ber

SKabtnrne entfliegen finb, merben norerft ermattet im
5nigemeinen ©entfcbeit Snredbnereitt, ben man ottdi

initer ber fd^irnta fReid)Stag fennt, nieberfinfen. ®er
ftnfnnftSftoatfonnent, ben man fid) mit ben fdtönften

'^d’orbett nnSmott, mirb 5ttnöd)ft mieber eine ?tabme 9Ser='

fammtnng merben, in ber man über f)Rräfen?\Uffern

mütenb feitfcbt, in ber man nad) mie nor „Sianbtittttfte"

in ben nnqtanbtidbften Sbradmerfiitmetttngen üertritt nnb
teilt, förbert, ansteqt, ermeitert, feftbölt, ^itrütfnimmt,

onnimmt tittb enblirb ibttett fbmDotbifd) ober antiootbifd)

gegenüberftebt, in ber mon nod) mie nor bie ©rennen
beS 5ti;{omatifd)en bii't on ben Sdbtnb beS fBemeifeS

rütft, in ber man nadt mie nor nur ein ttoar Sdertoad

tnngSfrogen fpef^ialiftifd) olS tiartamentSreif eradttet, in

ber man nadt mie oor über bie midbtiqften Wenfd)beitS=

firobleme nicbt§ ober nttr ©ttmmeS ?;tt fogen meid. ®er
kbgeorbnete mirb nod) mie oor bie eilte fRolte eines

tiolitifd)en ^ontmiffionSrotS foieten, nnb itacb mie oor

merben bie fonft fo gefdiaftsftttqen Heitlingen ihren foft=

barett Diatttn ben gemnfferten Stanbonitften oofern.

9td), mir baben fooiet attS3ttfei3en am ffdarlamen»

tariSmnS, beffen H^tnd) eS ift, nidit ^tt fein, maS er

fdieint. Unb bettnod) föttnen mir ibn nid)t entbebren,

ebenfo meniq mie baS attqemeine 2Boblred)t. Setbft bie

oemeine 3;'reibjagb auf ben 3©öbter bat bod) ein ©nteS.

Sie fdiendtt baS in tiefftem fßerfterf binbämtnernbe ®itb
in bie .'oelle, anf bie Strafje. ©S ift ber müfte ©in=

brtid) beS (SJebanfenS. 9tetteS Weufdienmateriat mirb

etitbedt; bie anfättqtid)e 9?ermirrttttg glättet fid) f^tt

reifenber ©ntmirfelttng. ©aS SSerftnnbniS beginnt ?^n

ermacben, ein erfter Sdiritt ^ti bem Hiet alter Wenfd)ett-

erjiebttng: O'obnftiodritifcbeS ^Begreifen alter ®inae.

Scbtiebtidi ntttft man ben braoen .^ommiffionS*

röten ber d^otitif int Hntereffe ibver Selbfterbattnng

münfdieit, baft fie fid) nid)t gar f^n febr bemttft merbett,

mie oiet fie fdteinen nttb mie mettig fie föttnen. 9Bie

möre ibttett ?ttt Wtttc, mcnn fie in ben Witternad)tS=

fittttbett ber Siiminttttg fo rcd)t tief empföttbett, baf) fie

bod) eigenllid) miffeit müfdett, meim fie di ftenern cr=

möbtt fiitb, mobiit ber 2ßeg beS fföerbettS führt, btirdi

metd)e ©ttgen, über metdie .(Uiopen tittb 3tiffe. Unb fie

atmen nid)t einmal biinfet, mieS eine Weite menmörtS
onSfcbattt. ©in (iftüd für fie, baf) fotdie Seelett=

ftönmgen gefd)öftSorbnntigSmöüig nnmtöffig finb. 9©ic

mürben fie baS ©efüt)t ibi’co obttmöd)ligett fBeraittmorb

tid)feit tragen?

2öann fommt ber politifdie Sternenmeife, ber nnS
bie fdnnerdid) oerfdiftingetteit 2ilirrtinien beS oefd)iebt=

tidteit ©efd)ebeitS itt finge, ftore ©ttipfen atiflöft? ^ept

füllett mir 33ibtiolbefen an mit ben fleineit Weffttngen
fttr?^er 51emegnngStinien, bie in nntöSbare .(fnoten, magifdte

Sderfdiliitgtntgeit ttnb jöbeSStbreiüett fidt oertieren. 2ßöbreitb

mir blöllertt, babett toir fd)ott bie Seite oorber oergeffeit,

meittt mir nidit etma grofte SDiptomatett finb. Soittt frei=

tid) beberrfdiett mir ntnilidi bie .ffonfleltotiotten oott 9Ser=

gangenbeit, ©egettmart nttb Hidmtft. 31ber leiber ntüffen

mir oott fHecbtS, oott 95?at)lred)tS megett olle grüttblidie

Äetinittiffe in ber ©efd)id)tSprobttftionSmeife itnfereS

nörrifd)en ©rbftentS hoben nttb attS ein poor j^erfdbtiffenen

Söorenproben, bie mir ititS ottf flüchtiger flittttblonr bitrdbS

Sehen erraffen, ntüffen mir breift olle ©ebeimniffe biefer

^abrifotion erfditiepen. ©igentlidh iftS fd)obe, bap mir
in biefer ba feber einige ©rünberonteite ott ber

societe anonyme Sdhidfot jtt überttebmett berechtigt unb
oerpftiihtet ift, mdtiin müffett in ber ^eudhetei beS SBiffettS,
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ble iitQu früfier beii 5DJenfd)en oom reglereuben dürften
oitfioävt§ überloffen biirfle. SßaS haben wir iet^t no(^ üor

ienen .f>eitd)lern Dornitg? S)er ®ahl,jettet nöticit itn§, al§

Sl'ohler ober ©ewählte, über bie ftarren ©renseu heä ©e»
jd)id)t5erfennen§ hinaus, erlend)let ;^it tun

ift i)i'a(ht geworben in meinem SnfunfiSfiaat»

fonoenl. 2)efpotiSmn§ iinb befdn'änfler Unlertanenuerftanb

fhnfen c^eifterhaft im inebenben , mirrenben ©nnfel.
(Schließen mir bie S^erbinbiiim ... io — ©otllob — bie

©lühlompen blihen auf. 23etd)e Torheit! (SoHen mir
beim mehr, alS 58rot bacfen für ben fommenben aJcorc^en?

^ft§ nidit flenu3, menn mir im friidhen grühlidit jitr

^örferjuncienjeit mit linieren fleinen Darren iinb fteinen

i^aternen ben Senten bie 3Bnren brincienV 2öal)rhaftig,

id) hätte Snft, näd)iten§ einiges 511 id}reiben, mie bieiem
— Iroh oieler brauer 9)?itglieber — ormen bentid)en

Spredhoerein geholfen merben fönne.

©enn bieie 9Jummer in bie ^lanbe ber Seier fallt,

mirb man ungefähr fd)on miffen, mer non ben anbrongem
ben <2tellenfndienben 51t ben 397 heiligen gihen 511=

gelaffen merben mirb, nad)bem ber <Stid}mnhlenfd)ad)er er=

iebigt ift, bisher hat mir eine fleine Stn^aht im erften

©aiilgange fd)on bie SLseihen ber SchicfialSfraft erhalten.

Diidit einmal bie parlnmentarifcheii ©Inmmgöfte [inb

gleich i^ngelaffen roorben. 3“ gönnen ift ihnen ollen ein

(Snbe beS 2Bal)lgetriebeS, infonberhcit ben ^crren üon
Staub nnb fonferoatioer IBilbnng. ©S mirb ein erheben»

ber Slngenblicf fein, menn nnfer 5lbgeorbneter ftatt beS

gemeiniamen SdmapSglafeS, boS ämifchen 33rnber J^anbibot

imb 33riiber 2Iiol)ler freifte, 511111 erften fllial mieber in

behaglid)em ^ellbunfel beS fReii^StagSfoherS fein (£hom=
pngnergloS für fid} oUein beonipriidjen borf. Sie ÜSelt

mirb bann mieber aiiS oornehm gebömpfter ^Inbftimmnng
heraus regiert merben bnrfen .....

jljteran^.

(ßf^ter jtrttffi.) 'bamIet*probIcme.

Sßon

jFrans Jifrbac^.

IV. .^ainlet mit iid) allein.

(£'S giebt ein biel erörtertes 2Sort beS SlriftoteleS,

bnS befagt: im Sroma feien nidht bie ©haraftere, fonbern
bie ÖQiiblung bie ^anplfadje. fyiir boS ontife ®rama
hat bieferSluSfprnd) nnbebingle ©iltigfeit. 5lnf Shofefpeare

trifft er nur bebingtermohen 511. Sie ;^anbliing ift für

ihn nur infofern bie .^ouptfodje, nlS fie if)in baS not»

menbige ©erüfie obgiebt, boS er inbeS meift 5iemlidi

gleid)giltig anS irgenb einer Sliooefle ober ©hronif fid)

borgt. 23ei Sdiilbernng ber ©haroftere bogegen, bei 21nS»

malimg bon ßmpfinbungS5iiftänben nnb Öeibenfd)aften

gerät fein bid}tcrifd]er ©eift inS Reiter, nnb bo erft

üffenbort fid) in hellen fjlammensügen bie ©ranbiofität

feines ©enieS. g^ür bie „^anblnng" beS „Sear" finb

bie fßerftohnng ©orbcliaS nnb bie no'^malige SSerftofeimg

Sears bnreh fRegon nnb ©oncril bie §anptfad)e
; für baS

CDichüaerf, 0011 bem boS Sramo erft feine red}te ^roft
erhält, ift eS bie SBirlnng biefer ©reigniffe ouf ben alten

ilönig, ber SlnSbrudh nnb baS 3XnSmachfen feineS 2Sol)n»

finnS. gür bie ^ianblung beS „Othello" finb bie ©nt=

führnng nnb bie ©rmorbiing ber lOeSbemona baS fBidf)»

tigfte, ferner bie ©iferfnj^t als PoHenbele ^fotfadhe; für
S)rania nnb ©ichtnng finb eS boS ©ntftehen ber ©ifer»

flicht nnb bie bem Othello babnrdh bereiteten Seelen»
guolen. 93ei „^omlet" oollenbS ift bie eigentlid)e ^onb»
hing l)öd)ft armfelig nnb faft negotioer 2irt; baS, maS
biefem Stücf bie 3agfraft giebt, ift bie feltfam feffelnbe

nnb fpannenbe 2öefenSart beS gelben, fein nngemöhn»
licheS ^lotnrell, feine beftedhenbe ff?erfönlid)feit.

SSielleidht ift eS fogor baS itngemiü SdhiOernbe biefer

‘'X^erfönlidhfeit, il)r fRätfdhafteS, oller ©entnng SpottenbeS.

Unb bann, baff mon bod) in biefem ©emirr oon ©egen»-

fäpen nnb 2Biberfprüdhen, biirdh bie geiftreidhe 9Jarrheiten

unb törichte 2BeiSheiten fphinpenhaft hinburi^sifdhen, eine

oerborgene ©inheit buiifet empfanb nnb baS 9J?enfd)Iid)e

nnb fSBefenSüermante h^^'aitSfühlte. SebenfollS miü bie

föentnngSfnnft biefer mnnberfamen ©eftalt gegenüber
nimmermehr erlahmen, menn fie auch oft fcheinb'ai' fapitu»

Urte unb ihre 33erftänbniSlofigfeit ber Unftätigfeit beS

2)id)terS sufdiob. So hat §enri föecgue (9Rago5in 1 891 , S.
587 ff.) baS 2ßiberfprnd)Süolle im „Hamlet" barauS erflären

moflen, bafe ber S)id)ter alte nnb nbgeftonbene Sagensüge
urteilslos oermertete, ohne 511 beaditen, mie gcfliffentli^

Shofefpeore olle biefe 3äge gerabe5it in ihr ©egenteil

oerfehrte nnb meld)e pfpdhologifdhe Unterloge er' ihnen
oerliel). ©elber oollenbS hat auf eine ©rgrünbitng beS

§amlet'=©harafterS gaii5 nnb freimillig oer5idhtet nnb
lebt beS feligen ©lanbenS, bah bnrd) feine „^larftellung"

ber „§anblung" üon allen feelifi^en ©eheimniffen mit
eins bie Siegel fpringen mürben.

©rft ßöning ift ber f^i'age mieber mit Slufgebot

nmfoffenber ©elehrfomfeit nnb einbringlichen SdharffinnS
auf ben fßels gegangen, nnb er hat 511111 minbeften boS
erreii^t, bah feine ©rörterung für oEe fünftigen ©rörte»
rungen bie ©riinblage bilben muh, andh menn fie, mie

biefe hier, 511 mefentiieh anberen ©rgebniffen gelongt.

Sch wiU SöningS Vorlegung fnr5 refapitiiliren.

Sie geht baoon onS, bah öei Shofefpeore boS ^Temperament
eines ERenfchen ftets auf beffen phhfif<her fBefdhaffenheit

beruht, nnb bah öei ihm baS 33lnt ber Sip ber ©mpfin»
billig ift. ©S mirb feftgeftellt, bah ^amlets Temperament
mefentiieh meland}olifd)er Diotiir ift, nnb bah ©pafefpeare
bem SRelancholifer ein fd)mereS, bitfeS 33lut 5iif^reibt.

Schmer» nnb ©idblütigfeit bebingt ober llnliift 51t för»

perlid)en unb bonn aiilh 511 feelifdien 5lnftrengiingen nnb
oeriirfadit fo bei Hamlet „feelifcpe Trägheit", inSbefonbere

„Trägheit beS SBollenS". ^ieroiif ift fein ?ji(htaiiSfüf)ren

beS öom ©eift übernommenen ©epeiheS 5iirü(f5ufü.hren.

Sein ^ffiditgefüpl ift ohnmädhtig gegenüber ber Träg»
heit feines 23luteS. 9Xun foiiimt ober eine Slomplifation

hiii5U. Hamlets Temperament ift nidpt reiiMnelancpolifd),

cS ift 511m Teil and) cpolerifd). T)aS inodht: fein 33lnt

ift 5mar bitf nnb fd)mer, sngleid) ober üoE nnb peih-

©S giebt baper SRomente in Hamlet, mo bie plöplid)

erreid)te Siebepipe beS fBluteS bie Seproere beS 33luteS

aiifpebt nnb 511 heftigen, nnbefonnenen Taten treibt,

.fandet felbft fennt biefe feine 2lrt genau, ©r inacpl fie

bem SaerteS gegenüber (V, 1) gelienb:

,,®enn ob id) fc^on nid;t jäf) unb pcflig (not spleniüve and rash) bin,

So ift bod) )ua§ ©efäfjrlidjeS (something dangeron,s) in mir,

®a§ id) 3U fd)cun bir vole."

Tiefes ©efäprlidje ift eben feine nnoerfehenS auf»

lobcrnbe §eihblütigfeit, bie befonberS biirii) ©ingriffe in

feine perfönlid)e Selbflperrlichfeit ermeeft mirb. Ter
arme ff^oloniiiS inith boran glauben, nnb oiid) ber Völlig

föEt einem foId)cn Säh5orn=5lnfoE 511111 Opfer, meil er

il)ii in feine 91ed)nnng nidjt eingeftellt potte.

3Son biefer Tarlegnng eigne id) mir an bie S3emer»

fiing über bie 9}iifd)iing in ^aniletS Temperament, ©r
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i|t nitd) lind) meiner SJlujfnffimci ein aJZetnm^ülifer mit
c^oterifd^eu Sitfällen, beffeii SBittenSfätigfeit erfd}Iafft ift,

ou^ev im f)üci^[ten 2(ffeft. 2)ngegeu fonn id) mic^ nici)t

cnlfd^liefeeii, bei it)m „[celifdje Srägbeit" 51t erfeiineit,

bn id) il)ii büd) feelifd) in ininiift)ürii($cr 33eraegimg iiiib

2lnipnmumg fct)e. S^ie g^rnge ent[lel)t, ob biefe gon^e
(iTflövimg nid)t eiideitig iiber[pQinit iinb be§I)nlb für
eine fo fompltäirle ^erfönlid)feit imäiireid)cnb iftV

2tn elfter «Stelle bnrf man irot eiimienben: SöniitgS

ganzer 2tiifbnii be§ .s5nmtet=ßf)Qrafter§ ift 51t fpftemntifd),

i)ernu§ nii§ ber pl)l}fio(ügifd)eii ©runbtnge in bie Pil)d)o=

lügifd^eSpipe. S)ns ift mobein ridjlig, nbernnfpafefpenrifdi.

llnb bn üöning cingeftnnbenermnßen bitrcpniis baroiif

on§gel)t, bie 2tbfid)ten ,,be» eng(ifd)eii S)id)lei§ be§ fed)'o=

5el)iitrn 3nbi'l)iiiibcrt3" 51t ergrünbcit, fo pätte er fcpnrfer

bebenfen nuiffen, bnfe Spnfefpenre fein ^^^fl)cpo=^pl)fiologe

in nuferem «Sinne ift. Spofefpeore ift freilid), iinb in

peruoirngenbem @vnbe fognr, für bn§ ^ppfiologifcpe

feiner ©'eflnlten einpfnnglicp, nnb er bringt es niidp mit
bereit ')f>fijd)ologifif]em in 3Serbinbimg. 3(ber icp glnitbe

niept, bn^ er fiep über bie leplen ©rünbe biefer 3^erbin=
billig nnb iprer ©rfcpeiiiungcn fpftemnlifcp 9iecpenf^nft
giebt. Spnfefpenre probu5iert entfcpiebeii meit nniocr.

©r beobneptet feine SDienfdjcii nnb merft fiep ipre ©igeiu
tümlicpfeiten; er empfinbet ftnrf biedinpeit nnb 3i'iir5c(=

triebfrnft ipres 25?efen§, aber er mndpt fid) nid)t gleicpfnm
einen fonfirnftioen 3(iifri^. 2Benii Söning fcpliefelicp d§
Gnbergebni§ feiner pt;pfio(ogifd)en 23eobn^tiing ^nmletö
bie 2;ria§ perniisfinbet: innefe SSerfelliing*), Snefbtütigfeit

nnb Septnffpeit
_

ber Sepnen, fo fniui mnii bn§ qii§

SpQfefpenre geioip bnri^ fdnrffiiinigelf'ombinntion perniis=

lefen — es ift aber nid)t rieptig, bie§ nl§ btiruifte Sn^
tention be§ S)ii^ter§ piii3iifteUeit. Süicp ion§ ööning q 1§

pfpepifepeS SKiberfpiet bnroiiö folgert; „2tbiieignng

gegen torperlidie 2liiftrengnngen iinb'.«pang gii 23 cqiieni=

liepfeit iiiib Dtiipe", trifft niept ben Menget auf ben 5fopf
d§ ftnb niept bic giige, bie Spafefpedre am fd)(irfflcn

bei feinem .^amlet peraiiggearbeitet pot.

Sep fagie fepon: SpafefpeoreS 5Did)tioeife ift naioer,

nnb bamit motlle id) onsbrüefen, fie bcnipe loefentliep —
id) fcpeiie iiid)t änriief oor bein itniüiffenfd)afttid)en 2Bort —
auf Sntnition. iDtan fotlte boep baö Unbeionfte in feiner

^robufiiondoeife nid)t 31t gering anfeplagen. Spafefpearc
pat für jebe feiner gigiiren, nnb gaii3 befonbers für feine

„gelben", nnb ba geioi^ nid)t 311'lept für .«panilet (pinter

beni anep iep eliuaS 0011 be§ S^iepterö 2lliereigenftem perang»

fpüre), eine ungemein lebpafte perfönlid)e dmpfinbiing,
bie ipni geflatlet, fiep in jebem iOcomcnt nnb in feber 5iage
gaii3 in bie betreffenbe 3{oIle pinein3noerfepen, nnb fo

ollegi, mag jeber diii3clne tut, fpri^t nnb benft, bioinn»

torifd) 311 erfoffen. «Sein fiepten ift g(eid)fam ein ioill=

fürlid) peroorgeinfeneS öalln3iniren, 'mit allem barin
fteefenben dr pat bie bentlidften ©efid)tä» nnb
©epörsbilber oor firi\ an bereu Unioiifliepfeit er feinen

ÜJionient 3iüeifelt, bie er aber gelten nnb gleiepfnin ioillen=

lo§ onff^reibt. d)aper bie granbiofe Sid)erpeit, ber 1111=

erfcpöpflidt 3leid)ltim, ber oerblüffenbe SÜefblief bei

Spafefpeare. Spni lonrben SDinge offenbart, ooii benen

*) tißuing letjni bie non Dteitf^el (aJtagoäin 1891, ©. 574) qu 5.-=

gefpvocficneJtonjffliir, bnp and staut, ot hreatli* ^llaf
äu lefen fei, nnb bnfj biefes „ernuibet" bebeulen folle, an§ fprad)«
lid)en ©vünben nb. Siber ouef) inenn bie 23ebeutung „feit nnb t'ni^ non
Sllcni" liefteljen nicibt, glaube id) iljv feine grope Süebeutung bei*

nieffen ju foUen. Sie ift eine ber nid)t feltenen ^ufeiUigfeiten bei

Sl)nttfpcQre, pinter benen man feinen befonberen 3;icffinn inittern
follte. £er 21u§fprud) gielt meines &rad)tenS tneniger auf eine
ßparnfferiftif ipatniefS, olS ber um ipren Sopn jörtltd) beforgten
fDiutter. SBöre eS Spafefpeare gerabe in ben tButf gefommen,
er päite nicUeiept au0 baS ©egentctl über §amlet§ SleupereS gefügt,
tnie eS ja implicite in ber itontraftirung bcö ^ptinjen gegen §erfuleS
tSUonolog 1, 2) enfpQlten ift, tro§ SöningS ©infpruep.

311 feiner 3eit fonft feiner etumS apnte, nnb bie bod) feber

UiiPefaiigene nnb llitDerborbene gleid) al§ rieptig erfannte.

f3^a^ er'felbft fie ober erpebtid)' beffer 31t benien lonfete,

al§ bie beften feiner drftärer, möd)te id) be3toeifeln. Opne
biefeS mpftifd)e dlement ift ein Spafefpeare nnbenfbar.

3’ür ben mobernen drftärer erioäepft pieran§ einer«

feitS eine 23efepränfnng, anbererfeit§ eine drioeiternng

feiner Sefngniffe. Spni loirb grofee 3>trärfpf'ltit»g anfer«

legt in bem, ioo§ er ol§ be» Siepterö eigene, ftar erfannte

Shtention pinfteßen niöd)te. 3pm ift oolle f^reipeit ge«

loäprt, infofern er mit bem fRüft3eng ber mobernen loiffeii«

fepaftliepcn fIRetpobe bie 3ntnition be§ ®icpter§ 3ergtiebert

nnb gleicpfom naepträgtiep begrünbet. Sl^äprenb man alfo

auf ber einen Seite noep t)orfid)tiger 311 fein pat, at?«

yöning, barf man auf ber anberen füpner fein nnb loeit

über ipn pinanSgepeii. d)enn bnrep bie SDoppelpeit, bic

©röfee ber 3£ilfiüfei^''itng nnb bie nnoerfiegtiepe 3’fifcpe,

paben SpofefpeareS bicpterifd)e ©eftalten für uns ettoas

befommen, iiva§ fie nape3n 31t Jiafnrprobnften mad)t. SiO

biife eg bereeptigt erfd)eint, bei bem fBerfnep, fie 31t erftären,

lüie mit 9catntprobiiflen 31t oerfapren, nnb ben nnoer*

für3ten üfta^flnb nnfereg gan3eii drfenntnigoermögeng

baran aii3nlegen. ©teicpioie tnanepe natimoiffenfcpaftticpc

2lpnnngen 53ionarbo ba SSiiicig nnb ©oetpeg bnrd) bie

oerDollfommncte moberne 2öiffenfd)aft ipre begrünbete

fßfftätignng erfapren paben, fo fann aitcp bie in Spafe-

fpcarcg'®id)tnngen fcptiunmernbe geniale ^^'fpiipologie bnrd)

ben mobernen gorfeper 311 nenge'fräftigtem Sieben ermedt

rcerben.

Sieg ooronggefd)icft, glaube icp fagen 31t bürfen:

$amlet ift tiicpl blog 3JteU{nd)olifo«dplorifer, fonberii er

ift anep 9tenraftpenifer. 2tid)t blog auf einer nngliüf«

lifpfii 23 lntniifd)nng, fonbern gerabe3it anf bem ©egenfatj

feiner 23 lntgtätigfeit nnb feiner 9ieioen= niiD ^irntäiigtcit

bernpt fein tragifcl)eg 2ialnrell. Seine neroöfe Äonftiintion

ift ebenfü fein, loie fein 23 lnt bid nnb trübe ijt, fein ©eptrii

ebenfo rafcp^beioegltd), lote fein 23 lnt tan^fani. Siefer

©egenfop ift fo nnoerfentibar, bafe and) ttoning ipn pat

peroorpeben müffen. Sod) pat er ipn metneg'drocpteng

niept rieptig anfgebedt, loenn er 210) fagt: „Sag
üfatnrelt bcperrfd)t in .s^amtet bie )beriuiiift, ober in ber

Slngbrndgiueife «Spafefpeares: fein 23 lnt pat bie Oberpanb
über fein llrteit." Sag ift bie tragifepe Sl'ollifion aller

übrigen Spofefpeare«i^clbcn. 23 ei i^amlet aber möd)te

man beitiope fagen: eg ift nmgefeprt — loenii ey niept

boep ein bisd)en fompli3irter märe. 2tid)t auf ber oer«

päiignigüollcn 3)errfd)aft beg einen über bag einbere, auf
bem oict oerpäiigiiigoolleren )föeepfet ber i^crrfd)aft 3imfcpen

33 lut nnb A^irn (tfieroen) bernpt ber tragifepe Äonftift in

.^amletg 2tatnrell. llnb fo 3ioar, ba^ fnr gcmöpulicp bie

überrei3te Ä^iirnlätigfett ben ©ang bes 23 lnteg erfepmert

nnb oerlongfamt, bann ober in ein3elnen PJiomenten bas

^erpältniö in fein ©egenletl nmfd)lagt nnb bag 23 lut jäp
über bie illeruen eine nnbebingte .Sperrfepaft erlangt nnb
bie ^irntäiigfeit aiifjer ilraft lept. i^amlet ift eine nn«

glüdlid) ponberirte Dtalnr, bie emig ipr ©letd)gemid)t

fnd)t nnb eg niemalg finbet: eine proolemaüicpe Piainr.

3iicpt alio llnlnft 31t 2lnflrengniigen, mie iiüiitng

meinl, fonbern lücanget an ^oii3en iraiioiiöfapigteit
oernrteilt ijmmtet 31t nngemoUlcr Untättgfeit. dg ift eine

2tatnr mit nngemöpnlicp reiepen 'Diitteln' aber er pat feine

©emalt über feine iUfittel. f8teuncpr, fein Dteicptnm reißt

ipn pin nnb per nnb läßt ipn 31t iiicpts ©an3em fonimen.

3pn rei3t flelg oielerlei sngleie-p, nnb fo läßt er fid) nad)
iianne gepen. äßeil er aber geifireid) nnb foppifti)cp ifi,

fo finbet er flelg ©rünbe für bie 'Aßapt feiner ilanne. dr
ift eine 001t ©rnnb ang 3crfaprene, 3111' ümprobiiftioiiat

oernrieilte 2iatnr, naep bem 2lnsbrnd beö StenfiemiC3;

ein ©eilte opiie ^^ortefeniUe.
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Smiere ®efpaltenf)elt, berupenb ouf sinifcpen

Slut imb 9Jeroen, ift |)Qmlftö ©nuibpfjänomen. 2(uö

il}r folgt feine lliifäbigfeit 51t füiifequeiUem Raubein.
3iur biefeSlrt ber Sliiffoffung jd^eint mir beit gan5eii

Ä^^amlet 311 erfliireii iinb bie C£'iii|eitigteit ber Söningf^en

31 t oermeibeu. 3 ft boip Söniug genötigt, bie geiftigen

(iigenfdjnften Ä^omletS, loobiircf) biefer mol am meiften in

bie klugen [ticpt, feinen 2Bip, (Sdjnrfblicf unb pl)ilofopl)ijd}en

^long gleic^fam alö Slppfnbij; 31 t beponbelu unb für

„fefnnbäre nnb abgeleitete CSigenfdjafteu" 31t erflären.

Dt'ein, fie finb biirdjaiiö primäre nnb itrfprünglicpe (£'igen=

fdjaften bei ^amlet imb erpnlteii ipre oolie 33eleud)tung

biirdi ben (Segen fnp, in beii fie fid) 31t ^amletö Sempera^
mentöregiuigen flellen.

Diatürlic^ermeife fcpilbert ©pafefpeare Apamletg 9teu=

roftpenie uidjt mit bem flareii 53emuftfein, mie bie§ etmn
ein moberner 3ieroennr3 t tun mürbe. (Serobe pier pnt

moti allen (Srunb oou Sntuitioii ftatt üoii Snteuttoii 311

fprecpen. S)er 53egriff be» 9ceuraftpeitifer§ mar ipm mol

3meifello§ fremb, aber er fdjilbert tropbem mit grofter

>^uoerläffigfeit bie biefen fenn 3eicpnenöen '>^pänomene:

Senfibilität, .''Keaftionöfäpigfeit gegen bie geringften ©in=
brücfe, rafd)eö 3lufflammen nnb rafcpeö (Ermatten, !iOiig=

adjtnng praftifd}er 2:ätigfeit, leicpt oerleplicpes' ©clbft=

gefüpl, Selbftperrlicpfeit bi5 3 iir Unbnlbfamfeit gegen

jeglidje frembe (Sinmifd}nng. SDafj inbeö ©pafefpeare
bod) nid)t gaii3 fo im S)nnfcln getappt pat, mie man
oielleit^t mntmaBen möcpte, bafür bringt menigfteng eine
© 3cne ben 33eleg: fein ä^erpalten gegenüber bem (Seift.

Sm 3hi ift ba ApamletS gaii3eg 3Befen ouf ben än^erften

(Stab gefponnt. (Sr fennt nur baö eine 3 iel, ber 0ffen=

barnng beö (^jeifte^ 31t laufd}en. SDie gnennbe, bie ipn

3nrücfpalten mollen, jfäprt er mit nngebnlbiger .(peftigfeit

an. 3Ba§ aber in ipm oorgept, fdjilbert er mie folgt:

„Ulleiu Sc^icffot ruft

Unb iiiQd;t bie tleinftc 5lber (each petty artery) biefcS Sicibrö

So ftroff al§ Sepncn (nerve; be§ iUemeer üöU'cn.

öamlet füplt alfo bie 3lnfpannnng nlö ein torper=

lidpe» ''^^pönomen. ©ofort nacp bem (£ntfd)minben bes

(Seiftet fuplt er aber in gleicper 2üeife bie 3lbfpannnng:

3f;r meine Sepnen, altert niept fo fcpnetl,

S^ragt feft miep aufreept.

(And you, niy sinews, grow not instant old,

But bear me stiffly up.)*)

<£cpon füplt er alfo mit bem (Sntfdpminben be^ Diei3
=

erregerö ben 3iei3 felbft anep fepminben, nnb er füreptet

gerabe3 it bie ^eftigfeit ber 3ieoftion. 2lncp bonaep tft

er feiner felbft niept im minbeften mäeptig. Seine (Se=

bonfen fpringen noep lange mie toll bnrepeinanber, nnb
erregen babnrep ben Unmillen ^oratiog. (Snblic^ alö

bpamlet fiep ein menig in 9inpe gefaxt pot, ba fällt ipm
erft red}t bie übernommene Slufgabe fdpmer auf bie

3t'eroen, nnb inbem er feine gau3e llnfäpigfeit 311 iprer

Xiöfnng inftinftiu peransfüplt, fpricpt er bie oerräierifdjen

äBorte, bie icp 3unä(^ft im englifepen Urtext pierper fepe:

The time is out of joint: 0 cursed spite,

That ever 1 was born lo set it right!

(£'» ift SöningS SSerbienft auf biefe Stelle mieber

energi)cp pingemiefen nnb naepgemiefen 3U paben, ba^
bie biöperige nngenane Ueberfepung ber Söorte „0 cursed

spite“ („®epel" bet (Soetpe, nnb bei Spiegel, foft finnlo§:

„S^maep nnb (Sram“) an ber lonbläufigen meidplicpen

Vlnffaffung be§ §amlet=(Sparofter^ bebeutenbe Sepulb

*) Siuep Söning pat biefe SleEen lool beaeptet, inbe^ bie barauS
ge3ogenen Seplüffe niept entfepeibenb genug berioertet.

trägt, iiöning fapt biefe 2Sorte nidpt all ^lage, fonbern
all llnlnftänpernng nnb überfept:

„®ie ift auägerenft; fjlucp unb ißerbrufj,

S)af3 icp 311 ricptcii fie gebotu fein mup."

2)iel flingt aber fepr pari nnb füprt ouperbem ben
nn3ittreffenben nnb millftirUcpen 33egriff bei „3Ucptenl"

in ben äBortlont ein. ä^ielleicpt, bop folgenbe lieber»

fepnng ben 31^or3ng oerbtenle:

„Sie ift motfep: D mibrige Sefcpiuec,

®np miep eö traf, 3U ftettn fie mieber per!"

ß’l ift ber neroerfepmaepe Sgoift, ber fiep in biefem

3lngenblicf gegen bie ipm geftellte auflepnt.

(Sr meip, bag er fie pat übernepmen müffen. 2tber faft

bebanert erl. S)enn mie er bamit fertig merben foll,

bol meip er niept. fföenn feine ifteroen el ipm niept

erlauben, menn fie fein 33lnt tprannifiren, fo bop el

nid;t in ffiaUnng geratpen fann, bann finb olle peiiigen

(Sebote nnb feponeh ä^orfape nmfonft.

(Sl ift nnn onperorbentUep intereffant 31t beobaepten,

mie .^amletl neuraitpenifepe SDilpofition in fein melon»
epolijepel Temperament einfeplägt nnb biefem ben (Spa=

rofter uerleipt. Sie mirft all fipelnber Unrupefetm, in

bem fonft 3111' Trägpeit geneigten fölut. bpamlell DJie»

lanepolie ift nid)t oon ber pplegmotifdjen, fepmeigfameii,

ftumpf üdr fiep pinbrütenben 2lrt, fonbern jie tp maep
unb rege, fdjorf noep onpen gefeprt, fritifep unb in»

grimmig. 3n fiep felbft 3U beporren ift ipr unmögltep.

^telmepr fept fie etmal brein, fiep immer mepr ouf»

3uftad}eln nnb foniiltep noep llnluftreisen 3U jagen. Sie pat

einen flarfen Trang nod} orotorif^er (Sidlabiing, be»

fonberl in ber (Sinfainfeit, mo bann jebel ein3elne lln»

liiftteilepen oorgenommen nnb pin» nno pergemenbet nnb
in felbftqnälerifeper SBolinft mie eine Aponigmabe oiil»

gefdjlürft mirb. .^amletl iüielanepolie ift affettooll, geift»

ooll nnb fantafieootl. 3Bal einmal ^oratio 311m ^4^nn3en

felbcr fagt: „He wax.es desperate with iuiagmatiou",

bal gilt befonberl oon feiner Sepmermnt: fie maepft fiep

burep ipre (Sinbilbunglfraft 3111' ä^ei^meiflung oii». 3tber

geiabe bal ift el, mol fie miU. Ste oerlangt noep Se»
megung, nad) Slbmerfnng aller iöanbe ber Selbftbe»

perrfepung. 3lm fcprecflidjften leibet fie unter äupeiTicp

er3mungener Teprejfion, menn fie in CSegenmort be»

l^üiiigl nnb bei ^offtoatel oerftnmmen mnp. Tann
fepnoppt fie gleidjfam noep S3uft, inept fiep in beipenber

Ironie fcpablol 31t polten, nnb ergiept fidj pintertjer um
fo gemoltiger in einem fDtonolog ooll (Sram, (Siel unb
äSersmeiflung. iföäprenb alfo .^cimletl IHpeft» nnb
telleftfppäre unter feiner iDielancpolie üppig gebeipt, er»

fäprt eiii3ig bie SiUUenIfppare einen lapmenben Truef.

Ungemein d)arofteriftifcp ift bofür, mie ^amlet an bem
(Sebonfen bei Selbftmorbel periimfpielt, opne auep nur
einmal bie 3lbfid)t 311 paben, einen folcpen mirflicp 31t

oerfüpren. Tie Selbftmorbibee on fiep ift eept me»

londjolifcp, bie fpielerige nnb oöltig iingefoprliepe ^rt, in

ber fie oiiftritt, nenraltpenifep. Ter e'i^te iDZelanepolifer

mürbe fntmm feinen (Sntftplnp foffen unb ipn mit

bämonifeper (Snergie oulfüpren. Ter neuraftpenifepe

fUieloncpolifer fpricpt booon, bropt bamit, aber, bei

feinem ä)iangel on Suitiotiofroft, nnterläpt er bie 2lul»

füprnng goii3 fieper. So gept el aber in allem. Ter
üielgefi^äftige (Seift, ber oon einem ©ebanfen 311m

anbern irrt, ber tanfenberlei münfepenimert nnb oielleiept

fepon einen Slngenblicf barauf oeracptenlmert erfepeinen

läpt, ift ber grope Sünbenbotf, ber feinen (Sntfeplup 3ur

fReife fommen läpt. 3io^ eepter iReuraftpeniferort feplt

el bei §omlet nie an Slntneben, Stnfapen, Slnläufen,

aber überall an energifdper, plauooUer unb fonfequentev
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Xnrd)fü^rinici- Selbfl bal ©(^oufpiel, für boä Jpamlet

und) am mei'fteu S'ätigfeit unb ^Iqii entiuirfelt, läfet er,

lüie fd)on barciclcc^t, 'bei ber Slusfüljrmig in» 2Ö3a[fer

folien. ^cniürli^ fällst ber 3Jteland}olifer IjierauS immer
neuen ä^evbrnfe.

S)inj ü)u'nrafli)enifdie in ,£-)amiet ift and} gleidjfam

bnö iH’iitU, bab fid} alb SHappe 5mifd}en bem 33telan=

c^ülifer nnb t£i}olerifer öffnet. Snbem eb bie ©cf)n}er=

jnnt affeftüüll färbt, ermöglid^t eb, bnrd} feine Cje=

fteiQevte Sieigempfänglictifcit, bie nngeftüme 2)nrd)bre^niig
aller trägen ^lenunungen 511 (fünften einer fi^einbar

l)öi^ft encvgifi^en, ftetb aber planlofen Slftion. Sd)

glaube fogar, bafe mir bnrd) biefe nngpöfmlid} ent=

midelte 23erleiilic^feit beb ®efül}lb ber plöplic^e nnb in

feiner ^löplid)feit erfd}redenbe llmfi^lag non tiefer me=

tand}otifd)er S)epreffimi in maniafalifctie (^pltation, non
tatenlüfem .^pinbrüten in gemalttätige (Eruptionen erflärlii^

umb. 3iiir inbem mit' anfjerorbentlic^er (Sd^neüigfeit

ein ^3ilb im @et)irn fid} feftfept nnb bergeftalt nnbbreitet,

ba^ eb alle anberen 33ilber übermni^ert, geminnt eb bei

einem ^tatiiretl mie ^amlet jene nnerl}örle Smpiilfioität,

bie mit einem 3Jtale bab 231nt in brobelnbe ©äprung
oerfept nnb 511m 2lntofraten ber gefamten 2öillen2 =

tätigfeit maept. (Sb ift alfo oiid} l}ier SföiUenbfcpmäcpe,

nid}t SBillenbftärfe, bie bei Hamlets S.^erl}alten ben 3tub=

fcplag giebt.

'ir'ap ein fOZenfd}, ber alfo befepaffen ift, fidp felbft
|

ein granfigeb nnb fpannenbeb Sfätfel fein mnp, ift nur i

511 begreiflid}. <2o grübelt beim and} ^amlet immer
|

mieber über fidi nad}, opne je 511 einer fiaren ©rfennt=
1

nis 311 fommen. (Srfdbütternb rairft eb, menn er, nod}=
'

bem er bereitb fooiel oerfpielt pat, im 3Konolog IV, 5
j

fid} fcpanbernb fragt: „Sßie fann icp beim mir pier
'

fiepen, ber icp SUifreijnngen erfapre oon 'Ikrnnnft nnb
j

^liit, unb büi^ alleb etnfd}lafen laffenV" (ilow stand I,
|

theD, that luive... exciteiaents of niy reason and my
j

blood, and let all sleepV) So flingt eb bnrep all bie
;

oielen Selbftgefpräi^e. 6^ainlet ift irre an fiep, an feinen
j

^Inlriebcn, Snftinften unb äliotioen. (Sr mei^ nid}t,
|

mie es fommt, baß er nid}t tun fann, mab er boep fo

fepnlid}ft 31t Um münfept.} ©0 ift „.§amlet" gleicp bem
I

.„üJtacbelp" eine 2ragöbie ber SBillenbnnfreipeit.
3i>äprenb aber bei 2}?acbetp, menn nion iiacp einer Formel
fnepen mollte, biefe lauten mürbe: „(Sr möcpte niept

moUen, aber er muß mollen", lautet fie bei .^anilet: (Sr

möcpte mollen, aber er fann nid}t mollen." Unb
eben oon biefer SBillenbimfreipeit, oon biefer 33 e*

bingtpeit feiner ^;>anblmigen bnrd} ben 3>^fU’9 feineb

Xemperamenteb, meiß i^omlel nid}tb. SDebpalb ift er

fo iiiifelig, fo nn3iifrieben, fo 3erriffen, fo mit fiep

jelbft 3em Olfen; bespalb fommt er fiep oor mie ein oon
böfen Xränmen ,^eiiiigefnd}ter, mäprenb bab @ebot beb

(Reifte» mie ein 2llbbrncf auf ipm liegt; bebpalb über=

fd}üitet er fiep mit peftigen SSormürfeh nnb fnept fiep 1

bnrep inore.liid}e Obciii a'nf3iiftad}e(n. ?lber mäprenb er

fo oercebtiep flogt, treibt ipn boep ein rieptiger Snftmft:
fiep in Slffeft 311 fepen, meil er mir im Slffift bie 9iacpe=

tot oollfuliren fann. 2lber leiber, menn ber 2lffeft ba

ift, bann ift ber Slönig fern, unb menn er oor bem leiiU

felig läcpetnben 5^önig fiept, bann ift er opne (Sntrüftmigb=

affeft. .fyierin liegt ond} bie (Srfläiimg, mebpatb ^onilet
iiicpt 3iiftößt, al» er ben Jl’önig beim (Siebet überrafd}t:

er ifi niöpt 3111’ 2ßnt gerei3t. (Sin 3erfnirfcpt betenber

Sünber medt eine meid}e, niept eine toifräftige Stimmnng
m ipm, mab er bann fniliep oor fiep felbft fälfcplicp

anblegt nnb foppiftifep bemänielt. Sebenfallb ift er ni^t,
mie Vöiiing meint, „in ber rieptigen Stimmung". 2Bäre
er bab, er pätle ficper 3iigeftoßen. S)enu feiner Stimmung
folgt ^Quilet uubebingt.

So läuft ^amlet bnrd} oier lange 2lfte perum unb
fonn niept 311111 §onbeln fommen, unb meil er nidpt

311111 Raubein fommen fann, fo miU er menigftenb — etmab

tun. — (Sr entmicfelt baper eine große (Slefcpäftigfeit,

aber mab er anep tut ift nn3mecfmäßig. .^at boep 'alleb

bieb nid}t bie SrfüUnng ber Dfaepetat 3'nni fonbern:

bie mapnenben Stimmen in feinem Tunern 311m Sepmeigen
31t bringen. 33 lob um fepeinbar mit feiner Saepe be^

fcpäftigt 31t fein, mäprenb er in Sßirfliepfeit immer
meiter oon ipr abrüdt, unternimmt er punberterlei; er

nimmt fein munberlicpeb SSJefen an (opne fii^ feft bar^

an 311 binben), er briept mit feiner (Sleliebten (natürlicper=

meife nur palb), er oeranftaltet bab Sd}oufptel (opne

an 5lnbnnpnng anep nur 31t benfen), er fd}ilt feine

SJfntter oub, er tötet ben ^oloninb, er liefert 9fofen=

cranß nnb (Slülbenftern anb SDleffer, er balgt fiep mit

Saerteb — faft immer giebt er biefen ^anblungen ben

Stnftricp oon etmab tief ^lonoollem, mäprenb fie in

3ßirflicpfeit oöllig planlob finb. 2lnßerorbentlicp ^arof=

teriftifcp ift in biefer S)infii^t ^omlets ä^erpalten mäprenb
ber SSorbereitungen 311111 Sd)anfpiel, rao bod) feine gau3e

Seele ouf ben 2lnbgong gefpannt fein müßte. 9iicptb

meniger alb bab. (Sr irrt meit ob, füprt feine Selbftmorb=
gebonfen fp03iren nnb pält ben 3)fonolog „Sem ober

^Ueptfein". S)aß biefer aidonolog gerabe pier ftept (mo
er urfprünglicp niept ftonb) ift einer ber geiualften (Sui=

fälle Spofefpeareb, mobnrep er feinen ,<pelDen aiifb

ii^neibenbfte eparafterifirt pat.

(Sb ift foiiiit falfcp, menn Söning anb ber Uiijmed'^

mäßigfeit oon .^aniletb 3ßorgepen fd}iießt, baß er feiner

iRoipepflicpt oergeffe. 25ßie foUte er bab ieiimlb? 3ui
(llegenteil, fie bennrnpigt ipn iinonfpörlid}, gerabe meit

er ipr niept genügen fann. (Sr fonn eb niipt nntcrlaffeii,

auf fie on3ufpielen, fo baß er fiep ben i^iöflingen gegen»

über bnrep feplimme 2lu»fälle miber feinen Dpeim arge

331 ößen giebt. Selbft gegen bie apnnngblofe Dppelta
3ielt er einmal, mell eb ipm fuft fo bnrep ben t^opf

fcpnnrrt, boraitf pin, mit ben äßorten: „2lUe, außer
einem, folien bob Seben bepalten." (Sb ift mit bem
S?önigbmorb, mie mit bem Selbftmorb: je meniger er

ipn anb3ufüpren oerinog, befto tnepr fprld}t er baoon.

(Sr benft fiep rnpig fepieben 311 laffen, nnb mätjrenb er

jebe fpftematifd}e ölebonfenarbeil, bie Sliiftlaiiuig u. b

iUefeitigiing oller Sd}mierigteiteii oeifcpmapt, eigept er

fiep in geiftreiepen 2lpporlbiiten nnb märtet oit|r ' ben
3Jioment beb großen 2lßetteb. Ober oielleid}t morlct er

anep nur onf ben günftigen 2tngenbticf, ber ipm ben
Ifönig oufgefpießt in bie .§anb liefert, ©tmab 00311 311

tim ift niept feine aiZeinnng. Um aber fein (Semiffen

311 befcpmid}tigen, tut er, alb ob er etmob tue.

löib bann plößlid} „bab (i3efäprlid}e" in ipm er»

maept nnb bnrep Sebaepteb unb Unbebaepteb einen blutigen

Scplnßftricp maept.

So lebt .^anilet iinmermäprenb in einem (Slement
oon nnbemnftem, menn anep nid}t gaii3 nnmillfürlidpem
Selbftbeting. (Sr ift im eept fofratifepen Sinne ein

Soppift: 0un’6itf)'Ui: ri 7TuttU' or ttoimi'.

21 ber mob foUte ber2(ermfte oudp tun, ba er niept fannV
Stiept meil er, mie ©oetpe gloubte, 311 fd}maep mar für bie

2lnfgabe, fpnbern meil bie ^^nfgabe feinem ganzen 9faturell

nnb innerflen Slebenbtrieb miberfprad}! §enri älecqiie pat

3iemticp reept, menn er fogt: „(Sb iftnid}t, baß bieXat über
feine i^räfle ginge; fonbern eb ift bie 5tat felbft, bie ipm popl,

nnnüßnnbelenberfcpeint, nnbbie erppllofoppifcp oerad}tet."

3Jlit onberen Sßorten: bie Sfai^epflicpt ftört ipm feine

l^reife. Sie fann gar niept fein obeifteb 3 icl ß’in, meil

er längft ein anbereb oberfteb 3 ifl Pot. Unb biefeb 3 ifl iß

bab 3tel beb eepten 3ienoiffance=ä)tenfcpen, ber ^amlet im
Sinne Spafefpeareb ja ouep mor; parmonifd}e 2lub=>
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bübitug ber 5perfönlid)feit. ßr firebt biefcm
lun fo inniger 31J, je mel)r er Ftd^ non il)ni entfernt

lueife, je fd)mer5lic^er er bie ®i§l)arnimiie feines gonjen
2öefen§ enipfinbet. Sente, bie biefeS Qiel fcfieinbor

errei(^t l}aben, öergöttert er. 2)eS()nlb fc^Iiefet er fid}

mit foldjem 6ntt)nfia§nin§ on ben 5iemli(^ inbinibitQlität=

lofen .^oratio on, btoS meil biefer ,§err feiner Slröfte ift,

meil it)n Seibenfe^oft nid^t sitm (Sfloüen niO(^t: be£'t)olb

mit! er iljn t)egen „in feines ^ersenS fersen." 3nbcS

.<porQtio ^ot eS lei^t eelbfibeberrfcbniig 51 t üben.

S)enn er lebt mit feiner 3eü iit ^rieben, ^omlet im

3>üift- .fborotio fetjt fii^ über bereit SJciingel l)eiter

binmeg, .s^omlet empfinbet fie mie bittere @ei^ell)iebe

onf ber eigenen §ont. S)enn er ift nidjt meljr gnn^
ein 5?inb feiner 3cit. 15S ftrebt nnb 5 ii(ft etumS in Ujiii,

boS barüber l)inanS iniU. @r trögt ein I)ü1)cS 53ilb büin

3)tenfd)en in feiner 33rnft („meid)- ein 9Jteifteriüerf ift ber

DJcenjct)" :c.), nnb er finbet eS nirgenbS bermirflic^t.

OJiit ft^orfem ,§ol)n geißelt er bie ^’i't^tjen, bie er ringS

nm fi(^ fielet, bie ©ö^enbiener beS l)ül)len (Scheins, —
nnb eS mirb il)m tieffteS 23ebürfniS, fid) bon il)ncn

äii nnlerfc^eiben: „9)iir gilt fein S^ein!“ 5lnS feinem

peffimiftifc^en 3bealismns l)eronS mäet)ft fo fein Streben,

goiiä feiner eigenen ^)l)ilüfopl)if(^en nnb nftt)etifd)en 3?er=

ooUfommnitng 511 leben. (Sr liebt geiftreicpe (Sefpröd)e,

er liebt (Seleprle nnb Zünftler, er intereffirt fid) tebpoft

fürs 3:l)eater nnb meife über Sd)onfpielfunft boitrefflid)

51 t reben. (Sr fepenft fiep felber nengierige Slnfmerffomfeit

nnb borept onf bie üerborgenen Stimmen feines ^ei^enS.

(Sr mei^ feine neruöfe ä^erfeinernng 51 t febnpen nnb

münfd)t fie fid) bnret) molongebrocbtc 3Jtnf)e 51 t be=

mol)ren: „bie .Iponb, bie menig befd)öftigt mirb, l)ot befto

feinere Gmpfinbnng" (the band of little employiueut
halb tbe dauitier seiise, V, 1 ). Gr berno^lotfigt nnd)

fein SlüiperliclieS nit^t: er bot feine regelmnfjigen'S^ogeS»

fpoäiergönge, nnb in ber ^ecptfnnft l)ot er eS 511 be=

neibeler 2Jieiflerfd)oft gebrod)t. Slnrj, er tongt fo menig
mie möglicp an ben ^of 511 ^elfingör. 2)esl)olb ftrebt

er inSgepeim noi^ SBittenberg snrücf, mag er fid) bem
SSnnfep beS OpeimS and) ankernd) fügen. trifrt

iijit baS ©ebot bes ©eifteS, unb er mnfe bleiben, ninf)

eS, nm einen 2)iorb bnret) 3JJorb 51t rad)en. ®er 5011 =

neroige öflbetifcpe ©goift, ber feiner 3^d entfliepen

ftrebt, mirb foft pinter feine 3^11 gmüdgemorfen, mit

raupen mittelalterlicpen aioepegeboten gequält, ©r füll

eine praftifepe Intrige fpiunen, unb alle gäben mit

immermaeper 2liifmertfomfett in ber $anb palten. Seine
finebe, 9ieigungen, Strebungen füll er alle opfern. 3b'er=

gmeiflitng übertommt ipn. 3Bie über feine Siiebe fo fällt

er onep über fein eigenes gnnere mit tfonoflaftifepcr

Sßitt per nnb maept fi^ gn einem 3fi'i‘bÜb feiner felbft.

©r fpielt ben SSerrücflen, ooep nur nm biird) bie 9Ser=

rücftpeit pinburd) boep noep er felbft bleiben git tonnen,

aber inS bittere oergällt, inS 3rontfd)e oergevrt. S)ann

iftS, als üb ipn über fein eigenes Spottbilb eine teuflifd)e

greube fofete. 3KaS er niept pat ausbanen tonnen, bas

mill er menigftenS mit eigener ^anb gerftplagen. Unb
bie Seperben fliegen umper, biS fipliefeltcp anep ber

flöpfer gerbrotpen gufammen finft.

3SergmeiflungSooUe Selbftgerftönmg — baS ift

^omletS trogifepeS 2fßerf.

5iu? llnlogit im heutigen

33on

itoücrt treffen.

^^Hlpponfe !Taiibet fagt cS feinen iiaiibSlenten, ben Süb>
frangofen, nnep, ba^ fie nur beuten tonnten, menn fie

gleicpgeitig fpräcpen. Umgefeprt giebt eS diente, bie gcrabe

beim Spreipen uom S)enten am meiteften entfernt gu fein

fepeinen.

©afür trifft bie gange Sd)itlb niemals ben ©ingelnen;

aber teilt ©ingelner ift auep oöllig fd)itlbloS. ®aS, mas
mau eine Spraepe nennt, ein reieper gnpolt uon ©ebanfen
nnb ‘iritbern, anSgeftrömt bitrcp ben Saiit beS iüUinbeS,

ift immer baS ©rgeitgniS oon ber Sipärfe ber SinneS=
Organe, ber Störte beS ©efiiplS, ber Sebpaftigfeit beS 3Ser-

ftanbeS einer gangen iliation. 5lüeS, maS ein 3Solf ge«

grübelt unb erfapren, geleiflel nnb gelitten pat, ber 3Ueber=

fd)lag oon gaprtonfenben brürft [icp in ber Sproipe ans
nnb maS ber bentfd)en oielleid)t ipren gröften Dtetg ocr=

leipt, ftammt gang unb gar aus ber llroäter 3eitfO- bie

ajcügliepteit, einen beftiinmten 53egriff niept biircp alltög«

liepe, gemöpnlicpe glofteln matt unb nücptern, fonbern biircp

eine an bie ©iiibilbiingStraft fiep meiibenbe Uebertragnng

Oüll. nnb farbig miebergngeben. gep mill anS pnnbert

33eiipieten rnid) mit einem begnügen, baS finb bie rUieta«

ppern, bie oiis ber nralten iBertrantpeit beS SDeutfepen mit

feinem liebften ^auStier perrüpren. „geft im Saitel fipen,"

„gilt befeplagen fein," „über §alS unbÄtopf," mie oft broiicpen

mir bies nnb oieleS anbere, opne nnS tUir gn inaepen,

moper eS ftammt.

§ie nnb ba treten gro^e SUinftler auf, mie Sntper

nnb dioetpe eS mnren, bie bas oorpanbene Ü)c'aterial mit

gcmaltiger i^raft gufammenfepmeiBen, ans ipren mäeptigen

iBerfönlidjteiten neuen gnpalt fepöpfen, nm ipn mit neuen

©enbiuigen gu nmfleiben unb gangen gapipunberteii bie

Spraepe gu liefern, bie für flajfifep gilt. Saufeub onbere,

tpre iBorgönger, gcitgeuoffen nnb ilcaepfotger bereiepern bie

'&prod)e über uerfeinern fie menigftenS. r?lber bann fomnien

oitd) mieber >00 bie gapl biefer iüoltäter in er«

fd)reefenber 2Beife abuiiumt, mo nur pie riiib ba eine glüef«

liepe t(?napppeit beS 21nsbruefS, ein treffeiibeS 33ilb ijingit

geliefert mirb, möpreub gonge rUtilUonen fiep bemüpen,
ben früperen 3teieptiim gu oeriepmenben, baS lleberfommene

gu oerlütlern unb gu oerpiingen; mo man boS Vllte plöp«

licp entflellt fiubet nnb über bas 9ieupingiigefommeue fi^

ent|ept; mo bie ©ebouteulofigfeit nnb ber luaugelube

gormfiuu ber SJiaffen mopre Orgien feiern, ißjenn eS bie

poepfte 3tufgabe eines fcpreibenben ^i^olfeS ift, baS, maS eS

fagen mill, mit ben menigften 'Borten gu lagen, meil fiep

pierin giigteiep Sepärfe beS SDeutens, ©eiipmaif nnb
Xteieptigfeii bes '^liisbrurfS tiinbgeben merben, fo ift nufer

pentiges Seprlflbentfep oon^biefem 3icl fo meit ob ois

mögltep. ©S liegt mir ooUtommen fern, au» ber tleinen

Xogeslitterotiir ein poar billige Opfer l)erDorgufud)en,

mas nm fo nngered)ter märe, als jebes )Bolf bie gt’iinngeu

pat, bie eS oerbient, gep miU ober an einem S)iipenb

grober ©ebantenfepler, bie bei unfern oornepmften Sd)rift-

ftellern, in nnfern erften 3 fdifp'ff(fit iiifl peinltcper

3iegelmä^igfeit mlebertepren, ben ilemeis liefern, bafe fiep

ber iBerfiaiib ber Si'ation gaprgepnte lang beim Spred)cn

nnb S^reiben aufS Opr gelegt pat, boB mir oUe uufre

Scpulbigfeit niept getan paben, unb gmnr ber Sepreiber

mit eingereepnet.

©s mor eine grangöfin, bie fiep eines 2;ogeS borüber

oufpielt, ba^ ber Seuticpe immer fage „gufammen mit";

ols ob man „gufammen opne jemonben" fein fönne. S>er

grangofe fogt pier:j’etais avec;; gu fogenj'etais easemble

avec mürbe ipm ols eine fcprcülftige unb nnfünftlerifcpe
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Häufung er[c^cnieu. 2>er ^vau^ofc für^t l)ier, U)ie eiii:

erfaljreiier 9iegiffeitr eine 2ii[tfpietf5eiie, öie beit feineren

(yefcl}ma(f bitrcp tl)ve 33reite uevleljt nnb ermiibet, bie cvft

inirft, inenn fie gel}örtg jitfamniengeflridien ift; er fd)leift

jeinen Stil luie einen ©iamanten, Hüii bem erft brei Viertel

fort niüijen, bonut er fnnfelnb gefcifjt incrben fönne. 5liid)

Der S'eluictie päite fictj geinöljnen fönnen 31t fagen: id; mar
mit bem nnb bem; beim ba^ er in biefem »’ü il)»i

3111 ammeii^ mar, nerfid)t fiel} non fclbft. (£r Ijat eö aber

an biejer 'Stelle mie an melen anbern an geingefübt

fehlen laffen.

'^lei büiniidfcr nod) beriilfrl ben fyraii3oien bie „plob=

liebe lleberrojcpnng", bie ein nimeranßerlidfeg (i-rbfutef

iinirer fdfönen iiilteraUir 311 fein fdfeint. Sie überfbiniiit

einen gaii3 befmibers Ifänfig in beiitidfen Slfealerftürfen

nnb tjui bemgemaff tmn itfier nriprüiiglidfcn „ffjiöljlidffeit“

Idjüii üiel ueriüieii. S)a5 ben nerelfrlidjen itunftlern Die

PJioglidffeit üorgejdfmebt pabe, es fbnne nndf allmälige

über langfamc Ueberrafdinngen geben, ift leiber nicljt

ansgejdflojien.

S)er tfülbc ^^'r „plöplidfen lieber^

ra}d)iing" ip ber „feinblicpe t^egenfaiy'. Siejer ift iinfern

polemi|irenbeii (^eleprleii nnb goii3 bejüiibers ben beut=

|ct)cn Stantsmannerii naepgerab nneiitbeljrUd). 3 df pabe

bell „feinblicpeii (^egeiifaij- f^oii an eitelieii angetrüffen,

mo er micp — um beim '£penia 31t bleiben — aufs

Hiiö^licpftc uberrajept pat. Seme a^ürausjepiuig beficpt

aitgeiiiajeinlicp bann, bap irgciibmü, auf bem äliüiiD

über bem Sinus, fcpüii uberein|iimmenbe (^egenföpe über

feiiibUepe Uebcreiii|iimuutngen bürgefüiumtn fiub.

fh>ü nun „feinblidje i^kgeiijaije" pcrridfeii, ift eS

immer bas luicpite ibcfireben, ipre ^erfopiiuug „mit @e=

malt 311 er3mingeii". iöeiüubers unfer 4>ülitftbr neigt

311 ber i^lunapme, bap „ei^mingen" ein Sing ift, meldfes

feinem ^iublitum unbetauut i|t, unb er fudft es ipm

babiirdf 311 crtlaren, bap es nur „mit t^emalt" 311 er=

reicpeii fei. 0 b irgenbmü fd-jou eimas burd} l 3̂üie er=

3muu9eu fei, bleibt nur trüijbem fragliep.

:3 lt bie Üüiuiig ber üürpaubeneii Sdjmierigfeiten

cubgiiiig gelungen, jü erfäprt man 311 feiner „plüljiidfeir'

Ueberra|djung, baf3 es boep iiüd) ctmas inibgiitigeres

geben tniiii. öoüfeii iUupier pflegt 3mar 311 fagen:

„Dlnffer als naff taiiii man iiicpt meroeu", aber in biefem

Hiuiitt pat ber giüffe XlebenstunfUer fidj geirrt. Sic

üöudjer uufrer (Areleprteu pabeii iiidft ein Siibe, füiibern

3mei bis brei; unb mas iiüd) fdjiimmcr ift, fie pnbeu

mitunter fügar „3mei iiugleicpe ^lalften", unb smar

lucpt etma eine beffere unb eine fcpleajtere i^älfte, füiibern

gerabesmegs eine „giügere i^alftc" unb eine tleinere.

üJtan fanii du 2aubeii uml berart teilen, bap i 5 auf ber

einen Seite fetter ober füiiftmie beffer fiiib als bie

aubre man faiiii aber iiidp bepaupten, bap

i» Sauüeu bie größre i^alfte üoii 00 ftnb._ Uejicr bie

ISrfiiibung Uüii „Drei ^äiften'' brütet ber beiitfcpe ^piaep=

geiiius iiücp. Sas ^<!uistriedfen biefev üblen 5liügel ftept

bicpt beüür. Siiib fie erft einmal ausgelrüdjcu, fü ift

leiber iiidft 311 ermarteii, baß fie „rafdf babüneilen".

^^ludf biejes „rafdf baüünetleii'' ift überaus be=

Seiepuenb. Äeiii fcpreibenber §raii3üfe mürbe eine fülepe

Hslattpeit fertig bringen. 3jerid}tet er üüii ber l^'iic

lemaubes, fü mürbe er biefeii ißürgang aus3ufd}inüifeu,

311 cporaftcrifircu berjuepen. (Sr eilte, fid} ubertugelnb,

uüii baniien; über er eilte lacpenb üüii bannen; über er

eilte befdfämt uoii bamieii; Dos läßt fiep pöreii. Ser

Seutfdfe muept es etnfaeper. 2Bie eilte femaiibV (Sr

eilte rajep. y{uii meiß manS.
llneiiibeprlicp für üiele üi Seutfcplanb gef^riebenc

iüebesgefdficpten ift cS, baß bie äserlübiiiig „ößeiitlid)

fuüflamirt" mirb. 5)ic i^orausjtpitng ift, baß bergleidfcu

aitcp ifii (^epeimen iiiüglid} fei, boep rüprl biefer 3)ZiS=
braud) in Dielen gemiß nur babüii per, baß bie

betreßeiibeii Siepter niept miffen, maS „prüflamiren"
auf beutfep peißt.

Sepr fcplimm ift bie Senbuug „aber beniiücp",

iiidft blüS an fiep, füiibern and) megen iprer aitßer^

orbentlidfcu 3(erbreifuttg. iütan füllte glauben, „beniiüd)"

befagt allcS, maS für ben betreffenben 3merf 31t fagen

ift; allein baS genügt Dielen Seutfdfen niept; fie müffen
ein gaii3 unnüßeS unb finnlüfeS „aber“ boDor päitfen,

meil ipnen flnapppeit an fiep miberftrebt, meil ipneii bie

33ebenlnng iprer eigenen ißürie abpanbeii gefüinmen ift.

Sas „pelle äßeiß“ ift ebenfalls fepr betrübenb,

menn auep niept gaii3 fü päußg. Sie Sepreibenbeii

meinen ba maprfdjeinlid) baS glißernbe Ji'eiß über baS
ftralenbe 2Beiß; beim baS Sijciß an fiep fann matt fein,

.giell ift eS aber in febeiii f^mll, beim ber (^egenfaß düii

pell ift biinfel, unb ein biinfleS 'ißjeiß giebi eS niept.

(Sin Seiteiifiücf 311111 pellen 2öeiß märe baS „bnnfle
Sepmar3"; iep befiß eS 3mar niept in meiner DJJappe,

bin aber feft übei^eugt, baß eS ei'iftii^t. SSie füllte fiep

eine beutfetje 'Jiüüeiliftin bas „bnnfle sd;mar3 ber ®erge“
entgepen laffen, menn fie ipr SiebeSpaar „ben 2Baffer=
baep entlang“ fpa3ieren füprtV

Sd) mill über 3mei leidftere fpraepliepe Sünben:
„ein lungeS, feep3epnjaprigcS iDtäbepen" (als üb eS anep

alte, feep3epniaprige OJiäbdjeii geben fönne) unb „bie

impe (Sntfernung" (ftatt ilJäpe) pinmegglcitcn, übmül fiep

and) pier ber in 3iebc ftepenbe ^^arbinalfepler micberpolt:

llngenauigfeit beS SenfenS, baper Sipmnlft beS 3tns=

briicfS, menn niept barer Unfinii, — unb mill miep 311

ber piece de resistaiicu biefeS 3lrtifelS meiiben, 311 ber

„palbfeitigen Säpmimg". Sie mütet 3mar nur in ber

PJtcbi3in, ift aber iiin fü befepämenber, alS fie gaii3e

Ü)tcnfd)enalter pinbiird) Don ben fdfärffteii Stopfen ber

yc'atiüii im 33iunbe gefüprt mürben ift. 38 üii ipnen pat

ber Sepreiber biefeS fie gelernt uub fie tatfäepliei) ein

3apr3epnt lang aeptloS angemanbt.

oeber eiii3ige mirb mir unbebingt 3ugeben, baß,

menn Doii red)ts nnb linfS bie 3iebe ift, fein .f^örper

mepr als 3mei Setten paben fann. (Sine palbfeitige

üäpnmng müßte alfü eine Diertelförperlidfe fein. 2lnS

bem, maS jener 33 egriff beeft, gept aber uii3meifelpaft

peiDür, baß eS fid} um eine ga 11 3 fettige Släpinimg

panbelt. (Sine palbfeitige Säpnmng föniite nur eine fein,

bie ein 33ein bis 3111' ^'»äfte pinanf, ober Don oben an=

gefangen eine (33 efid}tspälfte, einen 2lrni, eine Seite beS

ObertorperS befallen pat. SaS ^unftftütf, eine gaii3=

fettige Siapnumg gemiffermaßen biircp baS (Gegenteil Don
bem, maS fie bebeutet, näinlid} burep „palbfeitige Säp=
mnng" 311 be3eid}iien, mirb aber ni^t mepr aüffallen,

menn man fid} ben intelleftnellen, fiep immer mieber=

pülenbeii .Ipergang bei ben fcpoit angefüprteii Sprad}=
böefeu flarniacpt. „.S^ialbe Släpinung'' ober „einfeitige

Siäpmung" märe 311 einfad} gemefeir/ Sepmiilft unb Ulu
film mußten an bie Stelle treten. Sie 3}eebi3incr fpreepen

Düii büppelfettiger SJäpmung unb im ßJegenfaß 311 ipr

Don palbfeitiger. 3llS §älfte düii 3mei reepnen fie ein=

palb peraiiS.

SaS 33eifpiel legt bie SSermulung nape, baß fidp

noep DteleS tmbere biinime ßeng in ünferii gbcpmiffem
fcpafteii mie in ber allgeniemen Sepriftfpra^e periiiiu

Itüßeii mirb, aber nur iiocp niept anfgefunbeii ift, meil

3iiglcicp mit ber fprad}bilbenben ä'raft iiiib (})efd}icflid)fcit

Des Seutfcpeii aiicp feine 2lufmerffamfeit abgenommen
31t paben fepeint. Sn ber 93tebi3in ift baS 33 eifpiel iiidit

opne ä^organg, menn anep auf anberem (Sfebiet. (SS ift

ein ä^erbienft i^irepoms, bie beibeii fpracplidpen lln=

gepeiter „tabetifcp" unb „luetifcp" oufS Äorn genommen
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51t Ijtibcn, mit luelc^eu bie SJJebijincr itjrni 2Bort)d;al^ aiiö

eicieiier jDiQd)tUüUfümmenl)cit mib imter ä^erp^nuug aller

clijmülogifdjcii ©cfeljc bcreid^crt t)attcn. 2)ie 3Borle [inb ein

vcd)ter Spott auf uiifere flaffifdje 23 ilbmig, itub au btefcv

Stelle miiibcftciiö patfi(^ bie größere 33ered}tigmig ituferer

(^i)uuiafiafteu 311m mebijiuitcpen Stubimu nic^t bemäpvt.

i)iur fuv3 eniiäl)ueii iinü id) bie „tenerfteii ‘'^'reife" (alv

üb bie ''iNvelfe gefauft univbeu iiiib uidjt bie Barett);

bell 0011 Äaifer i'iill^elm „sucrft eiitberfteii" 3.
1toltfe (ein

Seiteuftüif 31t bem oou iUrdiimebeö entberfteii pptpago^

väijdjeii iieprfap); beu „irrlümlidjen ®al}ii" imb beii

„Icpteu l£-ubpiiiift", loelcpe „beibe gleid^groB" fiub (be^

loiiberö aber ber eine). Ij'a3u fommeu baö „traurige
Ilugliicf" uub bie „fatfd^e ^|jrüberie", letztere eine ber

(^ei^elu, mit beueu uiijer Jpeaterpublifum gc3Üd)tigt

loirb, biö bie rid}tige ^if^rüberie au il}re Stelle treten fauu.

®er freiiublid}e üefer loirb uad) biefer fleiueu 2lii=

leitiiug obige iHeipc gemife beliebig oerläugeru föuueii

(0 er me prell mürben aiibre fageii), icp mill beöpalb mit

enter falfd}eu iWelopper fdjlieBeti), bie für baö Siufeu

beö beittid)eii i^prad^gefiipU befouber^j be3eid)iieub ift;

fie lautet: ,,id} pabe eine Scplaiige au meiiiem 23 ufeii

geiiäprt."

2Mefeä 33 db oerbieute oou ,§erru Sßippcpeu aitä

Bernau für feine iüricgöberidjte erfuubeu 311 fein, fo

fiuuloö ift eö. Sropbem trat e^ mir fcpou, gaii3 erufi=

paft, im i){efibeu3tpealer, im 5föalluertpeater, im 2poma5=
tpealer, im Seutidjeu Sipeater entgegen, id) pab e§ in

beu ff^arlameiitijbericpieu bcö beutfepeu Dleidpötageö uub
preii^ifd}eii ÜaiiDtageä gefuiibeii, opiie bap ooii irgeiib

einer Seite bagegeu äSefmapritiig eingelegt morbeu märe;

e^ ift 3ubem lu ber fil}öueu Üitteratur, in ber Sageö=

preffe uub ber gemöpiitidjeii llmgaug?ifprad}e in gerabe3ii

erfcprecfeiiber 3Beife oerbreilet. 2)ie alte grabet freilid}

meife nur 31t bcridjteu, bafe ein ä^äiterleiii au einem falten

3Jforgeii eine erftarrte Scplaiige gefuubeii uub fie au

feinem Siifeii gemärmt pabe, bi^ fie aiiftaiite uub ipii

bi^. „3d) pabe eine Sdjlauge au meiiiem 33 itfeu ge=

mdriiit" ober iiod) beffer: „gepegt", fo luüfete bie

SDfetopper bei einem ä,^olf laiiieu, ba§ in feiner eigenen

Üitterntiir ^i3 efd}eib meiß uub beu Sfufpritd) erpebt,"beim

Spred^eu uiept oou ©efepmaef uub ä^erftaub oerlaffeu 311

fein. S)euii meiiii e^ 3meifello§ ift, baß „am 33 iifeii

näprcii" gleicpbebeuteub ift mit „ftilleu" (eö fei beim,

baß in ber beutfd}eii Spraepe auep bie eiufadjfteu 33 e=

griffe uiept iiiepr ftidjpalteu), fo ift ba§ 23 ilb eiueä äleptile,

bas fiep mit feiiieu fpipigeu Si'ipi'fii irgeub einer

mäuiilidpcii 9Jtauimilla fefigebiffeu pat, um bort feine

fümmerlicpe i\'apritug 311 fit^eii, mirfliep per3erfdpütterub

©teicpmol ift eö mir bigper nur feilen geluugen,

mit meiner 3liifid}t bnrcp3iibriugeii, baß biefe in Seiitfd}

laiib eingebürgerle 9)tetapper eiiiUufiiiu fei; bie ^^reipeit,

trüg uub uugeuau 31t beufeii, mürbe oerteibigt mie ein

^^^aUabinm. Hub meiiu eift eine neue 9^atiirgefcpid}te

geleprt merbeu mirb, in meleper bie Scplaiigeii iiiiler bte

Säugetiere itub bie beutfepeu 33niieru iiiith’ bie 9)citd)=

füpe eiiigeorbuet fiub, mirb mau oielleid}t uoep uiaud}en

ftrebfameu Süiigliug al§ Scplnugeuamme gepeu fepen.

•5

Äolbötteu,
(£ i 11 S t ü (f 2) i dp t er l e b e u in i)i o r m e g e u

.

a>oii

?(rnc itnuüorg.
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II. 1
) e l e b e u.

lOi’ibiiacbtebriefe.

(Schlup bCi' 33ricfeö uii^ Doviger 3iiiiiimei'.)

Äolbotteu, Januar, im oierteu Cmpr.

3iHr fdjleppeu iiiig oormärtg oou einem 2ag 311m

aiiberu.

(£-g fepneit itnb fcpiieit. 2>er Sturm pat anfgepört,

uub eg i|t ftill. 2lber ber Scpiiee fällt uub fällt, fo baß
mir glauben, eg ift g^imbiilmiuter, ber lepte ÜiMnter oor

ber (^ütterbäiiimeiung.

2Bir fepen uiept länger, alg ein paar gaben meil

00m ^aufe; fein i^imttiei ift ba, nur ein älieer ooit

(^raii, ba» fällt; ein 3)eeer oou groueu SDauueu, bie per=

abgeglitteu bouiuieu, uub im (Öleiteu meiß uub meißer

merbeu, big fie fiep ftill uub meidp über beu 3^albbobeu
legen, mie ein bloiimeißer Seppiep.

(£g fiept oiig, alg ob mir pier in Sipiiee begraben

merbeu folleu. ä3om ättorgeu big 311111 9tbeub iiicptg al»

leiepter, biepter, flüfteruber Sdpueefall; Sipiiee fomeit

mau fiept, Sepnee bis 311m ^immel. fipe am §erb
uub fepe biird) bag geufter auf atl biefeu Sd}uee, ber

gleitet itub gleitet lu laugen Streifen perab buii^ bie

Öuft uub beu SßalD eiupüllt iu eitieu flareit, granni

glor; fcpließliep bilbe idj mir ein, icp fipe unter einem

Stein auf bem 2}teereggriiub uub all bieg SBeiße, bag

gleitet uub gleitet, ift ein 9tep, bag ber gifeper brobeii

fiuteii uub fiiifeu .... fiufeu uub fiufeu läßt, um bie

paar gifcpe eiii3ufaugeu, bie fiep oielleidjt pter bruiiteii

Ul bem fpröbeu Seegrag oerborgeu pabeu föuuteu.

33alb ift alleg meiß. 5ltle A^ügel fiub oerborgeu

unter ellentiefem Sepuee, alle Steine fiub oerfepmuuben,

alle iBalbrüdeufpipeii überbeeft; mir erfeutieu bag ;l*üub

uiept mieber. S)ie gicpteiibäume pabeu alle ipre 9Jabelu

ooll oou Sdjuee uub fepen aug, alg trügen fie auf allen

©ipfelcpeu uub ;Hüeigeu feine, meiße, reiugemafepeue

33auuimoUe iu fteiiieu söüfepelu.

iBor bie 2ür föuueii mir uiept fommeu außer auf

Scpuec|cpupeu.

*

216er mir pabeu briniieu genug 3U tun.

Uufer (^epäcf mar oou 21uma peraiifgefommeu, uub

mir gingen uub riepteteu iiiig ein, um lu Drbuung 31t

fommeu. gep feplug 2Jäget iu alle Söäiibe uub @e=

fimfe, mo icp ',^iap faiib, baß mir genug 3foum patten

auf3upäiigeu uub piii3ulegeu. (£g mürbe ooll überall,

ouf allen 23 retteru uub tu ollen Söiufelti; meuu mau
uni3iepeu foll, boiiii befommt mau erft 31: fepen, mag
mau pat. 211leg, mag mir uiept befouberg nötig pabeu,

ftopfeu mir mieber iu bie Jft'offer uub icp 3iepe fie iu

einem .ipaubfcplitteu norbmärtg über beu See imcp bem
„S^orbpol."

21 ber mir pabeu bag meifte oou nuferem totu
nötig, mepr alg mir bod;teu. S)er (£rid), auep ein 21ocp=

bor, ber perübergefommeu mar, um bie Stube mit aJtoog

uub Diiube 31t oerftopfeii, boiiitt fie 311m iBiutergebraucp

biept mürbe, pot blos potbe 21rbeit getan. t£g fiub iKipeii

tu beu iföäubeu, boß mau biircp fie piuburcpfepeu fauu,

uub ilöcper im 2)ocp, boß mau beu 21rm piueiufteefeu

fauu; piuter bem Si^oriifteiu ift eg fo offen, boß ber

fBiuterreif smifepeu SäJonb uub iDiaiiermerf percinf^lägt,
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<&o Ijelfen mix na^ imb mad^en bid)t mit imfereu iJoppeu i

überall; flopfeii imb machen bic^t, madjeu bic^t iinb

[topfen; am metfteii über bem 33ett, beim ba sieljt eä am
ärglten. ScpUcBlict) pülleii lotr bas goiise U3ett ein mir

in ein 3flt*> rote ©teppbccfe oben brüber loeg,

loie ein ^uiimel, niib ^^laib nnb lleberjüge an ben

apänben runb peruin; als» lotr [eilig umreii, [ap eö aiiä-

loie ein 3ie[t, ausge[top[t nnb loarin unb iiioUig.

(irid) patte oeiiprodjen nn» trocfcnc^ iürennpolä

5ii5n[apren; aber er pat nocp feine 3eit- ti^r [ipl allein

auf bem Sjeigrücfcii in [einem tleineii ipo[c nnb pot genug

511 tun. 3hin i[t c§> bcilb SBeipnacpleii; er mn^ «Scpiipc

]ür ©igrib nnb islline niacpen; auBerbem miife er leiii

^anö rür bcii SBinier beiorgeii, [eine ©eraijcpaften in

ürbiinng palten; jo [tept er ben einen %üq an bei ^obel=

bonf unb ben oiibein in ber Scpmiebe; nnb gerabe in

ber be[len Wirbelt muß er nacp ©teieii ober 2Uima 311111

üanbpanbler nacp ä)upl nnb ti-ßiooren; nnb bann [ou ei

pinüber ui ben i^iof nnb bem (Großbauern mit oüerlei

pel[cn; nnb i[t bas äBeitir bniiacp, bann muß er in bie

löerge pinaiif unb ©cpneepüpner icpießen.

^•iiblid} pat er ein paar Sage lang ancp [ür uns

3eit. Unb [0 3iept er im ^albe peaini mit [einer fieinen

yjtapre nnb lainmelt trocfenes 6^013 [ur nn» in l'ienge,

unb frijd}e0 i;')0i3, nnb 21511130111, ^upre auf 3'Hprc, baß

mir nn& rem üermnnbern. „l^t'aß bn jobiel gutcö trocfenet

^013 in all bem (äcpnee ßnben faiinit." — „D," lacpeli

(i;naj, „e^ liegt non; nid}t uiel Sdjiiee; mir befominen

iiüip mepr, jouit bn jepeii." —
Unb baranf tanidjie Ola, mie gejagt, [einen Spar»

perb mit nnö; inner 3iept be[[er, ba fein 23ratüfen in

ipin i[t. So biancpt bie i^iilba iiicpt länger am öerb 311

[tepen unb [id) 311 berußen nnb ab3uniupen, menn |ie (i’ßen

tüdjen joU; über auf bem i^trb bncfen muß [le.

— 3 n, bie 23acferei!

So» ßi, mie uiele Singe. Sa§ 2Jtepl muß gut

[ein nnb bie i^eje muß gut itin; joU ber Seig aufgepen,

muß er es 2Cacpi nnb Sog mann paben; baper mirb

meiß nicptä barnus. Unb bann gepoien loo.el Äiiiiße

unb 5lniße mit Äiuien unb .spaiibgrißen ba3ii bonStiijaiUj

biö 3u (i'iibe; aber bae Sdjiimmite i[t ba» 23acfen. Unb

menn man nicpt einmol bas (Gerdt ba3ii pat, jonbern

au[ einem §erb mit einer eßernen ißjaime bacfen muß,

. . . ba foiiiiß bn mol aucp berßepen, mas bnbei pevan»»

fomnit. 2ln ber einen Stelle i[t bas 2irot oerbrannt,

an ber anberen i[t e» gainicpt nnsgebacfen; halb mill es

nicpt aufgepen, balb pat e» einen 25a[[errnnb; ber §nlba

gept es )o oerfeprt, baß [ie gemöpnlicp meint, menn [ie

)icp mit bem 23aefen abplacft nnb es nidjt 3ii[tanbe

bringen fann.

Sie pot niemals fiüper gibacfen unb ond} fein (^’ßen

gefod}!, bn faiiiiß bir aljo benfen, bos gept nidjl jo gUitl.

Unb ^onno 2i5 mjnes’ llocpbncp i[t aucp [nt feinen

anbern geniacpt, als bie bos meine [epon uorper ge=

mußt poben.

„2lber faiinft bn beim fein 23 rot fanfenV" fragß bn.

„(£s i[t bocp nicpt [0 mett nacp 2lnma; gep pm, bn fauler

^nnb! — bas mirb bir gut tun!"

0 ja, ais icp [0 einigermaßen geleint patte, iiiid)

auf Scpneejcpnpcn oormärtS3uarbeiien, ging icp and) nadj

2Uinia. Üiber langte id; bo an, [o mar es nocp nid)t gejagt,

baß ber ^diibler ancp 23rot paiie; nnb 3iimeilen patie

er nid}t eininal 9)tepl. Unb anßerbein — bieje 2luma»

touren .... jo, bie [inb bitter, bie, für einen [anten

^unb.
Unb es bleibt nii^t bei bem einen Sage; ober menn

id) peimfoinme, boS gelletfen ooUer ättunboorrdie nnb

onberer Singe: ^aßee, Sal3, • • • • nielleidft

einen Sopf Sprup mit, sumeiten ouep einen So(f ^ar*

toßeln pinter mir auf bem Sdjlitten, bann bin icp [0

abgerarfert, boß idf nocp 3mei Soge [päter nidptS tun

fann, olS midf ansrnpen; ober baS erlonben mir meine

2JUttel nicpt. 3 cp muß ancp on ben „Unuerföpin
liepen" [epreiben; — baS eine [olf man tim nnb baS
anbere nid}t laßen; idf pabe ancp feine 9JUttel, einen

onberen [ür niicp 31t mieten; •— meber 311111 Sdjreibeii,

nocp 311 ber 2lnniamonbernng.

2lbcr eS gepen bocp and) onbere ßeule bapinV
ifaiinß bn nicpt bem einen ober onberen 2ln[trag

gebend Sepön, nur iß es nicpt gejagt, baß [ie erß

Ul IJolbüttcn nnd)pören, epe [le gepen.

jDtilcp befoinmen mir ooiii Sröoinpof; ber fleine

0taf fomnit jebett ißtorgen atemlos auf Sd)iiee[cpnpen

mit einem Sltibel ßJitid), bann [eßt er ßd), [d)iian[t nnb
erpolt [icp. Sann nnb mann betommt er nneii 2ßaßeU
fucpeii; ben ißt er auf, aber er jagt nid)tS, außer menn
mir ipn [ragen. „Sn Dlaf," jagt ^nlba, „bein 2>ater
gept mol balb mieber nocp 2luntaV Ober nocp SteienV
(Gr [dprt mol pieipin nnb bnpin, er pat ja ein ^ferbV"
Op — ja — ap! iiinrnielt Olaf. „ 2öir pdtteii reipt

etmaS 23rot notig . . . nnb 3 i><fer; ja in fnr3em fepltS

an betbem; unbaitßerbem bie ip^oß; bn mußt eS beinern

2^ater [ogen, bn, Olaf, menn er gerabe irgciibmo pin»

fnprt." 3a — 0 — 0, [ogt Olaf, „iföirb er nicpt jeßt

balb irgenbmo pinfopnn, meißt bn nicpt 'C" — „ißt nun . . .

meiß nicpt; er mirb mol nicpt [0 balb; er iß penle

pinnnlergefapren, 2^oter." —
„idente —V ßfem, aber maruin paß bn cS beim

nid)t geiiern gejagt, Oiaf'^ Unb icp, bie beine ßJriitter

bat, perübcr3iijd)icfen, menn bem 2^oter eine g’Oprt nor»

polte...! 'Jfein, mie bos fcplecpt mar!" Olaf nogt an
letiiem Äiicpen nnb ninrnielt, — „3o, aber nödjßens mußt
bn es nicpt oergeßen! Sag eS, menn bn jemanb bonon
reoeii poiß, ber pinimter [oll, mer es unep fei!" —
„2lja — a." —

2lcpt Sage [päter [ißt Olof, [d)nanft nnb ißt mie ge=

möpnlicp. „jjäprt bein i8oter nid)t mieber balb pinimter,"

[ragt i^nlba. — „2^oler mor geßern nuten." — „3n foi!"

— „3 a, aber bn pätleß (Gri^ bejorgen laßen tönnen,

menn bn mollftß." „So; mann [oU er beim pinimter
V"

— „CGricpV" — „3o." — „3cp meiß nicpt, ober er tß

peilte unten, ^’ridp."

^iiilba jdfmeigt, fiept niicp an nnb 3itcft bie Slcpfeln.

„Selbßpilfe iß beße §il[e; — feine (Gnobe, [0 longe

einer g-nßf ätdd (Gepen patl" — —
* *

*

Sie befani bocp mepr 31t tim, als Sjapo anf=

3npaßen, bie §nlbo; ober bojür pat [ie mid) ond) mit
oen gleiicpflößen angefüprt, nnb biiS eine gept ms 011=

bere auf.

Sesmegen mnrbe ober Sjapo nicpt oergeßen. SaS
iß ein einiges 2Ge[en mit Sjapo ooiii ßJcorgen biS 311111

Ülbeiib, unb „Sjap" peißts nnb „Sjapeilopp" nnb alle

mögliißen Scpmeicpelnoiiten; nnb icp bin olio Kammer»
bleuer bei Sjapo; menn man boper nocp bem alten

.^errn pier im ^^aiife [ragt, jo iß eS Sjapo, baß bnS
meißt.

2tber bafür iß eS and) ein ^'lünbcpen, oon bem man
maS pat. Sie iß oon ^'ontofeino nnb iß mir alS f^innen»

pimb oerfonft morben; [cpmor3 iß [ie, baß es gtäii3t, mit
meißer 23rnß; rem meiße A^aare pot [ie an ber Scpmaii3*

jpiße nnb goii3 fleine meiße gledeii an ben Ijifoten. (iui

paar lebpafte blanfe 2lngen pat [ie nnb einen fieinen

feinen ^iopf, ber gut onf bem ipalje [ißt; ober baS 011=

bere (Gnbe iß etmas [epmergebout, [0 baß [ie einem fieinen

iöären nicpt unäpnUep iß, menn mon [ie oon ber Seite

fiept.
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Sie iiiactif feine groBeii ?(nipnicfie; __ober eine Sod)e

tnitß fie fjobeii, oeifie^t üdi, bnö ift ^reffen. Saöou be=

fomnit ne nie genuQ. 9f£>er fie ift iiid}t roQ^ieni^ nnb

friRt ntlel. .ßariofreltdinlen, Jyiichgräten,_ j'yU,vct}iil}ei_ alte

i^oien. „S'en S?Qiif ber 23eÜ", i'ogelflitgel, jjeriflncfe,

[vicbtenfiolä, '4>ferbeärpe(, nnb nnglanblicf) öiel nnbevcä

id)linqt ne in ficb liinein, baß es fnirid)t; nnb fann fie

ein Jrbpfcben Sobne befoinnien, ober ein Stücfdirn

Scbneelmbn mit Sauce, ober eine loffe .Toffee mit 3 ncfer,

io ioqt fie nndb bq,yt nicht nein. eiii3ige, loorar.s

He ficb nicbf§ macht, ift bns, mo§ mir für fie fod}en,

nömlich 5E?qffergrnj3e; aber mos fofi mon fogen? ich freue

mich oncfi nicht, menn» 'Eaffergrühe qiebt.

liniere 3lbnd)t mit Sfapa ift, boß fie eigentlich ©achter

hier onf bem ^of fein foOl; befonbe^s joü fie uns uor

iBnren nnb bergleichen bemachen. Sie ift ^mor nod)

jnnn, ober üe mirb fchon älter merben, nnb fie übt fid)

in ihrem iBernfe lomol früh, ti’tß IPäi-

altes ©'Olfsfell onf bem 5)ofplot5 . bo» bellt |ie früh nnb

ipät on, beim bies fvell fieht ihf geföhilich ans.

Gs giebt mol Sente, bie Sjapo mit Smeifeln be=

trad'ten, ob es auch mit ihrer reinen 3lbfitnft nnb_ ber=

gleichen riihtig befiellt fei. Öhre iDintter fann nnftttlid)

aemefen fein nnb ndh 31t anbern oehaltcn hoben, als fie

foflte, meint önor; nnb ''l>er, fein 33rnber, ber '.Bngmann,

ift miffenichaftlidi nnb fagt, baß fie 511 feine» 1)01;

nnb mit ihren Chren hat es and) eiiie iöemantni», bie

nnb 31t Inno. 3(ber baß fie ein echter fyinne ift, begretift

bn, iobalb bit fie einmal im Sdniectreiben gefel)cn hoft.

Xa ift fie ^n ^'onfe, mie ber ^ifd) im ©offer. ©enn
mir im ©alb auf inneren Schneeidmhen finb, eingehüllt

in '4'el.3iotfen nnb fyonfthonbfchnhe nnb fyii'i'fit'chohe, in

Shomls nnb Sdiörpen, ba ift fie mit babei! fie liegt nnb

mäl5t fidi oor nnieren fvüßen, baß mir nidü oormörts

fommen fönnen
; feht fich hinten auf bie Schneefchnhe,

ober ift oorn im ©ege; fieht fie ober einen ©letfeher, io

ift fie nicht faul, mirft fich hinein! tan^t nnier, baß fie

gan3 ueifchminbet, pnftef nnb blöi’t , fchiebt fich oormörts

in fleinen, luftigen .^'Opiern^ baß man blos ba§ rnnbe

.s>inlerleil abmechielnb mit bem fleinen JJoefen anftanchen

fieht. Xas ift ein 33ab für fie, fidher; fommt fie mieber

heran», io ift fie io meiß mie Ireibichnee. llnb ihre

Gingen ftrolen mie Xiomanten nnb ber fiiocfen hebt fidt

ftol3; auf jeben Apügel ober Stein fliegt fie hinonf nnb
hält ©ad e; beim hier im ©albe üerfiel)t fies; bo ift fie cs,

bie bie iBerantmortnng hot.

* *
*

öo, ftol3 bin iih) nun, bo§ ift mahr. Xenf: .^of

nnb ©fib nnb iönnb nnb alles; ben .^nnb 311111 Streidieln,

menn . id) molanrgelegt bin, nnb ba§ ©eib 511m ?lns=

3aiifen , menn id) mürrifef) bin; mos fonn ein oller

Sünber nnb Sohmner fid) mehr münfehen in bieier ©eit?
DJiir einXing fehlt mir, nnb bos ift ein fpferb. Gin

fleines, rnnbes, äiigelnbes, blanfe» fyjorbpferb. llnb eine

.ftiih, ober smei müßte id) hoben, baß mein ©eib fDiild)

im ^aitfe hätte; nnb ein paar oielleicht nnb

.sXihner! — nnb Säue ....
„3tim, e» märe nidit gut, menn man gan3 münfd e=

los in bieier ©eit märe, llnb mer ba müiifd)t, ber be=

fommt. fBielleicht befommt er nicht gerabe, mos er

müiiidn, fonbern er befommt etmos anberes, mas er gor

nicht hoben mill . . . aber ba§ ift einerlei. —
llnb jo lebe beim bis auf meiteres mol.

(tforlff^uiig rciigf.)

Die pariier iEheateriaifou.

V.

^ari§, ben IS. 3uni ISOl

^ie Revue bleue brueft in ifirec lebten iliuiiimet ben :5. ?Ift

öon @erl)nrt uptninnn-J „(rinininen Slentcben" — ..Arnos

.solilaires* — ab ^mupiinonn» »ffieber" — ,Les Tis.serands-“

eriefirinen foeben in 5ean Xfiorelg lleberte^ung bei bem ßotflbeiteger

Gbarpentier, unb bie 3lufnnl)me ber .Tis.seramls“ int Thefitre

I.ibre am benfmürbigen *29. 2>tai iohiol ieifen» be§ ^biblitum? iiIä

nueb leiten» ber gefnmten bief>9fn 'Preffe mar eine fo autrhblig

mnmte, matmotlenbr, bei einzelnen Srififern, mie Jean 3ullien im

..Pari.s“. gerabe, begeiiterte, bas bieie ülutrübrung f)ier aUerort-J

nl» baö fenfaiionetliie Greigni» ber Soifon, bie unS eben icbon ben

3iücfen 3U fef)ren in Segrijf mor, nicf)t nur emprunben, fonbern nndi

offen eingeftanben mürbe: — man felje nur außer ber ^rilif im

..Paris“ bie im ,Courrier du Soir“. mo eS Ifeißf, bah tci'i fübnerei'

3tücf je in fyranfreid) ge'pielt morben, unb bng e§ bn» befte otler

nahtroliftifcben Stücfe überbaupt fei. — gemer — in 3 f;rer norigen

'JJuntmer ermähnten Sie§ febon — : S;a 5 .Journal des Del)fits‘,

in bem fidj Oufe» Semaitre eben erft mit bebäebtigem iSotmoUen

über ^auptmanne Stücf nu#gelaffen, bringt einen fulminanten nieP

fpaltigen 2trtitel über Subermnnn, beffett Stürfe — e» üt Pott ber

„G'bre" unb ber „igeimat" bie iRebe, merfmürbigermeife nicht bau

„Sobont 5 Gnbe" — in fommenber Saifon in iPari» 3U @ebör ge»

bracht merben foüen unb müi’en. Unb fcbließlich: — Unmitietbnr

nor biefer 2(nertennung ber beutfeben mobernen Tramatif ber beitpirP

lofe ^;ubet über iRicbarb ©ngnerS „Walkyrie“. Por bereu „5>oio'

tobo, beinbo, beiaba!" man fich einige SBoeben long febier nicht mehr

retten tonnte, feit jener ipremiere in ber großen Cper am 12 . äWai,

bie bieient isauie bie grö'te in »Paris je bogemefene Ginndbme

brachte .... llnb nun foüen Sie in Seutfcblanb noch lOgen, bar,

mir porifer Gb^uDiniiten feien! .C'est d'Berliu, aujourd’hui, 9110

nous vient la luniiere“. febrieb ber befannte .Monsieur en lialiit

poir. im .Journal' alö SWotto feiner .Soiree parisienne' nach

ber Sleberannübrung, etmn§ bübnifcb ^mor, aber er begann feinen

»Jlrtifel mit ben ©orten: „§eulc nimmt pari» feine iütobe an»

ißerlin; e» but bamit nicht Unrecht, menn e» fich um ©agner
battbclt."

G!a# beöe Pergnügett, ba» bie parifer über biefe ©alfüren»

2luffüf}rung 311 emprinben borgaten, mar mie ber naibe Gif'er

eine# Jtinbe?, bent ein Griabrener int Porbeigeben ein neues

unterbültenbec’ Spiel ge3eigt unb bnä nun biefe» Spiet feinen

Iftanternbett Por3ufübren unternimmt, — e§ iteUt fteb babei berouc-,

baß e» bie Grflamng, bie e§ berftanben 311 haben meinte, boeb nidil

begrinen unb nun ben anbern Äinbern in anerfennensmerter Un»

oerfrorenbeit irgenb einen beliebigen febneü erfunbenen llnftnn bör»

macht. !Ten großen Sünbern in ber porifer großen Cpet but GotuUe

»IRanbe» bni neue Spiel ge,3eigt, in ber ber äluffübruttg poraur»

gebenben , Conference wagnerienne“, in ber er ba§ „Jlbeingotb"

geiftboll, begeiftert unb begeifternb analpfirte — inbent er gon’jc

Stetten bon üRitgliebem ber großen Cper nortrogen ließ — unb

ben Unftnit, ben fte ben anbern noch größeren Äinbern bon ,Tout

Paris“ bann porfübrten, nannten fie ^La Walkyrie, opera en

trois actes, poeme et rausique de Ricliard MTagnsr“. 2 ie

Ueberieeung Silbers, beö „großen" ©agnerüberfeßer», ift fteUen=

meife lächerlich; ba§ £rcbefter jämmerlich — au§ IRebettion gegen

ben Äapeümeifter Golonne, ber gleich uacb ber ©alfürenntiffübning

feine Gntlajfung 3U nehmen für gut fanb. Sie Gntlaffung b 0 r ber

'lluTiübrung 3U nehmen, hätte ich für noch beffer gefunben. Pan £bf.

ber ben Siegntunb fang, tonnte nicht fingen, meil er fich noch nicht

gau3 bon ber Onfluen3a erholt hufte; jyräulein Prebol, bie bie

Prunhilbe prächtig fang, mußte ohne ihr [Roß ©rane erfebeinen,

unb bie anbern ©altüren leiber mit ihren Jtoffen, beftehenb au»

bemalter Pappe, bie gar lächerlich übet bie $3ene glitfehten auf

ihren Schlittengefteüen. ülber bie Pegeifterung grobe ob biefe»

„©altürenritts" mar gren3enloS, unb mer über biefe IRoffe nicht in

lautes Sauebsen aulbrach, golt für einen Gfel.
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3In ben „SÜBebern" »unr ei>oo§ üientger gefuubigt toorben, aber

!
immerhin nod) genug. 'jDie 9(uffiibtung toar fe^r mongelfjnft^

I
fcf)Iecbter oI§ man cö bon ben '^'nvbiehingcn 9(ntoine§ gcü)of)nt ift

;
C^ean oitHien, ber fiel) nidjt genug für ben feinen bf>)d)bIogi}d)en 3 ‘ig

,
begeiftern fnnn, bafj §auplmann bie rebcHifdjen SBeber im 4. 9(ft

1 mit nngftlidjer ©djeu unb einer 9(rt lum neugieriger ©fjrfurdjt in

! bn?' geitiirmte ^errenbnuä eintrelen, fie nid)t§ barin 5 erftören lafet,

; Inbelt mit 9ted)t, bnfe in ber fran,?öfifd)en ®enrbeitung biefe ©jene

I gei'trid)en morben ift „bi- ben ©eelcn^iiftanb ber armen Seute ^eige

i unb 5ur 93orbereitung ouf ben fünften 2ttt notmenbig fei". „93iels

'

lefdjt, bätte man biefe ©jene nufrci^t erfjalten tonnen, fo mären bie

f 93roteftrufe eines gemiffen 2!eilS be§ ^ublifuml bermieben morben "

! ®en fdjiimmfteu ©treid], aber haben bie Ueberfeber bem ©tüde ba=

1 bureb gefpielt, baf; fie flatt beS bifiorifdjen „SSeberliebeS" gloubten

l baS bon §eine nebmen ju müffen; „Stttbeutfdjlanb, mir meben bein

|! tteidfentueb" — unb nod) boju in ber einjigen unb einzig miferabeln

I

lleberfebung SSaiuoireS:

,Nous tisserons sur nos metiers

;

^Ton linceul, 6 vieille Allemagne!'*

I

®afe Sfntoine biefe ©ef^madlofigfeit burd)liefe, ift fef)r bebauer=

I

lid) ^nlte er fd)on jur SubiläumSborftetlung feiner freien 93übne

I

— ber bunbertflen 93orftrIlung beS Tl-.eätre Libre! — biefee beutfdfe

i

©lüct gcmöblt, fo hätte er oud) menigftenS für eine boflenbete SBieber»

! ge.be forgen fotlen. (£r felbft 3 93. berförberte ben alten 9Sater $>ilfe,

! in ®on unb ©eberbe fef)r gut, mit ber gonjen großen unb ergreifen=

i
ben ©d)Iid)tbeit beS 9Jiärll)rerS einer untergebenben ~

I

bie SBorle bötte er leiber febr fd)tecbt memorirt!

®ie 9Birfung be§ igauptmannfcben ©tücfeS auf unfer fraiijö»

fifebeS, ^ublifum erbätt eine grelle 93eleuditung burd) ba§ 93orgel)en

ber 3fbfur, bie ba§ 9SorI)abeu be§ fo3iaIiftifd)en ^Intransigeanl“,

ben Slrbeitern bon ^ari§ eine geftborftellung ber „SBeber" in einem

großen ftebenben ®bfbter gu geben, im Sntereffe ber öffenttid)en

©id)er[)eit bereitelte: „®ie ©d)Iüffe, bie quS bem ®rnmo gejogen

merben tonnten, unb bie §err ipnuptmonn felbft jo nid)t einmol auf

bie 93übne gu bringen magte, tonnten bei bem paefenben Gbaratter

feiner ©^enen unb ben burd) fie aufgemüblten 2 eibenfd)nften ftd)

fd)on im Sbeater bon ber oberften ©alerie b^i'^b in einer ffieife

äußern, ber man beffer borbeugt." ©0 begrünbeten bie S^bforen

ihr 9Serbot, nnb ber @runb ift jebenfntlS ftid)baltiger, otS ber

anbere, baß nämlid) fid) bei bem (£rfd)einen einer preußifdien ©oI*

batenuniform ouf ber öffentlidjen 93übne bietleid)t ber fraujöfifdjc

GbaubiniSmuS unangenehm regen mürbe. 'ittein, ©ie follen mirtlicf)

nid)t mehr fagen nod) oQe bem, bafe mir iparifer fo gor arge ßbbu^

biniften feien! -

5m 9SerbäItni§ 31t biefen beiben 9tuffübrungen ift baS, maS bie

leßten 9Bod)en an bramatifd)en unb mufitolifdjen ftceubeiten nod)

brachten, 3iemlid) belanglos. Gomitle ©aints©aönS 3meiotlige

tomifebe Oper „'pbrßne" bbtte felbft bie d)oubiniftifd)fte Sritit nidjt

als ßrfotj ber bon grau S?ofima 953ogner ben ^arifern entjogenen

„Süeifterfinger" be3eid)nen tonnen. ®ie SJtufit ift bübfd), gefällig,

ober nur ftellenmeifc originell unb nid)t immer original. ®aS 93ud)

aber bon Sluge be SaffuS, bcS ben jungen 9cicioS in ben

ber berühmten §etäre 3eigt, unb beffen ganjer 9Biß bnrin beftel)t,

bafe ber filtenftrenge Cntel beS fUiciaS, ber 21rd)ont ®ic6 pl)ile, bon

ber berführerifchen ©dfönen beranlofet mirb, il)r bei ber Toilette 311

helfen, mobureb ft ficb bem bnjufommenben 9teffen gegenüber fd)mer

tompromittirt unb fid) gejmungen fiel)t, biefem baS borenll)aItene

9Sermögen bftiiuSjugeben, biefeS 93ud) ift fo banal, bnfe ätteilboc

unb §alebt), bie SacqueS Offenbod) bie luftigen unanftänbigen

®ried)enfarcen lieferten, auf ihren neueften 9^ad)trelec nicht cifer»

füd)tig 31t fein bi:nud)en. —
Ohne taS GreigniS ber 2Balfürenouffül)tung unb ber 3it)eingolb»

Coiitereiice unb beS gaiijen SSäognergeräiifdieS märe überhaupt biefe

©aifon inbejug auf 3)tufitnobitälen menig bemertenSmert gemefen.

©ie fing berfpred)enb genug on mit Gbmonb SlubrnnS rei 3enber

breiattiger fomifd)er Oper „©oinle=3teba" in ben BouflVs-Parisiens,

bie ficb 3mnr ein gau 3 flein lucnig olS ©tieffd)loefter ber „SRife

geißelt" gab, aber fo l)übfcb unb finnig, im erften 9ltt namentlich

bo^ fie mie ein feines ©ebießt mirtte. 93on SKarime 93oud)eron

rührten bie 953orte ßft- rührenbe foß hen ©d)leier

nehmen, benn nur unter ber 93ebingung erbt ißr 9Sater baS große

f?nmilien»9Sermögen. 5ni leßteii 91ugenblicf lernt bie fd)on olS .^eilige

fürs Silofter erjogenc Älcine bie i'iebe tennen, olleS ftel)t auf bem

©piel, ba entbedt ber 9Snter nod) red)t3eitig, boß bie ®e)iamentS»

tlnuiel berjährt ift. 5n §aarlem fpielt bie einfnd)e ©efd)id)te.

5n WnffenetS großer nierattiger Oper „iföerther" (baS Libretto

nad) ©oetheS Diomon bon 931au, aJtiClet unb © §artmann) erfeßien

bann oud) bolb in ber Opera-Comii|ue ein 95ßert, baS jo in ®eutfd)»

lanb ebenfalls — t®ei)nar, 9Bien — 2luffel)n erregte unb oiifg -führt

mürbe. —
®en ©til ber großen Oper mährte ©amuel dtouffeauS „iDte»

romig" im Grand-Theatre, beien ®ej:t bon ©eorgeS Stontorgueil

aus ©ilbert 21uguftin ®hi.frrl)S betannlen ,.Kccit.s Merovingiens“

gejogen mar: SJJeromig, bon ^pilperif enttront, tötet fid) 3U f^üßen

93runl)ilbenS, bie ihn erft geliebt unb fich il)m ßt'h jeßt

ihn beräd)tlid) bon fid) ftößt.

5n „Wiß Dtobinfon" hatte 9ßnul ^freier ein abenteuerlidfeS

Sibretto berfaßt, baS bon Soui" 9Sarneb eine entfpred)enbe 2Jtufit

erhielt: — eine reiche 2Baßenfd)miebStochter in ißlpmouth betet itn

geheimen ben abenteuernben dlobinfou'GrufOö an, bon bem bie Ga-

zette du Hollande bom 30. 2Uai 1630 fo 9BunberbareS erjählt

hat; er fommt als reicher SJann heim, nad) ber neuften 22iobe ge»

fleibet, ©oaS ©nttäufdfung ift furdftbar; aber als er fid) fofort mieber

auf Steifen begiebt, erftel)t in ©on SBonnberbpS 21ugen ber $elb ißret

üräume bon neuem, fie geht mit ihm unb erlebt an feiner ©eite

merfmürbige Sleifeabenteuer in fremben öanben, 3 . 9.1. am £)ofe beS

SUitabo, unb bie 93ühne ber Folies-Drainatiques präd)tige 21uS»

ftattungSfjenen

©inen „®nIiSman" bon rechter 3'finheit brad)te Stöbert 'fllan»

guette in ©emeinfehoft :nit ben ®ept» ®id)teru 21 . b'Gnnerl) unb

93iirani auf bie 93ühne bcS Gaite, ein ed)teS 9lofofoftüdi)en, beffen

93ermideliing 2ouiS XV. höd)ftfelbft mittels beS StingeS ber fißel»

mifrhen fflee Stenee be ©habanneS, — beS „®aliSman", an bem er

in Stenee bie ©nfelin feiner platonifchen Sugenbgeliebten, ber grau

bon ©Sparbille, erfennt — unb mit ber befannten ®oppelf)och3eit löft.

21in 24. IDtärj hielt eS §err ©nrbaiho bon ber Opera-Coraii|ne

für nötig, 2öo ©elibeS unbotlenbet h'-'iterlnffene bieroftige Oper

„S?affhn" jur ®arftellung 31t bringen, nod)bem fein ©eringerer alS

IDtaffenet fie nußührungSfäl)ig 311 mnd)cn berfud)t hatte. ®cr eine

toie ber anbere SSeifud) fnnn nid)t als geglüdt be3 eid)iiet loerben.

„Saffpa" bleibt eine blnffe Sopie ber „©armen" — nud) teptlid); bon

§enri 21teilf)ac unb iflhilippe ©ille ift ber ®ept berfaßt, nad) einer

SiObelte bon ©ad)er»92tafod).

9Son Iparlmann unb Slnbre 211ejonbre aber mar eS unternommen

morben, ißierre 2otiS iaponifd)en Stomnn „Madame ClirysaiiÜieme“

31t einem bieraftigen 2 ibretfo ju bernrbeiten, unb 21nbre Slteffnger

l)nt eS fürs Tlieatre-Lyriciue fomponirt Si'aS an ber SJtufit f)übfd)

mar, berbarb leiber bie miferable 21ußül)rung

22aS fouft nod) on mufifnlifdfen Steul)eiten gab, mar bie nblid)c

Operettemoare, mehr ober meniger geßhidt: 2ocömeS SSicrafter

„Le Cadeaii de iioce.s‘L Xept bon 21nnanb 2iorat, ©top unb

gernnnb §uc; „Mariage galant“ bon g. OSmalb unb SDtarime

93oud)eron, Slfufif bon ©. iOtiffn nnb ißietroptrtof a, leßtcre

ebenfalls 2ubmig XV. hanbelnb einfül)renb; HltariuS ©armanS
„Jean Itaisin“ mit einem fel)r bonolcn Sfept bon tßaul 93urani, ber

bermuten läßt, baß atu feinfinnigen 2ibretto beS „®aliSman" ^'oul

93urnni nid)t gernbe ben ^auptonteil hat. 3atctit „Mademoiselle

ma femrae“ bon SDtaurice Drbonneau unb Octabe ^robelS,

itUufif bon greberic ®oulmoud)e im Obeon.

5m übrigen hat bie berfloffene ©aifon eine SÜtenge bon ^'onto»

mimen unb SJionomimen unb SUimobrnmen gebrnd)t, mie bie fd)on

in einem früheren 93riefe ermähnte „Sltobame ißhgmnlion" bon

Xarribe unb .\'nnrof, ißtufif bon 93onnamt), im 'riieatre-

Moderne; „L’aniour de l'art“ bon 2)t. be Stajac — ipierrot be

ftief)lt „aus 2 iebe jur Ä'unft" ben ^5oiid)inelte unb ben 21rlcquin,

ben ^ommiffär, feine 93raut, feinen Sebienten, ftiet)tt fogar ben

©trid, an bem er hängen foU. ®aS Thefitre d’Application gab

31t biefer ipantomime noch ftt'c jmeite ipierrotpantomime, in ber fid)
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%5irrnit im (Sorten einer S;än3erin erfinnflt, tion ifjr cieretiet mirb,

nur tun nnrh einer «iebeSf^ene am .lonUe ber Sporne i^n baumein;

nnb eine „OTonomime" non (SnIipauE: „Uae soiree chez le

[trefp*“ — .(ilonincrifn

!

Wit „OTimobrnmen" befafefen ficb bie Rmiffps dn Nord, bereu

breiaffiae 3K;mit „^eon Wnnenr" Uon 23Iond)nrb be ln 23retefrf)e

'''l’iuiit non ßb. Tfionld böcbit trnqifcb mnr: ein jitnaeS OTöbdien,

ba§ man bom 3?nbnfiof Si^Iontbornoffe ob,yifioIen nercieffen. fällt, bn

eS 9bacbt ift, in bie (Seinnit einer fiiUiblerin, bereu (Jobn, ^enn

SWnbenr, ,^u Jsennne§ Siettunfl bie (ßoli^ei bolt, bie junqe 5bnme

aber fpöter erfticbt, nl§ fie ibn nicfit beirflifn luill

Tn? Sl>iimobrnm ber Monns Plaisirs bntfe fonnr Sntulle
SKenbe§ pm SSerfoffer, bie 2f?ufif rübrte non (Snbriel (pierne ber;

e§ nannte fid) ~Le Doofonr Rlanc“. „fanfaftifdie§ 2Pimobram in

12 SPilbern". “Pie trnoifdie 'pierroRObtiffee, bie nns nom iPiont^

martre=^-eft nndi bem Sobrmarft non Mifdini^HiOinciorob führt, unb

ipierrot fdiliefjlicb unter ber ©uidotine be§ Place de la Poqnette

enben Iäf?t, ftebt im I.S. SBnnbcben ber bei ßboi'pt'ntier erfdiienenen

ißoeüen be§ trefflicben 2Heifter§.

Csn ben Bouffe.s-Parisiens dobS eine „demimte (Sefdiidite" in

n 3Iften, J’Höto“. bon Widiel ßnrre unb 3?nul .Cniaonnet

(Uliiifif bon ßbmonb Wiffnl. ß)er Gfoftfreunb eines elfnffifdien

^•örfterS bei ®eIfort entbuppt fid) niS ©pion unb luirb bom fV-örfter

erfcboffen, obdieidi ibn beffen Tocbter 311 retten fud)t; bn^u fpiell baS

Crd)eft<’r bie 2Bndit am fWI)cin.

Unb fcbliefjlid) batte oud) baS Theafre-Pejazet feine ^^ierrot.

'Pontomime: „L’hisfnire Pierrot“, in f? 2lften, bon J^ernanb
SPeiffier, mit ‘Wnfif bon 9??nrio ßoftn,

?:n ber öh'ofjen •Cpcr aber tourbe bie ^^nntomime noturdemäf;

,^ur SPnllet = 'Pantomime: ‘Pierre GInilbnrbS _T,a Maladetta“

(SPnfif bon Paul Pibali luor nlfo eine deton^te l'iebeSdefd)id)te in

8 Pilbern unter bem Proteftorat ber ©dmeeflodenfee,

3Pn§ aber boIlerbS bie pnr ©tnrfe anbetrifft, bie baS Campens

Iid)t 3ut erblidlen, ba 5»auptmannS SPeber ober SPaduerS

SPoIfiire baS Sntereffe abforbirten, fo finb bn§ meift ©tücflein bon

derindfter 5lu§bebnund, mit nid)t unintereffonteni Problem, ßin pnr

f^fmfnfter nfterbino§ babei: ,,Les Contents“, ^oniöbie bon Cb et

be Uurnebe, aber biefer ou§ bem Csabre l.'iSO ftninmenb. eine

litternrifcbe Sluidrabund be§ Cbbon, 311 ber SuIeS Pemnifre eine er»

läuternbe Conference hielt Cbet be IJurnebe mnr ©obn eines

PnrlomentnrirrS, ^»elleniften unb PudfbrucferS, unb felbft Pnrln»

mentSrnt in Paris, dfboren 1533, deftnrben 1,581. ßinft, in poitierS.

bei ber fd)önen iPinbeleine ©eSrndjeS, bei ber fidi bie ©diöudeifter

ber p,eit .^ufnmmenfnnben, bemerfte man nm £ioIfe ber Cnme beS

.^•tnufeS einen — fylof). CsebeS Plitdlicb ber (SfefeOfcbnft follte auf

biefen etmnS ®eiftboHeS foden. 5!;ie meiften mnditen eS in SWnbri»

dolS ab, Cbet fdirieb barüber ein ©ebidit Pon 2(10 acbtfilbinen

Perfen, 'CaS 5)rnmn .Les Contents“ mürbe in feinem fPndilnf)

defunben unb 1.584 d(^’'5icft. .^lenri ßenrb bat bnS Cbeon auf bnS

©tüd aufmerffom d^madlt, bnS frniit hier 3um erften Plnl nur bie

Pretter fnm, eine mehr alS .SOOjäbrine DcoPitnt — Pnfile, ein jiinder

Pnrifer nuS d'dfr ^-amilie, miß ©enePiöPe heiraten, bereu Wiitter

2 ouife ihr aber ben reieberen Guftndie ^udcbndjt bnt, 'Cem pärdien

ift 5vrau fvrnncoife dffötlid, bie ßuftadie einrebet, ©enePiöbe litte

nm llnlerleibifrebs, mornnf ^-»err ßuftacbe auf ©cnebiePe Per^irbtet.

Csn,3mifcben brindt Pafile in ber Perfleibund feines J^reunbeS ßuftndie

bei ©enebiePe ein, ober derabe im fd)önftcn Pioment fiebt bie SPutter

bnrdiS ©d)lüffellod) unb ruft ®uftad)eS Pater ®od) mit lS>iIfe beS

burd)triebenen SnmmerbienerS 3lntoine entmifebt bet Pfeubo.ßuftadje,

$aS ^meite 3PaI mod)tS Pafile fcblnuer, in ber Perfle'bund einer

demiffen 2J?abnme 3tlir; fann er undeftört bei feiner deliebten ®ene»

PiePe ficb üiebe freuen; unb alS baS PiebeSPerböltniS fid) aitS

demiffen ®rünben nid)t mehr landet Por ber äPutter beS SPnbd)enS

Perberden läfet, mufj alles eindeftonben merben; f^-rnu ilouife mütet

erft, mufe bonn ober bie ®inmillidund 3pp ^»eirat ber beiben

üifbenben dfi’f". Sieben biefer etmoS lübnen f^nbel eine Piende

ebifobifeber giguren, bie mehr als bie §anblung felbft ben ^aupt»

rei3 beS ©tüdeS bilben.

günfaftig bie PerStragöbie „La Reine Juana“ Pon Sllcjnnbre

parobi, bem Perfnffer Pon ^Ultn le parricide“ unb ,Rome
vainene“ in ber Coinedie frauQaise, bebnnbelnb in 3lnlebnung on

eine in ber Revne dos donx Mondes, ^nnuar I8ß2, erfibienene

©tubie Pon ^tillebrnnb bie trourige ©efebidfte CiobnnnaS ber Pfnbn»

finnigen, ber ^od)ter ??crbinnnbS Pon 3lragonien unb ^fnbelln ber

,SVntboIifd)en, unb Pfutter StarlS V . bie Pom Pater mie Po)u ©eniabl

2"' Cvnbre lang niS ©nbufinnige auSgegeben unb geniartert morben,

bis fie eS mirflid) mürbe.

5m Ambifrn ein f^ünfnfter: _T>o crinao de Jean Morel“ Pon

2ucien GreffonnoiS unb GbnrleS ©nmfon, ein gmufomer

Ibenterrunnnel, 311 bem Perfnf^t, bafj ein bnrin ogirenber

ruffifeber ®enernl fogt: „Gin Puffe ift immer glüdlid), einetn

f?ran 3ofcn einen ©ienft 311 leiften
"

SBeniger ruffopbil ift bnS Pilb, baS OSenr SKetenier U))b

5enn iforrain in ihrem ®reinfter ..Trbs Rnsso“ Pon einer „Paffen»

ruffin" entmorfen. ®iefe ©onin fiiPitinoff, bie ficb barin gefällt,

einen braPen 5ungen in ficb bis ,nim ®af)nfinn Perliebt 31t machen,

bnS ©piel fogor fotueit treibt, bnf? fie ficb ihm eine einpge Pacht

bingiebt, unb bann feine rafenbe Giferfudft bercnnbien fteigert, bofe

er ben Permeintlid)en Pebenbubler, einen 0003 gleicbailtigen ProPiu 3»

geden er'djiefjt, foH trös-rn.sse fein. 3iein, mnbrbnffig. gefcbmeicbelt

märe baS Porträt nid)t.

OoS G)ut;enb fleiner unb fleinfter ©tüde bertcilte fid) auf baS

Dejazot baS Tlic^at|-o Moderne unb bnS T'lieatre d’Application.

3um PJort fnnien auf erfterer Piibne 2lbolpbe Sbnlaffo )uit einer

gereimten .Cuingertragöbie in einer 31rbeiterfamilie ber )-ue d’Avi-on;

®eorgeS 3fertin mit einem ©tüdlein .En juin 1830“. bon bem

nienianb niifjer beni G)id)ter meifp lunnun eS gernbe im 5uni 1830

fein )nuf^te, )uenn ein junges Pläbeben barüber obnmäd)tig mirb —
ober ftirbt eS? — bnf’> ein alter Cberft ihr ben Präufigant im 'Jluetf

erftid)t; fcbliefdicb Pouget unb ©eorgeS “Cibier mit ber „f^antofie

in 2 Pilbern": „l/Acte“ — ben „31ft" Podpebt eine fpröbe junge

3-rau erft, nad)bem ihr bemitleibensmerler Glatte einen .fbnuSfreunb 3U

.(5ilfe gerufen. ®aS Theätc-e Moderne bat fid) ber GkfeUfcbaft

..Tlieatre des Poetes“ geöffnet: Gin Prolog Pon GbnrleS fünfter;

bann .Le. lai d’Aristote“ Pon Paul GraS)ue — genau ber 5nbnlt

ber ©aint=©aenSfcben „Phr))ne", bieSmnl beifit nur bie ipetnre SJlbni'S

unb ber fompromittirte Ontcl 3lriftoieleS; „Sons nn cLene“ Pon

f?abi(i — eine fynmilieneid)e mirb gefällt, beren Grtrng bie SPitgift

Juliens fein foK; bie Cpfening ber Gidie ift ober nutiloS, mcil 5ulie

und) 3lfrifn 31t ihrem fterbenben Pater eilt, obgleich ber ein 'Sauge»

nid)tS unb Srunfenbolb fein 2eb 3eiteu geroefen. ..T<a nnit,“ l))rifd)e

© 3ene Pon Pauenire — perfonen: ber Sid)ter, bie Ülatur; jener flogt

biefe an, bie ??anfnfie, baS llnbemufte nid)t 3U fennen, er beflnniirt:

„®nS 2eben ift ein ©efetj, )uein 2eben ein (Sebid)t." 3?a meun fd)on!

„ÜPprrbn'', ebenfalls Ii)rifd)e ©sene, Pon 31rmnnb ©ilPeftre: —
5ubnlt: ..IP tu fettes an vent. rnon coenr axpc mes roses!“ ber

junge foerr ©ebtime fngtS 311 ber fpröben ©flnPin feines PnterS.

—

3llle biefe ©tüdlein ber ..Poetes“ mnren nafürlidj gerei)ut, fo un»

gereimt PieleS barin mar. ®ie Ginafter beS Tbefitj’e d’Application

aber mareu profn: .Con)) de Sonnette“ Pon 31nbre Gornenu, eine

© 3eue aus bem 2eben einer Sofotte, Polt fei)ier Srouie; ..Pie>Tot

rnoi-aliste“ Pon 2ncicu Pictor 3.tieunier, nur ein PJonolog über

ein Xbemn Pon 2abid)e, bafe, menn eine f^rau ihren ©atten mit einem

.^»nuSfreunb betrügt. Pon ben breieu ber betrogene ©atte imtner nod)

ber glüdlicbfte fei, er müffe nur PorurteilSfrei genug fein, um, anftatt

eine ©3ene 311 runrhen, ben ^inuSfrcunb läibelub 3uni Slbee 31t bitten;

„Son Eleve“ Pon 5ulcS Gbancel, © 3 ene auS be)u Gbeleben eines

blafirten SRoueS mit einer liebebebürftigen jungen ff^rou bom Snnbe.

©old)e Ginafterabenbe im P?ai unb 3pni bebeuten immer ben

©djlufi ber ©nifon. 6 .

*
SbiPin 25ootti.

PUt Gbluin Poot^ ftorb ber bebeulenbfte ainerifanifcbe ©ebau»

fpiefer unferer 3e>t, unb fein Sob mürbe Pon feinen SonbSleuten

mol nod) Piel fdbmer3licber emf)funben morben fein, menn i^n fein
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fc&lrerc§ 3JerbeiiIeiben nicfit fdjott feit nieljceren Söfjren gejtmuigen

Ifäfte, ficf) fnft gaii^ tion ber 5ßüf)ne fern 51t Ifnltfn-

Gbrtiin ©ooU) mürbe nm 15. 9i 0tieiiilier 1833 5öe( 9tir in

OTortilonb geboren, tnoffin fein SSnter ficf) geftiidjtet, naclibcm er in

Sonbon einen ©epncr im ®neCt getötet Ijatte. 3(nbenfen be§

93nter§, Jsnniu§ 93rutn§ 93ootf), mirb ftet§ in ben tonboner 3:f)enter^

?(nnnlen fortfeben. f^nnb er bodi ben 2)?nt, im Satire 1817, nl§

junger (Sdinufgieler, ber feine Lorbeeren in ber 'iprobing gefammelt,

bem nnbergteidilidien S?eon, ber bnmal§ im 3 f”it feinet SHnljme^

ftanb, nl§ SRibnl gegenüber ju treten. ®r gab ben SRicbarb IH im

Covent Garden Theatre, mnfirenb ^ean im S^rurt) 2ane in ber

gleicben 3tone nnftrot. (5§ gelang ilfm fogar ben f[nd)tigen SßeifatI

be§ ipnblifnntg ^n getninnen, aber nur ju bnlb fefirte man if)m ben

iRiirfen nnb jubelte mit um fo größerem entf)ufia§mu§ bem alten

Stbgott .^ean p. tiefer forberte nun 93ootf) auf, ben Sago 311

feinem Ct^cHo 31t föielen. SSoott) nafim bo§ Stnerbieten an, er

fotlte e§ jebod) bereuen. ®ie ©egentoart be§ frülferen ®egner§ feuerte

,<a'eon an, ficb felbft 3U übertreffen. SJiit elementarer ©etnalt ri^ er

ba§ ^ublifum mit fidj fort, ba§ nie ettoa§ ötinlidfeS gefefien; alter

9tngen t)ingen nn Ottjeßo nnb Sago tuurbe barüber gau3 bergeffen.

Sn Stmerifa fiat Suniu§ 93rutu§ Sootfi fgöter nocfi frfiöne Sr^

folge gefiabt, bie ober benjenigen feineg ©ofine§ ©bmin nidit gfeidi

tarnen, ©btoin 93ootfi erfiiett eine nur mittetmöfeige ®r3iefiung, ober

fiofie Snteßigen3 unb fieifier SBiffengburft trieben ifin fijon früfi 31t

ernften ©tubien an. fWit 16 Safiren trat er 3um erften 2>iote in

SBofton auf, Ino bie Srnfipe feineg SSaterg bamolg fpiette. 93atb

bnrouf mocfite er auf eigene f^ouft fßeifen in Kalifornien unb

2tnftratien. ^'ort fiatte er mit Stfot unb ©efnfiren oder 2trt 31t

fämfifen; aber bon biefer fßeife fefirte er olg bebeutenber Zünftler

nad) ben SSereinigten ©tonten 3nrürf, mo er ficfi halb ber gröften

93etiebtfieit 31t erfreuen fiotte. Kr trot in bie ^ufftofifen feineg

SSnterg, beffen ©biel ettong gefünftett unb unfrei geluefen; ober feine

bebeutenbere Snbibibualitnt, feine tiefere Kinficfit bertiefien feinen

Seiftungen fiöfieren iffiert.

Sm Satire 1863, bon einer ^unftreife nadi Kuropn fieimgefefirt,

übernafim Kbtoin 93ootfi bng WinterGarden-Theatre in ?tem^;?)orf.

Kr gab ©fiofefgenre 5 ©tücfe unb erntete atg fpnmtet, Otfieflo nnb

©fifitod reidjen SSeifofl. ©>en gröften Krfotg finite er atg ^amlet.

Tag ©cfituern ütige, S^rönmerifcfie biefer fttolle entfprncfi feiner

eigenen ftiotur nnb feine 9tuffaffung beg unfeligen ®änenprin 3en

mieg bie feinfte pfbcfiologifdie Seobncfitung auf.

Kine f^euergbrunft 3erftörte fein S^fienter im Snfire 1867, bei

Inetcfier ©elegenfieit oudi ein großer S^eit feiner ©arberobe berbrannte.

Kr liefi onf eigene Soften ein neueg ^fieoter erbauen, bog 186!*

unter bem fUnmen Booth’.s Theatre eröffnet luurbe. 91ber and) bei

biefem llnternefimen tonr ifim bng ©liid nicfit fiolb. Kr erlitt fdimere

bpfuninre SSertufte unb .5 Sofire fpnter fnfi er fid) ge3luungen, bng

Tfirater 3U fdiliefeen, long bon ben lunfiren fyreunben ber bramnä

tifdien Sunft in flietr^flfort fefir bebnnert tonrbe. Kr nnfim nun
mieber Kngagpinentg on onberen 'Tfieatern on, unb im Sofire 1880

tarn er nndj Sonbon, mo bng Prineess-Theatre mit feinem ©oft*

fpiel eröffnet mürbe, ^ier ftanb ifim bng !f?ublifum 3uerft tnit

gegenüber. $a tub ifin $>eimi Srbing ein, mit ifim 3ufnmmen ben

Ctfietto im Sficeum 311 fpieten. 33oolfi miOigte freubig ein, unb nun
gaben Srbing unb a3ootfi nbmecfifefnb ben OtfieKo nnb ben Sngo
mit Kßen Serrfi alg Seebemonn. K)er Krfotg mnr ein glnn 3enber.

fttiit ftot3er ißemunberung blidten bie Kngtnnber auf ifircn groficn

Srbing, ber feine Sorbeeren neibtog mit bem berüfimten 9tmeritaner

teilte, uub atleg eilte ing 2ifienter, nm bie beiben Jirngöben neben

einonber 31 t fefien, obgteicfi bie Kintrittgpreife befröditlid) emporä

gefdirnnbt mnren. Sm Sofire 1883 goftirte 23ootfi befanntlicfi in

Söerlin unb Hamburg, Um er attgemeinen 93eifnll fanb.

©ein ©piet mnr fonm genial 31 t nennen; eg fefilte ifim nidit

feiten nn 2öärme beg ©efüfilg; SuflfpiePSRolIen tonnte er überfionfit

nidit geben. 2tber in fttoften, bie tragifcfie Oiematt unb bertiefte

Kfinrnftcrftubirn berfongten, leiftete er mafirfinft ©rofieg. 353er ifin

je nlg tarntet, ntg Sago ober Dticfielieu gefefien fiat, mirb ifin nie

bergeffen. ©ein unermübticfier gtei^, fein 3 ö*^*9cfütlt für ^joetifcfie

©cfiönfieit, im SSerein mit feinen eblen feinen bornefimen

Semegungen mnditen ifin 31t einem großen ©djnnfpieter, ber bie
.

Sßemunberung feiner 3fhgenoffen im boHen aWnnfee berbicnte.

Sm ißribatteben mnr er fdimerrnütigcn Kfiorntterg unb bicfe

©ditucrmut bertiefte fidi bitrcfi bie ©diidfntgfdilöge, bie feine f^-nmilie

311 berfcfiiebenen 3?**^** trafen. !S5ie Krmorbung beg ißrajibenten

Sincoin bitrdi feinen 33ruber im Sofire 1865 fint einen bunften

©diatten auf fein fpötereg gon3eg Seben gemorfen. J>efct.

*
ntterarif4)c ibronit.

CflCflter.

^er tatfräftioe Stfabemifcfisbramatifcfie SSerein in Sßündien

fint einen neuen 93emeig feiner f?äfiigfeit, ber bairifcfien ^auptftnbt

bie „freie ©iifine" 311 erfck'u, nm 17 Suni erbrncfit: er fiat©uber==
monng „©obonig Knbe", bng nocfi immer bon ben offi3ießen

mündiener ©üfinen nbgelefint ift, in einer nuBerorbentlidi gelungenen

©arfteflung 3ur 3tuffüfirung gebradit. ®en 9Bißfi Sonifom fpielte

ein ©oft, ber .fboffcfiaufpieler SBalirfinminer bon ©era, ben Sanbibaten

Srnmer ber fttegiffeur beg ißereing, ^err SKerdmcifter, ber in ber

„©efpenfter"4tuffüfitung burcfi ben 9Serein ben Dgmalb 3tlbing fo

trefflidi bertörperte. ®ng Sutereffnntefte aber ift, bnfj bie Stoße beg
.

Dr. SBei^e in ben ^nanben Krnftg bon üBotgogen Ing, ber fidi

ntg ein ©cfioufpieter bon gau3 nngemöfinlicbem Sönnen ermieg; unb
bie fiier fotportirte Sieuigfeit, Krnft bon ?!3 of3 og'’n moßc jidi über*

finupt ber 93üfine 3umenbcn, mag nndi biefer augge3eidineten Scijtung

auf erflnriicfien ©lauben geftp^cn fein.

CobcSfalte.

SJteifter 93atfier, ber Ufirmndier in f^ranffurt n. C, ben

Krnft bon 953ilbcnbrndi in feinem Drama beremigt fint, ift im 70.

Sebengjafire geftorben. 3ltg ®ilbrnbrudi uodi 3tffeffor in fvrantfurt

,

n. C. mar, ba fanb er im Afänufe OTeifter 33atfierg einen Sreig bon

begrifterten 3-rennben ber Didltung, bem er biel 3tnregung 311 bauten

gehabt. <pier mürben bie Iferborrngenben brnmotifctien Steuern

fcfieinungen borgetcfen unb erörtert, felbftberflnnbtidi audi bnlb bie

eigenen ©cfiöpfungen beg merbenben Dramntiferg 35Mlbenbrudi Dag,
ift geblieben big in bie Ictjte 3 eit, nnb nun, nadi beg modern fOteifterg

Dobe, mag eg mit ben fcfiönen lilternvifdien 3tbenbcn in f^ranffurt

0 . O ouf lang.’ ober audf für immer bafiin fein.

lDcrmtfit)tc§.

j^riebridf ©pietfingen fiat foeben einen neuen großen Sioman
boßenbet, ben er „Die ©tumme beg fpimmefg" betiteln miß Der
Stoman foß mieber 3unäcfift im g-euiüelon einiger grofjer 93latter 311m
Stbbrud fommen.

93rieftnfdie beg Sitteroten — Sugenbeinbrüde finb bng emig-

93eftimmenbe im SDi'enfdien ÜBie nocfi ©diopeufioucr ber Denfcr im

breifiigften Sofir mit ben ©runb3Ügen feiner 353eltanfdiauung fertig

ift, bie fidi fpnter nur nodi erlueitert, aber nicfit brrönbert, fo ber

Diditer in feinem 310011 ligften Sofir mit bem Dbpenfreig, ben er be=

fierrfdit. Stile feine Figuren Inffi'n ficfi in ifirem innerften Sern auf

eine Oleftatt biefeg Sreifeg 3nriidfüfiren, Su nnferer S«gpbb bilbet

fidi aleidifom ein geiftiger fD?ün 3 fuf5 oug, auf ben mir nße fpöteren

iJrfdieinungen umrcdinen, mie nodi fieute Sütenfdicn, bie in ber Sreu 3eiv

redinitng aufgemadifen finb, bie 2ßnrf unb ipfennige barin umrcdinen.
* *

.y.

©dilueigen ficifit nicfit abbontcn!

Die SSeronftnttungen ber ©cfeflfdiaft enbeten mit bem ä>ionnt

Ttini unb fefien im ©eptember mieber ein. Dng „fIRago 3 in für

Sitterotur" mirb ben fDtitglicbcrn mnfirenb ber ©ommerpnufe nacfi

mie bor regelnüifiig 3ugeftcflt. föMtglieber, bie im Saufe ber ©ommcr»

monnte augfdieiben, mcrben bei etmaigcm fpöteren SSirbercintritt in

93 e3ug auf bie Kinfdireibegcbüfic nnb bie SSerteitnng ber ijSInfic bei

ben USernnftnltungen ofinc Siüdfidit auf ifire früfierc 3" 9ffiörigfeit

3ur ©efcßfdiaft befianbelt.
* *

*

Dag ijJroto toll beg bon bem alt gern einen b c ui f dien Sour»
nntiften» unb ©diriftftellertoge (fßtündien 1803) abgefinltcnen

Scip
3
tger Delegirtentogeg ftefit ben Sßitgliebern ber ©efeUfcficift,

fo mcit ber SSorrot reicfit, toftenfrei im 93urcau 3ur 9Scrfügung.

äScgcn SUnummangclS fftflt bic Sitteraturtnfcl «ug.
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(Eine öatire.
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©tfo (£ri(^ Äarfteßen.

®cu sPitt)uen gegenüber Stanuftrifit.

IP e r f 0 11 E n :

(Btto (ßuntfer, ^Hiftergutsbeii^cr.

cSrau 2lugufte (Süntber, 3lUtme be§ iünutbirettors ®mil ®üntl)cr.

l;',

[

i„re

Bella lönig. 2!o^ter bes gobrifanteu sEöuig.

Itlori^ fange, stud. jur.

eSrau Bufebmann, 3t»'>i'i’i'bcnmetcrin.

"feugo Biifdjmann, Äoinmis, if)r ©oljn.
nieta feiibde, 93ud}t)Qlterin.

feerr ron BotiUng.
Jenn?, ©tubenniöbdjen bei @üntf)ers.
Sin tienflmann.

•Die Sotgänfle fpielen fitf; in 'Berlin, in ber dSegemitait, an brei auf-
ctiianberfolgenben Jagen, am ©onnabenb, ©omitag nnb fölontag ab.

cr^ ö ir n It j> n öl

.

®Senc: bn§ 3J?ufiüinimcr bei ?^rau @üntl)er. ®in liinglidier,

fdfnmlcr iHaum, Der burd) eine offene, breite portierrntiir in

ber awitte be§ ^intergrunbeS mit Dem Salon in SSerbinbung

linfö; ein grofecS genfter; bobor, frciftetienb, ein f^lügcl.

;Tied)t§: 2"ür jum ^orribor, im ^intergrunbe Sofa, 4ifd) unb
Seffel.

itUoberne (Slegang: fRofofo.

§ennaiin ®lUltf)ei' (fi^t am offenen gliigel, auf bem
er Ifin unb mieber einen Son anfdflngt).

i^aiigc (fielp ,;;um genftcr f)inau§. ®r mcnbcl fidi

filbfelic^ mit einem ®euf,^er um'. CvO, jo, mein Ucbci'

mmm! JJicpt jeber Ijats fo leidft loie bu. 9ttd)l jebev

t)Qt bciii glüdlicpeS Temperament. T)em einen mad}ft
ba§ .^nar in iJotfen unb bem aubern Hegt c§ mic 33al=

feil auf bem ©cpcitel. — S^a, aber loaö Ijitft ba§
Samiiierii „T)cr 3J?auu miij^ piuauö."

^ernioiiii. 3lPcr beg()alb niii^t bu bod) iiid)t gleid)

iiad) ©trafeburg.

SJtorip. Snicrbing'i niiif5 td) bcSpalb iiad) ©traf5
=

bürg. Hub loeiin eö eine beutfde lliiiuerfität gäbe, bic

iiodp loeiter luni 33crliii cntferiit läge, fo unirb td) eben

bapiii gepii.

^ermann. 2ld), bu iiimmft bir ba§ ja oiel 31t

fe^r 311 §er3en. 3Jlanm ift iiuii mal fo. @iiie riefig

„ncrftäiibige" grau. 2Beiftt bu? 3lbcr meiiii ©ic erft

merft, ba| e§ bir itiib ©ufc ©ruft ift, bann loirb fic

fd)oii flciii beigebell, oerlaß bid) braiif. (?bcii: iviebcr

aii§ „ä^erftäiibigfeit". — gd} pättc in bciiu'r ©teile

überhaupt iiid)t mit ipr gefprodfeu. 3Bn§ piift bu nun
boüoii! 3Bärft bu ftill gefoefen itiib eiiifad) pübfd) I]ier=

geblieben, pttft bu iiad) roic oor bie ©ufe jebcii Tag
fel)u uiib fprecpeii föiineu . . bnfür pätt iep fdion

geforgt.

äliorip. 9'in ja, fd)ou gut. Itiim l)ör mal bamil

auf. g(p fngte bir fcboii: bic 9.1tcufd)eii finb eben leiber

— oerfd)ieben. 3Ba§ bem einen natiirlid) ifl, ift bem
anbern unmöglidp. gd), für meine ^erfon, fonntc unb

fonn nun mal nid}t anber§ — Unb übngenS pat beine

3D?utter gaii3 reept. T)a§ ift jn bn§ ©d)liniine! _©ic

pat mir "oorgered}net, baf3 id) oor 3epn gapveii nber=

panpt nidil nn§ .Speiralen benfeii l'min nnb nadiper —
eigcntlicp andp nid)t. Tenn fcpließliep: loaö finb nepP

pnnbert Taler! Tn brand)fl ja jd}on al§ ©tubent

oiel nicpr.

.^ermann. §at fic ba§ bepauptet?

^orip ga.

§ ermann. ?i'a, fiepft bu: fic übertreibt eben

allc§!

9Korip. itja, na!

.^ermann. 2ßa§ iep bir fage! ,spnnbertfiinf 3 ig

iHiarf giebt fie mir. 3)ionatlicp! .«'einen Pfennig mepr.

aWorip. 5ll§ Tafdjcngclb. gainol.

^ermann. Sitte fepr! Taoon mitf; id) mein

Uinimcr in ber (iSpnnffccflrape be3aplcn. 3Tiad)t breifpg

f^arf.
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ajJori^. 9?un ja. ^Iber 511m l^ffeu gcl^ft bii iiad)

^aitfe iinb boft überf^aupt qUc§ anbere frei! — ^Ra,

aber bn§ ift ja allc§ 9{ebenfnd}e. Xalfad^e bleibt bo^,

bofe if)r eben an gan,^ anbere !l'erl)ältni[fe geinöbnl feib,

al§ nnfercinS; boß ttl) mit ad)tl)nnbert Tätern — alfo

felbft, menn mir nod^ ^el^n Sfil)v marteten — nmnöglid)
einen ipausftnnb begrünben fann, ber aiid^ nur einiger»

ma^en <Snfe§ ^^ebürfniffen entfpriic^e.

Ä^ermonn. 5tber ÜJienid), baö brand^ft bn ja aini)

gar nid^t. — 253ir I}aben ja [o niel ®ral)t! (©cf)iägt einen

itefen SBafeion on.)

SD?oriti. .^ermann, bit — fennft mid) bnd) mol
jnr ©enüge^ bcnf id^, um 51t miffen, ba^ id) baniit nie»

mal§ red^neif mürbe. (Sin SJtann innfe bo§ 3ßeib, ba§

ii)n liebt, fetber ernöt)ren fönnen, fonft ift er in meinen
?htgen eben ein . . ein . .

^ermann. 9lffeffor.

®iorip. mollte etmag anbereö ÜMÜ'»-

.^ermann. 3d) meife ja. fenne ja beine er»

babcnen ©rnnbfäpe. 9lber motjin fübren fic bennV
8um ßölibat — bi§ in§ ©reifenalter. 2)a lob id) mir
^eta!

DJJorip. Sa — bn!

^ermann. 9Ja, erlaube mal! !J)aö ift bod) ne

ibeale Sad)e. deiner fragt nberl)anpt nad) ben 'JJeoneten.

®enn marnm? ©ie liebt mid). 9ia, bn meif5t e§ bod).

mag fönnteft bn and) baben. 2)it ©fei.

2)iorip. Sa, ja. 2>ie SDieta ift aber and) — eine

9lu§nal)mc. (Sin gnteg 20?äb(i)en; niellcidjt — na!

.<permann. Sßag benn?
9JJorip. 9iid[)tg. Sdf) bin mm mal — anberg.

.^ermonn. 2td), id^ mcife gaii5 gut, mag bn fagen

moöteft.

Worip. ©oV
.^ermann. Samol. „'4?ielleid)t — ^^n gnt für

bid)." 95>ag? !rag l)aft bn fagen mallen?

fUiorip. Snierbingg. ®er ©ebanfe fdjcint and)

bir — äiemlid) nal) 51t liegen. Ober mie?
.<permann. ^^m. (et mnipei-t)

f&Jorip. Sa — mm mill ic^ aber geljii. 9Jieiu

— ©efd)äft bei end^ märe ja mm erlebigt

.

.»per mann. ^Dt'orip! .Sperr ©ott: bag ift bod) all eg

nur l)alb fo fdjlimm! üa^t mid) mir madjen. a)iit ber

3eit! 9JJit ber geit mirb fcl)on alleg luerben. Sd^
garantir eg bir. ©ie^ mal: Sf)i' feib bodt) bcibe nod) fo

jung : Sl}v • •

9)('orip. Sa. ®ag ift maljr. 9tber — erfteng ift

bag in meinen 9lngen fcinSel)lcr, überpanpt feinf^e^ler.

llnb bann, mag fpe5iell bag .^eiraten betrifft — meine
©roüeltern paben 511111 23eifpiel mit ad^tgebn nnb ein»

imb^maiuig Sabven geheiratet — fie mar ^ienftmäbdben,
er ©d)lüHer. 9ia: nnb mie glütflidb bie heutigen Jiageg

nod) leben, bag ift bei mig 51t ^aitfe gerabe^u fpridE)»

mörtlicb. .*pnttft mal bei ber golbnen .^oi^gcit fein follen.

9lber freilid) maren bie nid)t gehn Sal)rc — oerlobt,

fonbern fnapp gehn 2Bodt)en. ©iehft bn: bag ift ja ber

.^afen! !3)a fagen bie meltflngen 9J?oraliften: Sa, mit
biefen 3teignnggf)eiraten! ©emol)nlict) — merben un»
glürflid)c ©bfiT barang. — Sa, 51101 ^nrfnd, megljolb

beim? 2ßann ocr liebt man fid) beim? ®odb in einem
öebeugalter, in bem man — nlg gebilbeter fDienfdt) —
überhaupt nid)l ang .speiraten benfen fann. 9^o, alfo!

^a fommt bann — bag 58erlöbnig. SDog SSerlobmg!
— .^err, bn meine ©ülc! — fD^an fagt, ba| bie ($he

00m lieben ©ott ftammt. Sd) mei^ nid)t ... idh fann
bag nidht fontroliren. 9lbcr bag meife idh beftimmt —

:

bag 3Serlöbnig ftammt fid)er 00m Teufel!

.!permann. S)onnermettcr!

Ü)lorip. ißerloü bidt) branf. Sd) gcbg bir fchrift»

lid). 93 ei faft allen meinen ©efd)miftern l)ob id) cg

erlebt, llnb and) fonft.

.spermann. „2)ie l)olbe fDcaieiueit ber jungen Üicbc."

):Utoriij. Sniool! ©ine l)öllifd)e Snftitntion. 9llö

man bie Tortur abfd)affte, l)ol oion fie blober 3Beifc

oergeffen! 9tnfänglidh fchabet fie mol blogbcr©e=
fnnbf)eit.. aber na* niib nadh, fo gaii5 aOmälig fliehlt

fie bem föJcnfdhen atfeg . . . alleg, mag er an ©lürfginög»

lidhfeiten in fid) trogt — big 5111’ oölligen Sähmnng
aller feiner ©einütgfnnftioncn. ®ag gel)t fo langfam

nnb heiiiilicl) — er fpürt eg fanm. — '’j^löplid) aber,

cineg 5£ageg, bemerft er: eg ift goii5 leer nnb fall nnb

tot - hier — in ber 58rnft.
— — — Se^l ee

heiraten!

.<permann. ^m. — S)ann meinft bn alfo: menn
eg ginge nnb . . . ihr fönntet em^ jetjt heiraten ... bafj

ihr bann glücflid) merben mürbet?

9Jiorip. ©lürflid)! ©lüdlid)!... ®Qg ift ja gar

fein 9Bort bafür! 9SoUenbet mürben mir! ©iiig bnrd)g

9lnbere ooUenbet! ©ottgleid)! — „OJienfd)!"

^ermonn. 9lber — nach 5ehn Sal)ven...

^orip. „S^adh 5ehn Sohren!" Herrgott: mieoiel

Sahr5el)nle lebt beim ber SOienfeh? — Senn mir hören,

bap ein armer ©ünber 51t 5ehn Sohren 3»el)ll)ong uer»

urteilt ift, fo fipeint nng ber für biefeg iicbcii — abgc»

tan. Sir bebanern ihn l)öd)fteng, bop er nid)t lieber

geföpft mirb. ®a ift alfo nufer 93fitleib gleich rege,

vlber menn mir oon einem guten grennbe hören, bnf3

er — ocrlobt ift — ba gehen mir in nuferer ©efül)lg=

roheit l)io ooö — gratnlireu ihm! ©g ift 51101 ©terben

fomifch! — Hob grab bieg Sohr^ehiit 5mifd)en 5maii5ig

nnb breipig, grabe bag! füJan ift boih onn mal fein

^aftrot lim beg heiligeg 33rantftanbeg millen! ^ol mid)

ber Senfei! (säuft burct)§ 3 '’”’'*^*-’ DIeiOt bnun 00t)pc>:mann

ftef)H). ©iehft bn! Unb begpalb bin id) beiner lUJntter

fogar iioih banfbor. ©ie ift eine fel)r finge j^ran nnb
in fentioientaler .^inficht — oöllig fchminbelfrci. ©ic

hat mir alleg fo recht flar oor bie Singen geführt . .
. fo,

mie eg mirflidh ift . .
.
garnidht oerfdhleieit, überhaupt

nid)t baoienhaft — faft brutal. Sie fiesnSnbe mar, ftanb

idh onf nnb fagte: „©oäbige g^ran — : ©ie hoben recht.

Dl)oe meitereg — recht. S* lour oerrüdft — bitte nm
Sßer5eihnng." llnb fo hob ich — oer5iihtet. ©nfe
mirbg noch einem holben Sohr oermnnben hoben — ich

— oieQeicht — naih einem gongen. Sann finb mir aber

bod) menigfteng mieber frei, gehören mieber nng nnb bem
8eben. SlnberofaUg hingegen — menn mir nng — oer»

lobten — nun ja: bonn mürben mir eben fo loiigc im
©anbe nebencinaiiber herfriechen — big mir nng glücflicl)

mübe gefroren hotten — fürg gao5e Öeben. llnb ob

mir bann — fd)on heiroten föimten — märe immer nod)

fehr bie j^roge. — Stlfo: lieber ein ©nbe mit ©d)rerfen

— ob nach ^trapbnrg, ber mnnberfchönen ©tabt! ©in
meiiig .^cr5mch — nnb recht oiel Slrbeit — red)t oiel

Slrbe'it. —
^ermann (miji). 'i^fni Senfei! ©g ift mirftid) be»

lämmert! llnb mer l)ot nun eigentlich ©chnlb, bap eg

fo ift?

ajlorip (Ieibenfcf)aftlich»bttter). Ser ©dhiilb l)at? Sa
— bohinter oinü ict) nod) einmal fommen! S)og mirb

oielleid)t meine Sir beit fein. Sie ©05ialiften meinen: bie

3nftönbe, biefe hnnbgföttifd)en 3uftäiibe trügen bie ©dhnlb.

Slbcr mag hript beim bag? Ser hot benn bie 3oftänbc

gemacht? Sod) bie aiienfchen! — „3)leiifchen"? Siefe

.^nnbe, bie feine SJlenfchen finb! llnb begl)olb 50 einem

'ötaate 5ufauioicnfrod)en, biefe . . . (®tf Sffiut erftiett feine

latintme, er ftöfet einen Reiferen ©ct)vei nn§, inbem er bie gnufte

fchüttell).
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^erniQini (rrfcfirotfen). 9)tortl^!!

ÜJtorili (ürt)errfcf)t firf;). Slbieit, ^ermann. — ift

ifut, lüemi id) gelie. — 9ieiit, nein! mirf) gel)ii. —
iSag ber ©nfe* nid)i§. öd) )werbc U)r [direibcn. aSiel=

leiät — uienn fie uiid) baffen fnnn — luirbg i()r leicbici'-

9lbicit. ((Sie geben ©nnb in .^nnb 3ur 3.itr). llnb gvü^ and)

bie 3}t'eta noi$ non mir. .^örft bu? Unb menn bit ge<

fdieit bift — fie bir in ©bren. ©o ein freier

Snnb ifi immer ba§, ma§ ber 3Kann baron§ mad)t.

2Beim er e§ öerflebt nnb ba§ 3^1*9 l)<^i ~ ufi- ffi

fein Önmp. S)a§ ift alle§. öeb mobt.

^lermann (geleitet ibn bi§ jur 2ür. ®ort briiefen fie ficfi

nodi einmal ftumm bie §nnb),

'äfcOrib (bn ^ermann Stfienc macl)t, it)m jn folgen, in ber

Sür . 3t'ein. 33 leib hier. (Schliefet bie Sür).

.S^ermann (gefet Inngfam, inbem er fict) bie Singen mifefet,

nüeber nach Iini§ unb fefet fict) mieber anö Äiabier). ©emeillbeit,

lierflnd)te! (Ä'imfeert unb fteett fiel) bann eine (Signrette an), feinb

ja ade nid)t inert . . . (üiauebt unb fpielt bn§ SBorfpiel gum
Tnnnf)äufer. Summt bann gmifctien ben 3äi)nen bie Slfelobie mit .

Öennl) ifcfir abrett^fotett gefleibet, einen Staubluebel in ber

,^-mnb, tritt non rect)t§ ein. ©ie 'fiefet 31t ^ermann hinüber, ber fie

nicht glcicf) bemerft unb — lächelt ®onn beginnt fie bie 3)iöbclu

ab3uftäuben).

Ä^ermann (bemerft fie plöhlict), brict)t ab). — ÖCHlU)!

öcnnl) (forreft). A'xvr S)üftorV

,SjS ermann, .'».'mt. (©rhebt fict) langfam nnb affettirt ein

©ahnen). Öa, ja . .
. (Suct)t fich itjr 31t nähern).

öenni) (fpringt hinter ben Sofatifet)). 2Bte meinten ©ieV
i^ermann (fenfgenb). 3td) öenm)i_

Öennl) (beutet 3ur 4.'ortierentür). ©jt! äjfierr S'oftor!

.'permann (leife). ui)d! iSct)(eict)t 3111- 't^nrtiere unb fiehi

in bn§ hintere ^immer; bann, ftch 3uriicfloenbenb, laut), öft ja

uiemanb brin. ®as uuifet id) bod). liiarna äicl)t fid)

an, nnb ©nfe ift nnSgegangen. (3nbem er fict) ihr luicbcr 311

nähern fucbi). 9l(jo — maö moüeii ©ie beim, ©ie — füßes

Gaffer?

örunl) (ihm mie üben auj'ineictienb). i)iein, nein! Saffeii

©ie mid) 5iifriebeii ... öd) miU nid)t. @el)ii ©ie mo
aiiberS t)i»/ >üein> 'Sie fo — licbenSmiiibig fein müffen.
©ie ibiffen fd)on.

per mann. 5tber öennt)! öl)rc tyranfamfeit ift

ibirflid) — bebaiterlid).

öennt). Df), irf) bin gar iiid)t fü granjam, aber...
Öeljt fpielen ©ie meitcr (SJad) redite; beutenb). S)ie giiiibige

öraii faiiii baS brnben in il)retn ©d)laf5immer red)t gnt

l)fireii — menn ©ic nid^t fpielen. llnb fie meif), baß idi

liier je^t abmifd)e. — l’llfo: fpielcn ©ie meiter, .fperr

Doftüv.

^ermann. i)ia, id) bin bod) nid)t i)crpflid)tet

jpielen.

öennt). ©leid) mirb bie gnäbige Öni» fliiigeln.

©ie joflen fel)en. — Die paf3t ja fo auf. ©pielen'©ie
büd) I

^lermann (geht longfam mieber 311111 ftlabier). öd) mei^
mirffid) nid)t, mci§ ©ic für ne bnmmc ?tngft imr mir
bnben. Gs ift nnb bleibt bebatierlidi. (Sefet fid) nnb fpieii

mieber ben ipi(gerd)or),

öennt) '(tiehert).

.'permann. 9(d), bitte, öennt): bann ftören ©ic mid)

UH’iiigflenö nid)t. ©ie föiincn red)t gitt abmifd)cn, ül)iie

babei fo — fo — na: lad)cn ift überhaupt fein i’tmobrnd'

bofür.

öennt) (tidjert mieber, etmn§ leifer).

.'oermann (erregt;, öennt)!! iüinbel, ©ie mad)cn
Illid) ja uerrütfl. Der 2)enfcl halte baö anö. ©ö ift eine

©cinciiiheit, fo 51t lachen, möhrenb id) hier fipen mnf) nnb
mit beiben .tianbcn fpielcn. 9icin! Da§ gcl)t nid)l.
(©pvingt luieber auf.)

Öennt) rentfihieben). Öch berlaffe fofort ba§ 3inittier,

menn ©ie nid)t fipen bleiben nnb meiterfpielen.

.^ermann (ftöhncnb). Da Da§ ift ja

(Sefet fid) mieber unb fpielt meitcr. @rob;) UebrigeitS .... id)

fel)e” abfolnt nid)t ein, meshalb ©ie hier gerabe immer
bann ©taub mifchen müffen, menn id) fpicle. .flann baö

niiJ)t i^n ner anbern 3eit gefchel)n?

öennt) (tuftim. D ja, ober .... ©ott, .^err Doftor,

ich i)öee fo gern ^infif ....
.^ermann. ©0, fo. iföa§ ©ie fagen.

öennt). 9iee mirflid), ^err Doftor für mein

Sebeil gern! (Sritt ihm Porfichtig näher.) öft baö tiid)t au§

Donnhänfer?
§ermonn. öamol, mein ©ngel, bie befannte ^015=

onftion attf ber iföortbnrg. Slber bitte nicht fo bid)te

ron. 33leiben ©ie bei öhfer i^lrbeit — mie idh bei ber

meinigen.

öennt). fperrje! 9lnf einmal! 5fber bo fiel)t manö
fo rcd)t! SBenn man nicht glcidh — parirt — nid)l

mol)r? ©Ott, nun ja, man ja bloS n ©titbenmcibel.

ioermonn. llnftnn, öennt) : ©ie finb bie 5?rone ber

g'roun. 3Benn ©ie blo§ nicht immer fo jommerboH
borftig mären. Da§ ift eine bebonerlidhe fßerirrnng uon

öhnen. (Singt unb fpielt;) „®er bid) mit ©Int in feinen

?lrm gefd)loffen . .
." trala ... lo . . . la . . .

öennt) (lebhaft). 3ld) ja! ©o geht cä!

Aoermann (fengt). ,Dcr mei^, maö Xiiaiebc heifet
—

ber fann baüon er5ählcn!‘

Öennt). Üia, no! öetit lociB id), an men ©ic
benfen.

foermonn. tföoä?

öennt) (fd)arf). 3(n f^räulein iDieto .£iübcfc — maö?
Aoermann (hält icbhafi erfchroden inne). Doiiiiermetter!

®ic fommen ©ie boranfV

öennt) (mieber beim Slbftnuben, tut 00113 gleichgiltig).

— man erfahrt jo, ©ott fei Danf, fo 1)1» mieber

nod) ba? ein ober anbcrc. Unb mandmiol grabe, menn
man§ brand)t. — öo, ja, .^acit Doftor. Da§ ift gaitj gut

fo. Denn fonft! ?Ja! 2öenn man ©ic fo l)övt: „öcimh!

3lch öennt)! ©ic finb bie ßrone ber nnb fold)cn

©tnp) -- ba folltc man mand)mal mirflid) . . .

Aöermann. 3ia?

öennt). 3io, jo: id) meine nur: ift eben 130115 gnt,

menn man bei öhnen mei^, moran man ift. öo, ja!

Da brauchen ©ie mid) gar nicht fo an5tifel)n.

.söermann (brutal). 3ld) G3ott: ©ic bilben fid) bod)

nid)t ctma ein, bafj ich mir ernftlid) moö ong öhnen
mod)cV

öennt). 3(ö, nö: id) mcif) ja — : ©ic machen fid)

überhaupt anS garnid)tö — ernftlid) ma§. 3lber —
bo§ halte öhnen hnn grabe jo poffen fönnen — : eine ba

branfjen, auf bem 3Bcbbing — nnb eine in ©chöneberg,

bei ilJinttern! Doppelt genäht — h‘ilt beffer! ^
3?c! ©0 hatten mir nid) gcmcltct! ©0 blau ig Öennt)

iiod) lange nid)!

Aoermann. Aom . . . (jtr'Umpert ncriegen meitcr)

öennt) (iad}cnb). Öo, ja, .^Acrv Doftor. . .

.'permann. 3ld), miffen ©ic, ba§ gcl)l ©ic ja über=

hanpt gar nid)l§ an. ©ic fönnen bag bod) nicht begreifen.

Die ©ad)e liegt auf einem gaii5 anberen gelbe.

öennt) (höhnifd)). ©0, fo. „9tnf einem gaii5 anberen

gelbe", ©ott, glauben ©ie bod) nid)t, baf) ©ic mid)

bnmm mad)en fönnen. ÜBol mcil bag gräiilcin ne ,'ilon*

feftionenfe ift? Apö! — Deshalb trägt fie l)öd)ftcn§ längere

©Irümpfe alg id).

^ermann (crnftUdi geärgert), öeniit), id) rierbittc mir
bag. öd) fct)c jept ein: cg ift — bebaiterlid), bap id)

mid) mit öhnen überhaupt bcfd)äfligt l)dhe.

Öennt). 3lnf einmal!
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^ermann. 33itle: gebe S^neii mein
©bi^enmort: tcE) bebaute, mic^ mit SI)nen eingelofTen

haben.

Seunt). 5ia alfo: beim finb mir ja einig. (SSefcünftigi

ftd) lütcber in Stube mit Stütoifcben.) llebrigeni,

i^ l)ab nod) gar nidbt mal gemerft, ba|3 Sie fid) mit mir
cingelaffen höben. ®a5u gehören boch immer gmei . . .

55?ie? . . . (®§ flingelt braunen. Sennl) ob.)

Hermann (hot niieber ongefongen 31t fbielen. 5tl§ gennt)

bic S'ür fdbliefet, fiölt er inne, erbebt fict) nii§nmtig imb fteeft feine

Zigarette teieber an. (Sntrüftet, glniftben ben ;^buen). ®ltmme§
^rauenjimmer! §ö! ffia§ bie [ich ein=

hübet . . .

©11 fe (tritt f(bnell bon re^t§ ein. Sie ift ini ^ßromenobens

foftüm, trägt ein Portemonnaie itnb ein Pafet am f?nben in ber

$nnb).

.^ermann, ©iiten 2)?orgen, ©itfe . . .

©llfe (fiebt ihn, ohne bofe er e§ bemertt, toiitenb an nnb
gef)t bann burd) bie Sltitte in ben ©olon).

.^)ermann (tritt in bie S8erbinbung§tür, lebnt fidb an ben
jlürbfoften unb fnri^t ba§ folgenbe, inbem er ftcb in ben ^üften
miegt, in forbial gemütlid)em S!one in§ biutere ßimmer bmein).

'^a — mie geht§? ©d)Ie^ter öaiine? 0iii! 2Ba§? —
iS5(hon aitä gemefen? ©0 früh om S^age? ^ft erft elf

Uhr. SDit bift mirflidh ein Uebernormalmenfd), ©ufe.

'Jbfini i(h bidh fo beobodhte, mirb mir mandheS flar, raa§

id) fonft garnid)t öerftehe. 8^^^ ^eifpiel bie blöbfinnige

“latfadhc, baü e§ ^rofefforen giebt, bie ihre Kollegien

mitten in ber 9Jad)t lefen. ®ie ©tubenten, bie bahin

gehen, inüffen fold)e ^erle fein mie bii. ^ch glaube, bu

ftehft feben 2f?orgen um halb adht auf — ma§? ®it bift

e§ im ©taube. — Ueberhauht: ich fitibe, bie fRoUen ftnb

^mifchcii un§ gans faifch uerteilt — au§ bir mär ein

patenter ©treber gemorben — fo red)t no(^ bem ^erjen

ber SRama — unb au§ mir mit Seid)tigfeit ein „freunb=

licheg jungeg SRäbt^en" . . . SKie? 9Reinft nidht auch? —
9ld), hör mal ©ugdhen . . . ®ii, bu meifet bod) nod) : mag bu
mir neulich in beiner himmlifdhen @üte in 3lugfi(ht ge=

fteüt höft? ©iehft bu: auch in bem f)3unft bift bu mir
unenblici) überlegen — bu höft immer @elb! ©iel) mal:

id) fpare ja, mie id) fanu — mirflid)! ©jtraoagauäen

fenn id) gar nid)t. 9lber fd)lieülich: mag füll man 31t

einem 3)?onate jagen, ber 31 Sage höt! ®a hört eben

aüeg auf! 2liid) bag @elb natürlid»! — Slbcr tropbem,

meiin bu mir blog smansig SRarf piimpft, fo oerfprech

id) bir . . .

©11 je (fomnit bnftig «nb fcf)ncfl in§ gmtmer, fo bofe

<permann orbcntlicü gurftdföhrt. SButfdjnaubfnb pla^l fie Io§).

8mou3ig 3Karf!? ißroud)t f^röitlein äReta .S^tbcie oieU

leicht fchon mieber ein neueg Sopuet? — ©h bu . . .

bu . . . (Sie eilt f^Iu^äcnb recht§ ab.)

^ermann (bleibt bummftehn nnb ihrnad)). .^eiliger

©trohfaef!

8ennh (tritt bon rei^m mieber ein).

.'permonii (ouf fie lo§, grob), ©ie! fpoben ©ic etma

geflafd)t?

8euiU) (tritt ^urüd unb mifet ihn bon oben bi§ unten, bor«

nehm). — 2öog müiifdieii ©ie, mein ^err?

.sp er mann. 9ia, nu tun ©ie man nich fo! ©ie
haben meiner ©d)mefter oon meinem 3Serhältnig erzählt!

8cnnl) (bcieibigt). ^beiT S)oftor! 8d) ocr bitte mir

einen berartigen 3lrgmol)n. SBenn ©ie etmo glauben, baü

©ic fid) berarligeg einem — SMenftinäbchen gegenüber

heraugnehmen bürften, fo fiel)! Shaen bog jmor fei)r äl)n=

lieh — läfet mich aber gons folt.

.s^Tcrmaiin. 5lbcr moher foH fic benn bag miffen?!

8 eil nt). ®ag man ftch felbcr einbroeft, .^err S)oftor,

fon mau nachher nicht onbern Seuten in bie ©thul)c

fdhieben. ÜBoher meife ichg benn? (3iel)t einen asrief au§

ber Sloufe.) ®a — bitte 311 lefen.

,S?>ermonn (nimntt ben aSrief unb lieft).

pennt), ©legonte ^anbfdhrift, mag? 8d) moUte,

id) fönnte fo fchreiben .... Unb g^räulein l)at grab fo

einen gefriegt . . . heute frül). SDonad) ift fie augge=

gangen.

^crmanii (hat ben 33rief gelefcn). 3Serbammt! Unb
natürlich anonl)m! S)er Suinp! SBirflid): heute feheint

bie gou3e ipölle gegen mich lo§geloffen.

SeniU) (herunifuchenb). 2ÖO hab idh benn nur mein

SBifchtuch liegen geloffen?

^ermann. .§a! ©tumpffinn über ©tumpffinii!

(Jmig bie alte .Hühnerleiter . . . (csr feufst tief auf.)

8ennl) (fommt beim Suchen ganj in feine 3tähe.)

Hermann. Hm? 2ötfd)tuch? — 2Bag, 8cnnl)?

(Sin fBlöbfinn — biefeg Sehen! ß-iiier fuchtg bem onbern

nad) Straften fd)mer 31t machen — bog ift alleg. ®ic

metften miffen garnichtg onbereg. Unb bag ift bod) fo

bumm, fo bobenlog bumm! 2Bie? Senni) . . .

8ennl). S)og ift ne alte ©ache. — 2Bo ift benn nu

bag ^ifchtud)?

Hermonn. Sich, Sennl) . . . (9?äheri fid) mieber.)

8ennt) (meiiht ihm au§). Hm?
Hermann (eiegif^). Sich, ©ie finb and) fo. .Hort»

hei'sig unb ftol3 — ohne {ebeg ÜJJitgefühl!

Senni). Haben ©ie eine Slhuung! 8<h — hart=

her3ig? Sio, miffen ©ie: bo finb ©ie ber (Srfte. — Slber:

bag ift eg ja eben: — bei fo ner ^onfeftioneufe notür=

tid) — bo geben ©ie ftd) boch menigfteiig nod) 2)Jühe -
finb hübfd) artig unb gotant unb be3al)len ihr bie SJfietc

unb faufeii iht bieg unb bag unb gehen mit ü)r überall

hin . . . ißei fon ©tubenmäbel aber haben ©ie bag olleg
;

nicht nötig — bo mufe eg oon allein fommen! S)ie broucht

man blog mal fo um bie Saille 31t foffen: „fü^er l^öfer!" .

— fertig ift bie Slrbeit. Unb menn fie ba nid)t gleid) '

mill unb ftilt halt unb jo fagt, mirb fie gleich mieber

angefd)nau3t, mie jeber onberc — ®ienftbote. „®ienft=

botc" — jamol! Slber ich f^he bog gornicht ein!

Slbfoliit nicht! Ober meinen ©ie oielleicht, bafe bie Sobeii=-
;

niäbchen beffer mären, mie mir? SJo, fo bloit! 8m @egen* ,

teil! Unferciiig meife boch menigfteng, mo eg hiugehört,
;

unb mo eg fall 311 effen friegt. Unb hat moirfich bag ;

etma nicht reblid) unb fauer oerbient? Slber bie — ne! 1

Siicl) in bie Haub! !

Hermann. Hm. ©ehr richtig. Sid)tooII unb flor!
'

Uebrigeng, 8ennl): mir braud)en ©ie bag eigentlich gar=

nicht
'

31t fogen. 8d) meife fehr mol, bofe fo ein S)ienft=

mäbhen ... 8h meine: bag fommt jo fchon oon ber

fo3ialen ©teEung.

8 eniU) (eifrig). 8a! S^ücht mal)r? S)og tut cg

auch! Uub begholb ift eg aii^ gor fein SBitnber, bafe eg

fo üiele ©03ialbeniüfraten giebt. Sßetm id) ein ERonii

märe . . .

Hermann. Slber pennt)! S)og ift mir ein peim

liher (Sebanfe.

8 eniU). 2öie?

Hermann. EJo, ©ie merbeii mir bod) im (Srnftc

nid)t 3utroun, bofe ich fo befchränft bin unb mirflid) einen

Unterfd)ieb mache 3mifchen einer ^onfeftioneufe unb einem

©tubenmäbd)en. pür mich ift bag paefe mie Hofe —

:

id) gebe Phnen mein (Sh«moort!

'pennt). Sto, miffen ©ie — offen gefogt — ift bag

oud) gar nicht mol reci)t oon bem SJtäbchen.

Herrn onn (erftauut). SBog benn?

pennt). (Sott, fie miife boch miffen, bafe ©ie fie

nicht hfi^ateu fönuen.
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.Sperma ini (unfidjer). öq • • •

öeunij. 3tu ja: irciin fie alfo ein üerftäubige§

'üJiäbdjen i[t, baS in bie 2Belt pa^t . . . iua§ foll beim

bo5 ba Ijeifeeii: „e§ lieqt auf einem gang aiibereii ^etbe?"

5öie?_

A^evinauii (nod) iminer Derbu^t). ®a§ üevjtef) id) iiid)t.

CseniU). ©ben! 3cb oud) nidjt. (®ä fiingelt). ©fl!

ey l)nt geflingelt. (SSerfcbmi^t läd)elnb ab.)

§ermonn (allein, fie^t nad) unb fd)ütlelt beu Sopf.

Strft il)r eine iJufebanb nad)). f^eitbaU (IDJan üövt im linieren

©alon Slimmen.)

3eillU) (nnfiditbar, labet Q3eüa Äönig jum tJintreten ein),

'öitte, gnäöigey i^räuleiii . . . einen Vlngenblicf. Sd)

meibe Sie fogieid) ber gniibigen grau ntelben.

Öetla (ebenfallä nod) nnfiditbar). 3[t 3’iaiUein ©Itfe

nic^t 511 i^^QufeV

oennl). 3lnd), jainül . . .

.S^pevniann (l)at geftonben nnb gctoufd)t. 8abalb er Sl3etla§

Stimme t)ört, entfett). Hin ©iültesuullen! S)ie ^^elln . . .

((Sill nad) reditS ab.)

33ella 5lÖnig (eine blaffe äKobefignr, fommt langfam burd)

bie äliitte unb fteßt fid) bor beu Spiegel).

©nie (fommt ipr au§ bem Salon nadj. Sie l)at berloeinte

'ilugen unb tragt ein S^afc^entud) in ber §anb. Sebbaft). ^eUo!
ffiiiten fUJorgen.

33eUa (fprid)t ftet§ fel)r langfam unb in l)oben Sönen).

(Muten DJJorgen, ©ufc. iföie gel)t e§ bir?

©ufe. Set) baute, mir . , . mir get)t e§ ganj gut.

.ftomm, bitte, nimm )]ilatj. SKiltft bu nid)t oblegen?

Söelta (fe^t fid}). S«| bonfe, liebe ©ufe. Sd) mül
gleid) rcieber meiter gepn. Sd) foll nömtid) für tÖiamo

ein polbeg ^funb 2!l)ee taufen unb mollte nur fd)nell mal

fef)u, mie e§ bir gept unb beiner iÖJoma.

©uje. © 0 , bo§ ift lieb non bir. 9^uu, unb mie

gel)t eä bir unb beiner lieben 9Jianm? 2öol unb munter?
^-öella. Sn. ©otUob. Sc^ baute.

©ufe. S)u fiebft orbentlict) blü()eub au§!

39 eil a. Sa» bas fommt oou bem fd)öuen 5B3etter

unb ber frifd)en üuft. ift tüii^tig minbig.

©nfe (gebantenlo§). Sö — bo§ Söetler ift fdjöii. 2)a§

lä^t fid) iiicpt leugnen, (^paufe.)

Sella (ftump'ffinnig). Sn — unb minbig ift e§!

©ufe. @emi|. itBinbig. .)pm.

33etlo. Sn . . .

©ufe. 3S>ie mar e§ beim Freitag 9lbenb bei

fKüfeperö?

33ella. ©el)r nett . . . mirtlid) fel)r nett, 3ld) fa!

©ufe. ©0 . Sn — net) jn: bei 3iofi^er§ ift es

eigentlid) immer fel)r nett. 3Zid)t mnl)r?

Süella. D ja. Daä mufe mnn mirflict) fngeu.

©ufe. Sn. 9)Znma uub id) mußten leiber obfagen,

meil 3JZamo lucpt red)t mol mnr. Stber ipermnim l)nt

fiep fel)r gut amüfirt.

33elia (fc^üebtern). §ermaim?

©ufe. Sn. ©r erääl)lte, mie uiel er mit bir getnnst

l)ütte . . .

Söelta. Sn . . . Stber . . . eutfd)ulbige, ©ufe, nber id)

glnube

.

. . .^ermaim mar gor uict)t ba.

©ufe (erfd}toden). 3Bor uicpt ba?
39ella (meineriid)). ©ei mir nict)t bofe, ©ufe...

aber ganj geling: er mor uict)t ba.

©ufe. ®o§ ift jo . . . (gdllt il)r ftürmifd) um beu §al§

uub füfet fie. Scülucbaenb :) D Sella! SOteiue liebe, arme
«eUa!

33ella (ebenfaltä toeinenb). Ud), id) bin ja fo um
glüifUd) . .

.

CJ-

Srau ©ÜUll)er (tommt burd) bic iPtittc. diobufte ®ame,

aiiifaug ber dSieraiger. (Sutfd}iebcueä, felPftOeluufteä Säefeu. — Sie

mirb Don beu beibeu uid}t bemerft uub beobad)tet fie eiueu Slugeu»

blid fopffcpüttelnb. ®aun rupig:) ©iiteii Xng, meine liebe

^elln. (®ie beibeu fapreu au§einauber uub ftepeu auf.)

ä3elln (fud}t fid} au fuffeu). (Muten Sag!

Srau (Müutl)er (iubem fie mit einer tpaubbemeguiig amu

Sipeu einlabet uub fid} felber fept, gleid)giltig freuublid}.) 3'Zuil,

mie gel)t e§ St)neu?

39ella. Sd) baute, guöbige grou: eö gelji mir

red)t gut.

grau (Müntl)er. ^ber motten ©ie nid)t oblegen?

^ella. Si^ baute, guabige Sran, aber id) mill

gleid) mieber meiter gel)ii.
'

Sd) luuü nämlid) nod) für

meine ä)toma ein l)olbe§ )fifnnb Xl)ee taufen.

Srou ©üiitper. ©ofo. 9rim, mie befinbet ficü

St)re grau 9Jtama? ©ut, fa?
45elta. Sn, ©ottlob. Sd) baute fel)r.

—
grau ©ünt^er. 3^Za, bn§ ift fn fijpüii. 33ei Sl)ueii

brauet man gnrutct)t 51t fragen, ©ie jel)en ja fo piröc^tig

mol au§.

Sella. Sn, ii^ meine: bo§ inacpt mol ba§ SMetter...

3Beil e§ fo minbig ift, mein id).

Sr Oll ©üntl)er. Sn, eS ift l)eute mirtlid) fel)V

minbig. — 9Zuu, mie mar ei? beim Sr^dog ^^Ibenb bei

dlofcperg? ©§ l)ot mir fo leib getan, bafe tep iiid)t l)in*

gel)en tonnte . . .

iBella (unrupig). Stct) . •
. Sn. guübige Si'nn: l)iu...

Srau ©ü nt per. 3Kie?

©ufe. 2)eut mol, 3Jiama — : 33elln l)nt jept nud)

'Dtolftunben.

33elto. Sn!
Srnu ©üntl)er. 2tcf) maS! Su Del?
Sella (befepeiben). yietn, nur in ÜSBaffer.

Srou ©Ülltper. ©0. — (Siept uermuubert bou einer

aur anberu.)

^Sello. Sn. (isrpebt fiep.) 5lber mm mill id) bod)

lieber gel)ii, baiiiit id) nod) Seit für bie i3eforguug be*

palte ....

©ufe. Stber 39ella, e§ ift ja uoep nid)t äioölf . .

.

'^3etla. Sn, nber . . . id) mitt bod) bns fipöne 3Metter

nod) benupen unb iiocp ein menig fpasiereu gepii . . .
—

Sn. tJtbieu, giüibige St^nu.

Srnu ©üntper. 2lbieu, meine liebe 33ella. Uub
Inffeii ©ie fii^ niept megblnfen . . . oom 3i5inbe, mein id).

Sei ln. Sn, es ift mirtlid) . . .

Srnu ©üntper. Unb grüßen ©ie nuep Spve liebe

Srnu 'Ututter. Slbieu.

Setta (Don Sufe begleitet, ab.)j

Sr au ©üntper (uadi linfd gepeub). Säplamiu! —
©ufe (tritt aögerub mieber ein. Sie fcplagt mie fd}ulbbemuft

bie atugen nieber.)

Sr au ©üntper. Miun? 2Mo§ mar bas? 3BnS
potte bas 511 bebeuteii?

(©ufe. Step ajtoma! ®u muüt einmot fepr ernftlid)

mit ^ermann fpreepeu. ©r . .

.

er pot 511 fd)led)t nii ipr

gepanbeit! S)ie orme Sella!

Sran ©üntper. ^Ipo. (Sept fid} red}t§ in einen Seffel.)

ÜZo, beim tomm mol Jer. ©ep biep. ©0! )linn er^äple

mol. 3S5aS ift beim S5d)reifltd)es paffirt?

©ufe (ebenfaEä fipenb). S)eiit mal, tDiaiiio: er ift oorU
gen S^^^dag gor niept bei dlofcpers gemefeu!

Srait ©üntper. 2td)! 2)aS ift allerbiugS flart!

©ufe (meineriicp). Sn. Müd)t mapr? Unb bann: noep
maS . . .

Srau ©üntper. 9Zocp moS?
©ufe. Mroep mos uiel ©cplimmereS. ©r . . .

Sinu ©üntper. ^fiun? §erauS bamit.
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Slt|e (mit bem ?:afdientuci) bor bem 65eficf)t). (^V l)flt . . .

eine ©eliebte.

^’rait ®initl)er (eiiu'u 9lugenf)Iicf fprarf)ln§, bann fall mib

ftveug). ^d) becireife nid)t, Sitfe, luie bu ein foldieö 26orl

in ben ''JDinnb nelfinen inncjft. ift bmj^mtö nn[dbicflicb

für ein jiniffeS fOuibclfen, non foldfen X'ingen überl)anpl

Sn uiiffen — gefdfiücige beim banon 51 t fpvedien. (Sic cv=

l)fbt fiel) inbignirt unb gef)t buvd)ö ^'nufe.)

©nfe (meint leife).

jvvau (^Ünti)ev (bleibt imr ifjr fteljn). 9iltnV ^iJoljev

lueifet bn beim ba§?

©nfe. 3d) . . id} l}ob l)ent friil} . . einen nnonl)nien

^^rief gefriegt.

J^roii ©iintber. 3eig i()it mir.

©nfe. Sd) Ijab il)ii liii^t inepr.

3'rnu ®nntl)er. S)n t)cift i()n nid)t niel)rV!

©nfe. S^ein. 3id) I)nb il)n . . iljr gegeben.

^ron ®üntf)er. 31)r?! ®n fennft fie?!

©nfe. fBorpin Ijnb id) fie . . gefeljcn.

Jvrau @üntl)er. 9ia, ba§ peifet . . . 9iim bmi
büd) ;i^erid^iebene§ nnf. (heftig). Silte nuidflefi bn bid)

mm nidit enblid) mol bajn begnemen, mir bn§ nfle§ jn

erflarcn ? 5>cir fdfeint, bii l)oft bie ©pradjc üerlorcn.

Sn je. SWamn, ba§ [tanb ja in bem 33ricfe .• . .

menn e§ mid] inlereffire, bie ®e . . meines J^rnberS

fennen 311 lernen, fo mödble id) mir l)ente friil) um 3 el)ii

in bie Seil)bibliotl)ef 311 33orfteII füinmen, bie S)nme, bie

ic^ ba träfe, nnb bie baffelbe önguet nnbnlte, mie id) —
bnS märe fie — ba§ Soqnet märe ein ®efd)enf uon ,5)cr=
mann . . .

3^ran @nntl)er. ®a§ ift ftarf! SaS ift mirflid)

ftarf! 2)aS Seibenplnfd^=3ngnet?
Snfe. 3a. ®a§ neue.

J^ran ®nntl)er. ®aS ift ftarf! — Unb fie

mar bo ?

Snfe. 3a . . . Sie fam.

3'ran ®nntl)er. 3d) iimllte fagen; ÜDn bift l)in=

gegangen? 5liif einen fold)en, nod) bn 3 ii anünpmen
Srief? Sd)ämft bn bid) beim garnid)t?

Sn je (meint ftnrfer). 3d) nutzte bod) . . megen 33ella

. . fie tat mir ja fo leib ...
(Vran ®nntl)cr. ®a^ bn 33ella fein äl'ort fagft!— 9iim nnb meiter! Ü)n l)aft fogar mit il)r gefprod)en?

Snfe (nirft).

^rail ®nntl)er (gebt an ben ^ifd) unb nimmt ein Dloti,)»

bud)). Syeifjl bn, loie fie l)eifet?

Snfe. 9)(eta J^übtfe

3^ran ®üntl)er (fid> nothenb), Unb mo fie mol)iit?

Snfe (fd)meigt).

3^ran ®üntl)cr. 9tim: baS meif)l bn mol nid)t?

Snfe. D bod), iUtama . . .

J^ron ®üntl)er (ungebuibig). S)onn fagS mir boc^?

Snfe. 2ld), ÜJJania, boS . baS ift ja grabe ba§

®ntfepli(^fte!

jfran ®üntl)er. .^m? — 3U) . . . ucrftel)e! l^llfo

beSpalb biefe — „Stnbenlenmol)nimg" — .tbni.

Snfe. ... nnb 5Bella liebt ii)ii bod) fo nnenblid)!

®a^ er garniert an fie gebad)t bat!

3^ran ®üntl)er (finnenb). .^m. — Söeifjt bn, Snfe,

baS mirb mir bod) 3iiüiel. ®ie Sache ift ernftbafter, als

ich glaubte. 3d) füble mid) il)r als 3^ran niiht gemaebfen.

(Sebt fifl) f'”' ^*fd) nieber unb fd)veibt in if)r 9ioti5bud). ®abei

fpredjenb). bift mol fo freimblid) . . nnb beforgft nad)=

l)er gleid) . . bieS Xelegramm . . an Dnfel Otto, ßr
ift ber 9täd)flc basu. ßr . . innfe mir bflffn-

Snfe. 3'1, 9J?ama. (Stebt auf, troefnet fid; bie 9(ugen

unb febnäu^t fid)|.

^rau ©Üntber (giebt ibr bn§ f^elegramm). — 3öar fie

beim bübfdb?

Snfe. 3d) mcife nid)t, tDiaina. 3ebenfallS fo fd)i)ii

mie 33elia lange nid)t.

^ran ßihntber. 2l^aS habt if)r beim mit einanber

gefprod)en?
. , . ^

Snfe. 9ld), garnid)tS. „3a, bie bin id)!" rief fie

auf meine 3^'age, linb bann nabm fie mir ben 33rief ans

ber .Sfjianb nnb ging.

3’ran ®iinll)er. “'.j^öbelbaft. 9(btr mm gel) nnb fd)irf

mir Ctermaim ber. 9Jiit ibm mill ich febt 3imäd)ft fpred)en.

Snfe (feuf^enb). 3a. (2lb)

3’ ran ®Üntl)Cr (allein Sie tritt luu' ben Spiegel unb

viirft nn il)rem §anr). .'pbUl.
— — ß'ill l)etfeer Xag!

iTcrmanii (tritt ein. 95ur(d)ifa^). SerimS fJJfama!

3 ran @üntl)er (eifig). 33 itte. Setj bid). 3d) bnbe

mit bir 31t reben.

.^ermann (febt ficb) XaS badbt id) mir bod)!

§ran ©üiitber. 9ld) bitte! — — — 3d) habe

bir 3imäd)ft meinen oerbinblicbften X)onf nnS3nfpred)en,

bof) bn mir 31t einer fo, einer fo . . aiiherorbenllid) er=

giiid'lid)en ?liiSeinanberfebimg mit beinern f^reimbe Üange

oerbolfeii baft. ‘iiMrflid) fel)r nett oon bir!

§ermniin. ^^Iber Siiama: id) bab bod) nid)tS bo3n

getan.

3^ran ®ünll)er. So. 7“. 9inn: ^nnge bat

mir felber geftanben, baf) er bir feine — mie? — üiebe

31t Siife gebeid)tet habe. Xeiiie ''!j.Nflid)t märe eS ge=

mefen, mir bireft 2)iiUeilmig 31t mad)en nnb il)n gleicl)

eiiergifd) bauon ab3iibringeii. ßs burfte gar nid)t fomeit

fommen. 3d) merbe oon jept an genötigt fein, immer

erh ßrfimbigimgen ein3ii3iel)en, el)e id) bir geftatte, einen

beiner fogenannten f^rennbe l)ier inS .§auS 311 bringen.

3d) l)aoe feine fiiift, mid) bänfin^^' bämlid)en

Situation anS3iifeben — mie mit biefem . . biefem

Sinbenten.

.^ermann. 3lber . . .

§ran ©üiitber. Sdbmeig!

bift oielleid)t fo gütig, bid) 31t erinnern, bafj 3fofd)erS

oni lebten g^reitag eine ©efellfcbaH gaben, 311 ber fie

nnS alle brei eingelaben batten. Snfe nnb idj maren

uerbinbert. 3)ii bift allein gegangen.

.^'^erinann. 3amol, gemib. Stiinml. 3d) er»

innere mid).

3'Vaii ©üntber. X)ii marft alfo ba?

,s>ermann. 3 d). (Sdpuelgt)

3’iaii ®ünll)er. 3inn? .'peranS mit ber öüge!

6)emib marft biiba! .^taft nnS ja niiSfübrlid) gefd)ilbert,

mie nett es gemefeii märe, nnb mie oft bn mit 93 eIIa

getai^t bälteft . . .

.^ermann. 3iim ja. So — mirb eS boi^ and)

gemefen fein. 3d) fenne baS eben fdbon aiiSmenbig.

3’ran ©üntber ßS ift fcblimm geimg, menn bn

bereits feine J^renbe mebr l)iifi — anftäiibigen _fUer=

gnügimgen. 3lber id) follte meinen, gerabe in biefem

^alfe bätteft bn mirflidb Hrfa^e genug, beine fj>fTid)ten

gegen bie ®efe(lfd)aft 311 erfüllen. 3d) meine megen

^ella. 36 aS foll beim baS 9J?äbd)en benfen?

.^ermann (mit einem Seuf3er). Slii) 9Jtaiiia — : mo=

311 foll baS S)uibd)en überbaiipt maS benfen?

,3 ran ©üiitber. Unb bie anbern? ÜJJeinft bn,

baß eS benen niebt anffällt? — X)n follft mal fel)n:

menn bn eS fo meiter treibft, mirft bn bir eines fcböneii

XogeS bie ^^artie oerfebf^'d^ gar

nicht, mie!

^-termann. 0! — Xann l)ätte fie mid) nie geliebt!

— 2lber nein, ä)?oma. 3cb bin ja bod) fein .^ornod)fe .

.

g^ron ©üntber. 3lcb, bn meiiift: fie läuft bir nicht

baoon? Unb iii3mifd)cn faiinft bn bir — anbere

ftreuungen leiften — mie?
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^eniianii. Offen cfcfacjt: ja. ©olange luir mdft

offigien oertobt ftnb . . iüiH bod^ oud^ mal . . jinig

(femejen fein. —
^’rait ©üiitlfer. Sind) ein ©rnnbjab. —

_

3(ber

Idbön. bii bürfteft bir je^t nod^ ?^reU)eiteii

(feflatlen . 1

$)ermann. ^rei^eiti Samol. S)a§ ift e§. g^rei^elt!

^’rait ©ftntlfer, 5)u lieber @ott, idi) bin öernnnf=

ti(f (fenug, üon einem jungen Süfcann in beinern 3llter, in

bein'er Sage itnb mit beiner — unberufen — robnften

®efnnbf)eii nidjft ;^n üerlangen, ba^ er — mien T>iufmoufer

leben füll. Sm ©egenteil. !^db möcfite ba§ nidft mol.

ift gorni^t gut . . grabe in 93e3itg auf bie ©Ije fpöter.

IHber! ©omeit borf e§ niemals fommen, baff barüber

ernftlfoftc gefeHjdt)aftlidi)e ^fli(^ten nernat^löjfigt merben!

2)0 ift bie ©renje!

f
ermann. ®ie ©renje ...
rou ©üntlfer. Somol! Unb bei ber fdbeinft bn

mir jept gerobe angelangt 51t fein. 33ei bem gefölfrlid^en

©enbepunft, mo ftd^ ein junger SKonn 311 entfcbeiben pat,

üb er mit ber ©efellfdt)aft über abfeitS Oün ipr feinen 2öeg

gelfen mill. ^sü3it ^aft bn bir beine ©tnbenten«

lüülfnung gemietet?

.C^ermonn (fie^t fie unridfer an). ?lber a)iamo, id)

bä(^te, baS innre büd) löngft 3iüif(^en nnS erlebigt . . .

grau ©nntper. ©§ fdfeint nid)t fü. 8lifü bitte!

— 2BaS ift ber 3'üerf biefeS — 9lfl}l§?

öermonn. 9Jun id) fogte bir ja — : allein 311 fein.

3^rau ©üntl)er. hinein 31t fein. <So. Unb bift

bit oud) ficl)er, bafe bn bort — mirflid) ollein bift?

§ e rm 0 n n (f^toeigt Beftfirgt).

ffrou ©üntper. .^m?
^ermonn (nac^ einem liefen ©eufger, mit fanfiem, Hagen*

bem ssormurf). 2td), 5D^amo, it)r mi^t aber and) alles!

©S ift bebauerlid). 3Won ift einfod) nid)t mel)r füll*

fnrren3fäl)ig. SBirflid)! 3J{on ift oerraten unb ücrfanft.

groll ©üntlfer (mit stbfcbeu). gd) meife allerbingS

aUeS. f]3 fni! — (Sie tritt na^e gu ibm, mit gefenfter Stimme,

aber fe^r energifcb.)
' ^fniÜ 2)u lüirft biefeS SSerlfättniS

löfen unb 3iüor binnen üierunb3U)on3ig ©tnnbeni — ,§»ier

ift ©elb!

^ e rm a n n (gurücfireienb). 9J?omo

!

grau ©iintlfer (tjeftig). .^eine SBibermnrte! — .*paft

bii mid) üerftonben?

pernio nn. 3lber 3)tamo, baS . . .

grau ©üntl)er (laut). Ob bn mid) üerftonben l)oft,

frag id).

ermann (begütigenb). ga, jo . . . aber . . .

groll ©üntlfer. .^ein 9lber! ©S giebt fein

?lber! — §ier! 5liimm baS ©elb. 2®aS bii nid)t braud)ft,

üerlong idb 3urücf. gcp luill mit ber gau3en fi^mubigen
<£odf)e uid)tS 311 tun l)oben. gd) l)obe an Onfel Öttü
telegrapt)irt. ©r rairb fümmen unb fid) unb mid) über*

3eugen — ; bo^ bii meine 93 efel)le — bii üerftel)ft: meine

Öefei)le auSgefül)rt l)oft. — iRod) eins: maS ift bie

^erfüll?

^ermonn. 33ud)l)alterin. ©in fel)r orbentlicf)eS unb
broueS ajJobd)en . . .

f
ron ©üntl)er. <Sü. ®aS ift gut — : bann

ft bii il)r fein ©elb 311 geben. Sllfo bloS bie äJtiete.

(aSäbrenb ber lebten Sä^e ift Sennn im l)inleren Qbnmer l^in unb
luieber, ba§ ©efpriicf) belaufcf)enb, ficljlbar gemorben

)

.(permonn (miU fprccben).

grau ©üntper (fcbroff). ^ein 2ßort! (Siel)t iljn an.)

!i3innen oierunb3n)an3ig ©tunbeii! OBenbet ficf) brü§i ab unb

ge^l fc^nett nacti hinten. Sie bemerft Sfnnl). Streng:) 2BoS
fucpen (Sie l)ier?

Öennl) (ft^iagfertig). Sdt) iDollte ben 2if(^ berfen,

gnöbige grou!

grau ©iintl)er. t)BeSl)olb enlfcrnten Sie fid) nid)t,

als (Sie fpredjen l)örien?

gennl). trete eben ein, gndbige grau!
grou ©lintl)er. So? — (®urcf) biettltittebeSgmeiten

3immer§ ab.)

ge uni) (fomml fünf nocf) liorn. Sn ber 2!itr, flüfternb).

,^err ©oftor!

ipermann (nu§ feinen ®ebanfen nuffatjrenb). <§e?

gennl) (eifrig flüfternb). ^lun Sie, lüoS gl)iien g[)re

'Düutter jagt! ©S ift baS 33efte für Sie! ®aS fage id)

galten! (fj’linf ob.)

.^ermann (nerbu^t).: gennl) . . . ?

(gortfe^ung folgt.)

W
Dev MvUng Biemavif.*)

^olte ©erlod) — .^amariffa=.(5äuptling, gnfonterie«

general unb 93illarbgenoffe beS blöbfiunigeii J^önigS üon

^^reiifteu, beS l)od)feligen griebric^ SSilpelm beS Vierten
— l)ot fel)r benfimirbige SDenfmürbigfeiten gefd)rieben.

©r er3Öl)lt borin unter anberem, bofe bie SlnfteUung

beS ätiinbeStagSgefonien Otto üon 33iSmarif fein 3Berf

fei; oud) bo^ felbiger ber nödbfte SSertroute ber reaftio*

nören gunferfamarillo fei; unb er ermongett nid)t 311 be«

tonen : biefer SiSmorcf fei fein perföniicl)er politifd^er

Sögling.

S)er gögling l)ßt eine 9teil)e üon 33riefcn on il)ii ge*

fd)rieben, bie mit „^ereprtefter greiinb!" beginnen, ©r
nennt fid) barin einmal feinen biplouiatifd^eii Säugling
unb gel)orfamften S)iener; baS anbere OHol fein biplo«

motifi^eS Slboptiüfinb; ein britteS ÜRol üerfii^ert er: er

loerbe „gaii 3 iüiir3eltoS", raenn er mit il)in aufeer 93erbin*

bung fomme.
®üd) olS ber 33riefu)ed)fel eine 3^*1 gebauert l^at,

l)ält baS 2lboptiüfinb bem 3Reifter fd)orfe' 33orlefungen

unb entbedft, ba^ er felbft einer onberen 3fit angel)ört als

ber üerel)rtefte greunb.

(Oer märtet bloS nod) ben Oob feines üerrücften

.fJönigS ab unb beeilt fid), brei Oage nod)l)er 31 t fterbeii.

*

Oer 3oglmg ift fein 9in 3orener. Sd)minbfnd)tigeS,

mübfameS, oerbiffeneS Streben nad) einer Ol)eorie, ouf*

3el)renber aSfetifdt)er ^ampf um eine gbee, märÜ)rerl)afteS

©ntfagen, mnrtprerpofteS Verbleichen, fd)mer30 otleS unb
frompfpofteS 2lnflommern unb Gingen um baS gbeol,

2lbmenbung üom Seben unb nie erfdütterte J^onfegucns

:

borauf pfeifen bie großen greien, bie .^dienen, bie faf*

tigen 'Jiatureu, bie Sachenben, bie Vollgefd)öpfe, bie

Äinber beS bunten SebenS.

21 ber ein .giellene ift er ouct) nid)t! — ©r ift ein

Oeiitfcher.

©r ift ein Oeutfeher in biefer Vereinigung oon be*

l)ogli(her 'IRilbe unb ©ematttätigfeit. ©r ift ein Oeut*

fiher in biefem ©eniifd) üon Sd)laul)eit unb berber

Schmere. ©r ift ein Oeiitfd)er in biefem grünblid)en

SoSgel)ii aufs ©onse. ©r ift ein Oeutfeper in biefem

t)immelfd)reienben 3J?onard)iSuiuS a priori, ©r ift ein

Oeutfeher in biefer burfd)ifofen Viipe. ©r ift ein

*) SBrieftoecfifel be§ ©eneralö Seopolb bon ©erlacl) mit bem
33unbe§tag§gefanten £)tto üon S3i§marcf. Söerlin. SBil^elm §er^.

1893.
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©eutjdn'V in bicjcv ^-ülle t-er 5i>ordnqntoimiienl)eiten, bie

t’v fpätcv atifheift. Uiib ev ift ein S)eutjrf)er tro^ biefeö

tl)eortcfreicn impiilfiueii i)anbdn§, dam mic ßprifliiä imb
©piiioja l)öd}[t fd}er5l)afleriueife gcrabe vOtben fiiib.

(^r ^cicit fid) in biofen ^-öriefm on ^eilnd) palb imb
Pall) alö bcjd)väuftev Jyeitbalineu|cl}, aiemi and) feine cianje

'drt 311 reben einen Alüpf uenät, ber mit bem S)nrd)=

ld)nittf'lrofe ivgenb einer Atafle nie nemieepfdl luerben

fönnte. lir fagt einmal, eö fei micdid) feinen ^reimben
bie 2lbrebe 311 breepen: aber auf an^Jbrnlflicpen Sefepl beö

.Ubnigö mürbe ev eö lun. l£-r ift miitenb auf ben 5?önig üon

.s>aniumer; ober fein „diefpeft nur gefrönten .s)anpiern" pin=

bert ipn, baö ä^eifapren beö iüianney ridüig 311 fenm
.jeidjiien. Tie ''ldin3eifin .U'arl plagt ipn mit 3lnftragen, bie

fiep auf bie 23eforgnng düii 2)ioftrid) iinb iBacp^licptern er=

ftreifen, nnb er befennt: „5d) gepöre übrigens 311 ben nn=

nerborbenen ''l^enpen, bie fid) biird) bergleii^en ^eroeife

beö ik’rtranenö geeprt fitplen." 3tlä ber ^')3rin3 ''JlBilpelm

irgenb einen 'ijod' fd}iept nnb liiigmaref irrtümlid) für ben

Tdjnlbigen gdjallen mirb, löfet ber ergebene iiepndmann

biefe Sdpnlb auf fiep fipen. (£'d ift aber nidjt Temnt über

2iübleffe — beim biefe ti'igenfdjoften 3eigt er onbern ^]>er=

füllen gegenüber fanin — füiibern einfacp (£'prfnrd)t düv

prin3lid)en s^errfepaften. ©ü ift er oucp ftromm gütü

gläubig, nnb mieber panbelt es fid) nur um baS 3’cft=

patten an einer Trabitiüii, nid)t um einen „fittliepen 3n=
palt." l£'r fprid)t einmal, Sbfen antisipirenb, non ber

„robuflen Trogfäpigfeit" feines ©emiffeiis; er pat fiep in

ber ffsrai’iS um ©iltlidjfeitsfrogeu beu Äüpf nie 3erbrüd)en

;

nnb menn er eS getan pätte, mär er meniger meit ge=

füinmen. TaS berüprt ober feine Dietigiüfität nid)t. (Sr

fann üüllftänbig falbungSoüU merben. 9llS ber ruffifdie

3iifülauS, ber ben ^rimfrieg auf bem (5)emiffen pat, er=

freulicpermeife in ein befferes SenfeitS abgefdjüben ift,

fcpreibt er; „Tie 9Jtenfd)en oller f}.sarteien ftepen pier, mie

lüül in gaii3 Teutjcplanb, cinft nnb betiüffen ber lln=

erfürfd)lid)feit be^ göttlidjeu iKatidiluffeS gegenüber, nnb
felbft ber Temofrot üerfcpliept fiep bem iSefüpl niept,

melepeS uns ergreift, menn ber i^auep beS §errn bie (Siepe

niebermirft." fjeubalen 2lerger einpfinbet er über „bie

plebejifd)e lHrrogon3 reuolutiüiiärer ‘’^'aroenüs" bei ben

(%fanbfcpaften, nnb er flogt über bie „fcpled}te (Sefelifcpoft"

ber üfterreicpifcpeu Tiplüiuotie, ba fie nur auS obffuren

Flamen beftept, aus „jüngeren ©öpnen jüngerer ©öpne".
Jeubalen Slerger einpfinbet er oud) über bas „befd)uittene

über getoufte (i^efinbel", über bie „Sörfenmmperer" unb
bie „''^reBjiibeu", über beu „gau3en iflüngel mm Suben
nnb Subengeiiüffen", unb eS miirint ipn, bap mon im
üfterreiepifepen ,^eere :3uben 311 0ffi3ieren gemoept pat.

^Ünoeilen aber fcpcint ein onberer 9)tenfcp bie Briefe

31t fepreiben; fein 3unfer, jüiibern eine ppüüfoppifd)e

©eele, ein iüeltoeräcpter, ein (Srfoprener, ber fieperen

!i3 licfs burep alle ISitelfeiten fepaut. Tie love of appro-

Pation liegt ipin meilenfern, unb er erftärt; „Tie ©uiift

beS §üfe^ mie ber iOtenfcpen,jnit benen icp in SSerüprung

füinnie, foffe id) iiiepr üom t^tonbpunfte ontpropologifcper

ilialurfunbe als üüii bem beS (Sefüpls auf." (Sr meip,

baß er foltper^ig ift unb bespalb menig g-reuiibe pot,

aber: eS ift mir fein 33ebüifniS, üüii Dielen Seuten

geliebt 31t merben." 2Us er in ben ©toatSrat berufen

iüirb, erftärt er üpne (Sitelfeit feiner j^J^ou, ber ©taatSrat

fei bie !Üuinteffen3 aller ber Türpeit unb SSospeit, bie

mon in ^jireußen unter bem ülPort (^epeimrat uerftept.

dber er tut fid) büdj ouf biefeS greifein düu Sitelfeit

etroas 31t gute, beim er melbet feinen 3luSfprudp bem
(Gönner. P^l Untermürpgfeit gegen ben §of
feine t!5ren3cn, beim er meigert fid), freimillig iioi^ Sj'erlin

31t füinmen: „— man mir'b 311 fcpleept bepanbelt, menn
man niept 311 ben Si'3dlen3en gepöit." Sr feimt bie

2)fenfd)en nnb pält eS ffeptifep für eine „füiiberbore Sbee"

31t glonben, „bap anbere öeutc für ©rünbe sugäiiglid)

finb". Sr fennt aiuü bie Tentfd}en unb meip, bap fie

fiep immer lieber uor jji^emben blamiren als üür SanbS»

lenten. Jyür bie ©eele beS i.'ebens erflärt er bie VI b*

med)Slnng

»

Sr felbft bepanptet, niept eprgei3ig 311 fein. Sr mill

als franffnrter ^^unbeStagSgefanter glauben inod)en, er

gepöre 31t ben „menigen" l'enten in f)>renpen, bie mit

iprer btenftliipen ©teilnng bnrd)auS 3ufrieben finb; er

bittet „©ütt unb ben .Slönig nur, bap es fü bleibt." Sr
pat uüiii 2:3. bis 311m 32 . ^opr auf bem ßonbe gelebt

nnb mirb bie ©epnfucpt, bortpin 3urücf3ufepren, „nie

ans ben Vlbern loS"; nur mit palbem ipcr3en fei er bei

ber )f>olitif. Sogbluft unb Tinteufepeu finb unouSrütt»

bore Sigenfipoften an ipm. .^üpnerfepiepen unb ange=

ftrengteS 33ergflettern mill er ben Vler3ten 311111 Trüp
einer üerarbneten äJruimenfur mn^iepen. Sr gept gaii3

in ber Viotur, bie er üpne ©entiiuentolität geiiiept, unb

in förperliepen llebnngen auf. „ 35.Vun icp um 9 Upr
in einem VBaffer, feiten über lO ©rab Dfeaumnr, ge=

bobet pabe, fü mnp id) natürlid) nm 10 Upr frnpftücfen,

um 11 nuSreiten, nnb menn i^ bann um 2 311111

Sffen füinine, fü gebe icp mid) biefer fii

paitlüS piu, bap id) ben torporem ber ©ättigung um
4 Upr mit Vlufmenbung aller Snergie meines SparöfterS

fümeit übermiube, um' iiiid) in ein ©egelbüt 31t uer=

fepen" ...
©0 er3äplt er bem allmäcptigen l^oiimrillofüprcr

unbefangen fomiliäre Tinge neben ber ^ülitif; er

fcpliept einen 33 rief „mit ber 33 itte, miep Spveu Tarnen

311 J^üpen 31t legen", ermuntert ipn 311 fdielten, menn
er „Unfiiin" gef^riebeu, über üerfpiicpt, „oucp nie mieber

fü Diel 31t ftpmapen." TübeSfälle in einer ^aftnrem
familie loffen ipn befennen, er pobe nie Derfianben, maS
eS peipt ^tiiiber 311 Derlieren, bis er felbft melcpe patte.

Sine grou düii „©eift unb ^ei'3" im §aufe 311 beftpen

ift ipm für ben fRann „eine ber erften ^ebingungen,

um feine ©cpiitbigfeit in ber 2Belt tun 3U fönnen." Tie

pumoriftifepen ©eiten beS ^oufeS gepen ipm niept Der»

loren, unb einmal tröftet er fidp „in Srmongeluug

pöpfepen ©langes mit beu ftilleren ©enüffeii beS g^omUieu»

lebens unb mit gclegentlicper 3ü<^ti9iin9 meiner ©öpue
unb V^effeu, raeiin fie mir 311 Diel Sorm unb fidp gegen»

feitig blutige VJafeu Derurfaepen."

3Son ben eurüpäifcpen SSötferu pat er für Snglanb

©pnipatpie, bie eiii3ige, bie er je für eine frembe Via»

tion im fieben gepobt poben mill; — „aber bie Seide

moUeu fid) ja düu uiiS niept lieben loffen . .
." Sr

felbft eporofterifirt fidp alS einen fKaun, ber mit fidp

reben läßt unb bei befferer SrleuntniS gefdpepeneS Uu»

reept gutmaept. Sinmal giebt er eine frappirenbe

Sparafteriftif feines SBefenS. „Sdp pabe Diel düu ber

^otur ber Snte, ber boS Vöoffer üon beu gebern ob«

läuft, unb eS ift bei mir ein 3iemtidp meiter 3®eg Don

ber änderen §out bis 3U111 fersen."
Tiefe 2©efenSbefcpapenpeit fommt ipm bei feinem

SSeruf gläii3enb 3U ftotten. SS ift eine ©age, bap er

fein Tiplomat, fonbern ein eprlidper f0?ouu gemefeii ift!

Sr broudpt biefelben J^uipe mie olle, iiiib meun ber Sanb»

junfer eine gemiffe Terbpeit fidp bemaprt pat unb feine

gemalttätige Vfatur 3umeilen gemalttätig auftrat, ift a'

büd) Düu' einfoeper ©robpeit fomeit entfernt mie fein

peuliger VJacpfolger düu einfodper ©ef^icflidpfeit. 2öic

bepanbelt er feine biplomotifcpen auSmärtigeii ^oEegen!

Sr burdpfdpaut fie oüe; beu Defterreii^er fßrofefdp

nomentlid), iii feiner langmeiligen §oplpeit unb Sitelfeit;
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er t)üt für il)u nur ^^^erQdjluiici, ober er modjt fid) über

il)n luftig, aber er befeuut felbft, ba^ er bie „fdjonilofe

©tirn" Ifiit, il)m ©(^meidjeleieit iii§ ®efid)t 311 fageu, —
ber eitle '•^.U'üfeid) lä^t fie fofort in bie 3eitungeii feljeii.

Slufelaub gegenüber null 33 ii5marrf fid) fo beneljmeu luie

feinem ©dfinnger, luenn ber il)u aiipiunpen füllte; er

mürbe il)m einen Storb geben nnb „ba§ nnfridjtige ä^e^

bauern an benXag legen, andj menn idt c§ nid)t fül)lte."

S)eni H'reu5äeltnngg=2Bogner fülle man eine „fleine Süfiö
glotl5Üngiger ^enc^elei" beibringen, üerlangt er; ber

iijiann pat bauüii 511 menig. a)?it ^itniür fdireibt er üüii

feiner 3^rennbfc^aftöl;end}elei gegen Oefteneid). Defterreid}

nnb ^ren^en ftel)en bamalg mieber mieHalje unb^nnb,
aber ber 3Snnbe§tag§gefante melbet: ,,3d) fcpmine überall,

ba^ mir nn§ mit iOefterreicf) gerüljrt in ben Sinnen

liegen, nnb jeber über be§ anberen SSürtrefflid)feit meint."

Sind) S3aiern mill er mit öift, bnrd) ©pefnlatiüii auf bie

iSitelfeit, geminnen, inbem er fü tut, alö üb er e§ für
„mii^tig" i^ielte. S)ie föniglidfen Sngben miU er al§

iiöber "für bie SSertretcr anberer bentfdier ©taaten be=

nnpen: fie füllen eingelaben merbcn, amüfirt merben,

gefdjineidjelt merben nnb fü pülitifd) gemüimen merben.

(£’r felbft aber, ber leibenfd)aftlid)e Säger, begiebt fiti) 31t

einer Sngb, 311 ber er eingelaben ift, „pro informatione“

in politifd)en ©ingen ... 3 ^^ feiner Unterftüpnng uer=

langt er einmal einen jungen SJiann, ber „in ber @e=

fellfcpaft üerfeprt, ben Älatfd) fammelt, tan3t nnb ficfi

micptig mad)t." Ucberall 3eigt biefer SJienfdienfenner,

ba^ er Dün perfönlid)en SJiütiüen alleg ermartet. Unb
bei biefem ^effimigmng, ber unaugbleibli^ ift in einet

©p^are üüU püperer ©aunerei nnb übertünd)ten 9ianb==

tiertnmg, entmidelt er einen ^urnür, ber in feiner über=

legenen S3urfd)ifofitdt bie gröfte SSermantfcpoft mit

©uftaü Jreptagg ginf l)at. Sr gel)ürt nid)t 311 ben be=

trübten ^effimiften, er getfört 31t ben mnrfttgen ^effi=

miften. 2)ie „Iialtl)er3igfeil" unb bie ©ntennatnr be=

mat)ren i^n üür ber 2:ragif. 2)a^ man glaubt, er pabe

einmal 311 jemanbem SSertrauen gepabt, ertiärt er cpnif^

für einen „fränfenben SSürmurf", SSielleit^t ift eg bie

gröfte ßeiftnng biefer im (Srnnbc mifantprüpen SZatnr,

bafe fie bet biefer SBeltanfcpanung einen fo nngepeuren

Sinfln^ bei ber breiteften 3J?affe erreicpen fonnte.

*

®er pülitifdpe ^anptinpalt ber S3riefe ift fnr3 ber

Defterreicp. (£g ift ein perfönlicpeg (Element

borin, bie Si^eracptung beg ftrammen, fon3entrirten SSJärferg

gegen eine nnsuüerläffige, 3erfaprene, intri^onte ®efetl=

fcpoft; „®iefe fübbentfd)en ,Siatnrfinber‘ fmb fepr uer=

berbt", fogt er beifeenb; unb eine mnnberoolle ßparoftcriftif

entmirft er oon bem ©rofen S^pun, biefem „®enüfcp öon
nngepobelter ©erbpeit, bie leicpt für eprlicpe Dffenpeit

paffüi, Don ariftofratifcper Stond)olance unb flaüifd}=

böuerlicper ©cplanpeü"; ber leibet on äftigröne mie eine

®ame, fäUt bei unbepoglicpem ©efcpüftgoerlonf in 9Jie=

lancpolie unb fentimentale ^otnrfcpmärmerei, bie er auf
einfamen )|3romenoben bnrcp SKalb unb gelb naprt, unb
ift fepr empfängli(^ bofür, menn man biefe ©eelenftiim
mnng teilt ober billigt. Sigmortf fpridpt üon jener ben
Defterreicpern eigenen, „übertölpelnben Sonpomie, melcpe
fFtigbrancp treibt mit bem ermorbenen Stuf ber knfridp=
tigfeit." (£g ift ipm 1853 gaii3 flar, mog fommen mufe:
„Sßir otmen einer bem anbern bie Snft üor bem äliunbe
fort, einer mu^ meicpen ober ber onbere geroii^en

merben ..."

2)oneben §0^ gegen S)emotrotie unb ^^arlament.
ISr fpo^t über „bie unter bem Siamen S3nnbegberfamm=

luug befannte i^üiiüraiiüremSteffüurce", nnb menn fein

ßeprer oon ben Siarren ber ^4^anlgfirdpe gerebet pal,

Incpelt er über bie „l!ammerf(^tüäper". —
Slbcr ^ülüif pin, ^olitif per: er ift ein grüner

©cpriftfteller. $ag S)entfd) biplomatifdier Srö^en ifi für
gemöpnlid) erbnrmlid), nnb and) Sliginartfg S3 riefe an
t^erlad) mimmcln oon bequemen grembmürlcrn, nnb er

brond)t „nnb" anftaiibglos mit ber Snoerfion .... Slber

feine 'Sarftellung pat eine über3engenbe (yemalt, er rebet

einbriuglicp nnb fo, mie ipm ber ©ipnabel gemaepfen ift,

mog immer einen unfdjäpboren S3ür3iig pot ©eine Slnrfd)i=

fofität giebt ber ©pro^e einen nationolen ©aft= nnb Äraft=

onftrid). (£’r fdprecft oor „bömlig" nid)t 3urütf, nnb bag
Si^erpolten Defterreidpg 311 4>fenfeen mirb bnrd) bog Söort

S3emogeln geteun3eicpnet. 2)en lieben ©tommegbrübern
„jncft ber ^ncfel", fobaf3 fie ^firen^en in )fiorig serviliter

uerpepen; ber Oefterreid)er S3nol pat fiep „in bie Sintc
pineingelogen", innerpalb beg S^nnbeg ift bie „©djmeinerei"
nidpt mepr 311111 Slngpolfen, nnb Sluptanb? „Jtnplonb mirb
nng mag —." Sag fonnte allerbingg ein ©tnbent im
3meiten ©emefter andp fepreiben. Slber er fonnte nid)t

immer, menn er nidpt ein gropeg ©cpriftftellertotent ift, jo

mnnberüoE d)orofterifiren; er fotinle nid)t fo lebenbig ben
.*^ern ber Singe rnnb unb flar nnb fm‘3 nnb gut perang»
arbeiten; er föniite niept fo leicpt nnb geiftooll planbern.
(Sin tücptiger Sramatnrg pat ffeptifcp üoii Seffingg ßonti
gefproepen, „ber ben S3erbadpt erregt, niept fonberltcp 311

malen, meil er oiel 311 gut über feine 5^itnft 31t fpreepen

metp." S3ei S3igmnr(f ift eg bog (Srftannlicpe, bop btefeg

politifcpe (iöenie 3ugletcp auf bie elegontefte Slrt über feine

^nnft Ipeorelifirt nnb feniUetonifirt. ©eine (i^leicpniffe nimmt
er mit frifepen iSriffen ang bem unmiltelbaren Seben; ber

geeptbüben liefert fie ipm, bie ^üipe, ber gbpimi'Sl fogar.

(Sr ift rofep nnb fcplogenb mit bei ber.^anb: ber

)]3 folmift innp perpalten, .^amlei onep mit gaii3 entlegenen

©teilen, Drnin3b unb Slrtmon merben bemüpt, Snncon
mirb 3itirt, S.^erfe oug ^erongerg roi d’Yvetot perange3ogen,
unb bem Son ©arlo» nnb ben .^anbmerfern oug bem
©ommernaeptgtraum ftept ber ölte miles gloriosus 3111-

©eite.

Unb mie meip er 31t malen! Sllg er in ^oUanb ge-

mefen ift, fepreibt er: „S3igper pobe i(^ enlbetfl, bap bie

©teile, bie auf ber Iforte §oUanb peipt, gar fein !üanb

ift , fonbern eine 3epn SDteilen lange SBiefe, auf
melcper üiele S3 üfcpe ftepn, unb 3iüifcpen 3apllofen mieber*

fönenben Mpen einige noep ölten S3 ilberbücpern ge=
bonte ©tobte liegen.“ Streiter: „Siefeg Stmfterbam mit
feinen linbenbefepten ^fanäten unb (Sradften, ber räm^erigen
Sltmofppäre, bnrcp melcpe ein foiiloftifd)eg (-^emirre oon
©tragen, füitberbaren i^auggiebeln, ©dpornfteinen in nn*
beftimmten Umriffen fi(^tbar ift, pat trop feiner betrieb*

famen Siüprigfeit etmog fo (Sefpenftigeg für midp, bop id)

an feine (Srfepeinungen glaube, fo lange eg pier niept fpuft.

Sep bin barauf gefopt, in ber Sfoept meprere fliegeube

^oUäiiber in S3üffelleber nnb fjianifdper Traufe, mit
fpipen .Ritten nnb nod) fpiperen Siörten oor meinem S3ette

311 fepen.“. . . .

^enn er nid)t barauf beftonben pätte, 9feiipgfan3ler

311 merben, pätte er gaii3 gut ©cpriftfteller merben fönnen.

^elifator.

•s
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Srojabiirgen.

tuQV üomuS^iiicIji'ii, ba{) bcv befaniilc ‘innfnffcv

bcö uov einigen ^ol)vcii erfd;icuem’it iMid)rö &ii3folanb

mit ieiiicu cpüd}t'imicl)enbcit, uöllig vcuülutioiuiren Sbeen
in beiu Saflcr bev bndjftntu'iuiliiiibiam CMenimnifteii einen

mnl)ren ©tnnn bev dntiüftinu] lieiuomifen univbe; fo

tiflet]t e§ ja bei jebev neuen i^-^ljpotbefe in ber eljrbaren

i){epnblif ber ilUffenidHiflen ^n (lel)en; — mnn benfe mir

an baö broflitdie ^-Beiipiel beö uerflorbenen Sd^liemnnn,
ber nnfangö nan allen 'istjilülogen nerladjt nnb nur bon
5i)ird)oui uerteibigt umrbe —

,
menn man nid}t (mie bei

£d;üpenl)aner, aber nm ba§ nene[te 53 eifpiel jn ermähnen,

i)iie^id)e) baö nod) mirffamere Sliittel be§ S^otfd^meigeiiö

Dürgtebt. Ätranje Ijat fid) beöl)olb genötigt gefel)en, in

einer Qnöfül)rlictten 3ieplif gegen jene nid}tö meniger nlö

el)renl)nften, ioHbern i'el)r geijiiingen, meienllid) nnf flein»

lid)en Jliiöfiellnngen fn{3enben iHngrijfe fid) 511 üermnl)ren

nnb leine 9lnffn[fnng mm ber 3L)ii)ü)olügie nlö „einer

!i>calnrge}d)id)te ber i'linbl)eitöbölfer" gegenüber einer ein=

l'eitigen fpracban[ienid}aftlid}en ?lnpfi‘nng 511 begrnnben.

Sn ber Xat mirb eö ;jeit, fidj ju beginnen, ba^ bie

eigentliche (^ebiirtöftälle mijll)olügifcher 9ln}dbonnngen nid}l

in fpmdjlidjen, fmibern in pl)ijfifaliid}en, metearoiogiidKn,

flimatiichen, tnr,5 gejagt, in ben S3erl)ältnifien ber nnfeeren

9catnr gejnd}t merbeii mnfe. S)ie niüberue 33ölferfnnbe,

bie unö über baö SBndhötnm mpthologijcher Sbeen ein nn«

fchühöareö aJiateriol 5111- ä^erfügiing [teilt, liefert Semeife

genug bafür.

Siefe 2ll)nung [d;eint ouct) oUnüilig ben geftrengen Herren

.^iritifern aufäitbnmmern, mie ein b'e5eid)iienber Stuöfprnd)

uüii ä)ciUlenl)üf anbentet, ben Ähanfe mitteilt, nämlich bofe

man ein anöge^eichneter Itenner ber ölten ©prai^en [ein

nnb büd) oon ÜJihthenbeutnng feine 3lhnnng haöfii fönne.

Sm llebrigen bar[ man mit 3luhe bem meiteren ä^ertanf

biefeö an nnb [ür [ich hödjft nnerqnicflichen ©treitcy

entgegenfehen, ba [chon jeht in meiten i^reifen eine ge=

mi[[e 2lnbegnemnng an nntnrmi[[en[dja[tliche äjorftellungen

einjutreten [cheint. ^Soch fommen mir ^nr ©ad)e.

2öäl)renb in bem früheren 25>erfe überhaupt bie

'’4>riorität ber germaiiifchen oor ber biölang immer alö

Original nerel)rten griechijeheu Ülththflogie uer[i)d)ten nnb
nur in einem bejüiiberen ^)lb[d}nitte baranfhin bie OneUen
ber Sliaö nnb Obpffee einer uergleidjenben Unterfndjiing

mit ben entfprechenben norbifchen ^l^orbilbern nntersogen

mürben, galt eö bieöinal, bie Sliaö in ihrer älteren C^eftalt

( ‘Befreiung ber ben ^liefen ober (Göttern üerfprodhenen,

aber norenthaltenen 33 iant ^efione anö ber ®emalt eineö

'Jlteerungetümö) alö ein 3lbbilb ber norbifchen «Sage 511

ermeifen, in melcher oöer Srnnhüb bem brochem

geftalteten 2öinterbämonen entriffen mirb. ®ie[e (Strnftnr

beö ur[prünglid)en norbifchen -iliaturmhthii^. eben ein ge=

treneö ^^^ortrait ber lanbfchoftlichen ©jenerie, hotte ber

iBerfoffer beö Suiöfolanbeö mit folgenben 3ügen entmorfen:

„Urfprüngtid) mar ber tBaumeifter, ber in einem SBinter bie

ilnrg oollenben mill, ber 3ä>tnterriefe fetbft, melcher bie

©Ironie überbrüeft, bie 33erge nnb Sltafferfälle in (Siöpaläfte

uermanbelt, bem baö minbjchnelle Dlofe, nämlich ber iliorb--

oftminb, bie Oimbern herbeiführle nnb ber gemi^ ben San

®ie Svojoburgen Jiofbeucopaö, Üjr 3u}ammculjang jiiit ber

inbogcrmanijct)eu Srojajagc bon ber ciitfiiljrten unb gefangenen

0onnenfrau, ben Xrojafpielen, 0cl)iuert= nnb 2abl;rintbtdnäen 5111'

geier ihrer ^engbefreiung. iUenft ^onuorl über ben bentfd)en @e»
lel)rtenbünfel. Sßon Dr. ©. Äraufe (ISaru^ ©lerne). (ÄUit 20 2lb«

bilbungen int S^ejl. ©logau 1893, lüerlng bon itarl g-lenuning.j

oollenbet hoben mürbe, menn nicht ber feurige ©übminb
(ilofi) fein fHofe fd}liefetid) 00m rechten 3Bege abmenbig
gemadht, menn ihm bie ©ommerfonne, melche bie gan§e

©interhenlidhfeit mieber heinnterfchmist, nlö ©eifecl ge^

geben mürbe, nnb menn niiht fchlie^lid) gnr ber fommer»
lid)e ©emitlergolt 2;hür fäme nnb olleö siiinmmenfdüiige.

^liemonb, ber ba bebenft, bnfj biefelbe ®efd)id)te in fd)ier

nnsähligen bentfehen Drtöfogen unb ^eiligenlegenben

mieberfehrt, mie ber 2;eufel mäd)tige 33 rücfen, Burgen,

'’l^aläfte, Slapellen, ja felbft d)riftlid)e ®ome in fürgefter

Seit, nm ben ‘h'ieiö einer armen ©eele, bie ^nerft barüber

l)inmeg= ober hineinfdhreiten joll, fertig baut nnb bann
regelmäßig nm ben bebnngenen Sohn geprellt mirb, inbem
man einen jd)mnr,^en 33 otf, §nnb ober §al)n über bie

iHnufe ober bnrd) baö 2!or jagt, fann boran smeifeln, in

jener (5'bbafage eine echt gernionifche, ber fHnffe in S^leifd)

nnb 33 lut übergegangene llrfage oor fiel] gn haben." (©. 456 .)

($ö honbelt fiel) nunmehr barnm, bie (Sntführnng nnb
(Sinferferung ber ©onnengöttin in ein minterlicheö', alö

Sobprintl) gebnd]teö 65efängiÜ5 nnb barmif ihre ^Sefreiiing

bnrd] einen ben 33ann fprengenben f^iühlingögolt alö ein

ed}tgermanifdheö ^nltnöäentfnm 511 erfenn'en, boö fid]

felbftuerftänblid] and] in einer DJfenge bebentfamer ©pnibole

nnb 6iebränd]e, bie jpäter fid) mit d]riftlid]em SDcantel

befleibeten, lebenbig erhollcn l]ot. S)aö ift baö )j?roblem

im großen nnb gongen; betrachlen mir nun einjetne inter*

effante SttQf- jofevii fie allgemeinerer 9[nfmerffamfeit

mert finb.

3nnäd]ft bebarf mol ber llmftanb, baß mir biölang

oon Sirojabnrgen in nnjerem J?ontinent faitm elmaö ge*

mußt, einer ^rflärnng, bie aber fitltnrgefchid]llid] fdhon

babnrdh gegeben ift, baß eben bie homerifdhe ®nrftellung

mit ihrem mävd]enhaften Souber bie ©emüter gefangen

genommen unb alle anberen 3ReminiöcenAeu oerbrängt l)ot.

(5ö ift eine befannte (Sifd]einung ber 3Sölfergefd)id]te (be-

merfl unfer @emäl)römann mit 3ied)t), baß einseine l)er=

uorragenbe 9iamen alle großen nnb heldenhaften Sltfle

il]reö Seitatterö an fiih reißen, felbft übernatürliche ober

fpnfhofte, fo baß fie fogar ben ©öttern ber )8orseit il)re

glänsenbe Lüftung nehmen, um [ich bamit 511 fehmüefen.

©olihe Sieblinge ber ©age maren bei unö ©ielrich bon

33ern, ilarl ber ®roße nnb griebrich ?)arbaroffa, in @ng=
Innb .(4’üiiig 3lrtnö; ober in Dielen 90115 „hiftorifd)" oor=

getragenen ©agensügen ift hinter ben nationalen gelben

bentlid] ‘‘•Hkibaii, 2 l]or ober 23alber 511 erfennen, ober

niond)inal, mie bei 5?onig iHrtnö, ift ber hiftorifche Äern
il)ieö Sßefenö fanm noih heranösnf^älen. 2)er ^imbuö
5al]lreicher ©roßtaten ihrer 'i).^alabine, 33onmeifter unb

.Zünftler fließt 511 einem großen ^eiligenjihein siifammen,

ber mir nod) il)re ©eftolt nmftralt, bie eigentlidfen Urheber

aber im tiefften ©nnfel siirücfläßt. ©0 mor im 9JiitteI=

alter auö ^Bergil ber Subegriff eineö fJoufenbfünftlerö ge=

morben, bem biele 2öunbermerfe f)lomö unb 3ieapelö, mit

benen er nicht bie geringfte 53e5iel]ung hotte, sngefdhrieben

mürben. (^=2. 1.)

Su ber 5tot hoben fidh bei genauerer üliachforfchnng

eine 9)ienge fold]er Sirojobiirgen, meift in ©fonbinaDien,

gefnnben, — nod) jüngft rief bie im Sollte 1881 bei @e=

iegenheit ber honfifd)en 2öiöbl)fal)rt auf ©otlanb mieber

an baö 5tageölicht gesogene fRnine bie lebl)oftefte 23e* unb

)8ermunberung h^roor; i^arofteriftifch mar and) i)\(x bie

eigentümliü) fpiralartige Sobprinthanloge, bie eben mit

ben fHeigen nnb ©chm'erttänsen, mie fie fo Dielfach im

inbogermonifd)en iJnltnrfreife üorfommen
,

im innigften

3itfommenI)onge flehen.

SDerortige auö ©teinen, 9{afen ober ^eden gebilbete

Srrgäiige maren übrigenö fchon im SJUttelatter befonnt,

menn auch il)i‘c’ iirfprüngtiche ml)thologifd)=oftronomifche
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'^t’bcitlung in iil5crge|feul)eit geriet iinb biiyd) (^ri)llici)e

2Iufct)Qiiungen (^’eier ber Stufer[tel)iing beim Dfterfeft)

nbemntd}evt mürbe. ©el)r bead^ienSmert i[l e§ aber, ba^

and) nnf H'retn iinb ®eto§ ein 3^rnl)Ungölan5 anfgcfnl)rl

mnrbe, ber in enger ä>erbinbnng mit bem g’rül)lingöfnlt

beö mieberfel)renben 2lpülln nnb S^ljefenö [tanb; im

übrigen i[t bie uralte ili'atnranji^aiiiing fo tief elngc=

amr5elt, baf5 felbft Serben, ^Bulgaren, ältacebünier nnb

^ieugrie(^en nod) ()entigentag§ ebenfo bie junge f5rü()=

lingSfonne begrüben. Slber and) bie ^iinje ber befanm

teil' ^rieftergenoffcn|d)aft ber Salier gebären bif^'bfi'/.äei

benen äitin Sd}lnf5 ber 35i>intergütt DJiamnrinS 9Selmin§,

in einen ^l^etj gefleibet, an§ ber Stabt gejagt mnrbe -

mieberiim enlj|,ired)enb ber norbifi^en SisinteranStreibniig,

bie freilid} t)ier iiüdb mel)r am ^lalje mar. ©etanjt

mnrbe enblid) 511 ©breii be§ beiligen ®eorg, be§ alt=

germanifeben S)racbentöter§, ber ben Sieg be§ inngen

f^mnblingö über bie llälte nnb Starre be§ Ä^inter=

bäiiumen oerfinnlicbt. SDiefer maefere ^elb jebodb, üb=

fdbüii ein uielgefeierter Scbiibpatran in brei djriftlidjen

itefenntniffen,' ja felbft bem S§l(un nid)t fremb, ift bas?

Urbilb bcx’ antifen Werfens?, mie anö ber ^l^erbinbiing

mit ben bereits bon alten Sdbriftftellern in ben

^iorbeii oerfebten nnb bort nod) 9)tärd)en fort=

tebenben brei ©räeii ober ©orgonen bfi’borgebt. 2lii£>

ber Söiit biefer SBintermäebte befreit er (jagt Äranfe)

nrfprnnglidj mol ebenfo bie f^rüplingSgüttin 3lnbromeba,

mie Siegfrieb bie 93riint}ilb; er ift baper ber iieii5=

bringer nnb Scbnbberr ber 3lderer. SDaper mnrbe

'’^^erfenS 51t Spbba (SioSpoliS) and) als 5trferäenS mit

bem Sicpelfcfimert (3eo§ ©orgoS) oereljrt, an beffen

^rüblingSfefte mit bem pflügen begonnen mnrbe, nnb

biefer 5[cfer=^erfenS ober (©eorgoS) lebt fomol in

bem mnt)amebanifcl)enlH}ibrfort, mie im ctiriftlidjen ®eorg,

ber bie ^rüljlingSfonnc anS ber ©emalt beS 2iUnter=

brod)en befreit.

(Sin olter, in ^alnftina geborener orabifd)cr

(^eograpl) SDiognabbeft) fagt, bie SoiinenanSfaat merbe

an baS grofec g’ffi bon iiljbba (23. 2lpbil- (5ieorgS=

tag) gefniipfl, nnb bie blumenreiche Sprai^e ber

miibaiiiebanijdjen Segenbe fept l;iii5n, eS entfpriefse

(^rün, 100 ^l)ibr ben I)infelje. ®ie SDtifi^ung ber

^Heligioiien, bie l)ier auf fl)rifd)em 33oben ftattfanb, mo
man ben ®ract)cntampf beS ''^erfenS bei 3oppe lofali=

firt patte, mar munberbar, nnb menn mir in ber

Vlpofalppfe (XIV. nnb XIX.) oon bem (Sngel mit bem
Sid}elfd)mert lefen, ber auf einer meinen iföolfe ober auf

einem meinen ^^^ferbe reitet, fo merben mir fanm
oerfennen fönneii, moper bie ä^orftcllungen oon
St. Sütid^ael nnb St. (Seorg, moper boS gdiigelpferb beS

ilJhipameb nnb anbereS ftammten. (Seite 2Ö(j.)

31>ie fepon oben ermäpnt, mirb in ^tölieo fomol mie

in oielen gerinanifi^en nnb flaoifcpen dJegenben bie

2tnStreibnng beS 2BinterS befonbers feftlii^ begangen

(ber äiigteicp alS 25>eltbanmeifter nnb gmar in bef 3ii)üe

eines SepmiebeS erfepeint). S)aS ift ger fpmbolifdje 2tu5=

briirf für ben naep longem ^ampf enblicp errungenen

Sieg bes grüplingS nnb SommeiS über feinen in

grimmigen (Regner. ©eSpatb gept biefer ^Befreiung eine

3eit bef ^neeptfepaft nnb ©ienftbarfeit ooranS, in ber

bie Soiinenjiingfrau bei bem finftern SBinterbämonen

fepmadBet. Sl(ie nnioerfell biefer ©ebanfe ober menig=

fteiiS mie meit oerbreitet er ift, felbft über .tnltiirfreife

pin, bie fid;tlicp jeber topograppifepen 33erüprnng mit

nuferer inbogermamfepen Sppäre entgogen finb, baS läfet

fiep mol om feplagenbften ermeifen, menn man g. !:B. bie

fo eigenartige, reiep entmicfelte polpnefifcpe Kosmologie gn

©ilfe nimmt, mo ebenfalls bie Sonne gefongen mirb.

(Sbenfo fennt ein altinbifcpeS .^elbengebi^t Sitamapana

einen gotttidjen ©eminrgen, ber als Sdjlingenmerfer in

einem nngepenren Sdjloü mit pnnbert yinimefn bie Sonne
einfcpliept; gang analog ift bas freti|d)e Vabprintp als

Sonneiifalle (5)riiiabnrg) gn beuten. S^'epja, '-Brnnpilb,

®ornrösd)en, fie alle fin'b ^egeidjiiungeii ber toonne, meld)e

Spor, ber Sonnengott, im ,vroPiopr ans ber .spaft bes

iiH’ltbanmeifters befreit.

i>egeid}nenb ift fobonn, bap biefer dliefe nnb 9iäiiber

überall benfelben itiameu tragt, in ben inbifdfen 9[^erfen

l)tapa Srnp, bei ben ff^erfern S)riija ober Srogpa, bei

ben Slaoen Srojan ober Srojano.

yjiit jenem unter lärmenbem Snbel begongenen

3^eft bes 3’rüplingsmärd)ens pat jpiiter, mie nltbefannt,

bie dfriftli^e Kirdje bie Ofterfeier ibentifigirt, um fo bei

unferem bem alten (i^üanbcn ber fBater treu ergebenen

Spotte einen ftürteren fHüdpalt gn geminnen. S)a^ im
übrigen bie öfter», Siopannis» nnb :ii>eipnad)tSfcner nr=

fprünglid) Sonnenfefte gemejen finb, ift fo aiiSgemocpt, bap
eS fiep niept meiterer iBoric bariiber oerlopnt. Sie in

bem ifeeltlabprinip oerirrte nnb enblidp bitrd) ©priftuS

nnb feine Seporen befreite iBrant (Sprifii, eine üegenbe,

bie befonberS im aiiittetalter fepr fnltioivt mnrbe, ift

fcpliefjlicp niepts anbereS als bie bem 'iüinterbämon ent»

riffene nnb unter (befangen nnb Sängen mieber gnm
.stimmet emporgepobene Sbnnenbraiit. ®enn, mie f^on
erft ermäpnt, fpegififd) (Spriftlidjes ift an ben ^efdicpteiten,

meldfe g. in lubjlaoifcpen Vänbern pente noep am St.

(^eorgStage (am 23. 2lpril) oon ber ^eoolfernng oeran»

ftaltet merben, nidft gn embeifen, mol aber nnnuttelbare

'-Begüge gn freltjcpen nnb belt)cpen 3teigentäiigen.

)Bergegenmärtigen mir nnS gnm ScpliiB ben Staub
bes ifiroblems. (Ss mnrbe fepon öfter auf bie bis inS

Setail gepenbe Slepnlicpfeit in ber norbifdjen nnb pome»

rifdfen Sage oon ber 3i^erpfänbnng einer feponen 3ung»

fran an ben 33aunieifier ber 33iirg nnb ipre 33efreiung

ans ber SJtacpt bes llngepenerS pingemiefen. .^elena, bie

in ber fpaieren Ü3earbettnng ber 3ltas für bie nrfprüng»

lid)e ipfponc eingeicpoben mirb, ftelll fid) nnS aber and)

(fepon Ul iprem iltamen) ungmeifelpaft als Sonnen»
göitin bar.

'lüaS mirb jebod; bei biefer mptpologifcpen 3fi'9lü’be»

rnng anS Sroja felbftV Kraiife ift ber iüteimtng, baü

isomer biefelbe ans einer aliarifdjen Clnelle entlepnt pabe,

nnb ba3 oielleidjt niemals eine mirfliepe Stabt btefes

itiamens oorponben gemefeii fei, fo baü erft nacpträglicp

bas Sd)icffal einer oermüfteten Seftiing mit bem alt*

norbifdjen yjiptpus in ^43erbinbnng gefept morben märe,

'^idftiger nod) fepeint nnS bie Eingabe gn lein, bap bie

Srojabiirg bie gollenburg ift, ein iBilb beS nnterirbifcpen

33erlieües, in meldfem S)rogpa ober Srojan bie Sonnen»

iiingfron gefangen pielt, niib ans meldfer fie ber S)onner»

gott befreite.

l£s ift mit einem 3Borte bie Untermelt, bie eine

pei^e nnb eine falte öuelle befipl, in benen g. iB. bie

Sonnen lungfran ein $Ber|üngungSbab nimmt unb nun
in ftralenber Sd}önpeit oor iföolfsbietrid) fiept. (Sbenfo

fennt ber grieepijepe DrfiiS gmei ijlüffe, oon benen ber

eine ber üeoerflofe pfifet/ her anbere (Stpp) aber

(SiSmafjer füprt, — auep pier alfo mieber bie nn»

oerfennbarften 3limlogien. S)eSpalb formnlirt nufer

(iJemäprSmann fein (i’rgebniS folgenbermaüen:

„Ser^apreSmecpfel befcpäftigte bief^antofie beritiorblän*

ber fortmaprenb: im 3)Zoi pat Siegfrieb»33alber bie Sonnen»
fron — 3tanna, 33atberS Süeib, mirb in ber (£’bba and)

3buna genannt — auS ber 3iodjt bes 3Kinterbänionen

nnb aus ber ölten Sroje befreit; aber im ^erbft fcpleidjt

fiep ber neuerftonbene Söinterbämon §agen»,!pübr leife

an ipn peran, erfcpldgt ipn unb fann nun bie Sonnen»

frau rauben, bereu Sepüper jener fo lange gemefen. Slber
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Qitd) ber 8omieiit)clb imb ^ik'freier fel)vt im S’VÜ(}lin9

aus ber Uiiiemielt, aii:o ^Iroja, miebev jiin'Kf unb erlöft

bie 3»nfifnni, iubem er jeiuericüs beu Jl^jinterbömou

befiegt. So fel)reu SBülfsbielridj imb ber fcd)uiaiieiiritter

Salbiitö :^örabüii aiu? 2!roia au bie Oberiuelt jiirüif mib
bel)üten bie uon einem böieii On'giier bebriiiuile .Ümiigiu,

bie fid) leiber iiid^t eiill)alleii fami, uad) il)u’iii i)tameii

fragen. 9iber '’^erfenS, ©iegfrieb, ©ceaf über 3ngun=

Jr'eljr, bie in einem fleinen Sd}iff über einer ©d}ad}tel,

auf einem 5?lel]renbnnbel liegenb, aiiö ineiter gerne übers

Uteer gefd)iüümmen fümmen, um einer bebrängleu grau
,^n belfen unb bie gügd bes frühen Süinmerregimenlö 511

ergreifen, ber nengebüiene 2i>ali, ber 33alber räd)t, ber

fpannenlange ‘iBiidjiiu, ber ben allen gfneniefeu SBalaS

iiberliflel, alle biefe aus 2rüja 3unuffel)renbeu ^''^Ifer

laufen auf baffelbe llrbilb Ijiuaus, ben jungen, bei feiner

diücffunft im grül)jal)r uüd) fd}iüad)en (i^emittergütt, ber

fd^nell erftarft iiiib bie (Sünncnjitngfrau aus 'Ü.Unleis

^.iauben befreit. Äiein 'föuuber bal)er, bafe lacituS in

bem Äl'ult bes Siegfrieb über bes Sd)manenritterS bei

.\aiilcn ben ans Srüja ,^urürffel)reiibeu lllijeS 511 erfeuueu

glaubte; bietet bod) mel}r als eine S^ene ber Obijffee bie

grüfte ^lel)ulid}feit mit ber iiüd} t)eute in (ileue lüfali=

firteu *Äd)manenritterfage. Unb mie ''Reifens, Siegfrieb,

<£ceaf unb 2i>ifd)nu ats tteinc Äiuber augefegelt fommen,

fü l)ief} audj Dbljffens bei beu (i’trusferu ein aiiS Sroja

gefümmeuer gmerg ( 3ianus). ^^tlleiu im Süben, mo ber

iOinter fein jü gefürd)tetes Stegimeut füt)rt, um bie Sage
niemats fo furj merbeu, mie bei uuS, mü bie ©üune uid)t

51t allen geilen ein ermünfdjteS, ©ejiinbl^eit briugeubes

45eftirn ift, um enblid} ein ©ünneugolt au bie Steile ber

jd}üul)eitftroleubeu guugfrau im Siorbeu getreten ift, bie

ber böfe 3Sater in bie Uiitermett l)iuab5iel)t, um fidj iljrer

im ilMuter üoräugsmeife 51t erfreuen, finb biefe Sagen
unb i^ulte bis 5ur Unfeuutlicüfeit entfteüt mürben, unb

mau mufe in baS roulje ©ebiet beS iliürbeuS mauberu,

um bie alte finftere Sroje, mie fie urfprüuglidj in ber

gaiitafie ber Girier entftanbeu mar, 511 entbecfeii. äOeun

uns bieS gelungen ift, mirb bie 9)cljtt)enfürfd}ung mieber

einen Schritt üürmärtS getan t)abeu, fü Diel auc^ bie

SUiäiiuer bes tiiteubeu ä)Ud)flabenS bogegeu fräd)äen unb

eifern mögen!"

gm übrigen mag uüc^ einmal auf baS Urteil

bes befanuteu Sprad^foridterS 0 . Sd}raber in feinem

2Berf: „Sprad^uerglet^ung unb Urgefcüid)te" piugemiefen

merbeu, bafe bie Spracbüergleicpung allein iiic^t im

Staube fei, bie üorliiftorifcpe l^ultur ber ©ermaueu 51t

erfd)tie^eu. 2)o§ mögen fid) bie ©ibpiicpter ber pl)ilü=

logifi^en gunflmeispeit bei gfücJi gejagt fein laffeu, —
fünft möchte eS bnlb für fie 511 fpnt fein, ba bie l^nt

midlung ber äBiffenfdjaft jebenfolls nid}t bei iljuen ftepen

bleiben mirb.

ITeue fabeln unb (5ebi(t>te in profa»

ätün

jfrits .nsautljnrr.

6. 2) i e g u r l).

(^'in tüd}tiger Völlig l)otte and) 2lbler in feinem 3leid).

i3ange ad)tete er il)rer iiii^t, bis eines 2!ageS ein 5lben»

teurg- an bes ,'f?önigS lifdj beu tSinfall üorbrad}te, man

fönnte .gut gejüdjtele ;?tbler ju einer Sd)mabrüu üüii
'4)rief»

unb '^iadet trägem brillen für ben iüid)ften IJrieg. S)er

Hönig fd)enfte bem 5tbentcurer eine abgelegte .^omteffe

5ur grau unb lenfte feine l)ül)e 9lnfmerffauifeit auf bie

Vlblergud)!. gür baS beft gebaute ^Iblermeib fepte er einen

‘pU'eiS aus. Unb 0d)fen beftellte er 511 ^reiSrid)tern.

5Uettern einer fatbenben ,f?ul}, bie il)m befreunbet mar,
mareii alle ^pU-eiSrid)ter. Hub allemal l)örteu fie suerft

bie 3Jieiniing ber .^ul), beüür fie and) nur „ 9Jiiil)" jagten.

Ss maren bebänberte 0djfcu, unb äierlid)e Ojlöifd)en

t)ingcn il)uen üüu ber 3®ampe l)erunter.

(i’in inngeS ?lblermeib, meil eS töridjt mar unb iprem
i’lblermanu iiid)t gel)ürd)te, melbete fidj allein jum SKett»

bemerb. ISin flül^es i?lblergefdjöpf.

Um baS i?lbterneft fianben bie 'pUeiSgefdjmürenen

bermn, fieben 0d)feu, unb bem iliefte 5unädjft bie eiu’

fluBreicbe Ä'iilj mit iljrem 5l'albe.

„.^•)at fie .s^-^örnerV" fragte ber Ddjfenältefte unb
rüffelte mit feinem iöiaul bür ben iHiigen beS S?lblermeibS.

„3}tein 'üälbi pat gröfjere," fagie bie .'itnl). „Unb
nidjt einmal ipr ältann ijat meldje."

„füiitl)" madjten bie fieben Ddjfen.

„§at fie ein gülbeueS güdj?" frogte ber ,^meite 0d)fe

unb legte fidj 511111 SBieberfäuen nieber.

„ 9tidjt einen roten ^.^fcniiig," jagte bie 5^nlp „iPiein

il'älbi Ijat and) fein ®elb unb gepört 5ur gamilie."

„ 9)iup" madjten bie fieben '.Odjfeu.

„.ffann fie alten grafj mieberfaiienV" fragte ber britte

Ddjfe.

„üebenbiges fcplingt fie perunter," rief bie ^^up. „§ört
um-, mie fdjön mein itülbi fdjon miberfaut."

„ 3Jhip."

„ipat fie neu Stall, einen mannen Stall?" fragte ber

uicrte 0djfe.

„33ei Ü)tiitter @rün, in i*uft nnb 2Binb!" rief bie

Äi'up. „($iue,^ergeflügene! 5lus bem 9luStanb! ^iidjt einmal
eine Streu pat fie mie mein l^älbi, baS pier geboren ift."

„®iup."

„2öar fie bei .^^üfe?" frogte ber fünfte 0djfe, unb
bemegte bie 2öampe, ba^ bie Sdjellen flingelten.

„0pne 5i3anb unb Sdjelle fept ipr fie," rief bie J^up.

„2)a gueft mein Ätälbi an. Seinem ä5ater 511 Üiebe pat

eS, mie eS nur uieruiib5maii5ig Stunbeii alt mar, jepon

ein ©lötfdjeii gefriegt."

„aifup."

„®iebt fie üliilcp?" frogte ber fedpSte 0djfe.

Sie ^ulj antmortete gar niipt. i^älbi fiicpte muffeliib

unter bem Slblermeib nnb feprte boiin fläglidj 511111

ftropenben (£iiter ber fDiutter 5urüd.

„2)iup."

„@iebt fie SDcift?" fragte ber fiebente Ddjfe.

Ser Dcljfenältefte bat bas IHblermeib, fidj ein menig
Uüiii 3^efte p lüften.

„(StmaS föiift mu^ bo fein," meinte er molmollenb.

Sa logen üier ®ier.

„3iUe efelpoft," rief bie i?up. „ 9iidjt einmal ÜJiift

giebt fie. S'iicptS als biefe fdjäbigen ^ier. Slblereier.

iltiedpt mol, mie fepöu mein S^älbi fcpou miftet."

So madjten alle Ddpfeii „fDtup" unb fpradpen ben

erfteii ^!)3 reiS für ^^Iblersudjt bem ^älbi 511. SaS mürbe

fpöter ein großer Ddjfe. SaiimlS ober mar eS iiocp jung

nnb gut. Saruni fogte eS freuublicp 5U111 3lblermeib:

j,fDt'adp bir nidjts brauS. 2öaS pätteft bu üom '-jlreiS

beS iiönigS gepobt, aii^er ber ©pre. Ser ^reiS ift ja

ein guber §eu."
So ftiefe baS 2lblerroeib ab unb fepmong fiep auf

burep ben mügeubeii Sletper.

35
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^olbotten.
Glu 'S t ü (f 2) i d) t er I e i) c 11 in iK o r uu' g c ii

.

SSon

'SruE oParBotg.

auilinifidc UcBcrfe^ung »on £aura 3JJoii)oliii.

II. U'l)ckbcn. ir»eil)itad)tsbricfc.

Stoeiter SSrief.

5lolbotteu, g^ebruar im fünften 3al)r.

— — 3iUDeiIen fmnmt audb ein g^reniber git nn§ nad)

Äolbotten, mir finb nifo nidbt fo allein. G§ finb öeute
imn ben 9iad)barbörfern ober on§ ber ©egenb, bie nad)-=

fetjen, mie e§ nng gel)t, unb fid) untnbern, ba^ toir e§

l)ier au§[)olten föniien. Sie betraditen .^ulba inib fogen:

,^n marft bübfcb, bii, in bem Sommer, aliS bii auf
Stroalöjöl)öl)e mobnteft, je^t bift bii mager unb bla^ ge=

lüorben." — 2(d) ja, fo gebt e§. Unb fie fügen mit
iiecfenbem Söcbetn binäii: „2öorft bit eg nicht, bie nadh

Slmerifo moUte?"
Gg finb nur nicht afle fo äiifrieben bomit, baß mir

hier mobilen. T'cr ^^^aftor foü oiel gn reben bn^ien. Gr
ift mot bonge, baß ich eg gerobe ouf feine .^-jerbe abgefeben
habe, um in ißr 2öolf git fpieten. itiacb bem, mag loir

nenlicb börten, fürdbtet er mol and) nod) aiibere 2)inge.

Xöiifet ift feine reidie ©cmeiiibe; itnb meiin id) mit meinem
gongen §aiig ber Sfrmenfaffe 5iifallc— eg märe fd)limm,
meiin mir fo tauge biei' oben blieben, big mir A^eimatrecht

bätten, folt er gefagt bobeii. 9LUirfid)ligcr 3.i?onn, ber

‘‘lioflor.

Gg geben überhaupt miinberlichc ‘lUteinnngen über
itng unter ben Renten um.

Giiieg 2ageg faf5 bie 2liuie hier inib fdpoopte über
bieg unb bag; ich loor in 9tnma nnb fo holte fie meine
^rau für fich allein. 2)a fagte fie beim:

„2)n, öitlba, id) hob eigentlich gebad)t, baß id) bid)

um mag fragen mottle."

„iitiin?"

,,Sie fagen hier oben, bii iiiib 65arborg feib bürgerlidi

uerbeiratet. I^tber bog faim mol nid)t möglich fein‘^"

„£ ja, bag ift fchon mögtid)."

„3ft bag mabr'':'"

„3a natürlich ift eg mal)r. 3ft bag fo fonberbar, loagV"
2'ie i?liine fchüttett ben ^opf unb munbert fid). „ 3ieiii,

ift bag mabr? bii! 9('ein, beiif einumt. ili'eiii, ifl bas nid)l

merfmürbig, nur auf eine gemiffe 3eit uerbeiratet 311 fein."

„'Ißag fagfl bn — auf eine gemiffe 3eitV"

„ 9i'nn ja', - fo mag! 2)u loeißl bod) fclbft, baß eg

nur auf eine gemi[fe 3eit ift."

„uielleid)t ift eg auch gar nicht mal auf lange

3eil."

„ 5tffnrat auf ein 3at)r. Gin 3abr nad) bem 2 age,

an bem mir getraut merben, gebt jeber fciiieg '.üJegg um
5mölf Uhr ®t'itlagg."

2)ie ?lnne mürbe bod) etmag nnfidjer: — „3a, bn
meißt, id) bo^>c jo fflbft nid)t geglaubt, aber fo fagen

fie l)ifr oben."

„tHch ja," ontmortete .s^Milba, „bilbe bir mir nid)t ein,

baß bag uiel flüger ift, mog fie ba meiter nad) nuten über

biefe S'iiige fagen." —
2)er befle 3cituciireib ifl eg, menn btr ,^;iofbancr am

ycachmitlag berüber gefahren fommt. üüUr bähen il)ii 'Jßbifi

fpieten getcbit. 2'ann halte id) ben Slrobmann nnb bann
fißen mir nnb haben eg ftiinbenlang geinüllid).

Unb mond)inal fommt ber d)riftlict)e 9lnarchift nnb
Xbfologe, bann giebtg nid)tö nlg üad)en nnb ffsoffen, imb
men er am liebflen uoii nng I)al, bag ifl Sjapa.

Sttich sifW fr auf, fo uiel er fann. 3d) fei fiu

fHücfmärtgter, fagt er, nnb ein Cpportnnift; er ift in leßter

3eit fo furd)tbor rabifal gemorben, biefer Theologe! fDZit

.^ntba fchmoßt er uon feinen fP^äbdienforgen. So oft er

fommt, fragt er fie auf 2ren nnb ©lanben, ob fie nicht

meine, er foltte fid) jept uerbeiraten; mitmortet fie nein, fo

fagt er ja. Gr moftte fich uerbeiraten! Unb antmortei

fie ja, fo fragt er, ob fie eine mußte, bie it)n haben motteV

Ober er hält ihr eine ^U)otograpbie unter bie 0?afe unb

fragt: „2Bag meinft bn, foU ich nitn bie freien." „Spute

bid)!" antmortei ^ntba. — „3o, aber gloubft bn, boß fie

mich and) haben mifl?" — „Sie mirb fd)on molten?" —
„3a, ober glanbft bn, baß id) fie oiid) hoben mifl?" —

Gg ift nicht 5ured)t 31t fommen mit bem SBiiibfnng.

5llg er neulich hier luar, 30g er mich mit meiner

lepten 9tnmotonr auf, bie fid) bernmgerebet hatte. Gg ift

alfo bag hefte, id) rüde oiid) barnit herang. Sonft fönnte

ber (S’alfd)müii3er bie ®efd)id)te auf feine "Ißeifc in bie

'Blätter bringen unb mid) bomit 311111 Starren für bag

gaii3e nörbliche Oeflerbalen machen.

* ^

Gg mar alfo eineg Xageg uor einigen 3l'od)en; bie

,*dülba fani unb fagte: mir hoben nid)tg mehr 31t effen.

2)0 mor iiiditg anbereg 311 tun: id) nahm meinen Sioii3en

auf ben Büden nnb mein Speifepanbclcben in ben iRan3en,

30g meine ^ilsfoden über bie Stiefel, fchnnflle bie Sd)iiee=

fchnbe unter bie 3atße uuh ftampfte fo uormärtg mit

gutem fOiiit, obgleid) eg fd)on 3iemlid) gegen fDUttog mar.

Gg mar ©raiimetter nnb milb. 2)ie 3nft ift leid)l,

gegen 'Btittag flärt fiepg mol auf, beide id); nnb einge=

fai)rene Sd)littenbal)n habe id) bimiuter, in bie 3rre fann

id) alfo nid)t geben. Sid) mir überall onf bem A^ponpU

mege halten, bann bin ich fo fid)er, alg hätte id) einen

Rolfen mit.

3'd) rntfd)e uormärtg auf meinen Sd)iieefchnl)cn, nnb

eg mirb milber nnb milber. 2)01111 flärt eg fid) auf. 2)ie

Sonne fängt an, bie Sdineeßäcben anf3ntancn, baß ber

Sd)iiee fich unter meinen Sdinecfchnben^feftflebt. Gg mirb

fd)mer 311 geben. 3 d) brand)e 3iuei ^Innben über ben

Soualafee.

3d) plade mid) meiter eine brüte Stuiibe lang. Gg mirb

fchmerer nnb fepmerer. 2)er Apimmel bemölft fid) überall.

'.)ta, bog ift gilt; fd)cint bie Sonne nid)t mehr, mirb ber

'Beg gleichmäßiger. — ,C->ier ift ein 2öeg, ber abniinml;

halten mir nng alfo auf bem gröften ... — Oer Sd)iiee

bängt fid) unter ben Sthneefchnben feft, fo baß id) faß

nicht uon ber Stelle fomme. 2)ie Ul)r mirb eing. 3d)

habe nod) nid)t ben halben 2öeg 311111 Strömmenl)of ge=

mod)l; nun beißt eg fich fpnten. So! meine Seel, fängt

eg jept nicht an 31t regnen?

3a bod)! mitten im BUnter! Unb mitten im 2)oure=

fjetb! 2)ag hätte man am menigften ermartet; bag fd)limmfte,

mag gefcheben fonnte ! — 2)ie Sd)iieefd)nbe flehen rein feft.

G’g gebt nid)t länger auf ihnen. 3d) ftelte fie meg iiiilcr

eine 3’idße, nehme ben Schneelnnfftod 3111- Aoaiib nnb

loßle meiter auf meinen 3'd3ßiefclu.

3um 2enfel, mag ftellt nun bag ba uor?

Gin ,S)of? ein §of, ben id) niemafg früher gefeben! —
Siotürlici), beule, um id) fo menig 3eii habe . .

.

foflte id)

ba oben bie fleinere ilBegfpnr eingefd)lagen haben? Sin,

vüdmärtg jebenfallg; feiiie geit 31t uerlieren... id) toßle

rüdmärtg, fo rafd) id) fann. SIber nach einer Beeile merbe

id) eg überbrüffig; e§ ift fo meit big bapin, mo ber 3Beg

fiel) ab3metgt; uon pici' ong fönnte id) and) einen SUd)tmeg
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iiefmien. Ter red)te 2i‘cn liept bruiiten, I)inter biefeui

®ö(bd}eii; — id) iieljme ben 9{id)tuiecf. (Sobolb id) non
ber belvdcucii StroBe nbbtenc, (fcl)t mir ber Sdmcc bi§

an bic .U'itic. ?(bcr ma(f er — baC’ fnnn nid}l Imicfc

baitcrii ...

(f^ortfcfeung folgt.)

*

Eittcrapifdic dbronif.

Crirater.

SSiLMtcr Tftcater. — Cmü „Seutfdu'ii 3SoIf§tl)eater" )d)cinl

mm aßen ®rnftc§ bie 3(cra bcv 'J3cfomicnf)eit nii bic SReifte gcfoninien

Ul fein. — fiten- 'Sireftor (Snierid) non il3ud'obic§ fpielt ti'cnigftcng

jeljt — nm Sdiluffc ber (Sniton, nadi ben bcifpieHofcn Ä'affenerhilgcn

non „Orientreife" nnb „3tnei gliidlidie läge" fann man fidi biefen

!?m;u§ geftaiten — ben „Utterarifdien SPJnnn". Se^tr)in fftenbirte er

'sbfen, gleid) barauf ©incofn.

^Tristi ainore“. breinftigrö ®rnmn, qu 6 bem Stalieniidicn

be$ ©iufeiHic ©iacofn non Otto (Sifenfdn^ rcebt fünbl^aft in

„ÄÜnbige fiMebe" nermnnbelt, ßnttc nur im jmeiten aiuf^ugc liefere

'©irfnng auf bic aSolfStl^enter » a3onrgeoi#, nndi einer in ifjrcr

bramntifdicn (Steigerung nnb Si'nnnnng einzigen S.^ene, bie ben

^jnfdianer nidit ,^n 3(tem fommen läßt." ^d) crfpnre mir f}icr eine

aiK'fiif)rlid)e Jirilif nnb finfjaltsangnbe bc§ tedinifdi Iternorrngenben

Ornmn^, incldieö in biefem iBIntte bereite ,^toeimnl — foluiil nndi

©rfdieinen be^ itnlienifdien Originalf' mie ber lleberfctinng in iBriinn

— ©egrnftnnb ber sBefpredntng mar. ®ie S^nrftellung ber brei

fimuptgcftnlten, Senrii, ßmma nnb ^nbricin#, be§ „T'reiecfe§", nn

bem ber Siditer berumoperirt, mnr eines ©iacofa mie eines großen
IheaterS nnmnrbig; niel beffer mürben ©rnf fiiector 9(rcieri nnb
iHanetti gefpielt, bie beiben ginngenb dfnrntterifirten ©pifobcngeftalten
— eS tut einem meli, „ßionen" ,^n fngen — meld-e bie fiiilfSfonftrn(=

linnen reprnfentiren, bic ber aifatbe'mnlifer ©iacofa 33emeiS=

fülinmg nnroenbet. Oer non ber mienerifdicn Shitif arg gefd)mäbte

„froftige, erfige 9hn-bbentfd)c" 3il)il fint olS Jinnetti biird) feinen

ionnigen finunor ergnieft. fiterr i^mfobicS bottc leiber bie geniale

fsbee, nnf baS ctmnS fni-j^e Ornmn ben ebenfo alten mie banalen

Sditnant „Oanb mng er fein" non SfJoinennr „jutm crftcnmale"

folgen ,yt laffen. On bat ficb beim ber ißnrgnetä itnb fi'ogcnnicbcier,

ber ben .nnbefriebigenben ScbUifj" beS OranuiS tnbelte, „mcil man
fidi ja im IbenleV bodi nnterbalten miß", über ben orbinnren

Snöfeen ber nnfinnigen ipoffc, bie ißm ben aippelit „nnf nadiber"

rettete, mal orbentlici) anSmiebern fönnen. 91m mcifien „,;iicbt" in

biefem ßinatler, ber in nbernnS rober ®eife ein förperlidicS ©ebredien,

nnb ,annr 'Janbbeit bis nnf bic ©ebörfnödieldicn, lädierlidi mndjt,

ber birfe 9Riudi eines OarfteÜerS, ben ein onberer mit feinen f^önften

bombnrbirt ®enn nncb baS edite bojenbe Mnngurnb feligcn ainge?

benfenS nidit inebr in unferer ißfitte meilt, feine Ornbitibnen leben

fort unter ben miener ^oßegen.

(SS ift eine traurige Ontfoebe, bafe bnc. „Oentfdic iBolfStbentcr"

bic Oiditer, bereu 'Bflfgf gemeibt ift, 91n,^engruiicr, Dinimunb,

iRcflrol}, arg benuidilnffigt 9ieftroli ,v mirb bon ber Oirefiion

mir mit febr groger fBorfidit ncrabreidit: febeS Csaßr „ein (Sf’,löffel

bofl". r'ölirlidi, menn einem ber Sommer bic Ibeaterlnft noflenbS

geraubt bob nimmt fiterr bon SuefobieS einen 91nlanf nnb giebt

einen 9?eftroi) sum Seften. So mirb ja mit ber 3*“’! baS gnnse
^Repertoire bcS geniolcn SntiriferS erfd)bpfl merben: langfnm, aber

fidicr. „Oer J^Inrfffling", „Oer llnbcbcutenbe", „Oer 3fbriffenc",

„(Sinen ^'m; miß er fi* madien" finb im fi'anfe ber fsnlne gliidiidi

lierauSgebradit morben. 9ludi biefer Sommer befdierte uns einen

9?eftroti: „Oer XnliSmon", ben Berlinern auS bem 3 liomaStbeatcr

in ber Oarfteßung beS „9Sicner ‘BoffenenfcmblcS" molbefannl, grl)örl

nidit j(nm fBeften beS nuSge,^eii-bnelen .(tomöben Oiefe 4'bffe inutct

nnS mit ibren tcdinifdien Kaibetöten, bie liier üppiger benn in ben

anberen SiVrfen gebieben, bodi fdion ctmoS bormarslidi nn. 91bcr

nndi liier fann man biefe gan,^ eigenortige, mefferfdinrfe, biirre, föft^

ildi=gefprci,^e, fpit3 C Si'omif aJeftrmiS bemnnbern fRMimner, fi'inbnu,

.sirenn, Onlbotb, 91ntbomi nnb mie fie nßc bcifffii, biefe miener

‘'Boffenepigoneu nnb i^'mfobfonS obne ben bn,^n gebörigen 3'i(il.i, bie

mit ibren t>Toiiümfdinribefiiliigfeiten baS @enrc ,/91boIpb (Srnft'' lie=

reidiern, bisfrebitiren nur bie bfitere .Sfunit. (Sin,dg bie 'Boffe

iRibal ierS, „(Sin lag in ®ien", meld)c bnS llnglnef batte, im ,(tarl

tbeater bnS ßiampenlidit ber .(miiffcnmelt p erbliefcn, bot Ijif biib

ba 9icftroiifdien @eift niifleuditen inffen, Sonft ift eS mn bie „miener

‘f.^offe" fd)ledil licftellt.

Oireflor fBitrfobies ift eS bem fRufe feines JbealerS fdjulbig, in

inilbc bie anbern 9f.'erfc oobaiin iReflrops mie „fi'mnpncibngnbnnbnS"

nnb Pur allem bns prnditige ,,Sie(ieSg’fdiidilen nnb fiieiratsfnd;en''

folgen p Inffen. ©S giebt hier beute nurmebr febr menige Oor*
fteßer biefer eigentümlidien Somif. Submig flRartineßi, ber ben

,,OituS f?euerfud)S" im „fSfaliSman" gab gefiört biefen menigen
On eS befnnnt ift, bafe bnS SBolfStbcnter Üubmig f^ulbnS ,,OnliS^

man" angenommen bab fo 'unren bicle, alS bie (Srftauffiil)rmtg ber

gleidinnmigen '4'Offe angefiinbigl marb, ber feften SReinung, eS merbe
fyiilbaS entdictenbeS SRnrdienfpicl (bnS notabene auf biefem iBoben

nidit gebeiben bürfte') gegeben Oie ©Uten! Sic mußten nid)t, bnfe

fidi bnS audi nur ein toter Oiebter gefallen Inffen fann, jur saison
morte nufgefnbrt ^u merben.

OnS fBurgtbenter iiberrnfdit feine ©egner, bie eS für niebt mebr
fair bolten, beu^utage in bie „litternrifdic Sinberftube" bindtff«“
geben, nndi (’fr langmeiligen Ä'ettc „beutfeber" ,,2 uft»" nnb frnnjiifiä

feber Sdiauerfpiclc bureb ein gutes nnb bunteS SRepertoire.

^(nlereffnnte fRcprifcn foflen bic furditbnren iRonitntcnfdiInppcn

nitsbeffcrn. SopfiotleS, Sbofefpenre, (Salberon, ©oetbe, fiiauptmanu

finb nflerbingS feine fcblecbte ©efeflfcbnft im 9SergIeicbe 511 fBilbrnnbt,

Seim, OnbiS, Clben, SReper

91n ©crbnrt fiiauplmannS .tomöbie „Sollege (Srampton"
batte baS iBurgtbeater niel, fepr niel gut ,^u mn^en: eS mar arg

gefünbigt morben. Oie prächtige (Sb'nrnftcrftubie
,

übernß mit

ftnrmifdiem fBeifaß nufgenommen, ift bei unS im aSorfabre nndi ber

brüten 9luffiibrung noni Spielplnn nerfcbmnnbcn. llnfnbigfeit bcS

nodi immer für Oiditermerfe unreifen 'BublifumS, mebr nodi

Unfälligfeit beS (SrnmptonbarfteßerS, beS fonft bemäbrten Sepöne,

maren fcbulb, nnb bafi liniere OngeSfritif einem SBerfc mie

„(Srampton" nidit gcmadifcn ift, „biefer fufelbiiftigcn, ber fiiofbübnc

fremben Somöbic", mie bie iR. f^r. ipr. fiep auSäubrüden beließe,

baS nerftept fidi ja bod) mol non felbft.

9ciin pot bnS 958erf trop Speibl & .(fonforten im „firnftpeater"

fröblidic, gläi^cnbe 9(iiferftepung gefeiert, nndibem in bem nen=

engagirten OSfar ©imnig ciii mirflidicr tPiciifdicnbarftcßcr, ber

paffciibe fBertrctcr bcS (Sranipton entbceft mar. f^ür baS ©ngagement

biefcS genialen SfünftlerS ift man bem Oireftor 311 Oanf Perpfliditet:

er mirb eine 3ierbe ber fBüpiic merben, menn er nndi nie 31»^ popeii

fBurgtbcnterfcbule gepören mirb, neben SBernbarb fBnumeiftcr, §ugo
Ibimig nnb ßiömpler ber beftc, meil notürlidiftc fBurgfcpaufpieln-.

Oie 9ieuauffübrung beS ©rnmpton glid) einer ^rcniUn-e; mnrb bodi

fept erft ber ©rämpton fisauptmannS bnrgeftcßt 2ßie man im
aSorjnpre eine .s>nnSmurftinbe auSge.dfcpt pnt, jubelt man jept einem

i'cbciiScparnftcrbilbe 311 OSfnr ©imnig, ber fidi ben ©rnnipton 311

feiner 3meiten 91ntrittSroßc gemäplt bnüe, mnrbc nod) ben 9lftfdilüffcn

immer mieber pernorgeftürmt „©rampton" mnr bic gelnngcnfte 3^or^

fteßung, bie bic Süpne feit langer 3eü gebrndit pnt: trofibrm nur

bie „jiingc ©nrbe" befd)äftigt mnr, fngen bic fiierrcn bon ber alten

Stritif; ui'r fagen: meil —
3n einer 3 ^'*. ib ber bic i'offenbübnc 311111 Oingl=Oangl, ber

Äomöbc 311111 .STlomii begrnbirt ift, finb (Stiirfe inic bnS im Opeatcr

a b. fBieii mit einer bem ©rnbe beS pnrp’er „fBnber"»©ntbufinS=

muS nnpe fominenben 3'egeifieriing anfgefüprle „91rnic ilRäbl" non

.Streun nnb ilinbait ((Meiire: aibolpb ©ruft „mit ilRädieiiS ') feine

Seltenbeil. On ift nßeS Solofgenc beS elften .SfomiferS, ber, menn
er aiidi nur einen gnu 3 befdieibenen f^enftcrpiipcr bar3iifteßen bat,

bcniiocp, bn bie iifcntc fdion einmal bei guter iiaunc finb, bic ©e«

legenpcit mabrniinint, öbfen, ber nun einmal immer perpalten iiiiifi,

unb aiibcrcS, beffen Kenntnis fonft nidit 3ur obligaten fBilbung eines

OiirdifcpnittS^e^enfterpuperS 311 gepören pflegt, 31I parobiren

^Mii „Oofefftäbter Jbeater" beläftigcn bic 63edien nodi immer
unb gebenfen, fobnlb iiicpt nnf3npöreii.'

rsiii Stnrilbentcr probu3iren fidi bie „'iUiündiner" mit ipren ab-

geleierten fBnuernfoiiüibien, bie pener mepr benn in ben anbern

öapren 3ngfrnif üben. „Oie 3BiIbfap nom fiioßergrunb" unb „Oie
©iinbel nom SfönigSfee" unb bie „©ciermnßn" unb mieber „Oie

©nnbe! bom Möiüg'sfee": baS nenn icb mir ein Sicpertoircl ©S ift

inmmerfdiabe, bnfe" bic ouSge3cidinetc jjriippe ipr gnii 3eS können in

biefen blöbfiniiigen JUiprftiiefen niiSgiebt, bie mit ipren „fucpSteufelS«

milben Oirnbln", ipren ebelmuttriercnbcn „fBnamn", ©rofefnedft unb

Cbcrbirn, SRonbfdicin unb Sdinliplnttler mie ein ©i ÜRüpreil) bem
anbern glcidien. Oodi rin 9ln 3engrnber bleibt bis nnf ben „ycbigeii

fiiof" iiiigcnüpt.

©ine „infereffanle" 9?adiridit foinnit niiS ber ,Staii3lei beS Starl*

tljeatcrS, bic „nidit nerfeplen mirb, in aßen Opealerfreifen 9Uiffcben

’gi erregen": bie Oireftion bat für bic nädiftc Spicl3 cit eine

rrnmatifirung beS flRarlittfdien iRomanS „Oie ©ebeimniffc ber

alten SRnmfefl" „ermorben", molgemerft: „ermorben". 9fnn möge
audi baS fBurgtpeater nidit mepr' lange auf fidi tnarten Inffen nnb

PicIIeidit mit ber „fYinii mit ben ((i'nrfunfclflcineii" bernuSriiifen, bic

bann in ©emeinfepaft mit „(drille", „Oorf nnb Stabt", „3Baif_c bon

Jomoob", „.fiiüttenbefiper" 11 . bgl. 3)»gffi'ffi’" fRiefeiibefi 3it ber

.Sbofbiibiie brefen mürbe. .sfnrl .^raiiS.

fCobc^fällc.

Csafob f^ropfclinmmer, ber gciftPolle bairifdie ©elclirle unb
nber3cugnngstreuc ftäinpfer für bie' f^reipcil ber SBiffcnfdinft gegen

bic Ueba-giiffr ber fatpolifdien Orlpoborie, brr freilidi nidit ininber

entfcpiebcn gegen ben IPialerialismnS eines Klarl SBogl aiiflral, ifl
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am 18. öuni in Söab SreutI) bei Icijcrniee geftorbcu. (ir mar am
6 . Januar 1821 in ^Ufofen bei D^egenSburg geborene cino§ 93aucrn

@obn, mürbe er natürlid) Sfieologc,' ^rieftcr unb ®o,icnt ber Äirdien=

gefd}icf)te an ber münd}encr llninerfifät, aber id)on 1855 bon ber

b^iIofobI)ifdien gnfultät in 3Wiind)cn j^nm '^Jrofeifor ernannt. SBöbrenb
er bdi gegen S'arf S3ogt mit einer fct)arfen, bielgelefenen ©Ireitfcbrift

„ 2)?en)ei)en|eele unb ^f)l)fiologie" manbte, nerfuebte er in anberen

Sdu'iften, mie „Heber bie Slufgaben ber 9?oturmi)ien)d)aft", „Heber

bie ^reibeit ber iffiitfenfebaft", befonberg aber in feinem ^aiiptmerle

„Cbrifteninm unb moberne 9?aturmiffenfcbafl" eine 3(rt Sßerföbnung

ber beiben feinblidien Stnfcbnuungen, inbem er eben glcicbmäfeig bie

'E'ogmen ber Jlirebe mie bie be§ aj?ateriali§mu§ befämprte

bann um bie iöUtte ber fedisiger Sabre bie ronüfdic Sirebe ibn
,51t einem

JiMberruf feiner freigeiftigen ©diriften älningen mofltc unb ü)n infolge

feiner ®eigerung b'e§ l't'f)ramte§ entbob, nabm er gegen 31om immer
entfd)iebener Stellung, unb ba§ HnfeblbarfeitSbognia fanb an it)m

einen unöerföbniidien @egner.

9fm 20. Snni ift ''45rofeffor ^ermann ©aumgnrten (geb. 1825
,^u üeffe in sBrnunfebmeig) geftorben. SJHt ibm ift mieber einer ber

.s'iiftorifer an§ ber nlteii Scbule bnbingegnngen, bie, bem 9?eifgiel

;T{anfe§ nodieifernb, bei forgfaltigfter fritifdfer f^orfebung bod) bemübt
moren, grofee ©vodjen ,yi ulnfaffen unb bar^nftetten. Smmer fettener

merben bfute ja bie @efd)icbtfd)reiber, bie non ben Sgeäialftiibien

minutiöfer ®etnilnrbeit ni^t ganj bennffirudU merben, nodi feltener

bie, meicbe in nerfebiebenen Sabrbnnberten p §onfe finb. SBaum»
garteng eigentliebeö 21rbeit§felb mar ba§ 16. Sabrbunbert: Dteformation

unb ©egenreformation überfdiaute er, mie menig nnbere. ®ie§ bat

er nicht nur in feinem ^anptmerf, ber „®efd)icbte Äarl§ V." (3 ißbe,

leiber unboHenbet) ge,^eigt, fonbern and) in feinen Sebriften über

ypbola, Sleibon, Sne. Sturm, befonber§ über bie 23artboIonüin§ä

naebt, bie er al§ nid)t imn langer ,s>anb ber biirdi ben 4?apft unb
,<?nlliarina bon iDJebici borbereitet, fonbern alö plöblicb bureb ben

Trong ber ©reigniffe berbeigefiibrt, übeiyugenb bnrgelegt bat. ®n=
neben aber bnl fb fitb angelegentlicb mit ber neuften' 3 ett befd)(iftigt,

unb al§ j^ruebt biefer Stubien etfd)ien bie „©efcbidite Sponien^"
bon ber fRebolution 1789 bi§ pm Sabre 1870. ©anmgarten mnr
ein mafeboller unb borfiebtiger iiiftorifer; fo ergriff er cn'ergifd) bn§
SEBort, oI§ er burd) bie ultramontnne ©cfdiiditöflifterung Snnffen§
unb burd) bie Ieibenfcbaftlid)e Subjeftibitüt 3:reitid)fe§ Hnparteiliebfeit

unb Sod)(id)feit ber f^orfebung gefäbrbet glaubte 90ö bie „fdiöne

91ufgabe ber gefcbid)tlid)en ©r^nbiung" be,ieidmete er, „ben ©eilt be§

2 efer§ ,^u läutern, fein ©emüt 511 benibigen, feine ©ebanfen bitrdi

bie Setroebtung bergangener S^icffnle über ben Särm be§ 2age§
in eine reinere 2(tniofpbäre rn erbeben", ©r ftarb in Strnfeburg,
mo er feit 1872 eine bebeutenbe l?ebrtätigfeit entmidelt batte.

2(m 21. Snni ftarb i.'eip,^ig im 2(Iter bon 46 Sabren ber

Äunftbiftorifer Hubert Sanitfdiet, ber ©ntte ber in biefen

93Iättern fürslid) gemürbigten 'Diditerin iPJaria Sanitfd)ef. ©rft bor

Sabregfrift mar er al$ 2iad)foIger 2lnton Springerä an bie Icip,^iger

Hniberfität berufen nnb bntnit einer ber einfliiBreidiften ^^teOen, bie

ber ofnbemifeben Ä'unfi pflege offen fteben, gemürbigt tuorben. Sa*
nitfdjef mar Scblefier bon' ©eburt, ftubirte in ©ra,v mo er feine

fpntere ©attin fennen lernte, ©efd)icbte, unb mürbe bann in SBien
bon bem bemöbrten Senior bet lunftbiftorifdien f?orfd)ung, ©itler

bon ©bel§berg, für bie jiingnufftrebenbe TiiS^iplin ber gefd)iebtlid)en

Äunftbetracbtnngcn gemonne'n 9Sier Sabre berbraebte bäraiif Sanit»
febe! mittels SihnlSftipenbiumS in Stniien, unb gern er,^äblte er, baf;

er bort „red)t mie ein Stubent" gelebt höbe unb in bie tleinften

.^unftnefter gefroeben fei, loo eS bai'teS 93rot unb barte 23etten, bafür
ober um fo' reidilidjereS Ungeziefer gab. 'SaS grofje fflerf, baS er

bamale als feine Lebensarbeit erfbr, follte eine umfaffeube 23io=

grapbie beS munberlicben .^unfttbeoretiferS unb Hniberfnünenfdini
Leo 93attifta 2Uberti merben, eines geniolen SSorlnuferS LionorboS
im florentinifeben Qnnttro ©ento. 'Sieoiel bon biefem 93nd)e, an
bem er feitbem länger als fünfzebn Sabre binbiirdi reblidi fdiuf, für
bie ®rudlegung reif gemorben ift, mufe ber BladilnR lebreii. Seben»
falls barf man ficti auf eine Leiftnng gejpannt mndien, mie bereu
unfere funftbifiorifd)e Litteratur nicht n'iele ouf^umeifen bat. ißon

erfd)ie neuen 2Lerfcn SanitfdiefS finb ermäbnenSmert: nerfd)iebene 23ios

grapbien in bem befannten ^obmefdien Sammelmerf „Sunft nnb
.•Ü'ünfiler", Hier SSorträge über „'Sie ©efellfdiaft ber 3ienaiffnnee in

Stofien“, Stubien über bie farolingifd)e 92?nlerei, eine grofee iJteibe

non 2luffäben in bem bon ibm bfi'auSgegebeuen unb ftfeng fadilidi

geleiteten „Siepertorium für Ä'unftmiffenfdjnft" unb, als einftmeiligeo

.L'auptmerf, feine liditbolle unb mann gefdiriebene ,,©efd)idile ber
beutfeben Sbinlerei". 2IIS afnbemifdier Lelfrer begann Snnilfdiif feine

3ätigfeit als '^'ribatbo^ent in SßMen, mürbe bann auf5etorbent(id)er

‘^Irofcffor in ^rag unb mirtte bon 1881 ab, elf Sabre lang, als
orbentlid)er ^rofefi'or ber neueren .sumftgefd)id)te in SlraBburg. ©in
eigentlicher iHebner, mie fein berühmter iBorgänger in Leipzig, itmr
Sonitfdjct nidjt. Seine ilraft lag bormiegeno in ber treuen ©inzeO
forfebung nnb in ber gefd)icften unb ghuiffenbaften 'Berarbeitung
beS ftetig anmodifenben miffenfdjoftlidie'u ®iateriais. ©r ftarb in

einem ^citpnntt, mo man erft red)t fein 21nffteigen Z'i ben ,§öben

iuiffenf$aftlid)er Sätigfeit hätte ermatten bürfen.

21m 24 Suni ftarb in Berlin f^rau Sarai) Äain,^, bie ©attin

beS berühmten SdjnufpielerS Sofef .ftai)i,v 211S Sarah önblcr trat

fie zu 21nfang ber ad)tziger Sabre in Berlin fdiriftfteflerifd) auf )uil

Stielen aus bem bentfd) = amerifnnifd)en Leben, benen ber für

bie beutid)=ameritonifd)e Bebemeifc cbaratteriftifdie etmaS furzatmige

Stil unb bie fd)nrfe Beobaebtung - 21merila ift baS ©eburtSlniib

bon f^rau Snrnb fimpter — fomie ber Junior, ber in einem 5feile

biefer Sfizzen lebt unb an iOinre ‘XmainS „Som Snmber" ermnert,

in meiteren jlreifen Beachtung berfebaffte. Sie Stoffe finb meift be)ii

beutfcbäa)nerita)iifd)en Äinberleben enlnotumen, nnb gernbe fie fanben
ben meiften 2lntlang nnb bernnlaBten bie Berfnfferin z« meiteren

Büd)erit, bie Stoffe anS bem Xlinberleben bebanbelten. 2luf5erbem

fpielte Snrnb ^upler, eine eigenartige Sd)änbeit bon pifnntem

ffiefen, bamalS in ber berliner ©efellfcbnft eine nuffallenbe Stolle.

3m Sabre 1886 heiratete fie Sofef ^ainz, mit bem fie halb nad)

ihrer Berbeirotnng intime ©rinnerungen ^IninjS an ®onig Lnbmig
bon Baicrn heranSgnb, ber eben bninnlS fein tragifebeS ©nbe ge'^

funben batte. Shre feitber crfd)ienenen nobetliftifdicn 2trbeiten auS

ber berliner ©efeDfcbaft finb meniger bend)tet morben. Sie Betfän=

lid)feit ber Berfafferin batte iinzmeifelhaft eimaS CriginaleS, baS

unter berfd)iebenen ©efid)tspunften betrnditet merben tonnte unb
mürbe: (^rau Snrnb ^-mblcr^Jlninz ift nämlid) für unfere jüngeren

Scbriftfteller bielfnd) Wobett gemefen. Sie bat nur ein 2tlter bon

40 Sabren nnb tuenigen SDconnten erreid)t. ©ine fiebzehnjährige

‘5od)ler bon ihr nnS erfter ©he bat bor einigen '©od)en unter bem
berühmten Stamen ihres LehrerS nnb StiefboterS mit außerorbent^

lid)e)n ©rfolge bie Bühne betreten.

ib cnnifrfitcß,

©nftab f^rebtag, ber in Siebleben im .Siobnrgfd)en lebl unb
bereits ben ©ebeimrntstitel führt, ift bom ,s>erzog ©rnft II. nun
and) nod) zani „ 2Birflid)en ©ebeimen Bnl" mit bem tpväbifnt

„©rzellenz" ernannt morben. f^reptag ift nlfo feit bem „Staats^

minifter" ©oethe bie erfte ©pzcilenz linter ben beutfd)en 'fSoeten.

Sie bon .s'icinrid) Sd)am, meilanb Dr. ^leinrid) B'bbor,
beraiiSgegebenen „SreSbener )®od)enblätter" erfebeinen nid)t

mehr; niib ifberr Sd)am erjd'eint und) nicht — in Sentfd)lanb näm-
lid). Senn gar Z't fchnöbe hat ihn bie heimifd)c Balizfi behanbelt:

feine beiben 'i){eformfd)riften „Scadenbe ®ienfd)en" nnb „älhiitermild),

Offenbarungen ber 2iatnr", in benen er bartut, baf] ber berberbten

il?enfd)hcit nur nod) bnrd) 21bgemöhnnng bon .stleibung nnb Speife

geholfen )iu'rben tann, finb befd)lngnabinl morben; iiiib bebor biefe

beiben )ueltbemegenben Schriften nid)t freigegeben finb, erflärt ber

idjamhafte 2lntor', ber jetzt in Lonbon lebt, nad) Sentfd)lonb nid)t

Zurüdfehren z't mollen. Ob nun aber gerabe baS Laub ber Beefi

iteafS nnb ber Brüberie feinen Lehren bom ,s>nngcr unb bom 9cndlü

fein zngänglid)er fein mirb, ift bod) fchr zumifelbaft.

Brieftafd)e bcS Litteraten. — Ser ,'pnmor, namentlid) loie

ihn bie angelfäd)fifd)e Baffe oermenbet, bat oft leinen anbern ^nied,

als ben ibiangel an poetijd)em Sdimung nnb fünftlerifdjer 21nbad)l

ZU bcrbed'en ober aber Singe, bie fonft unerträglich Inären, mie Bnbel

über be)i Stod fpringen zu laffen. Blit biefem abfolulen .Lnimor,

ber nid)l auS ber tünftlerifcben 2lnfd)auung fließt, nidit mit ben Singen

felbjl nermoben nnb bermad)fen ift, berfetzt mon fid) nnb ben Lefer

in eine fouberäne BafHion, unb auS biefer 9cummersSid)er fieht fid)

bnS tolle unb eigentlid) in fid) nidjlige Sreiben gar amüfirlidz unb

poffirlid) an. Ser Lefer ift banfbar, meil er felber ber harten SBirtlid)-

feit ein Schnippd)en fdilagen fann; eS ift biefe ganze Litleraturform,

non Sterne bis herab z» SulinS Slinbe, eigentlid) nur ein ©erid)l

bon Blafirteii für Blafirte. Sas Diitleib, bie Hoffte poelifdie ®irfung

an fid), mirb bei ben bornehmeren Beabuften immer nur rin bor-

nehmes OTitleib über ben armen Sd)elm, ben befdiränflen Sd)mad)en,

bei ben roheren Brobiiften ein Snmmftolz. Hm fid) bor fid; z» retten,

greift fo ber blofirte ,V'umorfd)reiber and) gern zn allerlei Senbenzen,

bie üiifzerhalb ber Baefie nnb ihres BeidfcS liegen.

* *
*

f}nm Solbfdireiber giebl eS feinen erflen Sdnitt, fonbern nur

einen.

aBicberum fällt ibegctt fWaitmninitgclS blc gitteraturtnfel

aus,
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Einige rebenserinnerungen.*)

SSom

Obübgauer .ruat Ulein.

3d^ fri^ette mit 3BorIiebe 2Tf(i)e, Sönfe unb bie

2Bonbe raeifegetüin^ter .Raufer mit Figuren öoll, tro^

oKer SSermarnungen, jo oI)ite e§ fetb)'t 50 miffen; id) er=

idirof eine§ jlage§ möd^tig über biefen Snftinft, alg id}

bie ©efdt}id}te ®aoib§ in ber 33ibel lo§ unb 5mar bie

©teüe, mo er öor Saul flie^enb burd^ frembe Sänber fam
unb unter onberem oitd) bie Sift gebrandete, bie §öu}er

511 befri^eln, um für öerrürft gegolten 311 merben; unb
mirftide, mon tiefe i^n taufen; otfo mar bo§

Bönben ein 3fict)fn be§ 3Serrü(ftfein§. SDooib batte e§ mit

Semuftfein geton, mie ftanb e§ aber mit mir? (Solche

felbftquäterif^en unb bann bodb mieber golbenen Srüiime

befdtiäftigten midi); batte ficb altsubiet in meinem 5?opf

angefammelt, fo batte id) feine iRube, idb mufete micb auä=

fpret^en unb bann fudbte id) meine ^ameraben ouf; id)

meife, mie i^ eines 2ogeS meinen 3aböifin ben S8au

einer nodb nie bagemefenen mäd)tigen ©tobt, mie i(^ fie

bauen müßte, auSeinanber5ufeben begann. 2t ber eS bauerte

nid)t tauge, ba gingen bie ilinber ouSeinonber, eS fd)ien

ihnen bod) p nörrifdb, nur smei Knaben fanben ficb,

bie mir ^ubören müßten, menn icb i^nen einen ^reujer

gäbe; eS mar mir fiaf» fotdben 31t ertongen, benn
meine Eltern moren febr arm, mein 58oter mor ©cbul=

lebrer in einem fteinen ajjarftfledfen (©3änto, Ungarn),
ober fo oft icb ^reu3er ouftreiben fonute, faufte i^
mir bofür 3itbörer. SDaS mor fbmbotifdb für mein fpätereS

ileben; gor oiete J?reu3er ftedften in ber fünftterifcben 3[3 er*

mirflid)ung meiner Sröume unb idb gob fie mißig l)ia,

menn fte nur jemanb feben müßte. $8or bem äRorftflerfen,

in bem idb lebte, ift ein grofeer 5^reibeberg; ©(^neiber«

*) ©bigen Sebenäabrife f)aiie ber Zünftler bereite im 3abre 1891

gefcfirteben, jebocf) fiebt er fid) erft je^t beraulafet, ibn bem „aJtog.

f. £itt." jur SSeröffentIid)ung ju übergeben. ®. S)i.

lebrlinge brodbten oft grofee ©tücfe 5lreibe in ißre 2Berf=

ftätten, 3um 3wfcbaeiben fagten fie mir; ouf meine auf=

geregte g^roge, mo man joti^e grofee, mit bem 3J?effer

fcbueibbare ©teine fönbe, erhielt ich StuSfunft. 9htn marS

mit bem Semen noch fd)lecbter, oufeerbem erhielten meine

JUeiber eine meifee Patina, meld)e trofe oßeS 93ürftenS

nicht meggeben müßte, aber auch einige ©cbnifeereien troten

3ulage, melcf)e ohne meine 2lbftd)t in bie i)onbe meines

Katers fielen. Er lächelte, mor meitcr nid)t böfe, ermahnte

und) nur, lieber etmaS 9tüfeli(^eS 31t lernen.

3)cein SSoter ftarb, atS id() 3mölf Sabie olt mar, i^

mufete bie ©^ute oerlaffen unb ein 9{ad)bar oermittette mir

in äafcbau eine öebrliugSfteße bei einem )^aufmonu, ber in

2lmerifa feine Saufbabn begonnen, fomit oon unfern 9dodb=
barn als ein ßJtoun auf ber §öl)e feiner 3fit be3eidbnet mürbe.

9iod) 3mei 2öod)en fcbon marb ich meiner SRutter 311=

rücfgefteßt mit einem 23egleitfcbreiben beS fcbmeicbelbaften

SnbaltS, bofe ihm ein foldb bummer 3unge tu feinem Seben

nicht Dorgefommen fei; id) mar lauge biefem jünger 9Rer«

fürs gram bofür, menn idb aber oebenfe, bafe id) jebe

freie ÜRiuute benufete, bie Setter empor3uflettern, um midb

bod) üben 3mifdben bie 3ticferbüte 3U fefecu, fo fann ich biefem

23iebermonn feinen Örief nid)t übetuebmeu, beim bofe id)

unbemuft midb fo bodb binfeblf» ooi oicßeidbt ber $rofa

beS Äoffee^ unb 3a<ffiabmiegenS auS ber 33ogetperfpeftioe

einigen ßiei3 ab3ugeminneu, fonnte er fid) nidbt oorfteßen.

3efet fom i^ nach 3RiSfol3 unb batte bie 2Bal)t, ©äcfer

ober Uhrmacher 311 merben; id) mäblte notürticib ^oS

tefetere, batte bod) baS Ubrmerf für mich ftets etmoS Um
begreife icI)eS unb ©eI)eimniSooßeS, ich brannte borouf, eS

begreifen 31t lernen. ®ar ich 311111 ©pesereibänbler um
braud)bar, fo fehlen id) hier an meinem fe-Uafe, boS bemeift

ein 3tusfprudb meines SebrmeifterS, ber lautete: „Unb
menn id) als 23 ilbhauer aiu^ ^önig mürbe, olS Uhrmacher
märe idb ^^opft gemorben." So, idb lernte mein ^anbmerf
gut unb grünblid), fünf Sobre, ober feinen mpfteriofeii

^ei^ batte eS längft füi mid) oerloren, eS ging aßeS gou3

notiirlich 31t, beim SSeginn ber 2trbeit fonnte mon fd)on

baS Enbe oorberfeben, baS fonnte mich nii^it befriebigeii;
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itiib id) ;^eid)iiete mib fdini^te, füiuie id) mid) üür Snt»

bcrfinici ftd)er füllte, beim mein DJieifler bulbete imtürfid}

iiidit, bn^ id) anfeer ifem einem anbern ^errn biente, nnb
marb icfe übenaid)t, mnrb id) nicfet eben fein befennbelt.

5lllmnlig crfannte id), raofein nüd) meine 9iatnr brnngle,

batte id) bori) bnrd) Dielet i^efen erfahren, bafe e§ anfeer

ilmnbet nnb ©emerbe and) eine 5?nnft gäbe, bie einige

(5terblid)e nngeftraft üben bnrften; erfdieii mir f^mar ba§
lefetere and) mie ein Ü)Järd)cn, mein ßntfc^lnfe ftanb bod)

feft nnb follte e§ mein Seben foften. (So fd)limm ift e§

ja nid)t gefommen, bod) mandbmol uicUeicbt fd^Iimmer al§

man e§ fageii fann; mit loelcfeen 2Bibermärtigfeiten, 3)ii§^

gnnft nnb ©ntbebrnngen afler 2(rt habe id) gu fömpfen
gehabt. iJlber meine iinnft inbclte mit mir nnb meinte mit

mir, bas beifet/ id) baä erflärcn foH, möd)te id)

fagen, bafe bie Hnnft in mir ba§ ®(eid)geroidht berftellte;

idh f(f)flffte Weiteres, menn id) gefränft morben mar, nnb
2;ranrige§, menn mir ba§ ©lücf läi^elte.

2tlfo ich Qot’ niein ^nnbmerf auf. Ü)iein 3iel

mar jcfet ^eft; beoor ici) mich i>ahin menbete,

mollte id) meine faft hunbertjährige ©rofemntter

nod) einmal befuchen. (Sie lebte etma oier Steilen bon
2JJi§fol5, id) hode fie feit fünf Sahnen nid)t mehr gefehen

nnb mar ficfeer, menn idh di ber grofeen 3Belt mar,

fie nicht miebersnfehen. S)en i^meiten Sag nadhmittagS

trat id) in ihr Stübchen, fie fafe ba nnb nähte, eine

Srille trug fie nicht, mie ba§ ©rofemütter fonft gn tun

bflegen; fie nuifterte micf), ben ©intretenben, jeht erfannte

fie liiid), Sränen traten in ihre Singen; 51t einer ebenfalls

fehr alten f^ran, mit ber fie baS 3dnmer teilte, gemant,

fagte fie: Sehen Sie, id) l)obe 3hnen immer gefagt, mein
©hfel mirb mid) befnchen. SllS i^ bann noch baS mit«

gebrachte @efd)enf hc’(öorhotte, ein 33iertel ^^^fitnb Kaffee

nnb ein holbcS fpfnnb 3nder, glich bie SIrme einer oon
ber Sonne befchienenen ehrmür'bigen illnine. S)och ber

Sag ging ?,nr 9Iüfte nnb meines 33leibenS mar nid)t länger.

®ie arme grau entfd)nlbigte fid) meinenb, bafe fie

fein 3Ied)t hätte, mich 31t beherbergen, meilS branfeen hoch

ftürmte nnb fd)neite, i^ aber fagte ihr, bafe ich auf feinen

f^aü hätte bleiben fönnen, beim i^ hätte einen grofeen

2Öeg Dor mir nnb müfete oorher no^ meine ätlutter be=

Indien, meld)e mol groansig SOIeilen entfernt mohiite. S^ht
mollte mich bie Slermfte bnrchonS nad) einer nahegelegeiien

SInsfpannnng begleiten, ba hätte man immer ©clegehheit,

ein paar 3)Inlcn oormärtS gu fommen, nnb fie führte eS

and) ans. Stad) einer ^Biertelftnnbe etma traten mir in

eine riefige Scheune, oiele ^ferbe fütterten ba, bagmifchen

bie lärmenben guhrlente nnb bie mit Seiiimanb bejpannten

SBagen mit ihren fd)meren Släbern. SJIeine ©rofemntter

trat foglcid) an einen fjuhnnann h^tan nnb bat biefen,

mid), il)ien ©nfel, mitgnnehmen; umfonft mollte erS nicht

tun, gnm menigften ioüte id) eine glniche S5ein geben.

S)oS mnibe oereinbart, mir nahmen 2lbfct)ieb auf

Siimmermieberfchen, ich bcftieg ben fchmer belabenen SBagen

nnb ©rofemntter jd)ritt langfam bnrd) baS grofee Sor
nach ^anfe gn; eine halbe (Stnnbe fpäter, eS marb fifion

bnnfel, fuhren mir gnm Sorf hinaus. Ser Söinb blieS,

eS mar fürchterlich fall, ich gog mich in eine ©cfe beS

SöagenS gnfammen, ber fjuh^mann fd)ritt neben feinen

^ferben her. 5J^löhlich, als fein ÜJIenf^ meiter fid)tbar

mar, bret)te er fich gn mir um nnb meinte, raaS id) mol
jagen mürbe, menn er mich jeht totfchlagen nnb mir mein
©elb abnehmen mürbe; id) antmortete nicht, beim bafe er

mit mir fiebgehnjährigem halb oerhungertem nnb erfrorenem

jungen leii^teS Spiel gehabt hätte, mar mir flar, mein
©elb aber betrug 80 enger; ich verfolgte jept febe feiner

SBemegimgen mit meinen Singen, aber er tat mir nichts.

Um aJUtternacht famen mir am 3ifie beS 3^nhr=

mannS an. Ser Söagen nnb bie ^ferbe mnrben

mieber in eine SluSfpannung gefteüt, bann traten mir in

bie manne Schenfe, ich befteüte bie afforbirte ^lajche

©ein. Ser f^nhrmann aber gmei ©läfer, nnb bann nod)

mehrere glaf^en ©ein, er planberte lange mit mir nnb

j(hien mir jept eigentlidh ein braoer aJIann, ber mir etmaS

berbe Späfee liebte. Siach üielen Sagen ©anbcriiS mar
id) enblich bei meiner SJIntter angelangt. Sie hatte mid)

ermartet, baS Stübd)en mar geheigt, iinr jd)abe, bafe ber

Dfen rand)te; menn man ein biScfeen ermärmt mar, mnfele

baS genfter geöffnet merbeii* ©ie jchöii mar eS tropbem,

menn man fo mie id) 0011 ber Sanbftrafee fam. Seim
©ffen teilte id) meiner ätlnlter meine Slbficht mit. Ilünftler

merben gn mollen. SaS mar freilid) feine erfrenlidie

Sliitteilnng, glaubte hoch bie Sinne, bafe id) nnn oerforgt

märe, beim ^anbmerf hat golbenen Soben, nnb nnn mollte

ich fa auf baS Unfid)ere hinaus in bie ©eit. 31 ber fie

flagte ni^t, fonbern gab mir ihre 3i'ftimmnng, berSater

hatte eS fa immer gejagt, ber 3unge mirb einmal liüufller

nnb fie hatte mid) ftetS babei mit' befonberm mütterlichen

Stolg belrad)tet. Seiber ftarb bie Slerinfte gehn 3at)i‘c

jpäter, feft auf meinen ©eninS tranenb, aber ohne ben

heinften ©ifolg ipreS SohneS erlebt gn haben.

SIad)bem id) einige Sage bei meiner SJIntter anSgevnht,

begab ich uiid) bei fürchterlicher ^älte — eS mar im
©inter 1864 — mit einem ©nlben in ber Sajd)e nnb

fd)lechten Kleibern auf bie ©anberjchaft nad) ^eft. .s)atte

id) bod) fchon in SliSfolg gehört, bofe eS bovt einen

Serein oon i^ünfllern gäbe, melcher Salente anSbilben

liefe. Slach brei ÜJionoten ©aiibernS langte ich auch ba=

jelbft glüdlid) an; glüd'lid), beim bie ©ölfe hatten mid)

nicht anfgefreffen;
'
bieS marb mir profegeit, ba ich

bnrh grofee ©älber einfam manbern innfete, hatte man
hoch erft oor ein paar Sagen, mie ein Sd)anfmirt mir
ergäl)tte, im ©albe ein Saar Stiefel gefnnben, in benen

noh bie f^üfee beS ©efreffenen ftecften, bie ©ölfe hätten

bie Stiefel nid)t gerreifeen fönnen (mie ber Shufter hmfe,

ber bieje angefertigt, foimte ich nicht erfahren). Uiib ben

Serein gnr g-örberimg ber ^nnft habe ich and) rihtig

gefnnben, aber bie f^örberimg nicht, beim meine Seiftnngen

oerrieten „fein Salent"; nnb boh maren eS Slrbeiten,

bie ih fpät in ber Slaht, menn längft aEeS im §anje

fchlief, heimlih geihnete bei einem elenben Hüheulämphen:
eine 3IoUe 3fi<huungen maren eS, bie ih liebeooU brei

Sfonate lang frierenb unter meinem Sinn trug, .^ier

miE ih noh fiuen ©ebonfen ermähnen, bem id) nahgeben

mnfete, er brängte [ih uür öei meiner ©anberjd)aft auf.

3h fonnte nämlih imr eine ^anb, mie eS mir

jchien, oor bem ©rfrieren fd)ühen, bie, melihe ih unter

bie ©efte ftetfen fonnte, bie aiibere foimte bie 3todtafhe

niht genügenb fhüfeen, ober meld)e? ©ürbe ih SJtaler,

bad)te id)', fo mnfe eS bie rehte fein, menn aber Silb=

haner, boim bie linfe, ih habe bie linfe geborgen, brahte

aber glücflihermeife beibe heil on! 3u Seft an=

gelangt, fnchte ih einen fernen Sermniiten onf,

ber bort lebte; ih teilte ihm meine Slbfihten

nnb ^Öffnungen mit, guerft mahlen er nnb feine fj’^an

ein ernfteS ©efihh hoch olS fie meine 3eihunngen nnb

Shnihereien jähen, meinten fie, ih fönnte getroft mein

^anbmerf on ben S^agel hängen; anh alS ih uom
äünflleroerein megen Salentlofigfeit — jo mar auS bem

SrotofoE erfihtlid) — einer .(pitfe nid)t für mürbig befunben

mnrbe, tröfteten fie mih unb empfohlen mih an einige

Herren, bie ben Sorftanb eines §anbmerferocremS bil=

beten, ohne biejem Staube jelbft ongngehören, üielmel)r

gählten fie p ben reihften Sürgern ber Stabt. Son
biejen morb ich einer eigentümlidien Seüfnng untermorfen;

man fanb meine Seiftnngen für anen Slntobibaften anfeer=

gemöhnlid); boh luer bürgte ihnen bofür, bofe id) bie

©ahrl)eit beiihtet unb auS mir jelbft jolcheS gu Staube
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gebrod^t I)atlc. nut^le micl) in ein 9iebeiiäiumier be=

geben, imb ein ^Porträt iiad) einer ^Pbotogropbie seii^nen,

ein ^err ans ihrer 50ätte nffiftirte. tot loie mir ge--

bei^en mürbe, noch fnräer 3 eit mor bie 3ei(bnnng fertig,

fie mnnberte non ipmib 51t ^anb unb rief überall noflfte

©efriebigung hernor; bop gab ber ^err, ein Söaiuneifter,

aB ©aebnerftönbiger fein Urteil bol)in ab, bab icb nie=

inaB Unterridbt im erbolten boben fönnie;

seiebnete icb t)odb snerft ein 2luge gong fertig, bonn ba§
anbere n. f. m. @r erbot fi^, midb 31 t einem an»=

gegeidbiieten 33ilbbaner in ^eft gu bringen, iüuartier halte

idb bei meinen 3Sermanten; fteben Herren nntergeiebneten

noch eine Sifte, moimi^ ich bei jebem, mührenb ber S)aner

eine§ Sobi’e^» einmat möc^entticb 31t äJJittog effen fofile.

a^on biefem lebteren 33efcbtn^ nidbt fel)r erbaut, ahnte ich

hoch mondhertei S)emütignngen , bebanfte ich, niich boeb

non gangem Ä^ergen für bie grofee ®üte: meine

f^reube fonnte bnreb nichts getrübt merben, fottte ich

bo<h fdhon om nächften 3)iorgen gii einem 33ilbhauer in

bie Sehre fommen. S)iefer mar ein auSgegeichneter

ätienfeh, eS mar ber ^rofeffbr ©ganbhaSg. 3Son rein

fünftlerifchen 2trbeiten fonnte er ni^t leben, eS gob in

a^eft onf biefem ©ebiet gn menig gu tun; er machte

©rabfignren in ©anbftein, auch gelegentlich in 3)?armor,

er befab prächtige ^bgüffe ^i^et aingetoS unb ner=

fdhiebener frangöfifcher 2)ieifter, fprach mit ungeheuerer

Stchtung non ber ^unft unb mit einem mehmütigen 2tnS=

bruef im @efid)t, alS ob er fogen moüte, bah baS hödjfle

in ber ^unft ihm nerfebtoffen geblieben, mir ober gemiß
ni^t bleiben mürbe. C£r misbiüigte ben SluSfpruch beS

^ünftlernereinS, bei beffen ©ihungen er gugegen mar, unb
hatte gleich bie Stbfiebt gehabt, mich gu ftet) gu nehmen.

SDiefem 3i)?ann nerbanfe ich t<h t^i^ute bei ihm
nicht allein niet ütechnif, fonbern auch fo manches anbere,

bie ©mpfinbung für bie mohre .^unft. öd) blieb anbert=

halb öahre bei ihm, er enttieü mich uiit einem auS=

gegeichneten 3fugniS, morin er mich alten ^unftfreunben
aufs märmfte empfaht. öni gangen mor biefe pefter 3eit

für öahre hinaus nielleicht bie glücftichfte unb ruhigfle in

meinem Seben, unb felbft bie fteinen Demütigungen, bie

mir bet ben nerfchiebenen g^reitifchen nicht erfport' blieben,— boü id) in einem ^oufe g. mo baS fleinfte 5?inb eine

©erniette hatte, feine erhielt, unb man mid) in einem an*

bern mie einen ftummen ©oft behonbelte unb möhrenb
ber gongen SKittogSgeit feine ©ilbe an mich rid)tete unb ich

mein ©ffen nur fo heruntermürgte — aüeS baS maren
Dinge, bie meinen ©tolg gmor oerlehten, ober fchnell bei

ber Slrbeit mieber oergeffen mürben. 0Jad) onberthalb

öahren befchloffen meine ©önner mich gut meiteren 3luS=

bilbung noch SBerliu gu fehiefen, gu melchem 3u’ecfe fie

großmütig hunbertgmongig Skater gufammenbrachten; ba*

mit fonte ich uieine ©tubien in aSerlin oollenben.

ö<h überfprang oifo 2öien, maS mol nicht gefd)el)en

märe, menii nicht ber Saumeifter, ein geborener ^reuüe,
gemeint hätte, 33erlin fei ber richtige Drt für mich, unb fam
im ©ommer 1865 in öerlin an. Die aifabemie hatte

gerabe fjerien, unb fo oergingen brei lOionote mit nid)ts,

alSbonn fom in bie ^ßorbereiiungSfloffe gu ^olbein;
baS SBarten, bie fHeife, bie ©infehreibegebühren unb baS
teure Seben in ber fremben ©tobt machten, ba^ nod)
meiteren brei älionoten ©tubirenS meine ©elbmittet er*

fchöpft maren, oergebenS bemühte id) mid) noch etmaS gu
erhalten, id) erhielt nur bie nieberfchmetternbe 5iad)richt,

baf3 id) nun felbft fel)en müffe, mie id) ouSfäme, id) müffe
mir nun mit bem ©eiernten meiter helfen; fo mar nach
brei aiionoten bereits meine afabemtfehe Soufbahn beeubet.

DiotloS ftanb ich ^>a; meine 5ßemflhungen in einem ber
aitelierS ber hiffis^u *!profefforen angufommen

, maren
oergebenS; ba, alS ich fdjon gang oergmeifelt mar, riet mir

femanb, id) möchte eS bod) einmal bei .tperrn 3®. in ber

geitnerftrofte oerfudjen; biefer fei ber eigentümtichfte S^oug,

ben eS fe gegeben, ober gu gleicher 3eit, menn oud) menig

gefannt, ber genialfte a3itbl)cruer in ©ertin. Dal)in begab

ich mich nun; ber ^mrtier geigte mir einen buuflen

©ong, on beffen ©nbe fid) eine'Sür mit einer matten

f^enfterfcheibe befonb. ö<h giug auf biefe loS unb flopfte

leife on; mir fehlen, als ob fich etmaS im önnern regte,

hoch mar eS mol eine ^äitfd)ung, beim otteS blieb ruhig;

plöplich ober ging bie Xür auf unb ein SDffann oon un*

gefähr brei^ig Sai)ren ftonb oor mir; er mor mittetgroü,

fein ©efidit hatte einen fcheuen SluSbruef, fein ilopf mit

borftigen ^oaren unb ©chnurrbart faß etmaS fchief ouf

feinem fteifen acod'en, fein 9lngug mar namentlich ouf

^ruft unb $alS mit einer .f?rufte übergogen, melche man
hochretief hätte begeichnen fönnen, eS mar ©d)muh;
fein ^alS mor mit einem ©l)orol oon unbefinirbarer f^orbe

feft ummicfelt; eS fiel mir auf, baß feine f^üße in ,ö’ilg=

fd)uhen fteeften, melche gufällig guer auf feinen grüßen

foßen , fid) gelegentlich ober ebenfo oon felbft richtig

fteHten. 2luf eine gurgelnbe 3’i^oge nod) meinem 33e*

gehr, bot ich um 9lüfnohme olS ©d)üler. SBennS meiter

nichts tft, fogte er lochenb, bann finb ©ie oufgenommen.

öch ii’ot ein, er fchloß fofort mieber bie ^ür; faum mar

ich brin, alS ©chritte im ©ange hörbar mürben, ©ofort

gab er mir ein 3 fid)fu, mich nthig gu oerhalten, er

felbft fd)lid) fid) an bie ©laStür, burch eine oon außen

unfichtbare Deffnnng lugte er aitS, auf boS nun folgenbe

S^lopfen öffnete er nicht, baS 5?lopfen mieberf)olte fid)

öfter, eiiblich hörte eS ouf, ber Sßefuchenbe entfernte fid).

öeht begann er mich ouSgufragen, ich felbft faß mih iui

aiaitm um; eS mor ein großes 9ltelier, bod) mar ent

Drittel beS fHoumeS oon'©hutt auSgefüllt, beim feit

einem Degennium mar mol hici’ uicht aufgeräumt morben,

gertrümmerte formen, 33üften, ölte ©tiefet unb

^leibungSftücfe, fomie gerbrohfueS ^ohgefhivi' logen _ba

meterhoch übereinanber; er bemerfte, baß bieS meine

aiufmerffamfeit auf fich gog. „fUJein ^erfutanum",

fogte er erflärenb. Öeßt geioahrte ih einige 5lrbeiten,

bie mir feßr fhmungooll erfhtenen, boh fonnte ih uod)

niht rul)ig betrahtVn, beim ein lebenber 2®ibber h’ot

plößlid) aüs einer ©de h^^'^or unb fpagierte gleid)giltig

in bem aiaitin herum; in einem ating, ber Oon ber Decfe

herabhing, entberfte ih fehl ouh ciuen tebenben 9lbler;

ber allgemeine ©eritch mürbe biirh boS 9lroma oon

.^errn 2Ö.’S ©igarrc auh uiht angenehmer. _öd) be*

merfte ferner auf allen ©efimfen ©fetette, S!eile oon

fllccnfhen unb Sieren, ein etma einjähriges ^inb mar
ba eiitfad) oertroefnet, bie Singen maren eingefoHen, ber

aitunb, etmoS fhief offen, geigte ein paar 3ähuh>-'u, eS

lehnte gegen bie 3öanb ouf einem ©efimS, ber ©taub
bebetfte eS ßngerbief. „9J?ein ©rftgeborener", fogte er

lächelnb unb gab mir eine ©igarre. Krähenfüße unb

Köpfe, oertrocfnäe©d)ilbfröten,©atanianberunb©hlangen

lagen ba ftaubbebeeft aflentl)albeii unter unb neben 35üchern

umher, ©r mähte ßh uim bereit, einen ©rogf gu

brauen unb ouf einer SDZüUfhippe 58rotfartoffcln gu

röften. Slm 5Toge inS aßirtShouS gel)n, meinte er, nimmt
gu oiel 3 ^ii föi't. ©einer ©inlabung, on bem fO?al)le

teilgimehmen, oermohte ih iitößt gu folgen, jeboch tranf

ih etmaS ©rogf, um ihn niht gu beleibigen. §ier be*

gönn ih nun mein ©tiibium in 33erlin, unb habe in

Hnem Soßre mol mehr gelernt, als id) in oielen Öal)ven

mo onberS hätte lernen fönnen. ©olcJ)e Kraft unb folh

fünftlerifheS Können unb ©mpfinben ift mir fauiii

mieber begegnet; er oermohte in einer Stocht ein ßguren*

reiheS Sielfef fertigguftellen unb in einem 5tog eine

lebensgroße ö^Our, imtürlih uur beforatio, beim er

fonnte nie lange bei einer Strbeit oermeilen. ©r mar
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bev ©üf)u üiigefeljener eitern in gronffurt a. Ifotte

eine anSgeseid^nete ©d^ulbilbung genoffen, loorb ober

feiner «Si^nuiijfuc^t loegen nirgenb gebiilbet. ©r ging

nur nodbt§ on§ unb f)ötte ein Sofol entbecft, loeit IjinonS

bei ben g^ronffnrter fiinben, loo er nid)t gerobe onffiel;

id^ nutzte ibn ftetg begleiten, l)otte er mictf bod) nur
onfgenonimen, um etioö§ ©efellfcbaft jit hoben, ©r be=

ftellte in bein Sofol ftet§ ,^ioei S^nopfe itnb ^loei

©dhmolsftitllen, bie un§ ber SSirt ouf feiner flodtjen ^onb
fennrte. .§ier ftonb oud) ein 33 iUorb, jebod^ ohne 2itdh=

überäitg, bie rollenben kugeln mochten einen itnonge’

nehmen Sörm, bie hfifeven ©timmen ber erhöhten

eben bo§ 2lngenehme be^ 2lufenthoIt§ nicht. 3n biefem

Sofol brodhte er foft oHe Slbenbe 311. ^err SB. oer=

biente oiel ®elb bnrdh feine 3^ij:igfeit, irohbem er oon
Snbuftriellen, ©iefeern, ©tuffotenren, fehr ou§gebeutet

roiirbe, pflegte ober feinen SSerbienft in einer 9jodbt 311

oertun, bo er nidht früher nodh §oufe ging, oI§ bi§ ber

lepte ©rofdhen meg mor; bie folgenben Soge hungerte er

bonn. SBe§holb er fo fonbirte, beoor er feine Sur ouf=

mochte, mürbe mir nodt) unb noch flor: er fürchtete bie

oerf^iebenen ©löubiger unb Sjefntoren, oon benen er

nicht behelligt fein mochte. (£r ftorb üor oier Soh^'^n,

3uleht hatte er feinen 3Jienfchen mehr, ber mit il)m um=
gehen fonnte; ein ^ohr oor feinem Sobe foh idh ihn
noch in ©efeüfdjoft eine§ ©dblodhtermeifterä in einem
SBei^bierlofol, idh fafe bo in einer ©tfe unb mürbe nicht

üon ihm gefehen. dr fofe ftet§ feft im ©ottel feiner

Ännft, uno liebte e§, öon ^unft 3U fpredhen, modhte er

Zünftler ober Soien 3U 3nhörern haben, fonnte e§ ober

nicht oertrogen, menn bie 3nhörer etmo trioiole ©loffen
bo3u mochten. Sie§ muhte eben bem befogten (Sdhlödhter=-

meifter poffirt fein unb |>err SB. grollte unb morb böfe.

S)er ©dhlöthter ober mehrte fidh feinerfeits ouch unb
meinte, mon fönne hoch nidht immer oon ^unft reben.

Sch muhte nidht, men ich niehr bebouern foüte, SB., boh
er nur nodh biefen miberlichen, oitfgebnnfenen ©dhlödhter

31101 Umgong hatte, ober biefen ormen ©dhlo(^ter, ber

immer ^unftgefpröche onhören muhte. S3on ben SBerfen

SB.’§ ift nichts befonnt, beim nichts ging unter feinem

9?omen, ober bie ©nippe „©ermoiiio, ©ifoh unb Sothringen
umormenb", melche, ol§ bie beiilfchen «Sieger ouS 5i‘anf=

reich 3urü(ffehrten, ouf bem Schlohplop oufgefteflt mürbe,
mor ein SBerf feiner §onb, unb 3mor in brei SBochen

fertiggeftellt. ©er ©tuffoteur ©onfberg hatte biefe 2lr=

beit übernommen, natürli^ onf SB. redhnenb, nnb richtig,

biefe Slrbeit fonnte pünftlich aufgeftellt merben, bodh nur
babitrch, boh ©onfberg oor SB. ’S Süre SBoche oufgeftetit

hatte, biirfte bo§ §ou§ brei SBochen nicht oerioffen,

bis bie Sliifgobe gelöft mor, mor er ein ©efongener. ©ie
600 Sholer, melche er oIS Sohn bofür erhielt, foH er on
bemfelben Slbenb noch oerfneipt hoben.

©iirch SB.befom ich einige Sliifiröge üonStuffoteuren,
mooon ich mid)fümmerlich ernährte; ich oerbientemondfmol
in einer SBocpe 3moii3ig SlJorf, hatte bonn ober mieber brei

SBochen long gor nid)tS 3U tun, bo id) fo nicht 0rno=

menteiir mor, fonbern nur ^figürliches mochte, moS
menig oon Stuffoteiiren gebroucht mirb. ©0, eines

Soges, olS bie 2?ot am gröften mor, erhielt ich öurch

einen ßerrnS3 . ein ©ngog'ement noch 23reSlou, ich foHte

bei 60 Soler monatlichem ©eholt unb freier Steife smeiter

Äloffe borthin gehen.

S^iemonb mor glücflidher, olS ich, and) mein Silieifter

SB. freute fidh unb gob mir ollerlei gute äiotfdhläge, mie

ich öie großen 2lrbeiten anpocfen foüte, bie meiner harrten,

©iefe lehrreichen 3JJitteilnngen gefchahen natürlich in

ber Kneipe
; ich mochte ollm'ölig ein bebenflidheS

©eficht, benn mein üleifegelb morb fleiner nnb
fleiner, bis fchliehlidh mirflidl) nichts mehr booon

übrig blieb. SB. beruhigte mich aber, morgen befomme
er ©elb, ich uur ruhig onberntogS 3ur beftimmten

3eit auf bem S3ahnhof fein, er mürbe mir fchon boS

IReifegelb bringen. Slidhtig brei ÜJJinuten oor 2lbgong

beS 3ufleS fom er ouch ongeloitfen, mir ein SSiüet oierter

Stoffe überreidhenb. ©er 3ug broufte mit mir ob.

Später erfuhr icp, bofe er 311 bem §errn 33 ., burdh ben

ich öoS ©ngogement noch SreSloit erholten hatte, ge=

gangen mor unb oon ihm noch öaS S^eifegelb für ein

Siüet britter SHaffe für mich hci'auSgelocft hatte, unter*

megS 311m SSahnhof aber boffelbe 3ufommenfchrumpfen
lie^, bofe eS nur noch für einS oierter klaffe reichte.

©oS ffOhren oieiter Stoffe genirte mich notürlidh nicht,

bo^ i^ ober feinen Pfennig' in ber Sofdhe hatte, fchon

etmaS mehr. Sn SSreSlan ongelongt, fuchte i^ fogleidh

meinen ^riii3ipoI ouf; biefer mor fehr freunblich, frogte

mid), ob ich etmo bie halbe ÜJJonatSgoge oorouS münfchte,

maS ich mit Üiuhe unb Selbftbeherrfchung befohte,

moroiif ich meinen Singen foiim trouenb breifeig Soler

in meiner §onb fühlte, ©iefer gute SÜJenfd), bei bem
i^ über ein Sohv arbeitete unb mir für bie fpäteren

Steifen fo manchen Soler fporte, fonb einige Sohve

fpäter einen höchft feltfomen Sob; er befudfete eine ©e=

merbeauSflelInng in Siegnife unb hotte baS Unglücf in

bemfelben 2lugenblicf an einem 23oiim oorübersugehen,

olS biefer oor SllterSfdhmäche iimbrodh nnb ihn erfchlug.

SSon S3reSlau ging idh uoch ^eft, bann noch SBien.

SBeber hier noch öort 23efchäfti5
ung finbenb, fehrte ich

gän3tich abgebronnt noch Sterl'in 3iirücf. ^ier fonb

id) mieber ©rmerb, fporte einige Soler unb ging

noch Sltünchen, in ber Hoffnung, mich bo meite'r

bilben 311 fönnen. Stber bo fom ich f<^ön an. ^ripp*

figuren onS ^013 mufete ich fd'mipen. ©iefe mürben bonn

fchon mit ©emänbern befleibet. Sch fchämte mich biefer

Slrbeit unb befdhiofe — überl)oupt nicht mehr 3U orbeiten,

fofe täglich im Toffee ©oniier, 3um ffenfter hiuoiiS*

lugenb, olS müfete ber 3ufoü mir etmoS bringen. So
oerging SBoche für SBodfee. ©0 eines SogeS erblicfe id)

einen greunb unb Stubengenoffen ouS S3erlin, ich ftür3e

hinouS ihm in bie 2lrme; er cr3ählt mir, bofe er ben

grofeen StootSpreiS nodt) ütom gemonnen hot. ©u
©lücflidhcr reift noch 9tom, rief id), nimm mich mit,

natürlich auf beine Soften, benn ich t)obe nichts. „(Sr

mürbe mich gern mitnehmen, meinte er, benn ich fei ein

meitgereifteS ^oiiS, ober ouf feine Soften, boS fonnte er

nicht." Stuf meine f^roge, ob er benn überhaupt ber

itolienifchen Sproche mächtig fei, fogte er, „baS eben nid)t

nnb beShalb hätte ich öich gern mitgenommen." ©r foh

mich borouf eine SBeile finnenb 011 unb plöfelidh rief er;

„Sch merbe bir ein 23 iüet bis 9tom foufen, boS ift oEeS,

moS ich für' bidh tun fonn." ($r fdhien 3U glouben, bofe

id) itolienifdh iprä^e unb moüte mid) mol oIS ©ol*

metfcher mitnehmen. Sch ober glücflich nnb beroufcht oon

bem ©ebonfen, noch 3lom 3U fommen, hielt eS für rät*

lieh, niiih nöer biefen ^unft nicht ouSsuIoffen. 3lm
onbern Sog broufte mit uns beiben ber 3ng ob gen 9lom.

Schon in 33o3en büfete ich non meinem 2?imbuS

ein. ©in .Ipänbler bot iinS oüerlei 3um Äouf on; ber

S3 li(f meines greiinbeS forberte mich ouf, biefen 2tuf*

bringling 311 entfernen, ©ioleft, fagte ich, fonn nicht

oerftehen. Sn 9^om morb ich ooüenbS unter gegen*

fettigem Sodhen entlorot. 9iom! SBeId)e Stobt! SBelche

©mpfinbung, ouf bem SJJonte ^incio über ber ^olme
ben ^ionb aufgehen 3U fehen! Unb SogS borouf biefe

3tuinen, biefe Stotuen unb ©emälbe!

Unb oüeS bieS, nicht oiiS üoüem freubigen $er3en ge*

niefeen 311 fönnen fonbern oerfümmert burefe bie fleinlichen

täglichen Sorgen, burch§nnger unb 2?ot! SJceingreunb hatte
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mic^ ni(^t 9QIT5 tierlaffen, aber idb fonute oon ibm nic^t

ollguttiel erwarten. «So reich finb bie Stipenbien nl(^t,

baf nodb ein 3^oeiler baoon initleben föiinte. ®a§
Dietfepelb habe idj meinem greunbe uiele 3abre fpäter

5urü(fer[tattet, für alles @iite, maS er für midb getan,

werbe id; it)in [tets SDanfbarfeit bewahren. 34) oerlieü

traurig nai^ einigen ÜJionaten 3flom. 'ijol halte ich

beS Schönen üoÜgefogen.

9^ad) langem, langem Söanbern fam idh eines 2tbenbS
in ^Berlin an. deinen ©rofchen in ber Safche trat ich lot=

mübe itnb erfdhöpft in eine mir befonnte ^affeeftappe. S)er

Sefiper war ßugieich Sargtifdhler; er bot mir gern ein

9^ad)tguartier, wenn ich iilöht 511 wäl)lertfch wäre, nöm=
lieh auf .^olsfpänen in einem Sarg. 3ch uahm baS 2lii=

erbieten banfenb on imb fchlief ’barin einen S^ag unb
äwei 9Md;te ununterbro^en oor ©rfchöpfung. 3ehl luar

ich lieber in meinem lieben ©erlin, baS ich uun nicht

mehr 31t oerloffen befchloh- 3 ch fanb auch gleich ein paar
fleine 2luftrüge unb mietete mir eine Stube. SSormittagS

orbeitete ich lu Stuefateurwerfftätten, um meinen öebenS=

unterholt 311 oerbienen. 9iachmittagS lebte ich meiner

^unft. 3ehl entftonben meine erften felbftünbigen 2lr=

beiten. äJZeine erfte 3111- ^unftauSfteHung gefante 2lrbeit

würbe notürlich nicht oufgenommen, aber fchon bie

3weite erhielt bort einen ^lop. 9iun mietete ich luir

auf bem SohanuiStifch in einem ibptlifchen 2öinfel ein

größeres ^arterre3immer, um biefeS 311 einem Sttelier

311 mochen. 2llS Änobe wollte id) eine 901130 Stabt er=

bauen, als jüngerer SJJann, 3ielbewu|t nicht unter einer

überlebensgroßen Slrbeit meine ^raft einfeßen; unb
tropbem mir bo3u bie ^auptbebingung — ber fRaum
fehlte, begann id) hier’ mit ber großen ©ruppe „©ermane
mit einem Söwen ringenb". 3ih batte noch uuö nach
einige breißig ©entner 2!on 3ufommen getragen unb in

ber ÜRitte meines SlmmerS aufgebaut. 3m StiHeu
hoffenb, baß ber 33oben nicht unter biefer üaft 311=

fommen bre^en möchte. Später beunruhigte mich ber

©ebanfe, bei ber aümälig entwiefetuben i3öfung ber

Slufgobe, boß bie 2ür nicht halb fo breit' fei,

um bie fertige 2lrbeit htuauSfehoffen 3U fönnen.

S)och lommt 3^11» fommt fRat, ich arbeitete rul)ig

weiter unb nach onbertholb 3ahi'en hatte ich öiefe

Slrbeit üoHenbet. 2)er eiii3ige mögltdje SlnSweg wor
jeßt bie g^enfter auS3uhängen unb ben ^fuflPrpffUfJ^ auS=

3ubrechen; betete ich oorher, boß ber 33oben mir nicht

unter ben grüßen 3ufammenbräche, fo betete ich jeßt, boß
bie 5Decfe mir nicht ouf ben llopf ßete. ©lücfticherweife

lief alles gut ob, ber ^feiler warb wteber ßergeftellt unb
bie ©ruppe 3ur atobemifchen ^unftausftellung tronSportirt.

2lber oeß, baS SlusftellungSgebäube auf bem ^outianSplaß
befaß auch ffme ausreid/eub große Sür, bie 3lrbeit burch*

3iitoffen! 2)o riet mir ^|hofe[for 9ieinl)olb SegaS fie

burch3ufägen, eS wor boS einzig mögliche, ich tatS.

3)ieinholb 33egoS riet mir l)ier3u, wieoiel hätte ich

oon ißm 3U fagen, biefem großen [tol3eii Mnftler! 3u
ißm wogte ich mich 31t allerteßt, beim waren bie meiften
ber Kollegen gleidjgiltig gewefeii, wieoiel meßr mußte er

es fein, ber gröfte unb geuiolfte. Stber weit gefehlt, er

gerabe förberte unb leitete mich, gob mir mein Setbft-

bewitftfein wieber, iiitereffirte fiep für biefe 2trbeit, wie es

eben nur ein echter llüuftler 3U tun pßegt, er fom öfter

wöhrenb biefer 3eit 511 mir, eS gefchat) ouS aufrichtiger

greube über baS ©ntftehen eines l^unftwerfeS. 3ch habe
Ul ber fursen 3eil, feitbem mir boS ©lücf feiner 8efannt=

fchaft 3u teil würbe, itnenblich oiel gelernt. — ®iefe ©ruppe
rief große Dppofition ßeroor, bie ölte Schule woUte nichts

booon wiffen, befto mehr ober bie neue. 2luch im fönig»

liehen 2Rinifterium beS geiftlichen Unterrichts muß man
wol oon biefer Slrbeit SR0H3 genommen haben, beim gleich

barauf würbe ich 3» engeren 5?onfiirren3 für bie

plaftifche 2luSfchniürfung beS 3oad)imStaler ©hnmormmS
herange3ogen. 3Reine beiben Statuen f)5toto unb Slrifto»

teteS erhielten bie 2lnerfennung ber l?ommiffion unb mir
worb bie JluSführnng übertragen; fie finb in ben beiben

i)iifd}en beS ^ortalS beS ©hinnafinniS oufgefteltt worben,
oon mir in ÄOiibfiein 3chn guß hö«h ausgeführt. Später
erhielt id) ben ?luftrag oon ber preußifchen 9legiernng,

für bie aUthmeShalle bie 33ron3ebüften beS getbmorfebotis

oon 3Ranteiiffel unb beS ©rafen oon ©erber auS3uführen.
®S war mir pöchfl intereffont, biefe beiben Schlochteiu

lenfer fennen 311 lernen; ich begab mich 3iterft nach Straß«'

bürg unb oerlebte bort nnoergeßlidje Soge. 2llS ich mich
olSbann noch ©rüffow, bem ©ut beS ©rafen ©erber be=

gab, pafßrte mir ein broUigeS 3nterme350. 5tuf bem
Bahnhof angelongt, erfunbigte ich mich bei einem 33ohn=«

beomten, ob oielleicht ein ©agen oon ©f3eEeii3 ©erber
hier wäre; bieS hörte ein §err, ber einen grouen ^aifer*

mantel unb eine 3agbmüße trug unb ontwortele ftatt beS

Seomten, ber ©ogen fei ba. 3ch ftieg ein, ebenfo biefer

.gierr. ©ahrfcheinlich ber 3nfpeftor, bochteich; nur ßel eS

mir ouf, baß er oon einigen Seuten etwoS ouffollenb

ehrfurchtSoolt gegrüßt würbe.
'

3ih beeilte mich jeßt, midp ihm
oor3itftellen, er fogte fur3: „3ch bin ©erber". IBeibe Herren
finb jeßt feßaa tot, unb boeß war leßterer nod) fo froft-

ftroßenb; bei ben Sißungen frogte er mich, ob er bobei

rauchen fönne, ieß fogte natürlich ja, worouf er oiicß mir
eine ©igorre gab, unb in fur^er 3eit woren wir ooll'«

ftänbig in eine IRouchwolfe geßüllt.

9 c'ach biefen Strbeiten maeßte ieß mich in meinem
neuen großen 2ltelier boran, eine iRiefengruppe 3U mo*
belliren, „bie Sintßut"; icß arbeitete baron brei 3aßre

mit oer3wcifetter 5lnftrengung unb weit über meine
^Iräfte geßenben SluSgoben, erlitt aber bamit eine fo

ooüftänbige 9Ueberlage, boß icß bie Slrbeit noeß Sdpluß
ber ^^tnSfteHimg, ba icß aueß feinen ^laß fanb, bie

©ruppe irgenbwo unter3ubriugen, 3ertrümmerte. 3<h
hatte mich in biefem 3oßre mit ber jüngften Soeßter ©rnft
©oßniS oerßeiratet, unb fo hotte meine grau gleich im
erften 3aßre unferer ©ße reichlich ©elegenßeit, ßdß als

treue ©efährtin im Unglücf 3U bewäßren. 3cß meißelte

borauf bie 33üfte meiner grau in iöfarmor. S)iefe 5lrbeit

ließ man ßier gelten, unb in 'dRüneßen foufte fie bie

J^aiferin oon Defterreicß- S)ami mobellirte icß eine ein

dJteter ßoße ©ruppe „^agar unb 3ömaet", weld)e bie

^fabemie feßon mit ber eßrenoollen ©rwäßiiung belohnte;

in 'Jf^ariS hatte icß bie mention honorable feßon fünf
3ol)re oorßer, ebenfo bie fleine golbene üReboiHe in

aRün^en, 3wei 3aßre oorßer bie fleine dRebaille in ©ien,
unb im oorigen 3aßr erßielt icß für bie ©ruppe „©entaur
iiub dihinpße" auch ßi^r bie fleine golbene dRebaiUe.

©enn icß bieS ßier fage, fo gefeßießt eS nießt in felbft*

gefälliger ©itelfeit, fonbern in ernfter 31 bfid)t, mid) 311 reeßt-

fertigen oor all benen, bie in bem Slufgeben meines Jpanb«

werfS, ba iiß mich oöllig mittellos, oßiie jeglid)e ^onnejion,
fern ber Ä^eimot, im fremben iianbe ber ti^iinft 311 wibmen,
unternahm, nur eine eitle Selbfiüberßebung faßen. 3cß bin

oierunbüier3ig 3aßre alt unb bin unbefümmert um bas, woS
noch etwa folgt, ßobe icß boeß bie 93erußigiing, alles geton

311 hoben, was id) oermoeßte; unoiisgefeßt 3U ftreben unb
311 orbeiten ift mir 3ur 3weiten diatur geworben, unb ift

baS S3eben föftltd; gewefen, fo ift eS dliüße unb Slrbeit

gewefen.



4H0 ^o§ 9Kö(^ojin für Sifferntür. 27

.^riebri^) Ijebbel imb bu cSamiüe l^oiiffeau.

(llngebnuftc 33riefe.)

2)?itgeteilt bon jfrfts XnnnictnmyEt,

SSonoort.

3u beu eil)ebeub[leii SBIätteru in ber cnifleii 2cbeii§=

gefdjidite g^ricbrid) §ebbel§ geboren bieieuigcu, loeldje

üüii fnnem 3^veunbfcbnft§uerl}äUiu§ i£-mU Dtoiiffeon

eräöl}len. ®tefeS aSerbältui§ war rübrenb mib groB=

artig, rein nnb ebcl. §ebbet war ein ®enie ber 3^rennb=

ii^aft, ebenfü wie er ein 5lönig Sear ber gwemibfcbaft

war. ^on feiner tsmpfinbnng würbe er inniger befeelt,

feine war mächtiger in il}m au§gebilbet, feine fam in

feinen 33efenntni[fen mit I)übeit§üoUerem ^^atl)o§ 511111

knSbrncf. 3)tit fcbwärinerifi^er Siebe, mit boller .^iiu

gobe be§ ^er5en§, mit iinbejd)rnnftem ^Bertranen fdflofe

er fidb einem SJtenfdben an, 0011 bem er fBeriianbiiiö

für fidb nnb feine ^oefie erboffte, ben er fidb 511111 grennbe

erwöblt böde- öei'ßbe miifete e§ erleben, bafe ibm

biefe DJJenfcben früb5eitig wegftarben, ober ba^ fie iljm

bie Srene bradben.

2öie fpäter ©mil Äub b^>de fic^) Ujin wäbrenb ber

llniberfität§5eit ein Süngting namen» ©mil 9fonffeait

Hiebt blo§ angefcbloffeji, fonbern ficb ibm mit Scib nnb

©ecle üerfcbrteben. ^ebbel befaß einen ©äiiion, ber bie

yjienfcben aii5og ober abftiefe; gleicbgiUig liefe er feinen,

gür fRoiiffean war er ein ^^rofet, non bem fener bie

geiiertanfe empfongen wollte, bie ifen entweber 511 ftäblen

ober 5U oerbrennen bode- Sßäbrenb feiner Sommer5eit

in ä)füncben blieb ^ebbel nidjtö alö bie Srofteinfamfeit

ber greunbfebaft, fein geliebter fffonffean; mit ibm 511=

fammen lebte er, mit il)m war er fröblii^, mit ifeni teilte

er Seib nnb ©dbnier5, mit ibm befpracb üfd)f=

tifdjen fragen, bie ibn bewegten, ibm offenbarte er feine

biebterifeben ä^erfudbe, mit ibm fcbniiebete er 'f^läne für

bie 3nfnnft, il)m war er gübrer nnb ©r5iel)er. !S'a, als

atonffeaii fern oon fDfüneben, im S^aterbanfe 511 2ln§bacb

weilte, gefd;al) eS, bafe il)n eine heftige td'ranfbeit nieber=

warf, an ber er am 2 . Dftober 18HS ftarb. 'Die 9facb"

riebt traf .^ebbel, ber eben erft^ feine ffRiitter oerloren

batte, wie ein Donnerfcblng. Äper5bewegenb ift e§ 511

lefen, wie er feiner Draiier 2liiSbrncf oerleibt. ,,©rft

fefet", fo febreibt er, „ift bie 2ßelt nur öbe. 2öenn icb

ans meinem genfter fel)e unb mir benfe, er fommt nie

mehr oorüber, er winft nie mehr bdiein, er öffnet bie

Xbür nii^t wieber unb fragt mit feiner fanften, innigen

©timme, wie gebt eS birV acb, ba febeint eS mir nnmüg=

lieb, bafe ii^ fortleben fann. ^d) weife nicht, wol)in id}

mid} üor meinen ©ebanfen nnb ©rinneriingen flüdjten

foll; feber 9®eg, ben icb wonble, seigt mir fein tbeiiiel,

jeljt in ewige 9facbt oerfiinfeneS 93 ilb, beim 2trm in 2trm

mit ibm b.a^>e icb ib« un5äbüge föiale geniacbt; febeS

Sud;, ba§ icb ergreife, erinnert niicb an auf ininier üer=

gangene rcidje ©tiuiben, bereu .§onig niicb fefet oergiftet,

beim wir boben barüber gefproeben, baran empfniiben.

llnleiblicber ©dnner5 ergreift niicb, nnb icb bi'' erbittert

auf micb felbft, bafe er 5iiweilen ansfefet, bafe er nicht

nod) gröfeer nnb gewaltfanier ift .... Drittbalb_öob''^

finb wir g-reimbe gewefen, 5Wei Safece waren wir niu

imterbrodjen 5ufamnien, nnb niemals, niemals hoben wir

uns ent5weit. 21 n mir lag eS nicht, wenn eS nicht ge-

fcbal), ober feine bimmlifdbe ©aiiftinntb, feine Ä^raft, alles,

was il)n oerletjen nuifete, ftiE in fid) 51t oerfi^liefeen,

feine ©rofemntb, meinem geringen, nidjtSwürbigen Dalent

febe .^erbpeit meines SBefenS 51t oergeben, adp- olle feiie

hoben ©igenfd)often feines $er5enS, bie niidj ihn fefet

in ber ©lorie eines .^eiligen erblicfen loffen, liefeen nie

einen >
3wift anffommen. ©r war mir alles, waS ein

fWeiifd) in bem bbcbfeeii, würbigften 58erbiiltniS ben

anbern fepii fann; webe mir, bafe iep mir nicht baS gleiche

SeugniS geben barf. Sep fonnte miep, elenber ®eife,
nie entfdpliefeen, ipii als gaii5 ebenbürtig 511 betrachten;

iep mifebrauepte meinen ©eift nidpt feiten, unb eben ba=

biirdp, bafe idp ipn 5111- imredjten ©tnnbe gebraiidpte; idp

munterte ipn iiiipt gemigfam auf; idp hob immerwäbrenb
ben fDiebiifenfdbilb ber Sßabrpeit, unb bebadpte nidpt, bafe

iep ipreii 2lnblicf in früheren Sapren wopl aiidp nidpt

hätte ertragen fönnen. Sdp war nidpt ftrenger gegen

ipn, als gegen mii^; boep, id) bin 2G unb er war
22 .... 5?onnte idp ipn aus bem ©rabe 5urütf faufen:

fein ^reiS wäre mir 511 podp. 2lber, 2ticptS ift mir
geblieben als bie Hoffnung, bafe idp 0011 fefet an, wenn
nidpt bie äiifeere unmöglidpfeit eingetreten wäre, beffer

panbeln würbe, S^ieptS, als ein ©ruiib mepr, baS Seben
511 oerad}ten unb ben 2;ob 51t lieben .... ,©cplnmmere
fanft!‘ baS wor ber ©rufe, mit bem er midp beS 2lbenbS

gewöhnlich entliefe, ©eine ©timiue war fo innig, fo

unenblidp weiep nnb milb, inid) bäudpt jept, idp pabe nie

etwas ©üfeereS gepört. DieS ,©cblummere fanft‘ flingt

mir immerwäprenb in ber ©eele fort; idj glaubte eS bie

gaii5e lepte 2Jad)t 51t pören, eS tönte in iheinen ©dplaf

piiiein. So, fdpliinmire fanft, mein liebfter, tpeuerfter,

imoergefelicper Sionffean, fd)lnnmire fonft, oergieb mir,

ober, wenn’S fepii iiiiife, oergife miep, unb bitte ©ott,

bafe er bieS oerflncpte, ftarre, parte ^ei‘5 fo 5erguetfdpe,

5erbrücfe, martre, bis eS wieber 51t füplen anfängt, ober

511 fdilagen aiifpört; Dir aber gebe er bie ©eligfeit beS

reinften DafepnS nnb bie 5?raft, Deinen ©eliebten. Deinen
armen ©Itern nnb ©efdpwiftern noep als ©eift 511 iiapeii

unb fie 511 tröften."

Sn biefem Done beS ©cpmer5eS unb ber bitterften

©elbftanflage gept eS fort, peranS auS bem innerften

leibenfdpaftlidpen fersen. Sn feinem SbealiSmuS ber

Sreimbfdpaft erfi^eint ^ebbel, rein menf^lidp genommen,
oon feiner cbelften ©eite. ftädptS ift für ipn iparafteri-

ftifdjcr als baS angefüpiie 93efenntntS, feine Söärme nnb
Drene; feine ©abe, bort am fdpwerften 51t oerlepen, wo
er am peifeeften liebte; feine ilJeigung, feelifdje Sßunben
nidpt peilen 511 laffen, fonbern mit bem fDJeffer guälenber

fReflejion barin 511 wüplen — biefe §ebbel=©igenf(paften,

aus benen er niept 5ulept als Didpter fepöpfte, tun eS

fnnb. ©r pat barunter tief gelitten. ©0 tief, wie oiele

Sopre fpäter, als [idp ©mil ^up oon ipm trennte, tot

würbe für ipn. 2lmp biefeS ©reignis ftang in §ebbelS

Sruft auf baS DJZäcptigfte wieber unb fanb ein SeugniS
in mandpen Briefen, befonberS aber in bem „©pilog

511111 Üimon oon 2ltpen", wo eS mit Se5ug ouf ben

loSgelöften S''e"nb furdptbar peifet:

„23efeele einen 5Weiten ©rbenflofe,

Unb wirb fein 2tbam enblicp ftarf unb grofe,

©0 nimm als Sopn ben erften l^eulenfcplag

9Son ipm entgegen, ben er füpren mag."

Sni .2Jadpfolgenben feien einige nngebrndte 23riefe

niitgeteilt, bie §ebbel nadp bem 2obe beS greunbeS an
bie gamilie fRouffeau gerii^tet pat unb bie ber 2lufnapme
in ben britten 33anb beS ^ebbelfcpen $BriefwecpfelS parren.

©ie finb oon biograppipeni Sntereffe, werfen mandpeS
©treiflidpt auf baS ßeben beS Dii^terS unb entpalten

wertooEe Setradptnngen. Sm übrigen mögen fie für

fiep felbft fpredpen.

Sltiincpeii, beu 25. Del. 1838.

^ocfiiuoplgeborenef

.§od)bereijvter DtegterungSralp 1

feilte iitovgen pabe iep bem <^uprmann Obeimepee bie fninml-

liepeu (Effecten unb beu geböten $peil bee Söücpec meiue§

übeegebeu. ®ie Werben bnpev bei bepen 'itutuuft in 5lu^bnct; ein



fflv. 27 $)a§ SWagnjtn fuc ilUleratur. 481

großes eine ^iftc uub ein ©iiffcvdfien erhalten; unb

^ifte, um bo§ unbeifommenbe Deffnen gu ncrf^inbeni, mit einem

tpetfrfinft beftegeit, bn§ ^öfferi^en berfdblofeen. Sefi f^obe 2ttte§ fo iuol^I

geVQift nnb ben dfinum fo gut gu benu^en gefuetjt, al§ e§ mir irgenb

möglich tonr; bennoef) mufete icb ou§ gnnglicfiem 2J?QugeI an if?tatg

einen 2!f;eU ber Siie^er gurüeftaf^en. ®ei ber 2Iu§tnal^l biefer gurüct

behaltenen a3ücf)er bin ich — iniCt’S nicht berhehlen — ettno» egoiftifch

gu SBerfe gegangen; idf habe nämlich folche geiuöhtt, bie mir bei

meinen näihften ©tubien unb Strbeiten gu ©tatten fommen Wunen.

©>ie meiften meiner eigenen Sucher bepnben fich in Hamburg; ich

übergab fie bort bei meiner Stbreife einer f^^eunbin gur Sertnahrung,

meit id) nur ein halbe§ Sohr in ©übbeuffchlnnb gu bermeilen gebachte.

®ie hiefigen l'eihbibliofhefen finb f^Iecht nnb aul ben öffentlichen

erhält man nur gtuei Sänbe gur geit, ein Umftnnb, ber manche 2trbeiten

böflig nnmöglid) macht. (£§ tuürbe mir baher ermiinfeht fein, toenn

ich gebnehten Südjer nod) eineSeitlang gebrauchen bürfte, loenigften§

ben ©d}iller nnb ben steift, über tnelche beibe ©chriftfteHer ich

fd;ireiben gebenfe; bod) bitte ich mn biefe Sergünftigung nur in ber

Soron§fehung, bah Sie biefelben nicht entbehren SBäre lehtercä ber

f^aE, fo loerbe id) ©ie, mie fid) bon felbft berfteht, fogleid) fenben unb

auf onbere 23eife gn hflfen fnd)en ;
biesmni hätte id) fie ja ohnehin

mir nicht fenben fönnen.

Sd) glaube nid)t, boh bon ben Effecten — untranSportable nnb

merthtofe ^lleinigfeiten, nämlid) ein 2l)bfiopf, ein alte§ ©intengefchirr,

ein alter §ut u. b. gl. auc-cjenonimen — etton§ gurüdgeblieben ift. ®od)

fann id) bie§, ba mon gar gu leicht etmo§ überfieht, uid)t mit Seftimmt^

heit berfichern bon (Srheblichfeit ift e§ ouf feinen f^-aß, auch Werbe id)

fchulbigermahen baSjenige, ma§ idj ettoa luiber berhoffen unter meinen

©ochen entbeden fotite, fofort übermad)en. 3Bie gefngt, id) gtoube e§

nid)t. Hub bennoch fällt mir in biefem 2tugcnblid ein, baf) id) ber*

gehen höbe, bnl S^iplom unb bie 2lbbrüde beigulegen. Sdi Werbe

biefe, ba e§ nicht ei(t, gugleid) mit ben ®£einp(aren ber ©ihertotion

überfenben.

®a ©ie mir e§ frei fteßten, mir ein 2(nbenfen au§guWäf)Ien, fo

habe ich bon biefer gütigen ©riaubnih ©ebrand) gemacht unb ein

f1eine§ ißerfpectib, fo wie ein f^ebermeher behalten 2)a§ ijSerfpectib

wirb mich fortan immer auf meinen ©pagiergängen begleiten nnb

bo§ f^obermeher niemals bon meinem ©d)reibtifd) fommen.

Sn bem f?nh befinben fich ^>10 fämmtlicfien ifJopiere; e§ ift fein

S(äitd)en bnbon getommen. Sdj f)obe fie gum gröhten in baS

3iängchen gepadt. ©S Wirb Sf)ben eine f^mergliche greube fepn, bie

Unterhaltung mit bem Serftorbenen fort gu fe^en, inbem ©ie in bn§

©eheimfte feiner geiftigen S:hätigfeit hinein btiden. Son groherem

Snterehe (and) Wof)t bon höherem SBertf)) finb für midj bie profaifchen

55rngn:ente nnb 2tphoriSmen; in biefen (i^ fpreepe bon ben fpäteren)

geigt fid) ber Serfaffer foft burchaul auf bnn red)ten SBege, ber immer

eine ißräfumtion für baS giel ift. Sd) bin oft mit jungen ifJoeten

gufnmmen gefommen unb habe mich weiftenS mit grohem (Sfel Wieber

bon ihnen nbgewenbet; entweber hofetf» fw bie SBahrheit, ober fie

waren iprer nid)t fä()ig. ®ieS war bei if)m gang anberS. SBie id)

ihn fennen lernte, Wor er ein Seref)rer bon SHüdert nnb 5ßlaten;

aber, er War e§ nur nod) brei 2(age lang. Wenige ©efpräche reid)ten

hin, if)n auf ber Sopn ber Äunft eine unenblid)e ©trede Weiter gu

führen. (St potte 3fe^t, in bem aus jener geit unferer erften Se=

fanntfepaft ftammenben, an mid) geridjteten (8ebid)t gu fugen

„SfiemalS fepre

Strenger 3Bnhrf)eit id) ben Diüdenl"

(SS War ipm ftets nur um baS (Sepie gu tpun unb ftatt eS, fo lange

es ipm felbft nod) ferne ftanb, gu ignoriren ober gu f^mälern,

Wupte er eS onguerfennen unb gu berepren. $DaS ift fepr feiten unb

ein Senngeiepen ftarfer ©eifter; bie gange moberne fiiteratur liefert

baS entgegen gefepte ©cpoufpiel.

2lud) bie ©ebid)tc ber lepten 3oit ftepen pöper, als 30?an^eS, WaS

heut gu 2!age laut gepriefeu Wirb; boep finb fte no^ gu fubjectib unb

haben gu wenig fjorm. fjornt ift in meinen 2fugen 2luSbrud ber

SloipWenbig f eit, aifo im eigentlicpftcn Serftanbe ßonbuctor ber

Statur, bie burep boS Sjiebium bcS 3Kenfd)engeifteS ipre innerfte Straft

in ein^unftwerf nieberfegt; nad) ber gangbaren 2feftpetif ift fie freilid)

etwas biel ©implereS, ba beftept fie in SReimgeflingel ober metrifepen

©eittängerfprüngen gür baS befte ber©ebi-:ptc mu^ id) ben ©eferteur
erflären. 2?tein Wufetc fepr gut, bafe er fiep uod) in ber

®urd)bruchSperiobe befinbe, fein 2(agebnch giebt hierüber merfwürbige

2(uffd)lüffe. ©erabe jept, ba er Stid)tS bon fiep poffte. War biet gu

hoffen; Stiemanb erblidt bie S^öpen ber Äunft, bem eS an Sermögen

gebriipt, fie gu ertlimmen.

Son ber ©ifeertation pabe id) erft peute ben erften ©orrectur«

bogen erpalten. ©arnnd) gn reepnen, wirb baS ©ange hier Sogen

geben. Sd) poffe, ba^ 5Drnd unb (papier ®w ^oihwoplgeboren red)t

fepn Werben. ®er Sucpbntder pat mir berfprod)en, fid) bon nun an

mepr gu beeilen.

3tun habe id) nod) eine Sitte auf bem §ergen. Sd) fanbte im

2lnfang beS 2luguftmonatS an 5lief in ©reSben baS Stanufeript

eines DiomanS*). 3Kein greunb Wor fo gefäßig, mir baS 5ßaquet

auf bie (ßoft gu beforgen, ba idj Wegen SopnWel) tuod)en(ang on

mein 3*wmer gefefeelt War. ©r wollte mir ben ißoftfd)ein geben; iep

fügte; bepalt’ ipn nur, er ift bei ®ir beffer aufgepoben, wie bei mir.

SiS jept pat S:ief mir nid)t geontwortet; ber ©runb feines ©tiß=

fepWeigenS liegt pöepft Woprfipeiniid) barin, bn^ er ben Sioman,

meinem SBunfd) gemäfe, nad) Seipgig abgefaubt pat; er fann jeboep

auch borin liegen, ba^ bie ©enbung (Wie iep eS fepon einmal erlebte)

überaß niept cingetroffen ift. 9tacp ben piefigen ©efepen mu^ i(p miep

in einem folcpen goß bor 2lblauf eines SierteljaprS an bie ißoft^

birection wenben, wenn fie iwn meinet (Reclamation 9totig nepmen

foß; um biefe gu fönnen, mufe id) im Sefip beS (ßoftfd)einS fepn.

Sep habe 2:ief geftern um Seuad)ricptigung gebeten, ob er mein

ajtanufcript erpalten pabe, ober nid)t, unb fepe ber 2lntwort mit

näepfter ißoft entgegen, dürfte id) ©ie WopI erfud)en, gütigft baS

Sofepenbud) meines greunbeS burepgufepen, ob jener gettel fiep bor=

finbet? Sep poffe, befeelben nid)t gu bebürfen; eS wäre aber, bo eS

fid) um ein iötauufcript ponbelt, non bem feine 2lbfcprift in meinen
§änben gurüd blieb, boep nid)t unmöglich.

2«eine eigenen Sriefe, fo weit fie mir beim Orbnen ber (ßopiere

gufäßig in bie $änbe fielen, pabe id), ba fie nur für miep Snterefee

haben fönnen, gurüdbepalteu; ebenfo ben ©ntwurf ber ©ifeertation,

weil id) gloubte, ipn bießeiept bei ber ©orrectur benupen gu fönnen.

®en ©d)lüfeel gum Stoffer, in Welcpem fid) oornämlid) Süäfcpe be^

finbet, lege id) piebei an.

®ie einftweilen gurüdgelafeenen Sücper finb folgenbe: SubenS
@efd)icpte beS SKittelalterS, 1 Sb. Staats* unb DfeeptSgefepiepte bon

göpfl, 3 $efte. 2lriftoteleS (jßoetif. DfottefS ißolitif, 2 Sänbe. DfottefS

ilBeltgefcpicpte, 4 Sänbe. ©pafeSpeareS SBerfe. Äleift ge|ommelte

Schriften. (3 Spie, in 6 Säiiben.) ©epißerS äöerfe 12 Speile, Wobon
3 uod) ungepeftet finb. ©octpeS (Berfe 1 Xpeil, bie ©ebiepte eiitpaltcnb.

©alberonS 9tobeßen, 4 Sänbepen.

®obei bemerfe idj, bafe mein §reunb bie ©alberonfcpen 9tobeßen
nod) bei feiner 2lnWefenpeit in löfüncpen on einen Sefaniiten, ber

jept ni^t hier ift, ober halb wieber fommt, berliepen pat. Sd) werbe
bie Sänbepen einforbern, fobolb iep ©elegenpeit bogu pabe.

Sd) wünfepe nur, bofe bie ©ad)en wopl bepalten nnfommen mögen;
id) pabe mir beim Serpaden aße 3Küpe gegeben, aber iep traue

meiner ©efd)idlid)feit niept reept.

Unter ben perglicpften ©rüfeen bin iep

mit aufrichtiger ^od)ad)tuug

®W. §od)Woplgeboren

gang ergebenfter

fjriebricp Hebbel.

* ®d)notf.
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lPimmeIn?a^Ien.

:3n bei äiüifei^eu bem 15. unb 24. Suni 1893

U)ar bo§ <Sd)icffnl be§ 5;eUe§ bei 2BeU, bei Dor
22 3>Ql)ven in furd)tbarer Sluttoufe ben 9iauien ®eut=

fd)e§ 9tetd) erl)ielt, bei Suuerläffigfeit bei foiferlid^eu

3teid)§telegrap^enbeQmten auf ©nabe unb llnguobe au§=

geliefert. Sn 23erliu fafe bei ©enerolftab bei

|cE)lnd)t, erbrach unauSgefe^t bie uon ben ^olitifdbeu

Filialen einlaufenben S)epefc^eu, unb bie Dffiäiere, bie

firf) einer befonberS beulUd)en ^anbf^rift erfreuten,

füllten na(^ ®iftot bie gelben 35e5aüUe=2tntn)ort=5ormulare
au§. S)ie einlaufenben ®epefcl)en brad^ten allemal bie

3^otfd^reie ratlofer ^roüiiiäler uad^ gebei^lict)en <£tidt)=

mal^Iparolen, unb bie begaljlten ©ral^tontn) orten erteilten

bie geioünfd^ten 94atfd^läge, fo gut fte in ber @ile er=

fonuen merben fonnien. Unb mm benfe mau, meld^

Unljeil ^ätte entfielen fönnen, menn ber Xelegrap^ift

über bie 5letegraphiftin eine SSerftümmelung fid) geftattet

ptte, ein au§gelaffene§ „nicl)t" ober eine 9Sertoüfcf)uug

üon gmei ^arteinamen. g. 95. 5tid)ter münfdtit ^otio=

nale gegen Slntifemiten, ftatt: 9tid)ter münf(^t äntifemiten

egen 3^ationale. Ober umgefe^rt, mo§ bie @iugeioeil)ten

orrigiren mögen, ©efegnet feien eure 9c'amen. ©olooni

unb SSolta unb il)r anberen ©leftrifer bi§ Ijerab 51 t

©iemeng, ©bifon imb (Sonnemann — oljne euct) l)ätte

nie eine fo eri)obene Snftitution blül)en fönnen, mie mir

in ben Stid^malflen beftpen.

35ielleic^t nie 5Uüor l)at ber Stidöiwnllif'4)ö<i)fi^ fo

mibermärtige formen ongenommen, mie bei biefen 93 er

9Ba^len. Söngft l)otte man oergeffen, bafe man eigent»

li(^ nm bie SJJilitdroorlage in ben (Streit gesogen mar.

entftanb eine müfte Kiippelmanie, eine milbe Sogb
nad) bem fleineren Hebel, eine fdjamlofe 9Sergeubnng

iinel)rli(^er 9Serfpred^ungen. Ungleichartige! paarte ftch

gierig, mütenbe geinbe reichten fich bie ^anb nnb

gegnerifdhe ^Blätter liefen ba! ©d)impfen nnb tobten fi(^

trotj be! nohenben Onartatf(4)luffe! gegenfeitig. ®ie

^anbiboten aber überboten fi(^ in 35ert)eiBungen unb

9Serpffi(^tungen, baß e! eine ^radh* i®or. ®er fonfer*

ootioe ^onbibat, ber im ^efftfchen, nm ben Slntifemiten

gu ftürgen, ben Slnhüngern ber übrigen 5 ^Janbibaten

„unter ber .^anb" fontrabiftorifch entgegengefepte 93er-

fpredhungen gob, ift oieCteicht ber ©ümmfte, ober no(^

nid)t ber S(^timmfte gemefen, unb ipn traf bagu bie

Strafe, bap fein 2)oppelfpiel entlarot unb er — mol

ein unerhörter 95organg — einen 2ag oor ber Stich=

mal}l oon feiner eigenen ^^avtei oerlaffen mürbe.

So longe mir nicht gu einem anftönbigen 93roportional=

fhftem gelongen, bo§ Sliojoritäten unb ÜJtinoritäten be!

SBolfe! im 9feid)!tag angemeffen gum 2(u§brud bringt, füllte

man lieber glei(^ bie relatioe Siajoritat entfcheibenb fein

laffen. Keffer eine ehrliche 93ergemattigung oon aüinber»

heilen im erften 9öahlgang, al! biefer forrumpirenbe Stid]=

mahlhcmbel, ber bie 3Bahl gu einer politifchen garce ge=

ftaltet, bereu ©rgebniffe für ben ernften Beobachter feinen

2Bert hoben. Stimmt man bie Sache tragifch, fo fönntc

man mol ftatt Stichmahl barminiftifct) oon 9^ot-3uchtmahl

reben. ®a e! inbcffen eine! gebilbeten SJcanne! unmürbig

ift, fich ernftlich gn ereifern, fo borf id) oieHeicht an ben

iröfter aller beutfchen Schmergen erinnern, an ben Sfat,

aümo bie löbliche ©epflogenheit hfrrf<4)t bem gnfäKtgen

©enoffen bie bicfften ^?arten gu mimmeln, auf bap ber

(Segner übermältigt merbe. 6'tma! 2lehnliche! geht in bem

Sti(hmahlfpiel oor, unb fo forbere ich benn ben Bolf!mip

ehrerbietig auf, er möge au! fid) h^i^ou! ba! 2Bort

SBimmelmohlen ergeugen. SBimmelmahten flingt meniger

feierlich al! Stichmahlen, nnb man meip bann gleid), bap

e! fi(h um eine ulfige 5)3offe, nicht um eine bebentenbe

Slftion honbelt.

2)ie SBimmelmahlen hoben bie!mal mit befonberer

5lraft ihre farifirenben Sßirfungen gur ©eltung gebracht.

Bon bem 3oti(iifi§fiootfonoent, oon bem mir im erften

©inbrucf ber ^auptmohl mit elegifch-fehnfü^tiger Sronie

fprochen, ift nicht! geblieben. @iner Bolf!ftimmung, mie

fie rabifoler oorbem nic^t oerfpürt morben ift, entfpricht

ein 9teich!tag, ber beutlich oerrät, bap er für reaftionäre

Beftrebungen gngänglicher fein mirb, al! ber 1890er.

®arum finb audh bie 94eaftionören gang gufrieben mit

ber Ulfleiftung ber 2ßimmelmal)len. Berftnmmt finb bie

Singriffe auf ba! allgemeine, gleiche, birefte unb geheime

B3äl)lrecht, ba! fo eigentlidh oiit 3uhilffoahme ber SBünmel-

mahlen gang oortrefflic^ fnnftionirt. Sl?an hot mieber

feinen fchonen, ungefährlichen allgemeinen beutfchen Sprech»

oerein.

2)er in bem SBohlbab gereinigte 9leich!tag bietet in

mancher Begiehnng neue!. i76 ^Jarlamentarier ber 1890er

Sefe finb freimifiig ober unfreimiüip in! Senfeit! oon
Sinf! unb Utecht! eingegangen. SDafür merben mir 176
neue ©eficpter erblicfen unb 176 neue Spredhorgane nach

ihrer 5flangfarbe beurteilen bürfen. Statürlidh mir theo=

retifd}. Sn ber 43raii! mirb man bie Btehrgahl meber

hören nodh fehen. Sachlid) mirb ber neue 9teichstag noch

älter fein al! ber alte. ©! ift gemifferm affen ein un-

natürlicher Dteidhüag, ein ©rgeug'ni! ber miberfinnigen

Söimmelmahlen. Unb meil er ein ©rgengni! ber Unnatur

ift, barum mirb er gmar reben aber nicht fdhaffen fönnen.

($! ift ein 9teid)!tag, ber ungefähr bo! ©egenteil

oon bem befchliepen mirb , ma! bie ÜJtehrheit be!

Bolfe! münfdht nnb erfel)nt, ein 3teich!tog, ber

oon ber Dtegierung für bie aitilitäroorlnge gemorben

ift, bie biefe mahrfcheinlidh ondh bemiHigen mirb, bie aber

K in feiner S’rage für bie Regierung eine Sltaforität

ieten mirb. ®! ift ein Dteidhüag ohne S^merpunft,
ohne fefte iltaforitöt, ber für aDe ®inge Btinberheiten,

aber nur feiten entfchiebene fötehrheitni [teilen mirb.

®enft mon an beftimmte Sü^agen unb abbirt fnh bann
bie Parteien, bie „ja" fagen mürben, ftet!fommt eine um
genügenbe Biinberheit herou!. ©! ift ein 3nfoll!reidh!=

tag, an bem niemanb feine greube hoben mirb. 2>ie

Dtegierung unb ba! Bolf mirb fidp mit ihm gleidhermapen

abguülen, bi! er oon bonnen geht. groftion!hanbel
unb f^raftion!hänbel merben gebeitjen, ohne bop man
fidh mit bem SBorte Snniu!’ tröffen fönnte: Facüon is

the madness of the few for the benetit of the many.
©ine ^'ope ^ulturtat, eine grope ßeiftung im Sinne
freier Bolf!entmicflung ift oon ihm nicht gu ermarten.

9öirb er gefepgeberifche Seiftungen gu oollbringen hoben,

fo mirb er bie monftröfen 2öed)felbälge geuqen, mie mir

fie au! ben lepten Sohlen fennen: jebe Beftimmnng be=

flicft mit einer Ungapl oon 2lu!nahmen. Unfere ©efepe
merben nach bor oon .^änben gebilbet merben, bie

an offenbarem 5tatteridh leiben, unb unfere glücflidheren

Stadpfommen merben oollanf gu tun hoben, um biefe

Bvobufte eine! erfdhöpften ©efepgebungüatteridh! bei

(Seite gu räumen.

Sühnt e! fidh bo, politifcpe Betrodptungen an ben

neuen Dteicpüag ongufpinnen, ber oon oornperein gur

Unfrudptbarfeit oerurteilt ift? ©in paar pcptige Berner-

fnngen mögen genügen. ®ie greifinnigen poben au! ben

DSimmelmoplen boct) nodp 38 Sipe perou!geholt: bie Äon-
junftur mor ipnen günftig, unb fo hoben freifinnige Bereini-

gung unbBolf!partei nur einen Berluft oon 30 Sipen gegen

1890 gu beflogen, mährenb man nodp ben ^auptmoplennid)!
an Berluft, fonbern on Bernidptung benfen mupte. 2)o!

©entrum ift ein mcnig perabgefommen: ftott 105 95 .

Sepr bemerfen!mert ift ber ifJerfonalmedpfel be! ©entrum!.
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ber f(ar ben Uebergang gur ®emofratic äeigt. Unter

ben ou§gefd^iebenen ßentrum§Qbgeorbneten befinben fid^

20 ^o^abtige getreu (®raf Slbelmann, @raf Salleftrem,

@raf ®rofte=3Stfd^er{ng u. |. in.)- ®öför ääfjlt bie ßifte

ber Neulinge, bie im 1890er Dfieici)§tQg nüd^ nicf)t gu finbeii

maren, aii§f(^lie^lid^ SSürgerlic^e unb nur einen 0iamen

öon (überbieä f^roä^lid)eni) 2tbel. ßonferuattoe, 3ieicb§=

fDortei unb S^otionalliberole t)ßben [ic^ etma§ erl)ott, um
börfenmä^ig gu reben. Wogegen ^aben bie (Sogiolbemo»

froten bie ^eipie ber 2ötmmelmaf)len bü^en müffen.

^ei 86 Sßimmelroa^len erl)ielten [ie nur 20 9Jtanbate;

fo bo^ fie nur mit einem ©eminn non 8 '’^lö^en, 44 2Jiann

[tarf, einrüdFen. S)afe Berlin il)nen mit 5lu§nal)me be§

N.W.=Segirfö anl)eimgefaQen i[t, mag fie über bie 2ücfe ber

SBimmelroa^ien tröften. ©d^on bieSmat t)ot fid) gegeigt,

büfe bie 2Bal)lt)orole ber Sufnnft: 33onrgeoifie gegen ©o=

gialiSmuS lautet. 3e mel)r ftcf) bie 3roang§* unb ©e=

roo^nt)eit§mal)l, ber bi§I)er fonferatine Slbgeorbnete gumeift

i^r parlamentarifd)e§ S)afein uerbanfen, in freie ®efinnungg=

inal)l roanbelt, um fo f(^neüer rairb bie ©(Reibung gioifd^n

beu beiben großen Sntereffengruppen oor fid) gel)en. S)er

aSerluft, ben bie ©ogialbemofratie in aKannl)eim erlitten

bat, ift nur baburdb ermöglidbt morben, ba^ bie rabi*

falfte bürgerlicbe Partei, ba§ bie Semdfraten, nnbefi^abet

ibre§ unentroegten Kampfes gegen ben „ajjolod)" 9JiUitari§=

mu§ für ben greunb ber föiilitäroorlage, ben 9intional=

liberalen, eingetreten ift.

®ie befonberen ©ünftlinge aber ber 2BimmeIroablen

roaren bieSmoI bie 2lnlifemiten. 17 SOianbate fielen ihnen

in beu ©dl)o6, unb Slblmarbt, ber nnerfdböpflidbe 2lften=

mann, erhielt gleich freilich entfpri^t hier bie

3ahl ber 3lei(^§tag§plö^e einigermaßen ber ontifemitifchen

©timmengahl.
3n ber Xat ift ba§ geroaltige SlnfchmeHen ber 3lnti=

femiten bie merfrcürbigfte ($rfd)einnng biefer aöahO
fampagne. ^opfft^üttelnb fragt man ftd), loie e§ fommt,

baß ber 2lntifemiti§mu§ gerabe in ben ©egenben gebeiht,

lüo e» gar feine ober nur menige 3uben giebt. ©tedt

ouch Subenhoß ber geheime Umftürgler, ben bie

iHomanbidhter fo gern bem §aß einoerleiben, bie Siebe,

birgt ber ^^ubenhaß ber iubenormen ©egenben un»

bercußte Subenfehnfudht ?

2:a§ fRätfel löft ftdh für ben ^lorblicfenben leidft.

S)er ^ntifemiti§mu§ hot eben mit ber Subenfrage nid}t

ba§ minbefte gu tun. SDer 2lntifemiti§mu§ ift bie 3’Orni,

in bem ba§ SBolf oom blinben, loillenlofen, unfelbft«

ftönbigen ^onferootioi§mn§ enoacht; ber Slntifemitigmnö

loiU ben Seufel burd) aSeelgebnb auätreiben, reaftionäre

3ufriebenheit burch reoftionöre Ungufriebenheit. 3u
Reffen ift ba§ gong beutlich. Um bie Tonern
befümmerten bie ^4^arteien bisher uicpi' ber 2lnti=

femiti§mn§ pocfte fie gnerft unb entriß fie ber geioohnten

©efolgfchaft ber Honferootiuen. SDoß eine fol^e lieber»

gonggerfch^ioung nicht longe mähren fnnn, bemeift gleich»

fallg §eßen, roo bie ontifemitifche IBeroegung im 3lücf»

fihreiten begriffen ift unb gu ©unften einer rabifalen

4Jortei über furg ober long erliegen rotrb. S)oß baneben

ber mirtfchaftliche 0Uebergäng ein §oupthebel beg Sinti»

femitigmug ift, bog ift eine ©affenrceigheit, bie nicht unter

aSeroeig gefteüt gu merben broudjt. ®er Slntifemitigmug ift

eine unangenehme f^orm beg polttifchen ©rroacheng unb gn»

gleid) ber „©ogialigmug beg bummen IJerlg". Unb nicht

nur beg bummen, fonbern auch beg feigen 5^erlg, ber eg

bequemer ßnbet, ouf onbere tatenlog gu fd)impfen, alg

felbft, ein oerfehmter Kämpfer, für ftch gn ftretten. 3u
biefer Feigheit liegt bog aBibermörtige beg Slntifemitigmug.

©enfible ©eelen mögen burch bie fcheinbare Suhumanität
biefer Semegung gefränft merben. Unb in ber 2ot ift

eg efelhaft, boß ein holbibiotifcher aSouernlümmel über

ein aSolf oon ftelig quelleiiber 5?nttnrfraft gn ©ericht

fißen borf. Slber in biefer a5emegnng fommt fein ftorfereg

Jftulturbeßgit gum Slugbrucf, alg btgijer ftetg im beutfdben

aSolfe ftecfte. aBenn eingelne 9loueg unb ©onberlinge oer

aSilbung bie aJtobe mitmodhen, fo fann bog ben ruhigen
unb floren a3eobad)tern l)öd)ft gleichgiltig fein. Sie oiiti»

femitifdhe aSolfgbemegnng läßt fich jebenfoHg ni^t bnrd)

.^umonitätggrünbe befämpfen, fomeit finb bie Seutchen

noch nicht im ©tubium beg f^rembmörterbudhS gefommen,
fonbern eingig nnb allein bnrdh politifdh=ioirtfchoftliche

©egenagitation. Siicht um eine ontifemitifche ©euche
honbelt eg fidh, fonbern um politifchen .ipnmbng, ber an
feiner ©terilität gu ©runbe gehen muß.

©ine antifemitifihe groftion gehört in biefen froft»

unb feelenlofen 93er ^etchgtag beg 3nfollg unb beg 3^r»

fotlg. aBenn bie fämtltd)en fReben ber beoorftehenben

Segiglotiirperiobe mir in amtlichen ©tenogrommen öor»

liegen merben, fo merbe id) bie 3eidner kopier an ^errn
Dr. med. SJorbou nach Haarig fenben unb merbe ihn
bitten, mit ber ihm geläufigen ©orgfolt bog 9Jtoterial

burchgulefen nnb bag ©rgebniö feiner gorfdinng an meiner
©tott in biefen ailättern gu öeröffentlichen. aBie er ung
mit ber genialen ©ntbecfnng befchenft hoh boß ber

faftolifche Quell, miffenfchaftlich entlarot, meiter nichtg alg

eine aBofferleitung in einem Srrenhaug gemefen ift, fo

mirb er nng gmetfellog onch eine mehrbänbige Slbhaub»
Inng über parlomentarifdje ©ntartnng gn liefern oerftehen.

^erait5.

^olbotten.
©in © t ü d S { ch t er l e b e n in 9t o r m e g e n

.

SSon

SHtne aJSaröotg.

Stulorifirte Ueberfc^ung oon Saura 3Jtaihotm.

II. it’belfben. lüeihitactnsbrtefc.

3weilcr 93c;tef.

l^orlfc^ung be§ 33defe§ au§ lunigcc S'htmniev.

Ser ©cßnee mirb tiefer nnb tiefer. 9Jiit jebem
©^rttt finfe ich mehr ein; bolb gel)t er mir big on bie

^üften aber ich fchreite brauf log. ©chmiße unb fluche,

fchmiße nnb erhole mich; puh! bog mor fouer, bag.

©nbltd}!

Sa ift ber 3Beg. 3ch frobble mich ber ©chuee»
mehe heroug, hole tief allem, fege ben ©chuee oon einem
©lein nnb feße mich. S)n fannft eine ©tärfung nötig

haben, fage ich ä» mir felbft.

Sie aBaffel fchmedt mir, obgleich fie fall ift, baß
mirg in ben 3ähnen friert. 3n ber 2:ofchenflafche höbe
ich eine aJUfchung oon füßer fUtilch unb ©ognac, bie

fchmedt mir noch beffer. Sann mache ich mich mieber
auf ben SBeg.

9fach einer SBeile longe icß bei einem Kohlenmeiler
an. Sa hört ber 3Beg ouf. Sag mar alfo nicht ber
rechte, iliolürlich. Sch höbe |a fooiel 3eit gerabe heute . .

.

iföieber in bie ©chneemehe hinein, ©te mirb tiefer,

je meiter ich fomme. 9Jcit jebem ©chritt finfe ich fo tief

ein, mie ich gefpalten bin. 9Joch ber Ußr möge ich nidht

gu feßen. 9iur gut, baß eg noch ift- aSemölft ift eg

noch, ober fälter; gegen aibenb flärt fich§ oielleicht auf.
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fo ba^ id) 5P?onbfd[)eiii mtf beiii .^eimiueg Ijabe. 3?iir braiif

51 t ... .

Um I)alb brei bin td} eiiblid) niif bem 3ßege. .^ier

femie id^ mid) qu§. S'Utii, bn§ mar iiid)t jeitig'! —
fange au 51 t laufen, fo iniibe id) bin. ilönn'le id) nur
mieber auf bem 9Ui(fmege nm fünf lU)r, ober fo, fein . . .

— ®olt fei S)anf! bn ift ber <S>trümment)of. fiJnn

ifl c§ nid)l mel)r fo meit. (Spute bid)! fpnle bid)!

£) met)! ba I)aben mir bie^nnbe! ?(n§ jebem ^^ang

nnb jeber ^^nlle fommt beilenb ein ^nnb gefal)ren,

piiiibe, 33ärcnt)imbe, gro^e önnbe nnb fleine ^^nnbe, ber

eine grau, ber anbere fcpmarj^, ber eine mntenb, ber nn=

bere mütenber; gerabe an bie ^Ä^aben fapren fie mir; bellen

mie für 33 e5ai)fnng, belfern nnb befien, mit fnnfelnben

^tilgen, Scbanm borm fDJanl; fammeln fiel) 51 t einem

ganzen 3UtbeI. ^ebe§ ®ebelfer ge()t mir mie ein (£5 cf)Iag

bnrd) mein gaii 5e§ ^cernennelj; l)inanf in ben DU'id'en, inb

^-^erj, in beii .Nlopf; id) fül)le mie bie ^>aare auf meinem
Sd)citel fid) emporrid)ten, mie mein @efid)t nm bie fOUnib'

minfcl fiarr mirb, mie meine 9tngen Sd)atien fepen; e;o

fanft mir in ben Df)ren; im .^er5en tiit§ mirioel); id) er=

)narte jeben 9lngenbli(f, bafe panenbe f'b) üi mein
armes 3’^eifd) jcplagen. 2öie non Qfjflgt» [Hege idp

bnrd) bie 5lbl)änge, baS .s^nnbernbel pinter mir per,' fein

9)(enid) §n fepen . . . )oa§ mad)en fid) bie SSanern ans ben

i)?einen eines StäbterS! (Snblicp bteiben bie ^^nnbe snrücf.

Apinter einer 9tnpöpe fiepen fie nnb bellen, bann nnb mann
fäprt and) einer auf mi^ 511 , nm mir 51 t geigen, bafe er

ba ift; id) fliege auf leid)ten, neinöfen g-üüen, gefd))oinb

mie ber SiMnb, fcpliefelid) ift eS nur nod) ber gvofee' f^marje
33ärenpnnb, ber auf einem .^üget fiept nnb mir bann nnb
mann ein ®ebell nnd)fd)irft — : fomm an, bn! fomm nur

an! mag bid) nur peran, bn! bn g^’^eibenfer!

gd) fam in ber S3nbe beS i3anbpänbIerS fo abgemattet

an, baü id) fanm fprecpe:i fonnte. „33rot?" — ,,'®rot ift

nid)t ba." — „3)iet)l?" — D ja, etmaS 9Jt'epl." — „llnb

Salä?" „nnb 3»fft'r‘?" — Scplieüticp patte id) meinen

Jtanjen jiemlicp noll nnb fd)mer. 3^avanf ging id) rafep

äiim Dlao nad) ber ^^oft; ba lagen brei 3<^itnngen nnb
eine iHedjnnng. llnb icp, ber fo auf 33riefe mnrtete . . no,

einerlei! 51nf ber gaiiäcn 51nma* Station ift niept mal
ein ©laS iöier 51 t befommen. gd) leere meine 2afd)en=

flafd)e, e[fe meine leple SBaffel, faffe mir ein .^er^ nnb
maepe miep auf ben ®eg. Um jeipS Upr bin icp in ber

Söalbftrecfe.

©s ging niept übel. ©S ift fepr bunfel nnb mirb

rafep immer bnnfler; aber iep fann boep ben 2öeg fepen.

©S ift allerlei 33efep)oer pier nnb bo: Si^ege, bie obbiegen

nnb an bie iep mi^ niept erinnern fann, aber icp loffe eS önf

ben SSerfuep anfommen nnb pelfe mir snreept. 9Utr immer
rnpig, ben SPint aufreept nnb ben iR'opf flar palten; nm
eine (Stnnbe finbe icl) meine Scpneefdjiipe mieber nnb bann

bin i(p gerettet; ber iföeg ift aiiep ni^t mepr ber feplimmfte.

©s bunfelt nnb bnnfelt. 91ber nod) fann id) ben 2üeg

nnterfepeiben. C£t unnbet fiep biirep ben S^nee )oie ein

biinflereS 23anb. 5)er Sepnee ift ein gnteS ®ing; fo lange

Sepnee liegt, fann eS nie gaiiä fcpmaräe 9^adjt merben.

gm fd)limmften galt fann iep miep mit ben güpen bor=

mörtSfüplen. SobalD id) ben ?i3eg oerliere, finfe iep bis

on bie Änie ein eS pat feii'ie ©efapr. 9^nr guten

Taü ....
(gorlfefeung folgt.)

-S

'bawjcl imb (Bretel.

S8on

C n r I 29 u f f c

,

SSor ber 2!itr im (Soniienfcpeine,

3Bo bn§ ÄQ^cfien foiift liegt,

©tcf)l bie (Sreiel goiij ntteine,

llnb bie ©retel ift bergniigt.

.^)ört bie fjriipglorfen flingeu,

SBie fo luftig bn§ ge^t,

®ie bie ®d)ulmäbd)en fingen:

,,'ffienn? Sttniliifterl loept".

SSot bei' ifüi gnii3 in (Sinnen

Steljt bie ®retel unb lacpt,

S®n§ ber .^-)an§ inol bo brinnen

Äm 3'iinner je^t ninetjt?

llnb im 2!rivptrn)))) bie paar (Stufen

llnb fie polt fid) ben ^ut,

Spien ,<pnn§ luift fie rufen,

iDenn bem §on§ ift fie gut.

llnb.e§ boueri fnum ein ffieitdjcn,

®n fpringt fie gurftd,

)ßoin im iTnüpffod) louter iSeiidien,

Sn ben 3lugen lauter @Iüd.

©riieft bie ®Iinfe berftoplen,

Steeft bog ^töpfepen burd) ben Spofi;

„Sieber §nn§, id) )uifl bid) polen —
Atommft bu mit in ben SBolb?

SBeit fort ou§ ben ©offen . . .

©unimer Sunge, fog jo!" —
llnb ber ^on§ fonng nid)t loffen,

llnb ber §on§ ruft §urrnp.

Atü^t bie ©retel ouf bie beiben

iRoten Sippen immerzu,

llnb bie ©retel mogg nid)t leiben,

llnb fie fiepert: ,,3ld) — bul"

(Eine Satire.

S3on

^ffo ^ri($ (förtrffeOen

®en SBüpnen gegenüber SW onuffri pt.

(1. gorifcpung)

rt rt t tt g

.

S 3 e n e : bog ©pambregarnü3immer ^ermonng in ber ©pouffeeftrofee,
flein unb toenig tief.

3ted)tg: ^ftifter mit großem Sdfreibtifd) bobor.
Sinfg: Sür unb boplnter in ber ®tfe ber Ofen.
Sni ©intergrunbe, red)tg: SBettftelte; in ber Sliitte: Sofo

mit 2)ifd), bann S'leiberfipranf.

Sni 3itbbier perrfept grofee llnorbnung, ber Sleiberfd)ronf unb
bie Sd)ubloben ftepen offen, eg ftepen ein gefd)loffener

Soffer unb meprere (Stö^e 3ufommengebunbener öitd)cr 3um
Sirongport fertig bn.

©g ift Slbenb. Stuf bem Sd)reibtifcp brennt eine berpöngte
'^Petroleumlampe, ©reibiertel ber Süpne liegen im ^olb*
bunfel.

9.^JetO (liegt auf bem Sofa unb fdjläfl).
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3^rau S8 itfd;mann (ftc^l bei ir;r unb bcobnrfjlet fic).

äJZori^ Sange am ©d;rcibiifd), ben Sobf in

geftü^t unb ftarrl bor fic^ Ijtn).

(©(^meigen.)

^rau Siifd)mauii (auf ben 3ßi)^n nadj red)t§, nimmt
borfid)tig ben 33ettfc^irm unb ftettt if)n an ba§ ©ofa, fobafe Stiela

nun ganj im ©chatten Hegt. ®ann gefjt fie auf ben 3^]Öfn nad)

red)t§ gum ©d)teibtif(^. 3“ 2ange, gebämpft:) ®Ott |et S)ailf.

ijat gelfolfen. Se^t jct)läft [le gang feft. — 2)o§ orme, arme

®ing!
SJtOri^ (ofjne fid) gu rüt^ren). ^lll.

grau ^43ufdmann (feufgenb). 9lc^ ja! — — —
(©reift gu einem ©tricfgeug, ba§ auf bem ©djreibtifd) liegt, ^alb^

laut;) ®ii fauberer ^fjatron . . . gl)r ^err greunb!
aJiori^. §m.
grau söufc^mauu. S)ie I)alt e§ uuu wirflid) uic^i

um tl)u öerbieut.

2Rt)ri^. §m.
grau 35ufd)manu. ge^t 2öeil)uad)teu l)at [ie uüd)

aü iljre «Sadjeu oerfe^t — bloö um ü}m ma§ fd)eufeu gu

föuueu. 2Ba§ I)at fie benu uou il)m gehabt? S'itdjts!

3)a§ eine gaquet. ®a§ I}at er auä bem ©efd^öft, roo

feine SKutter unb feine ©d)roefter alles faufeu. ®a foiiiit

erS — fd)ulbig bleiben.

aJiori^. §m.
(Schweigen.)

grau 33ufd)mann. . . . aber id) IjabS iljr ja gleid)

gefagt. C£in bummer gunge — gl}r §err greunb. 5fi5eiter

nid)tS. ®ar aber nid)tS 511 mad}cn. ©ie, fie — „liebte"

il)u. „fRunter mit bie £lnetfd)fartoffeln!"

ilia? ©ie fagen ja garnidjts? ©le füllen fid) mol be=

leibigt, bofe i^ fo loSjielje . . . über g^ren ^errn greunb

:

raaS?

9Rori^. ?iein.

grau 53ufd)mann. 9ia, baS mcir ood) noc^

fd)öner! —
ÜRori^(fef)r ernft, mit etma§ nerfcbleierter ©timme). ©ogen

©ie mol, grau . . . grou )öufcümann . . . miffen ©ie
etmoS baoon, bafe er il)r ancü • • • oom .ipeiroten ge=

fproc^en l)atV

grou 33ufd)monn. 9ia, miffen ©ie! Si)aS ift mir

erft boS Slüergemeinfte! liefen iBlnter, mieS

fo folt mar . . . patten fie fi(^ olfo n ®rogf pier gemodjt

unb maren felig — einfad) felig. gd) mor nalürlicp bie

Siebfte, bie 35efte unb mu^te böbei fein, mii^te bnrcpoitS

mittrinfen! iRo — tcp fage gpiien!

SRori^. 3BoS benn, grau ^uftpmann?
grau Sufcpmann (gitirenb) „unb mir ift

QÜeS eilig, bidp pab icp lieb, bu bift mein ^üfeib

Unb niemonb foll micp pinbern, niemanb! ©omie id)

nur mal erft felbftänbig bin, peiraten mir!" .^ö! „©clbft»

ftönbigl" SBenn icp fi^on fo maS pöre! ©on 2lffe!

aRorip. ©epr ricptig, grau 33njcpmonn.

grau SBnfcpmann. .^ob i(^ nicpt recptV 2BaS n

fogenonnter gebilbeter aRenid) ift, mo mirb benn ber

jemals felbftänbig .... idj meine: in folcpen Gingen.

S)oS giebtS ja gornicpt.

ajiorip. aiein. S)aS gieblS ni(^t. aio,

unb maS fogte fie baäu?
grau 33iijcpmonn. ©ieV 2ld), fie ift ja im

©runbe ein gu flngeS 2Räbcpen. ©ie lacpte ipn ein*

focp ouS.

aRorip. ©0 .

grau Sufcpmann. ga, na ober miffen ©ie: ctmaS

bleibt oon fo ner Dieberei botp immer fleben. „Rammet*
fett fcpmedt füp."

ajJorip. §m. —
grou föufcpmonn. 2lcp iS mopr! © fann einen

ärgern.

aRorip. go. ©ie paben iRed)t. ®r ift ein Snmp.

aRclO (oljiir fid) gu vrgru, l)om ©ofa t)er). aieill. ®r ift

nur . . . mie bie onbern. S)ns ift |d)limm genug.
(grau a3ufri)monn uub SlJori^ crljeben fid) überrafd)t.)

grou ä^ufcpmonn (gutmütig, inöem fie fid) bem ©ofa

nöbert). Slber aJietodjen! Äinbd)enl gd) beide nun,

©te tinb eiiblid) mal eingefd)lafen, unb nnn ift eS mieber

nicptS. ©ollen mir lieber perauSgepnV

a)ieto (luie oben), aiein, grau a3nfd)inann, bitte,

bleiben ©ie nur. gcp fann bocp nicpt fcplafen.

grau Q3ufd)mann. .^aben feie nocp Äopffd)mer5enV
aJteta. aiein. gcp gloube nid)t. aiber id) mocpte

fo goiiä ftill liegen bleiben . . . iiiid) gar nicpt bemegen.

©tnb feine ©ad)en nod) nupt gepolt V

grau a3ujcpmonn. aietn. ,2)a flepn fie nodp.

(©cpmeigen.)

aJieta. §err Songe?
aRorip. gränlein §übtfe?

aJc'eta. ©epen ©ie ipu nod)?

ajtorip. aiein. — ©ber foll iip ipm moS befteflen?

aJieta. aiein, nein! aicp! aJiicp friert.

grou aSufcpmonn. 3Barten ©te, l^inbcpen, pier

ift ja . . . (§ott eine ®ede, bie auf einem ©effel liegt unb

breitet fie über fic pin.) ©0 . . .

aReta. at(p, grau ^nfd)mann, oielleid)t, menn ©ie
mir eine 2!affe Ataffee macpten . . .

grau a3nfd)inannn. ©emip. ©oU gleid) ge»

fipepn. (3ib.)

(©d))ueigen

)

a)ieta. ©ie ift gut gegen micp . . bie grau.
aJiorip. ga.

aReto. — ii^ennen ©ie ipren ©opn?
aJiorip. aiein. gcp pabe nur geport. ©r ift

J^aufmann . . nid)t mapr?
aJieta. go. ÄlommiS. gn einem fepr feinen

aRobegefepäft für Herren. — ©in gemonter aJienfd).

aJiorip. aöiefo fommen ©ie auf ben?
aJi eto. ©r pat bie anonpmen tbriefc gefcpricben.

aJiorip (lebpaft). 5ld)! 3ßaS ©ie fugen! ailfo ber?!
— aiber, mas fann benn beu bagu bemogen poben?

ajieta. aiiin — er mirb fepon fetne ©rünbe gepobl

paben.

aJiorip. ©on Sump!
ajieta. ©epon mieber? ©agen ©ie nur, §err

Sange, — mie ift eS möglid), bap ©le . . nocp fo roman*
tijep finb?

aJiorip. .atomantifdp?

ajieta d)ebt ben ilopf). go. — aßeSpolb finb ©ie
überpanpt nocp pier?

aJiorip (rniper tretenb). aßeil ©ie micp boiiern, ajieta.

iBeil ...
ajieta (nad)_ furgem, pattem Stuflacpcn). aiuil jo. S)oS

ift jo, moS icp fage. (Ste retept tpm bie §anb.) Vlber feien

©ie mir nicpt bö|e, §err Sange, gcp metp jo: ©ie finb

einer oon ben poar aJienfcpen, bie nidpt lügen, menn fie

fomoS fagen.

aJiorip (fept fid) auf eineu ©tupt). gdp pob immer
oiel oon gpnen gepalten, nnb . . bie airt nnb 2Beife,

mie man jept an gpnen gepanbett pat, ift fo rop unb .

.

bap icp . . .

ajieta aiiin?

aJiorip. aiiin ja. ajian lernt eben täglicp 5U.

ajieta. gamol. S)aS ift baS 3iicptige. ©epu ©ie,
id) glaube: mon beurteilt baS Seben nnb bie aRenfepen
gaiiä falfcp. ÜBtel 511 — moratifep. 2)enn baS fonn
bocp nnmogtidp eine ridptige afeiirtetlnng fein, bie barouf
pinonSfommt: bop bie ollermeiften aJienfcpen — Sumpeu
finb . . mie ©ie fagen.

aJiorip (berbiüfft). 2Biefo?
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aJZeta. 3(1/ id) meine . . . ©einig 5um 93eifpiel

einen lieben @ott gäbe itnb ber Ijätte bie ©eit gemod()t .

.

unb niQii fäine nun mit ber 9Jtoral nii iinb fügte: bie

grofee ü)iel)ränl)t — foft alle — finb gans erbärmlid^e,

ueräc^tliclt)e ilevle ... Sa: ba§ märe bod) @otte§»

läfterungV

'DZori^. 3a, fo . . .

'9Jieta. Unb meniig nun feinen giebt — mag mir

fd)oii lieber märe — mie fonimen mir beim eigentlid)

baju: ftatt 511 fagen: bie meiften finb fo iinb fo . . 511

fagen: bie meiften foUteii anberg fein, follten fo fein,

luie bie irenigften. S)ag ift boc^ einfach bumm!
33t ori^. Slber 3Jtcta! $a l)ört ja überl)onpt alle

moralif^e Beurteilung oiif!

33t eta. 3a. — ' ®ag foll fie aiid^.

33tOritj (jtebt auf unb gebt aufgeregt burcb§ 3Jteta,

(Sie . . Sie [inb fid) beffeii . . offeiibor garniert be=

louft . . mag Sie ba fagen . . .

33t eta. £) bod). (Sg ift fo fo einfad). — @g ift

bumm unb bämlidb- mir oom Seben partout mog
oerlangen, mag nid)t brinfterft, uub bafe mir uiig bag,

mag mirftid) brinftedt — oerefeln. Seljii Sie — : bag

nenn id) eben romantifd).

33torili (fteben Meibenb). Seit Ijeute. ©eil man Sie

brutal migpanbelt pat.

33t eta. 3tun ja. 2lber bag ift eg ja: Sie nennen

eg „brutal migpanbelt". Unb fo l)ob idjg nalürlid^ and)

äuerft empfunben. 3n ©irflid^feit ift eg bodb nun ober

ui(^ig 9lnbereg, olg bog gaii5 ®emöl)iilid)e. — 5Dag

©egeiiteil märe ja bodf) eine närrifcl)e ^ngnaljiiie. 2ltfo!

3 ft eg bo nun nid)t läcperlid), 51t fagen: ict) unb bie

3lugnal)nie finb im 3fect)t — bog ßeben ift im Unrecl)t?

3 ft eg nidjt bag eingig Berftänbige, suäugebeii — : icp

bin bigper im 3n'tum gemefen. 33t'eine Slnficpt öom
Seben mor folfdj?!

— — ©ie gefügt: bog ift fepon

fdplimm genug.

33torip. So. — Uub bo follten olfo bie ©eiligen

mieber pingepn unb fid) unter bie 33teiften mifdpen? —
3ftein, meine liebe 33ieta; bag bebeutete ein 3itt^^ürfgel)u

ber gaiijen 3Jteiifi^l)eit.

'33t eta. ©er meife! Uebrigeiig — : „bie 33tenfd)=

peit!" — (£'iitmeber man benft fi^ gornieptg bobei, ober

man benft bodp mieber — ou bie gaiig menigen. —
©iffcii Sie, mag icp für eine ^inbpeit gepabt pabe?

33torip (erftaunt). ©ie fommen Sie borouf?

Bteto. 3«^ meiü niept. Ö’g fiel mir fo ein. ß'g

ift mir ein Bätfel, mie icp biefe erfleii fürt^terlicpeii ®iii=

brütfe im Seben — faprelang fo gon^ oergeffeii foniite.

3ept fiepen fie mir mieber oor Stugen. (©ie fepauert 5u=

fammen.) ^op mie ein Sier mor er . . mein

Bater. Unb gemein. D fo gemein — (£egt bie $anb

bor bie Stugen. 3(onIo§.) 3ept fei) icp ipll.

33Jorip (erfebüttert). gräulein 33teta! Beiden Sie

fiep oon biefeii ©eboiifeii log! ®og ift fo Selbftmorb.

33?eto. 3tein . . 0 nein. 2)og ift gan^ gut. 33ton

befinnt fiep. So fap eg aug in ber ©eit, fo . . . unb fo

fiept eg and) fept noep aug. 33tan pat fiep blog eine 3eit

long blauen ©uiift oorgemaipt. Ssog mufe oufpöreni —

S'roit Bufdpmann (tritt mit einer 5£(affe Kaffee ein).

So! §ier, mein 5linbd)en, nu trinfen Sie mal. S mirb

3pnen gut tun.

33feto. S)anfe fipön, f^rau Bufdimoun.
grau Bufepmann (lebhaft), ©iffen Sic beun bog

3ieuefte? Slplmorbt ift tot! S)ie 3uben pabeii’ii oergiftet.

33torip. 2lcp mag?!
grou Bufcpmaiin. 3io — icp glaubg aber nodp

niept. ©iffen «Sie, id) benfe mir: er pot bog blog fo

aufgebro^t, um mieber mag gegen bie 3nben su pobeu.

BJorip. 2ld) fo!

grau Bufd)mann. Baffen Sie auf: er mirb ue

Brofipüre brüber fdpreibeti.

3)iorip. 3ebenfolIg.

groll Bufcpniotlll (bo fie merlt, bafe älteta auf ipre

©cber^e nid)t reagirt, mit freunbücfiem SSormurf.) 3io, Äillö^etl!

3iii mal mieber frifcp! 3lnber Bilb! Sou fuiigeg 33?äbel,

mie Sie . . . (©ä fiingeit.) 3fa uu? 02tb.)

33torip. 5)ie brooe grou: fie inoipt fogor ©ipe —
für Sie. — ©eip fie, bap ipr Sopu bag gemefen ift?

33Jeta. 3ieiii. Unb oon mir mirb fieg ouep niept

erfapren.

grou Bll fd) mann (öffnet bie3(ür unb läßt einen 5Dienft*

mann cinlrcten.) ^ier! S)Og fiiib fie. (3eigt auf ben Äoffer

nnb bie SBücber.)

S)ienftmanu. 3i 3lbenb.

332 eta (511 aitori^). Seine Sacpeii.

2)ienftnioilU (inbem er bie ©aepeu mit feinem @urt p»
fammenbinbet). 3ö bet ocp alleiig? 2)ie grou pot mir je»

fagt, icf foll uffpoffeu, bet nieptg pier bleibt. §e?
332orip (bitter). (Sine gute 33intter!

33t eta (gittert bor innerer Erregung).

grau Bufepmann. ipobeii Sie feene Bonge. ®og
ig nlleg. 33tcpr pott ber junge ^err pier niep ringefterft

. . int 3efcpäft.

2)ieuftmoun (poett bie ©aepen auf, brummenb), 3§ OCp

jrabe ienug. — ©er icf benii pier bejaplt?

33torip (örgeriicp). 2lcp nein. ®ag ift mol Sad)e
ber gnäbigeu grou!

'©ienftmonii. 32o, na, moii nidp gleicp fo papig. (Stb.)

grau B u
f
d) Ul 0 n u (mit ipm ab)

('Paufe.)

332 eta (brietet plöplid) in ein faffung§Iofe§ ©(ptuepsen auS).

332 0 r i p (tritt pinter fie unb ftreicpelt fie überä $aar).

gräiileiii 332etu ! Sie finb eg ja niept mert. Sie finb eg

ja niept mert! Sie finb ja . . .

(2Kan pört plöplicp braupen laute ©timmen.)

grou Bufepmaiiti (energifcp, brauBen). 32ein, nein,

nein. 3ep erloub eg niept. (|g gept niept. Sie ift an*

gegriffen unb elenb. ®it foüft biep mag jepämen, §ugo!
iperr non Bopling, Sie müffen bag boep einfepn . . .

.^ugo Bufepmonn (gmifepenburep, ebenfaE§ braufeen).

3lber 3.32anio . . . 3lcp Unfiim ... ®u mirft ittig bodp

feine Softlofigfeiteii äutroun ... S)u luupt boep einen

Unterfepieb moepen . . . §err oon Bopling meint eg boep

nur gut . . .

Bopling (laut, ebenfaE§ braufeen), ©irflid), grou Bufd)-

nionn: iep mein eg mtrflicp gut. ©irflid) gut! 332ein

©ort!

332orip (gu SKeta). ©og ift beim bag?
332et0 (fafet fiep, troefnet fiep bie Slugen unb porept. 3Kit

einem böfen Säepein). 3lp . . . Sepoti!?

332orip. 3lber mog beim? ©er fomiiit benn ba? —
332 eta. §ni. — 32ein: Sic pabeii reept: fie oer*

bienen eg niept. Sitib eg niept mert. 332au mufe on fiep

benfen. (3IEe§ bie§ gleiepgeitig mit bem Obigen.

§ugo (ftöfet bie 2ür auf, fröplicp, laut). 32o Olfo! ((£r

löfet $errn bon SBopIing eintreten).

Bopling (bleibt an ber 2ür ftepn. @r ift ein friftper,

pübf(per ®retfeiger bon ftattlicper Sigur mit einem elegant gefepnttte*

nen ©bipbart unb gutmütigen blauen ätugen. Kr begleitet feine

3Borte meift mit einem et»ua§ töriepten Säcpeln. — 2Bie er Sltorip

fiept). 3lcp —
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§lt(]0 (bdindfer, Imgerer .<(loimiü§. SSerlebte

frecl) gefc^meibige§ 93enfl)inen. — Slmtfcl). ^fct} — fo!

S 0
1)

l i n g (mit furzet SSerbeugmig bor Snnge). SSoil 33o()lilig.

ÜJtori^ (nacf)löffig). ßaiige.

^ugo (lac^t).

53o^Iiiig (bornefjm). bitte!

,§ltgo (fc^toeigt ge^orfam).

3)?ori^
(3u 2«eta). 3«^ . . icf) . . . 9tlfo, i(^ tuill ©ie

iiicfit länger Qitft)Qlteii. — 2tbteu.

5D?etQ. ©et) ii^ ©ie noc^ mot inieber?

Woritj. 3^ein. (®r Verbeugt m linftfd^ iinb gfl^t ob).

23o()Iing (na($bem er ficf) geräufpert l^ot, mit einer etinoS

fd)narrenben, ober nic^t unongenel^men ©timme, fel^r artig). Srf)

. . ict) . . id^ mufe fel]r nm 33er5eü)ung bitten, gräitlein

3DxetQ, bo^ id^ es möge . . tro^ 3l)rer nenlic^en . . inie

foH id^ fogen . . nnoerl)of}tenen n . . Stbfoge . . ober loie?

(Sockelt.) C£S roor ja beullic^ genng, ober . . idt) erfahre

hier Don . . oon 5Buf(^mann, roie empörenb man Shuen
niitgefpielt • • toirflid) empörenb!

3J?eta. 2Benn ©ie mit mir fprecpen mollen, bitten

©ie $errn Sufchmonn unS ollein 51 t taffen.

^ugo. ®eh fchon. (3ib).

Rohling. 3ft 3t)nen ber fo nnongenet)m?
9J(eta. ÖQ.

®ot)ting. 2tcf) . . . Unb er fd)märmt immer fo

Don Spnen. @on§ entrüftet mor er bente . . loegen biefer

©acpe. ©anj mntenb!
3D^eta (lacht).

33ohting. ©ie tacken? —
3t?eto. ©agen ©ie mir, ^err Don 93oi)ling: id) Der^

fiepe gornidpt — mie ift boS äiigegongen, ba^ ©ie — ein

©betnmnn: baranf legen ©ie bod) ®ert? — 9tlfo? —
bofe ©ie mit einem fo foben unb — mepr alS faben ©e«
fetten fo .

. fo gut befonnt geioorben finbV

93opling. 5dp — ja, i^ — fanfe meine ©dplipfe
bei ipm.

2Jietu. 9tdp fo. Unb ©ie taufen mol fepr oiet

©cptipfe?

Sopting (lochenb). 9tHerbingS: bie te^te • • •

2tber idp raiti 3pnen boS ersäptni. ©eftnlten ©ie, bafe

idp midp fe^e?

ÜJteta. Sitte fepr.

Sopling. 8tlfo . . . ©S ift jept ein palbeS ÖDpv
per . . . ba fop icp ©ie baS elfte Scat, ©ie mann in

©efetljdpoft beS . . Sufdpmonn.
9}?eta. 3a: mir polten beinap benfelben SBeg inS

©efcpäft.

Sopting. 3dp meife. 3dp ging 3pnen nacp. Step

©ie maren ja fo . , . Slber nein: boS ift jo fetbflDer«

ftänbti^. ©er Snfdpmann oerabfepiebete fidp uoii 3pnen
unb ging in fein ©efepöft. ©oS fannt idp fdpon fepr
tonge. ©aS pei^t, icp palte bisper noep nidpts bo ge«

tauft. 9tn eben biefem 5)age taufte idp bort meinen erfien

©cplips. — — — Unb nun ging baS fo meiter. —
— ^räutein 9Kela! ©ie paben ja feine Slpnnng, mie
Dcrliebl icp in ©ie mar . . unb noep bin . . .

SJteta (ju (ich). ©P. iDie nngefepirft . . . Sille,

ipreepen ©ie nicpl boDon! Son altem — nur niepl ba=
Don!

So ptin g. 3a — miefo?
fttceto. ©r5äplen ©ie mir . . ergäpten ©ie mir

nipig meiter. 3cp pöre gern ^n 3a. 3d) pobe fogar
eine Strt fji^enbe, eine ©ennglmtng on bem, moS — ge=
fepepen fonn . . mas mirfliep ift . . . ©alfaepen . . bloS
©ntfaepen . . .

So p fing (tierbuht). 3dp . . üerflep ©ie mirfid) nid)t.

3-^eta (feufät).

Sopting (licbeustoürbig). ftio, ober einerlei: idp freu

midp, bafe ©ie miep überpanpt anpören. ©enn baS mar
jo nun Don bem Stngeiiblicf an mein 3 iet! 3pnen fagen

jn bnrfen, mie fepr — nnb fo meiter. Snfepmann, ber

©ie übrigens mirftiep riefig Dereprt . . nein, nein: mirf*

liep! 2ÖOS idp 3pnen fage! 3cp D3or fd)on moncpmal
gauä eiferfneptig. (Socht). Snfepmonn mu^te mir nun
immer ergäpten . . Don 3Pnen. ©0 erfupr id) beim

alles. 3^ erfupr, mie ©ie fiep guäten müßten für

breifeig fOiorf im Sconat nnb mie fiep biefer . . biefer

©tubent äiDor alte Siebe Don 3pnen gern gefatlen

tiefe . . .

2Jteto. )perr Don Sopting . . .

Sopting. 9te miffen ©ie! Stuf oUen, aber auf

alten ©ebieten — : bie mibermärtigflen Stenfepen [inb mir

immer bie fttoffouer gemefen. — ©arüber fonnt icp niid)

mm mütenb ärgern! ©oburdp ift eS oudp gefommen,

bafe idp 3pnen bonn jenen — mie icp jept, mo id) ©ie
fenne, sngeben mnfe — reept ptnmpen nnb gefdpmacfiofen

. . . Stntrog madpen tiefe. — Stber idp begreife aup
Snfpmann nipt. ©er mnfete bod) miffen, bafe . . bofe

baS fo nipl ging . . bofe ©etb für ©ie feine Stoße fpiett.

2)teta (fleht auf). Opo! — ©S fommt brouf an! —
Unb mon lernt andp 311. — Scan entmidtett fip. (Saept).

Sopting. ©ben! 3^ipt mopr? ©ie fepen nun,

on men ©ie fip megge . . . Sarbon! Stber: ein SJJann,

ber überpanpt im ©taube ift, in fotper SBeife oßeS 311

nepmen unb garnipts 31t geben — mie ber — baS ift
—

fOieta. Sfun? — ©in Sump — nipt mopr? ©oS
S.^ort mnfe ip peute fpon mal gepört poben.

Sopting. 3a. ©omaS SlepntipeS menigftenS.

fßfeta. Unb, nipt mopr, ^err Don Sopting, biefe

Stnfipt Don 3pnen — baS ift bop SKoral — mie?

Sopting. SMe?
fDieta. 3 a, miffen ©ie: ip pobe mir nämtid) Dor*

genommen, jept immer erft banoep 31t fragen . . DorfiptS»

patber . . .

Sopting (lacht), ©ie fmb föfttip! 5?öftlip! —
SJfeta (fleht ihn, luähvenb er lacht, burchbriitgeub an, fo bafe

er bcrlegen aufhörl. ^poufe)

Sopting. ©ie fepen mip fo an . . .

Sfetn. Söaren ©ie eigentlid) 0ffi3ier?

Sopting (erftaunt). S'iein. 2öie fommen ©ie bor«

auf? 3P bin überpanpt nipt ©olbat. — ©auernb nn«

tangtip, megen — (ggtit neriegenem 2ad)en) megen aUgemeiner

^örperfpmäpe . .
.
^o!

fttcela. Stein, im ©ruft, ^err Don Sopting: meS»

patb finb ©ie nipt genommen morbett?

Sopting, Stber, f^räiilein 9)teta, baS . . genirt

mid) . . mirftip . . .

3D?eto. „©enirt" ©ie?
Sopting. Sta — S iS ja and) fptiefelid) nipts ba«

bei . . megen .^rampfabern.

SJfeta. SBegen ^rompfabern!

Sopting. 3«. Stber f^i'änlein SJieta, ip bin

mirftip nipl' 31t 3puen gefommen, um gerabe boDon 31t

fprepen.

SJJeta (lächeinb). ©S ift gau3 einerlei, moDon mir

fprepen. ©ogar . . mon lernt fip mol nop beffer

fennen miS bem, maS man eigentlip nipt fagen mottte.

Unb baranf . . auf boS l^ennenternen . . mnfe eS unS
bop jept anfommen. — 353ie?

Sopting ooarm). 3a! Unb fepen ©ie: fo fprerf«

lip Diel für mip boDon obpängt, bafe ip 3puen ein

bispen . . idp meine . . eben bafe ©ie mip fennen

lernen — fo ift eS mir bop gau3 unmöglip, mip in

3pyei’ ©efeßfpoft 3U Derftellen — 311 meinem Sorteil,

mein ip. ©ie paben fomaS 5?tareS, maS man nipt
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trüben fami. ift C1Q113 inerfroürbiff. 3d) fjnbe einen

SSetter . . ber niad)t ©ebid^te . . . (stoctt.i

SJZetQ (imc^ einer ^aufe). ^in. — 9(bev iüo§ inaren

Sie benn nun einentlidb? 9Son 5öernf . . ober fo?
93oI)Iincf. 3Id) id} . . irlE) füllte Siuift loerben.

!5d) töor and^ in Sb'omt . . brei Semefter . . aftio . .

bei ben Soruffen. 3lber miffen Sie: e§ bat mir nie

fü redbt gepaßt. ®iefe mabnfinnige ©inriebtung, baü
mon ba fo (Si-amen madben foU niib fo . . , 9^a nnb
bann [tnrb eben mein guter Sßater. fDteiu älterer

®rnber febte fiit mit mir anSeinanber ... C£r bie

@nter, idb bo§ @e(b. — 9^a imb — hier bin id). (2adji).

3J?eta. Unb nun buben Sie nidbtg? S^iemaiibeu,

für ben Sie 511 forgen bätten . . uüe?
33 üb I in g onuntcr). 3?e! — S)a§ beifet . . ^mei

CSorpgbrüber oon mir, ^irei fBrüber . . riefig Hebe l^erle

. bitten ein fdbeitblidbf^ ^-^edb- 33erloren and) ben
3>aler, grab a(§ fie ben fReferenbar hinter ficb bitten

. . . 9iber ber binterlieü nid)t nur fein (Selb, fonbern
beiuab nid)t mal einen cbrlid)en 9?amen: Sie üerfteben:

er batte fid) totgefdioffen, ber . . . ®ie beiben Snngen
mit einer franfen 9)Jutter fafeen nun ba . . . ^m. —
Sllfo, ba bab icb benn ein biSdben einfpringen müffen.
®er eine ift jept fd)on glücfli^ Slffeffor. S'a. 9^a, bei

benen bin idb mtu mien ifinb im §aufe. 2)ie' alte

S>ame l)at fid) )iüeber erl)ült . . . C5§ finb mirflidb

rübrenb liebe SfJenfdben . . .

Slber, f^i’änlein 9)?eta: Sie . . Sie . . )ua§ )üeinen

Sie benn?
93?eta (l^at fHQ anciefaniipn 511 »reinfn unb famnielt fiel)

je^i). 2t(^, eutfdbulbigen Sie . . . 3d) . . bin nodb fo

überreigt . . . (6icf)t i^n uofl nu.) 3ft e§ uid)t fomifdb . .

baü man fid) freut . . menn 93?enfdben . . gütig gu ein=

anber finb?

33obling (gnuj ucrbiüfft). 5?omifdb? ^omifdb
ift gut!

SWeta (o^nc auf tf)u ^u Iförcu, üffernft). 3lud) id) l)abe

einmal foma§ erlebt. ®a§ mar bie . . . (Sifüt i^n nn.)

mar eine alte afieinftebeube ^rait. Sie batte felber

nidbt oiel, aber tropbem — fie nabm mid) ba berauS . .

au§ aU bem Sdbmup, all ber 33erfommeubeit, f8er=

morfenbeit ...
S3obling. 3Booon reben Sie?
OJJeta. 33on meinem — „(Slterubaufc". So fugt

man jamol in Sbi'C” Streifen. ©§ ift merfmürbig.
Seit geftern muf3 idb immer mieber baran gurüefbenfen

. . . 3cb füble mid) fo gurüdoerfebt . . .

S3obling ('luarm, luit Qufrictiüqcni @efüi)i). O nein!

Syjein! S)a§ füllen Sie uid)t! ®o§ füllen Sie nie, nie

tüieber! g^rnnlein fO?eta! 253a§ an mir liegt . . . Sie
foüen Don nun an nur nod) (Sute§ uub Siebe§ Düm
Seben haben nnb . . uiib menu bagu aud) ein öerg ge=

hört, ba§ Sbnen gang ergeben ift: ba§ füllen Sie oiid)

haben, f^ränlein aiceta . . . S)a§ füllen Sie and) haben!
(®r !^at i^re beiben .^nnbe gefaxt, ißaufe.)

ajieta (iQugfam unb leife). 3d) f)abc Sie mir bodb

gang anber§ gebucht.

33obling (fröjflicii, aber mit Xräneu im Sfuge). 3lcb,

grüulein fIReta: Sic müffen mid) and) nid)t für gar gn

plump ballen. Sdb bin ja ein bi§dben gubriiiglidf), meil

idb ba§ Seben lieb habe unb gern red)t Derguügt fein

möchte auf biefer 3öelt . . . 2lber glauben Sie mir:

grabe Sbnen gegenüber bin idb luien 33inbfaben! («adit.)

fentfdbulbigen Sie ben fl^ergleidb- Sft nidbt grabe

poetifcb, mie?
fD^eta faauä mit fid) befdiäftigt). SdhlDcre, einförmige

Slrbeit , . . Sdbmerere, nodb einförmigere 9^ot.

(Springt auf.) S^eiii! 3d) mid nid)t mehr! 3Bogu? 3Bo=

gu beim? iftun ift ja bodb alles eins . . 3ll(eS eins.

S'Jun tüollen mir mal Derfud)cn . . . (©ie fietji 93ot)iing

prüfenb on). 3^un moflen mir mal oerfui^en . . .

33obling. S'Jun?

fÖleta (beiuaf) fofett). 3öuS meinen Sie, §err Don
33ül)ling, menn icb and) einmal Derfuebte — „oer^

gnügt gu fein auf biefer 3öelt?" (üritt bar ihn bin- in

iicrböfer (Jrreguug )
253aS meinen Sie! ®iuge baS?

(Singe baS?!

35obling (gang begeiftert). 01) . . ol)! 2öie fd)Öll

Sie finb! 3öie f^ön!
Slietu (nach einigem ©d)toeigen, mäbrcnb fie if)ii forimöbreub

boß anfiefit). Unb . . Sb^'c 33cutter? Sebt bie noch?

Rübling (befrembet). 0b nein . . . S)ie l)ab idb »tf

gefannt . . . SA mar brei Sabre alt. — 3öeSbatb

fragen Sie?
ajieta . . . menn man fidb fennen lernen mill . . .

35obling (fd;neE auffpriugcnb). 3llfü Sie mollen büd)

. . . Sie moUen?

ajJeta (tritt einen Sdjritt guriid). bOU 35ül)liug!

Sagen Sie mir baS (^ine. fS)aS (Sine! 3Bie )oar es

Sbneu möglid) — fid) biefeS SJienftben gu bebienen?

Sobling. 3l3el(bcS fütenfdben?

SÖJcta. Sie miffen, men icb meine.

33ol)ling. 33ufcbmann?
fDZeta. "Samol.

33ül)Iing. Sa — bu lieber (Sott: id) fugte Sbnen
ja fd)on. @r mar ber eingige, mit bem ich über Sic

fpredben fonnte. (^r teilte mir alles mit . . . Sdb cr=>

fubr Don allem . . . oon Sbrci-' Qaiuen (Ssifteng . . .

Unb fo and) Don biefem lebten . . . 3Benn Sie baS fidb

bebienen nennen . . .

SKeta. Unb boS aJUttel, baS er aumanbte?

Rübling. 3öeld)eS fDUttel?

SKeta. ®oS miffen Sie nicht?

33ol)ling. Äeine Slbnung!

33t eta (tritt i^m näher), .^lerr Düii Söobling! Sie füllten

nichts boDon miffen, bafe . . bnfe biefe Trennung gmifeben

mir unb ^ermann 33itf^monuS 3Berf ift?!

33ol)ling. Slber nein! — 3öie beim?

33Jeta. ©eben Sic mir barouf Sb^ 2ßort?

Sßobling. S)orauf gebe idb SbDcn mein 3Sort.

33?eto. 911)! — 9llfü er . . er allein.

ÜSarten Sie mal. (©ie geht fchneß gur Xür unb ruft hinauf):

i^err 33ufdbmann! ^err 33ufchmann!

«Öngo (bjn braunen). Sa?
®Jeta. 9lcb bitte, fommen Sic bodb mal herein!

.^ugo (imn braufeen). Sofort!

^itgo (fröfilich, Perbinbli^ löchelnb, tritt ein). A^ier bin

id)! Sie luüufcpen? ('Paufe.)

5)ugo. 3Bomit faun id) bienen?

93?eta (gieht gmei Priefe aui ber 2!afche). S<b habe hier

gmei 33riefe. ®er eine ift febon giemlid) alt, foft groei

Sabre alt. (Sr ift an mid), iuS ©efeböft abreffirt unb

enthält eine . . eine üiebeSevflärung . . . (©ieht in ben 33rief.)

Sehr fd)ön. Sogar ein A^eiralSantrag. SDer ift dou

Sbimii. Sbi' 9iame ftel)t baruiiter. Sie erinnern fidb

bod)?

Alingo (fehr uerlegen). Sa, ich . . . S)aS mar ba=

mals , . .

33Jeta. 2>aS mar bamalS. Sehr rid)tig. ilier l)ab

id) aber einen gmeiten 33rief, ber ift erft meiiige Sage alt.

©r ift an S^räuleiu Sufanite ©üiitber, ^todbmolgeboren

gerid)tet — baS ift nämlid) .^ermannS Stbmefter — unb

h enthält bie 33titteilung, baf ^ermann nnb idb ein 33er»

bältniS mit eiiianber batten, fdboii lange, bah mir gufammen

mol)nten u.
f.

m.

ApDgo (hnt feine fjaffung bcrlorcu).
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9)?eta (iün fortmü^renb fc^arf ftjirenb). ®tefer 33rief ift

iiidjt miter5eid)iiet, er ift anoiiDm — aber icft frage ©ie,
,<perr 53itfitnimm, iDaritiu — luemi ©te eiiintal .yi foldfeii

fnitbercii aiJitteln greifen - uinrum ncrficlleu ©ie ba iiidjl

niciiigftciiä 3 f)re ©d)rifl?

ibugo. Urlauben ©ie mal, mic füiiimeu ©te 311 .. .

yj?eta. 2Bie id) 311 bem S3riefe fomme? Sd} ^abe
il)ii gefiern morgen bem gräidein ®üntf)er an^ ber ^anb
geriffen. 3d) mnfete 3mar of)iief)in, bag er oon 3 l)nen

mar, bafe er nnr oon öffnen fein fonnle, aber ict) rnodte
ben ^ferneiS Ijaben. $ier Ifob id) tl)n.

,^ngo. öcf) ineife garnidft, mag ©ie mollen? öd)
f)abe feinen foldfen 33rief gefd^rieben. ^Jiemalg!

9J2eta (reicht ^Qerrn bott Söldling bte Sriefe). 33itie, ^eiT
oon 33oi)ling, über3engen ©ie fid), foUg ©ie nid)t —

einer ©eberbe auf §ugo) — bnrd) ben 5fitgenfdfein fc^on

Ifinreidfenb über3eiigt finb.

33 ob fing (nimmt bie 93riefe unb fiefjt Ijinein, bann fief;t er

auf §ugo, bet ein frei^eS Säcbetn ergmingf, feine llnrnbc aber ni^t
öerbergen fann).

ÜJfeta. 9?nn?

33obling. ön. ®ie finb beibe . . üon ibm.
öngo. Öd) prot . . .

9)teta. ©cbmeigen ©ie jebt! (Sornbebenb, i^m nnlje

tretenb). Söcnit id) bcbeiife, bab id) ohne biefen ©d)itrfen=

ftreid) . . oieaeidft nod) öob« • nielleid)t nod) önf)«
bäite giücflid) fein fönnen . . . ,^err oon 33obüng —

:

jebt tun ©ie Öbie ©^ulbigfeit! öd) bnbe ©ie im"33er=
badit_ gebabt, bab ©ie uni biefe @emeinl)eit gemußt, fie

gebilligt bölten — ((j>a Sobling unterbrechen mill.) öcb meib,
id) meib! ©ie boben nid)t§ gemußt. 3tber er bat fie

bod) getan: er bot fie für ©ie getan, in öbvem öntereffe,

31 t öbven ©nnften . . . (SKUb.) ©r oertangt bod) etmag
bafür, er fonn and) etma§ oerlangen, ©ie mitffen il)n bc=

3obten ... ©0 be3obten ©ie it)n bod)!

33obting (tritt auf <pugo gu, erregt). ÖO . . . ÖO. —
©ie ba! (SSerfe^t ihm eine fräftige Dhrffigf-)

f^ngo (führt mit einem ©chrei gurücf).

33obling (ftehen bleibenb). © 0 . 9iim finb ©ie be=

3obfi- (Sacht.) Unb meine ©d)lif)fe merb id) mir jebt mo
anberg faufen, ©ie oerbammter l!abenfd)menget . . .

ÜJieta. .kommen ©ie . . . )pier bleib id) nun nid)t
tönger . . . kommen ©ie . . . ©ie geben binnnter unb
märten ... öd) 3 iel) miefi gaii3 fdmell an . . . 5fommen
©ie . . . (33eibe ab.)

ö’rau 33iifd)mann (tritt ein, mürrifd)'). 9?a? 3Bag ift

beim eigentticb poffirt . . . ,^e?

S>ngo (reibt fich noch inimer ba§ £i)t unb lacht).

fVron 33itfd)mann. 9)?efcbugge!
.§ngo (triumphircnb'i. §a, t)o! ©ie bot mid) oon ibm

fd)(agen taffen . . . 9flun ftimmtg! 9iun finb fie ein
33aor C^iigo bot mol mieber 9led)t bebotten. tga, bo!
.^ngo meifi, mieg fommt . . mieg fommen mnfi! (ipfeift.

2)tit bem ©oumen nach braunen beutenb.) 3Bag gtaubft bn,
töiuttercben, mie lang bag bonert . . . 2)äg ba .

®ie?

! <L
öufd)mann (fchüttelt gang berbuht ben Äobf unb

fleht ihn fprachto§ nn).

§ngo, ein paar ööl)rd)en . . . ein paar ööt)rd)en.
^onn bot er fie falt . . . bann giebt er il)r @elb. )Uiel
®elb. SlOeg mag reept ift fenn il)n bod)! 33 iel @elb.
(ipfeift.) Unb bann ift fie reif. SDann ift fie oernünflig
gemorben. ®aiin fommt .§ugo! .§al)abo! S)ag foÜ
ejiimat eine ©pf geben! ®ag foll einmal eine ®be geben!!

(S«lui! jol 9 l.)

CiMetrotifgie d^tonit.

(Cf)cnter.

yjtar .spalbe (aö in ältünchen feine neue .'itnüttrlocrö4lomöbic

„(Der 3(merifnfnhrer" bor. 3n brei gar ergö(,Uid)cu 3lflen luirb ba

ein lahmer (Torfidineiber unb l'i'adjtiuächter namenö ,'polgoiu non

feiner hübfehen jungen (^rnu hi'ilergangen, bie gu il)rer nbrigenö

gieinlidi harinlofcn ilntrene ein diccl)t gii hüben giaubt, mcil fie ben

Sdnu’iber nur geheiratet luegeu ber 200 2)nler, bic er gu bejitgen

borgab, unb bnö ftclltc fid) bann und) ber i'iodigeit alö f^Iunferei

herang. ffienn ihr @atle mit ber ')cnd)tmöc()tcrfd)nnrre feinet 3(mteö

maltet, buhlen ein ültlidjer @alan unb ein berliebter junger SJJnnn

nbmedifclnb in ber Schnei berbnbe um bie @uuft ber febüneu ^sulie;

mrnn §crr ipolgom auf feinem fRunbgange bnrd) bnä lüicbtlidie (Dorf

fdinarreub näljer fommt, ftiebt man hu§einnnber. 9i'nn hat ber

ältere Siebhaber bem Sd)iieiber unb 9cad]tmüd)tcr burd) beffen (Äattin

ein ^mifd)cubedbillet gur 3(u^manberung nadi 3(merifa gnfted'en

laffen — nu^gumanbern unb brüben rafd) Diuhm unb 3teid)tum gu

erloerben, mor feit langem §errn ipolgomö fploii. ©0 gehtö im 2 .

3tft an§ Slbfdiiebnehmen, unb im 3. Slft ift für bie beiben Siebhaber

gmar bic Suft rein, aber feiner bon beiben meip, mer ber bon ber

fchönen grau 33eborgugfe ift. (Denn beibe merben gteidimüfeig fdiledd,

al§ ©ftaben, ja nt§ Mdien jungen bon ihr befinnbelt. Sei einem

goftnad)t§punfch in ber ©chncibermohnung fotl ein Srinfbuelt ent<

fcheiben, luer bon ben beiben Semerbern gn iueichen hat. (Da eifdieint

ptühtich nach breitngiger 3fbmefenheit ber „3tmerifafohrer": ba§ ©d)iff

nimmt Srüppet auf 3'uifdienbecf nid)t mit. (gerr '^otgoio h«t boä

@elb für§ Sittet hf^mn^gnübhH erhalten, auf ©runb biefeä

„Scrmogen§" beginnt bie (Shffomöbie in ber ©dmeiberbubc bon
neuem. 3n 3Seftpreufeen fpielt bic tuftige ©efchidpe mie bie früheren

(Dramen igalbe§.

(Cobepfälle.

SBilhelm ©d)o(g, ber 3Uchner beö ^l’Iobberabatfd), ift am
20. guni gcflorben, al^ lefiter bon ben einftigen ©rünbern biefe§

3Sit3blatte§, beffen cingiger öfitfiner er über 40 Sahre fang gelnefen,

bon 1848 bi§ 1890; begiiinenbe iTränflid}feit gmang bem baiiiolö fecf}§=

unbfedigigjährigen ben ©tift au§ ber fganb, mit bem er bereinft brn

Si§mardfopf mit ben berühmten brei §aaren fd)uf unb ben thpifdfcn

3i'npoIeonfopf famt ©ugenien unb Sulu, ©arteret, ber itarritaturen«

fammler, hat u. a. ein SBerf .„Bismarck cn can icatures“ hfi'mtö*

gegeben, unb in biefem rührt ber größere (Deil ber 3eid)bungen bon
SBifhefm ©diolg f)ff- ~aä „Si§mnrcf-311bum" be§ Stlabberabnlfd),

ba§ bor 3 fahren erfdjien, hat e§ auf 2.h 3tufiagen gcbradit. Stit

bem großen ©d)lufebilb, auf bem „f^labbrrabatfd'i" bem fdieibenben

Stltreich^fangler feierlichft bie brei §aare gurüefgiebt, nahm ©dm'ig
gugleid) 3(bfchieb bon feiner bieljährigen Slätigfeit, bic fid) übrigeius

fei'ne§meg§ allein auf bie Qiluftrationen ber .STlabberabaifdimihe bc=

fchränfte, bielmehr rührten häufig genug ouch biefe leigteren felbft bon

bem mihreidjen Sfnnne her, ber nun, im 311tcr bon 09 Sohren, auf

feiner SSifla im ©runemalb einem ©ehirnfchlag erlegen, nad) einer

Iiranfheit, ber aud) feine einftigen ©enoffen D'ohm unb Soemenftein

gum Opfer fielen.

lOcrmifrijtc^.

D)n§ D)cnfmol ouf bem ©rohe füiaE ©d)uectcnbnrgerä in

feinem ©ebuitgort (Dhalhcim ift feierlid) eingemeiht morbeii. ©in
CbeliSf nu§ fchmargen ©))enit trägt baö iHeli'efbilb nu§ ©olbbronge
unb bie Untcrfchrift; „3Wajr ©dmedenburger, geboren ben 17. gebruar
1819 gu (Dholhrim, geftorben ben 3. älfai 18 19 gu Surgborf, hierher

überführt ben 18. Snii 1886. (Did)ter ber ®ad)t am üiheiu-"

Srieftafd)c beö Sitternten. — giebt d)ronifd)c unb
afutc Scibcnfdioften, bic auf epifd)c (DarfteHu’ng angemiefeu finb.

Spiel g. S. ift eine foldjc afute, ©eig eine fold)c chronifche Seiben^

fd)oft. gür eine trngifche ©piige im (Drama finb beibe nid)t trag»

fähig, mcil e§ inbibibucll egümirte D'eibenfdiaften finb (Der 3u=
fchnuer im (Dheoter läpt fid) tragifd) nur bon foldien Seibenfehnften

paden, meldie allgemein menfd)lidi finb, mobei er fid) fngen mufi:
„bu fnnnft auch f'oh'U fommen, menn bu ba ftänbeft".

*
*

Sc früher man feinoi (pialj erreidgt, befto länger beljält man ihn.

JLSxx firfj öic ixucrlictmctt JOrinitn)‘hvij.ttc, hii' xtit»
jxtEtröctt, tJtxtitcv jxtcljx' »Jtdjt Ijiäixfcxt,

reejext xuixr xtxxa xxx bxixr GHxjrxIitx-xxxto xitx'txxxlxxrxt, ttixFi

xuxxr xxxxxxt 1. ,^xxli nix bxt IC^ütlxrcxxöxxxxxi xxaxt jnTlxxxixx-

gOxtrijitext xtxxxr »xux^ 16EXxiix;rxEXt xwct:iicxt, xufxitt xxxx!s-

xrcxrfjcxtiJc c-äF»xt*xÄxxtxxxr beiHcfixot ift-

JK.cön)&.tin« ixesx JSTletgnjixtjs fixxr jExttEx-xxtxxx'.

'ÄMcbenuu fällt wegen 3iflummangelei bic Sittcratwrtnfcl mig,
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Üiihalt: ®ul) bc 30?QUpnnaiil: ©uftooe 3^(nubert. — 'ij.^oppenberfl: (Sin evotiji^er 9)?l)ftifer. —
(Snil ©cliflc 9ind)t. — Otto föric^ §aitlcb

Otto umonn=.^ofer: @itl) bc 3)tQUpQffoiil. —
^^rngeiqen.

(5 u ft a p c ^ I a u b e r t.

'3on

'Bun bc ,ilRaiij.iaffaiit.")

mas id) über (i^nftooe ^Inubcrt alö Odnifu
ftcUer fogen luollte, I)abe id) bevcils oeröffentlidp. ^f^t

inilt ii^ ein locnig oon bem SD?enid)en gtonbert fpredien,

bod) ba er fein g^-'^unb oon @ntl)üUnngen einer ©eele

lonr, inill and) ict) über ipn feine inbisfreten SOJitteilnngen

inocpen. loill nur einige böd)[t cporafteriftifcfie ©eiten

feines 9?atnreDS belencpten. I^cf) Üabe f^laubert erft fehr

fpfit fennen gelernt, obinol feine 3J(utter unb meine @rofe=

nintter ^iigenbfreunbinnen gemefen maren. 3lbcr bie 9L^er=

pQltniffe reifen g^rennbe unb felbft f^oniilien anSeiimiiber.

2öäl)renb meiner erften 3«genb pabe icp il)ii fomit mol
|

fonm mepr als smei ober breimot gefepen.

^rft naep bem .(Kriege, qIS icp ein 9Jionn gemorben
unb nodp ^ariS gefomnien mar, madfte icp ipm einen

Sefuep, QiiS bem nnfer fpötereS SSerpeittniS ermuepS niib

ber mir eine nnnnstöfcbliipe (Srinneritng pinterlnffen pnt.

*) Siüupüifant »uüi j^lauOertö ©d}üler. ®{el)tfud), liejoiibcrs
j

HQd)briicflid} in feiner Sorrebe 0u , Pierre et Jean“ i)flt SRoufjoffanl
|

eö befunbet, tnie fjloubert e§ nmr, ber ibn fein fünfilerifdteä ®efeii

finben liefe, wie f^faubert eS war, ber ifem bie 9tugen öffnete für
i

tünftlerifd)c Originalität unb für ^erfönlidifeit in bid)taifd)fin

©djaffen; Wie glaubert e§ war, ber ifem bie Onrlten öffnete, nuö
j

benen er Originalität unb iperfönlicfefeit in feine ®erfe feinüberfliefeen
|

Inffen fonnfe. Obige 3iebe, bie bi§ jefet nod) md)t in Waubaffnnl§
^

©eferiften nufgcnomnien i)t, war für bie (£ntt)ü[lung be§ f^lnubert»

©enfnialö bcftimint, bie im 3Jobember 1890 gu fliouen flattfanb.

Sefet, ba ber ©diüler bem äffeifter gefolgt ift, fealtcn Wir e^ für
fd)irflid), biefe§ fltcreprung be§ ©cfeülcrö gegen feinen

^et)rer bem ,'feitungsbafein, ba§ e§ bl§l)er, nod) unbead)tef bagu,

gefnflet, gu entreifeen. geigt ben teuern Zünftler bon einer

©eite, wo fiefe ber Slfenfd) mit bem S?ünftler berührte: nämlid) in
;

feiner tiefen f8 erel)rung für bic, benen er fid) fünftlerifd) berfrmnt
fühlte. ©0 hnt StJaupaffnnl noch bie Wärmften SBorte für goln ge^ 1

funben, all biefer fich fefeon bon ihm obgewant hatte, — Rola hot ii)m !

nun bafür bie ©rabrebe gehalten — fo ift er unermublich in 39e» I

weifen ber Eingebung unb ©antbarfeit gegen ben gewefen, ben er

feinen geiftigen SSater nannte. I

en: fOie th'^iepnng 5111 (Spe. 3 . Wft. (©d}ln^.) —
Üittcuirifdje ßpvonif. — Sittcratnrtafe t. —

ßr pnt eS felbft gejagt nnb nnd) gefeprteben, baf?

feine mafelofe i^iebe snr ©dpriftftcllerei ipm im iUnfaiig

feines iiebenS 511m Seil gemiffermapen eingeblafen morben

roor burd} feinen intimften nnb liebften, fepr jung gc=

ftorbenen f^rennb, meinen Onfel ?Ufveb ße ^.fioitteoin,

ber fein erfter g^üprer auf biefer .f^ünftlcrlaiifbnpn mar

nnb fo 511 fagen ipm bnS berniifcpenbe 9Jipfterinm ber

'Oicplfunft üffenborte. — ©0 finbe id) in feinem fl^ricf=

medifel mit mir folgenbe ©teile;

„i?lp! Se ‘'^oitteoin! meld)cn fällig inS 9ieid) ber gan=

tofie pnt er miep gelcprt! ^d) pnbe fnmtlicpe l)crimr=

ragenbe ajinnner biefer 3fit gefnnnt, neben ipm finb fic

mir alle flcin erfipieiicn."

S)en .(i'ultiiS, id) möd)tc tagen bie Sletigion biefer

iSrennbfepaft patte er beibepalten.

21 Is er miep bet fid) empfing, belracptete er miep auf*

merffom unb fagte bann: „tUicin (fkitt, mie fel)r ©ie

meinem guten ölten 5llfreb äpiiliep jepen." Onnn fnpr

er fort: „3u Per Jat ift baS and) niept erftaunlicp, ba er

ja ber Srnber öprer fDiutter mar "

(Sr bat mid), tf^lop 31t nepmen nnb fragte mid) nieler»

lei. ©ogar ber tfl'lang meiner ©limine patte, ,mie cS

fd)eiiit, ipn an bie meines Onfets erinnert nnb plöplid)

fnl) ip, mie bie Gingen glnubcrtS fid) mit krönen füllten.

(Sr erpob fid), eingepüttt, mie er mar, Dom ^opf bis 311

ben i” f'*' meiteS branneS (ffemanb mit großen

Jlermeln, boS faft einer 'i)Jiüiid)Sfitlte gliep, ftreefte bie

(Prme oiiS unb fagte mir mit einer oor fRüprnng 3ittern=

ben ©timme: „Umarme mid), mein öunge, bein 9lnblicf

bemegt mir baS ä~^cr3. Sn biefem ^^Ingenblicf pätte id)

baraitf fpmörcn mögen, mein 2llfreb fpred)e 311 mir".

Unb smeifelloS mor bieS ber mapre unb tiefe ©ritnb

feiner g-reinibfcpaft für mid).

3p pabe ipm in ber 5£ot feine eutfcpmnnbene 3ugenb
micbergebraepl, beim ba id) in einer f^i^mitie ersogen

mor, bic er faft als bie feinige 31t betrad)ten pflegte, er=

meefte ip in ipni bie (Srinnernng an eine ?lrt 31t benfen,

311 füplen, 31t fprepen, ja, felbft ^igenlümlicpfeiten ber
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©prediUH’ijc, bie ba§ ©(^lummcrlieb bet erflen 15 3ol)te

feiiieö i!cben§ cjeiucfcn ujoren.

inor für i^u gleid)fQm eine ©rfdjeimmg öoii

(iljeuiQlö.

@r sog uüc^ jn ficü Ijeron, er (iebte mid). li't luar

unter ben 3)?enfd)cii, bie id) ein loenig fpät in meinem
Seben fennen lernte, ber einsige, beffeii l'iebe mir lief

erfc^ien, beffen fjreunbfc^aft für mic^ eine ?lrl non geiftiger

33onnnnbfd)aft mürbe, nnb ber ol)ne Untevlnfe bantm be=

forgt mnr, gut nnb nü^lid) 311 mir 31 t fein, nnb mir, fo

niel er nur fonnte, mitsnteilen non feiner (^rfnl)rung, non

feinem 2©iffen, non feinen 35 3fli)ren ber 9lrbeit, ber

vistnbien nnb be§ ^ünftterranfrbe§.

3d) mieberbole: SDa idj fd)on anber^mo über ben

Ädiriftfteller gefprod^en Ijabe, mifl id) I)ier non il)m nid)t§

met)r fagen. ©iefe 3trt SKanner mnfe mon lefen, aber

nid)t über fie fdimapen.

9htr 3inei 3üge feiner liefinnerften 9iatnr miü
id) anbenten: eine gons naine 8ebl)aftigfeit ber ©inbrütfe

nnb (Srregnngen, bie ba§ ßeben ni^t obsnftnmpfen im

'ötanbe mar, nnb eine 5;reue in ber Siebe für bie ©einigen,

in ber ,g)ingebung an feine f^reunbe, mie icp fie nie mieber

in fol(pem fDZa^e gefepen pabe.

3)0 er einen Slbf^eu nor bem ©piefebürger patte —
(er befinirte ipn fo: mer platt benft) — fo gott er unter

ber SDieprsopl feiner 3fit9fiioffen al§ eine 9lrt mitben

SRenfdpenfeinbeS, ber om liebften 3tentierä 311 feinen tag=

tiepen brei äRoplseiten nerfpeift piitte.

@r mor ober im ©egenteil ein fanfter iöienfd), allere

bing§ mit einer fepr peftigen 3tngbrndgmeife, nnb fepv

SÖrtlidp, obmol, fo niel idp meife, fein .'pevs niemals bnrdp

eine grau fepr tief bemegt morben ift. iüc'an pot niel ge«

fprodpen, niel gefeprieben über feinen feit feinem Xöbe
nerüffentlicpten '33riefmedpfel, nnb bie ßefer feiner lept«

erfd)ienenen 93riefe glaubten in ipm eine tiefe .<per3cn§=

neignng entbeeft 31t paben, meil biefe33riefe noll fiiib non

litterorifepen Siebesfnnbgebungen. (Sr liebte, mie niete

3)idpter eS tun, inbem er ftep über bie, bie er liebte,

tönfepte. 'Dtnffet braepte e§ in biefer Apinfiept felbft nicpl

fo meit; er flop menigftenS mit „3pr" naep Italien obei

nad) ben ^Balearen un'b ergänste feine fd)inad)e Seibenfcpofi

bnrd) ben ©dpmuef ber fReife nnb ben legenbören 3tei3
ber fernen (Sinfomfeit.

gtonbert 30g e§ nor, gons ollein 311 lieben, meit non

ipr entfernt, nnb ipr 31t fipreiben in ben 3tnifcpenpaufen

feiner biepterifepen 9lrbeit, umgeben non feinen Sücpern.

®a fie ipm in feber iprer 5lntmorten bie lebpofteften

'i^ormürfe maepte, bap er fie nie befnepen tarne, nnb bop

er fid) mit einer für fie gernbesn bemntigenben 93eparr=

lidpfeit opne fie 311 bepelfen miiBte, gab er ipr enblicp

ein äienbesnonS in 9JonteS nnb teilte ipr biefen (Sntfdplnp

mit ber trinmppirenben iBefriebignng mit, bie man
empfinbet, menn mon eine nüplicpe fj^flicpt erfüllt pat:

„Stellte bodp, bap mir nun einen gonsen langen ^Joep^

mittag in ber folgenben 2i'od)e
'
snfammen oerleben

merben."

©epeint es nid)t, bop, menn mon eine mapr=

paft liebt, man ein mapnfinnigeS 3Serlangen barnad)

poben mnfe, jeben Slngenblicf beS ßebenS mit ipr 3m
fammen 31t »erbringen V

©uftaoe ^lanbert mürbe möprenb feines gonsen
ßebenS öon einer einsigen ßeibenfepaft nnb boii smei

ßieben beperrfept: biefe ßeibenfcpnft mar bie für bie

fron3Öfif(pe fßrofa : eine feiner ßieben gott feiner SDintter,

bie onbere ben SBücpern.

* *
*

©ein gonxeS ©ein, oon bem 2oge on, mo er als

ÜRonn 3u benren begann, bis 31 t bem, mo idp ipn mieber=

fap, anSge[trecft, mit ongefdpmoUenem .^alfe, getötet bur^
bie entfepltdpen 9lnftrengnngen feines ©epirnS, mar bie

33ente ber ßitteratur ober, um nodp genauer 31t fein, beS

f)5rofaftilS. 3n feinen 3Iräumen mürbe er »on aufmar»
fepirenben ©apreipen geguölt. iföaprenb feiner langen
iRad)tmacpen in feinem 5?abinet in (Sroiffet, mo feine bis

3itm ÜRorgen brennenbe ßompe ben Sifd)ern onf ber

©eine als ßemplfignal biente, beflamirte er ffSerioben

ans ben StReiftern, bie er liebte, »or ftdp pin; nnb bie

fonoren Söorte fdpienen, inbem fie feinen ßippen, unter

feinem fdtmarsen ©(pnurrbart peröor, entftrömten, gleid)=

fom Mffe 3u befommen. ©ie napmen bort foldp 3Ört=

lidpe ober peftige 3!'öne on, bie »oK »on ßiebfofnngen
nnb üon ©rreg'ungen feiner ©eele maren. ^n ber ^ot
gob eS nid)ts,'ma's ipn fo bemegte, mie oor einigen anS=

amäptten 3’ieunben lange ©öpe ans fRobelaiS, ©oint
©imon, ©pateanbrianb, ober 33erfe »on 3Sictor ^ugo 311

beflamiren, bie onS feinem fötunbe peroorfomen mie mitb

gemorbene fpferbe.

9lnS feiner nnbegreiuten 33emnnbernng für bie

SReifter aller ©prodpen, aller 3ciiPti »»b aller ßönber
ftommte 3itm f^eil »ermutlidp feine fnrdptbore Oual beim
©dpreiben nnb bie Unmöglid)feit, in ber er lebte, jemolS

gaii3 sufrieben 311 fein mit bem gepeimniSoollen 3»’
fammenflang »on f^orm nnb ©ebonfen. ©ein nnerreidp»

bares 3beal tarn ipm auS einer 9Raffe »on ©rinnernngen
an fepr fdpöne nnb fepr »erfdpiebenartige 2)inge. @r
mor ©pifer, ßprifer nnb p gleidper 3 f'i nn»ergleid)lidp

feparfer 33eobadpter ber 3l(ltäglid)teiten beS ßebenS. Ünb
mit einer foft übermenfdpticpen 9lnftrengnng mufete er

feine fßorliebe für bie plaftifdpe ©dpönpeit fo meit er=

niebrigen nnb bemütigen, um mit ffrn»ntöfer (Senoitigteit

alle banalen ©inselpeiten beS töglidpen ßebenS bar=

Snfteüen.

Snfolgebeffen marb ipm fein »ieleS iföiffen »ieüeidht

mitunter ein menig pinberlidp bei feiner 'l^robuttion.

©rbe ber alten 3!rabitionen ber früperen ©tpriftfteller,

bie siterft ©eleprte gemefen moren, befofe er ein mnnber»

boreS fföiffen. 2lnper feiner ungepenren Sibliotpef »on
iBüdpern, bie er fo genou tonnte, olS ob er fie foeben

gelefen pötte, befofe er nodp eine ganse ©ibliotpet »on
iRotisen über oUe nur benfboren Sö’erte, bie er fid) felbft

beim S)nrd)ftnbiren biefer SBerfe in öffenttidpen SibliO'

tpefen ober irgenbmo, mo er gerobe bitrdp 3tt^öH ein

intereffanteS 9ßerf »orfonb, gemödpt patte. 3)ie fBiblio»

tpef »on Slotisen fdpien er ouSmenbig 3U miffen, beim
er »ermoepte bie ©eiten nnb bie ffSarograppen aiiS bem
©ebödptnis 31 t sitiren, auf betten fidp eine gefudpte 9Jadp^

meifnng befonb, bie er »or 10 Sopren eingetragen patte,

©ein (SebödptniS mor etmaS gans Ungloublii^eS.

33ei ber SluSorbeitnng feiner SBücper befleißigte er

fidp einer ftrupnlöfen ©enauigfeit in 9tod)forfdpnngen, bie

8 Soge nnb mepr bauerten, um in feinen eigenen 2lugen

eine fteine Satfadpe, ein einsigeS fföort 31t redptfertigen.

5llejonber SnmaS fogte unS einmal beim ^rüpftüdf über

ipn:
,,2Beld) ein erftannlidper Slrbeiter ift biefer g^loubert!

©r mürbe einen ®olb umponen für febe ©d)ublabe feiner

ÜRöbet."

2llS er „23on»arb nnb ffJecm^et" feprieb, brandpte er

eine SluSnopme 31t einer botonifepen fRegel, beim, fogte

er, eS giebt feine fRegel opne 2lnSnapme, boS märe gegen

bie ^robuftionSmeife ber 5Rotur. ©ömtlidpe Sotetnifer

gronfreiePS mürben borum befrogt, unb fämtlidpe blieben

flumm. 3dp felbft mad)te 5(3 Sefudpe für ipn in biefer

©aepe. ©nblidp entbedfte ber ^rofeffor beS notnrmiffen»

fcpaftlidpen aRnfeumS bie ^flonse, bie er fnepte, nnb ber

greubentoumel f^lanbertS, als er biefen 23eri(pt erpielt,

mar gons unglanblid).
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(Sr lebte fofl immer in ßroiffet, imiütteii feiner

S3ii(i)er, bei feiner SIRittter. (Sr mnr ein miScie^ieid^neter

0ol)ii nnb fpäter ein ebenfo au§fle5eid)neter Dnfel feiner

fRid^le, einer Siod^ter feiner ©c^raefter, bie im ®od)enbeft

fleftorben mar.

Sn allen Urnftonben be§ ßeben§ geigte er baä ^erg
eine§ ^inbeä nnb bie äRaniercn eines ^inberfd)recf§. ©r
ftonb fogar immer ein menig unter ber 33enonnnnbnng
feiner SRntter, beim bie frahgöfifd^e ^rofa, ber er mit

ßeib nnb (Seele anget)örte, ift meber eine praftifebe ®ame,
nod) eine gübreri» (mf ßebenSroege.

So oerbradbten fie beibe foft all bie Sabre in

iSroiffet, gmifeben ber (Seine unb bem bamnreid)en Ufer

(Sr, in feinem SlrbeitSgimmer eingefdbloffen, betrod}tete bie

Sanbfd)aft auS feinen fj^nftern niib nannte baS: ficb auS=

rnben. 2öenn er feinen großen gaHifcben J?opf an bie

f^enfter ber SSorberfront lebnte, fo fab er gegen 31onen bie

bidbten febmargen fRaucbmolfen unb bie febönen ameri*

fanif(ben ober normegifd)en ©reimafter nuftaneben, bie in

feinem ©arten gu gleiten febienen, üon einem fleinen,

fanebenben , rancbiunbüKten Scbleppbampfer gegogen.

2Benn er hingegen nach feinem fleinen ^^arf binaiisblidte,

fo fol) er in ber ^öbe beS erften StoefroerfeS eine lange

Sinbenallee unb biibt beim $anfe, bie f^enfter foft be=

fdbattenb, einen riefigen 2:nlpenbaum, ber ibni mit ber

3eit foft ein f^rennb gemorben mor.

So lebten er nnb feine flRutter mie gmei alte §oge=
ftolge. (Sr bemieS ibr eine abfolnte CSrgebenbeit, foft ben

©eborfom eines fleinen Knaben nnb eine fo liebeoolle

Slcbtung, bafe man eS, opne gerührt gu merben, nidtt

feben fonnte.
* *

*

33or jeber 33emegung batte er einen 3lbfcben, obmol
er früher ein menig gereift mar nnb gern jcbmamni.

Seine (Silfteng, oOe feine g^reuben, faft alle feine 3lben=

teuer erlebte er im ^opfe. Sn feiner erften Sngenb batte

er oiel (Srfolg bei grauen, (ernte fie ober halb oeraebten.

Unb bodb batte er ein liebebebürftigeS .^erg, nnb ohne oiel=

leid}t jemolS eine biefer großen ßeibenfeboften bnrcb=

gemodjt gn hoben, bie einen OJcenfcben oerbrennen, batte

er bod} ©rinnernngen
, bie mit ber 3ctt muebfen nnb

gnölenb mürben, fo mie oQeS boS, maS man hinter fi^

gnrürflöfet.

©erobe ein Sohr oor feinem 2obe paffirte mir fol=

genbeS:

S(b befam einen 23rief oon ihm, in bem er mid}
bot, für gmei 5Sage nnb eine 3?ad)t nod) (Sroiffet gn
fommen, meil er nid}t allein bleiben fönnte, möbrenb er

eine peinliche 3lrbeit gn oollfübren bötte.

8US er mid) eintreten fol), fogte er: „©nten !Sag,

mein Snnge, ich banfe bir, boü bil gefoinmen bift; ein

58crgnügen mirbS nicht fein, id) miU all meine nngeorb--

neten alten 33riefe oerbrennen; ich miE nicht, ba^ fie noch
meinem 5tobe gelefen merben; unb idb mill boS nicht gang
allein mad)en. S)n mirft bie 9?ocbt in einem Seffel oer=

bringen, bn mirft lefen, unb menn id) mübe bin oom
!i5erbiennen, bonn merben mir ein menig plaubern."

2)ann gog er midb ouS bem ^lonS heraus unb mir
gingen in ber ßinbenaüee auf unb ab, bie baS Seinc=
Jal überblicfte.

Seit brei Sal)oen bugte er mid), nonnte mid) bolb
„mein Snnge" unb öfter noch „mein Sd)üler".

Sd) erinnere mid), mie an bem fSage, mo id) il)n in

(Sroiffet befuebte, nufere Unterhaltung möbrenb bes gangen
Spagierganges unter ben ßinben fiel) nur um fRennn unb
Xoine brebte, bie er beibe liebte unb bemunberte.

®ann binirten mir beibe in bem Speifefaal gu ebener
(Srbe. ©s mar ein reid)eS unb giiteS ®iner. ©r tranf

mehrere ©löfer alten 33orbeau,r nnb mieberl)olte mehrmals
bobei: „Sa, jo! id) mnj) mir ben 5?opf ein menig leid)t

maiben; id) mill nicht trourig merben."

3US mir bann in fein großes mit 33üd)ern iapegirteS

3immer gurürfgefommen maren, ftopfte er nnb raudbte

oier ober fünf gang fleine pfeifen oon meiü locfirter

gapeiice, bie er fo liebte, mit benen fein ^aminfimS be=

berft mor, unb bereu tabafgebraiinte ^öpfe meine 33licfe

oon 3ett gu 3^it oitf ben Sifd) hefteten, mo auf einem

orientolifeben SeEer feine gallofen tintengefdbroörgten ©önfe=

febern lagen.

®onn erhob er fid). „9iun l)Uf mir," fogte er.

2Bir traten in feine (Sd)laffammer, einen langen fd)malen

3laum, ber in fein SlrbeitSfabinet führte. ,^inter einem

i^orbong, ber einige mit ©egenftönben bebedte 33relter

oerbarg, fab id) einen großen i^offer, ben mir gufommen
ergriffen unb in baS 9?ebengemad) trugen. 2öir ftellten

ihn oor boS flommenbe ^aminfeuer. ©r öffnete ben

:^offer. ©r mar gang ooE oon papieren.

„©0 ift ein Stüd meines ßebenS" — fogte er.

„©inen Seil baoon miE ich bel)alten, ben onbern oer=

brennen. Seb bi(b, mein Snnge, unb nimm ein 23ud),

ich merbe iet)t mein 3Sernid)tungSmerf beginnen."

Sd) febte mich unb griff gu einem Such, ich meib

nicht mehr, meldbeS eS mar. ©r batte gefagt, „ba ift ein

Stüd meines ßebenS". ©in grobes Stüd ber intimflen

ßebenSgefebiebten biefeS groben unb einfadben älienfcl)en

mar ba in biefem groben IJoffer. ©r ging eS bnrd), in

biefer 9?odbt, mit ben lebten Sogen anfongenb, unb mit

ben frübften enbenb, möbrenb ich oEein bei il)m mar unb
mein §erg ergriffen fühlte, mie er feines.

S'ie erften Briefe, bie er fanb, maren unbebeutenbe

'Uriefe oon ßebenben, befonnt ober nicht, inteEigent ober

mittelmöbig S'onn gog er longe 53riefe beroor, bie il)n

tröumerifd) ftimmten.

„SaS ift oon fPtabame Sonb," fogte er, „l)öre gu."

©r las mir fd)öne SteEen borouS oor über '^)5l)ilofopt)ie

unb ^unft unb er mieberbolte, bingeiifffo-

„211)! SL^eld) ein guter, grober äRenfd) mar bod)

biefeS 2öeib!"

Sonn fanb er anbere, oon berühmten fötönnern,

anbere oon gemeibten ßenten, bereu Summbeiteii er mit

lauter Stimme betonte. Spiele baoon legte er gnrüd, um
fie gu bebolten. Üßiebenim genügte fiir ben gangen fol=

genben .g)aufen ein eingiger ^lid, um fie fofort mit einer

fcbnellen 23emegung inS geuer gu merfen. Sie loberlen

DeE auf unb beleuchteten baS grofge ^abinet bis in feine

bunfetften ©den hüiein.

Sie Stunben oergingen, ©r fprad) jebt nicht mel)r

unb las fortmöl)rcnb. ©r befanb fiel) iept unter ber yjienge

feiner Sahingegangenen, unb fd)merc Seufger entrangen

fidh feiner 23ruft. 33on 3(’d ifo Seil murmelte er eiiien

JJomen, machte eine 23emegnng beS SÜummerS, jene mai)r=

hafte nnb troftlofe ©eberbe, mie man fie an ben ©röbern
nicht macht.

„Sic htci' füib oon iUtama", fügte er, er laS mir
and) mtS biefen 23rud)ftüdc oor. Sd) fol) in feinen

2(iigen Srönen fdhimmern, bie bann über feine Spangen

hinabliefcn.

2llSbann oertiefte er fid) oon nenem in biefen

,(Kirchhof alter grennbe unb alter 2^efanntcn. S^on

biefen intimen unb halb ocrgcffcncn ^NOpicren laS er

nur menig. ©r oerbranntc cincS fd)ncli nod) bem
onbern, alö ob ihm bnran löge, rafcl) mit ber Sad)c

fertig gu fein. ©S fol) foft auS, olS ob er biefc fd)on

3^crftorbenen noch einmal töten mollte.

Sic oiertc (Stunbe batte fdbon gefd)lagen, plöplid)

fanb er unter biefen 2^riefen ein bünneS ^ofet oon
einem fchmalen ©anbe gufammcngcl)altcn, unb als er cS
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langfam au§ feiner .§üQe befreite, geigte fic^ ein Heiner

[eibener 35all[dni!) unb in biefem eine üerblüt)te 9^o[e

in ein gong oergilbte§ mit ©pi^en nrnrotjiiiteS g^ranen^

tn[ct)entndb gebüÜt.

fot) au^ mie bie (S-rinneriing eineö einjigen

2lbenb§ nnb er füftte bieje brei l'tielignien mit [d}mer5
=

lidt)en ©enfgern. ®ann oerbrcuintc er fie nnb liorfncte

fid) bie 2tugen.

2U§ ber 2;og nnbrod), »nar er no(^ immer nid)t

fertig. ®ie lebten ©riefe innren bie, bie er in feiner

3ngnib ertjalten bottc, alö er aufget)ört batte, ^inb gn

fein nnb bodb noch iOionn gemorben mar.

®r erhob ficb.

„®a§ mar", fagte er, „ber ,§anfen, ben id) nie

orbiien unb nie gerftören moUte, nun ift§ getan, ^cb
baute bir, geb je^t gur 3ftub."

3d) gog mich 3fOfmer gnrütf, aber icb

tonnte nii^t fcblafen. ©cbon erhob [ich bie ©onne unb
erhellte bie ©eine, unb ii^ bai^te bei mir: baö ift nun
ein Seben, ein grofeeö öeben, unb ba§ b^ifei alfo: ©iele

unnü^e ©od)en, bie man oerbrennt; gleichgiltiger

oertreib eine§ feben 2age§; einige hfi'öorragenbe @r=

innernngen an ^aten, bie man empfunben hat, an ÜRem
[eben, benen man begegnet ift, an intime ^amitiengort=

It^feiten; unb eine oerblübte 3^ofe, ein Siafebfatueb unb
ein fj^'auenfehuh: baö ift a(le§, mag er gehabt 'hat;

alleg, mog er fennen gelernt, mag er genbffen hat in

feinem Geben.

2lber in biefem ^opf, in biefem grofjen 5lopf mit

Den blauen 21ugen, in ipm lebte bie gange 2ßelt oon

ihrem 2lnbeginn an big gu unferen Xageu hcrob.

2)iefer iDJaun bot atieg gefehen, olleg begriffen, aüeg

gefühlt, atteg gelitten, unb in einer gefteigerten gual=

boüen uiib beglüefenben 2Beife. @r ift ber Träumer ber

©ibel gemefeir, ber griedhifebe S)idbter, ber barbarifd)e

^rieggfneebt, ber Oienaiffancefünftler, ber ©auer unb ber

gürft, ber ©ölbner 9Katho, unb ber 2lrgt ©ooart).

@r ift auch fteinbürgerlii^e Motette ber mobernen
3eit gemefen, ebenfo mie er bie Softer oon ,^amilcar

mar; unb atteg bae mar er nicht etma im Xraum,
fonbern in 2Birflicheit, benn ber ©(^riftftetler, ber fo

benft, mie er, mirb auch felbft aüeg bag, mas er empfinbet,

mirb eg in folcpem aRofee, bo^ in jener ajaebt, mo
glaubert bie ©ergiftunggfgene ber ÜRabame ©ooarl)

nieberfebrieb, man einen 2(rgt boten taffen mufete, benn

oon bem fjantafiegebilbe btefeg Xobeg mar er felber

bermafeen oergiflet morben, bafe er mit aüen ©pmptomen
ber 2trfenifoergiftung ertraiifte.

©lütfticb, bie jeneg unbeftimmte @tmag hoben,

beffen ©efchöpfe unb beffen Opfer mir gu gleicher 3eit

finb, jene gdbigfeit, fii^ bureb bie fcböpferifcbe ÜRaebt

beg ©ebanfeng gu oeroielföltigeu. 2Bdhrenb ber über=

fcbmdnglidhen ©tunben ber 2lrbeit entfliehen fie bem
5lnd)e beg banalen, mittelmdfetgen unb eintönigen mirf=

liehen ßebeng; aber bann, menn fie ermacben, mie foClen

fie fich Dor ber ©eradilung unb bem §afe f^ü^cn, bie

bei Zünftler gegen bie gemeine ÜRenfi^heit um fid)

herum empfinbet unb oon ber bag §erg f^laubertg

nbeifh fg!

^iu erotif4)er

SSon

jFclip l^ojjycnbetg.

2luf eine ©poepe ruhiger Klarheit pflegt eine ©poeps

ber atipftif gu folgen, unb in ihrem lilterarifcpen unb
fünftlerifcben 2tiigbruif ift biefe meifteno erotifi^e aRpfttf.

2luf ben iRatnrnligmug folgt ber ©hmbotigmug, ge=

rabefo mie ouf bie S^laffit bie Diomannf folgte. 2ßir

ftaunen ben ©erloinigmug unb ‘i^rinpigmug ber Süngften
in f^^^anfreiep, ©fonbinaoien nnb 2)eutfd)lanb an nnb
bilbeu ung ein, barin einen 2lugbrucf ber hefonberen

ajeroenoerberhnig oom ©nbe beg i9. Sahihiinbertg gu

fepen. 2Beit gefehlt! SDiefe (Srfepeinung pat fiep oielfad)

mieberhott. ©in 3ocbariag ©ferner g. ©., ber mpftlfcpe

SDiepter ber „©öpiie beg 5!atg", ber ©cpürgenjdger beg

if^ataig atopnl, ber ©ufeprebiger oon ©t. ©teppan in ©Sieii,

mirft Siept auf bie atlerjüngfifn ©litten ber „(Sntartung".

3n ber Gttteraturgefcpictjtc fleht er alg ein attenfep

bo, beffen Geben burdp atugfeproeifung unb Gieberlicpteit,

beffen SDiepter bnrd) biimpf tpeofoppifipeg ©cpmärinen be=

geiepnet mirb. 2tlg bicpterifipe if^robuflionen liegen feine

aöerfe mit iprer aj^iftpung aug ©>otluft unb aRpfttf, bie,

mie .^erberg 2Bitme einmal fagt, „unoerinertt gu einer

trauten ©mpfinbung oon )peilanbg= unb ©egaltunggliehe

füprt", ung fern, fte giepen ung aber an, um ein 2Bort

©ourgetg gu gebrauipen, alg signes d’une äme, bie ung

in bag innere eineg gmifepen gmei ©ölen paltlog piii»

unb hertnumelnben aRanneg bliefen laffen.

©lüpenbe ©inntiepteit tdmpfte in ipm mit einer

uiept minber glühcnben aieligiofitdt. S)iefe patte ipm

feine a>Zutter eingepflangt. ®a'g mar, mie ber ©opn felbft

oon ipr fepreibt, eine „reine heilige ^nnftfeete nnb 3Rdr=

tprerin". 3Bie 2lngeligue in 3olo§ „Oleoe" mit fcpauernb»

lufterner ©ier fiep in bie Gegenben unb aRartergefepiepten

oertieft, fo hat ber junge 3od)ariag mit brennenbeti 2lngen

bem hpftcrifepen ©dtmdrmen ber aRiitter gelaufcpt. 3n
feiner ^eimatftabt itöniggberg mürben gmei ©tdlteii für

ihn bebeutenb: bag S^peater unb bie fatpolifipe Kirche,

aizit berfelben 2lnbacpt mopnte er bem ©ipanfpiel bei, mie

bem feterliipen ©ruiif ber gronleidpnamfeier. I?irdie

unb ^peater, llitnft unb ^Religion oerfcpmolgen früp gu

einem ©egrtff bei ipm.

aZadp 2lbfd)liife feiner juriftifepen ©tubien begann

©ferner ein biinteg Geben. 3n ©erlin, 2)regben unb

aßarf^au ftürgte er fiip in ben toHften ©irubel; er fcpliefet

iiacpeinanber brei unüberlegte @pen; er geigt fiep alg ber

„Unftdt, ber ba trauert, roepflagt, marnt", unb ber bodp

immer mieber „treug unb quer gur Giebe mitfe". 3n bie

tieffte ©ergmeiflung reifet ipii ber j^ob feiner aRutter, bie

am 24. g^ebruar 1804 — für ipn feitbem ein dies ater —
ftarb. 2ln iprem ^ronfenbett burcplebt er bie reliaiöfen

©ifionen ber ©apingefipiebenen mit, bie fiep für bie 3nng=

frau aRaria, ben ©opn für ben ©Jeltenpeilanb hielt. @r

patte in ipr eine büfeenbe .^eilige gefepen unb baburep

boppelt ben auf ipm laftenben glitcp ber ©ünbe gefuplt.

liegt nun tiefer gu niepte gemorben im ©taube oor

©Ott unb germarlert fiep mit aZeue iiiio ©ufee.

1805 lepeii mir ipn in ©erlin. ^ier mirb er in

bag gefetlfcpaftlicpe Geben eingefüprt, oerfeprt mit ©jprift=

fteUern unb ©ipaufpielern, fonnt ftep in feinem S)iipter=

rupm unb geniefet bie Guft in üoUen 3ögen. oer»

na^ldffigt feine gran — aitcp bie brüte ©pe mirb ge=

fepieben. 2ln §ipig fepreibt er, man fönne Oon bem jungen

Sßeibe nidpt mepr oerlangen, bafe fie mit ipm glütflicp

fein foüe. — „3cp bin mol fein böfer aiZenfcp, aber ein

©cpmdc^ling in oieler aZücfficpt (benn ©ott ftdrft midp anep

in maiu^er), dngftlicp, launenpaft, geigig, unreinli^, bu
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lueiötö jti. '3m liier iii mcir.eii ^•üulüficii, in ü)eid>i|lcn;

f)ier mm DodeiibS in Äümöbieii, in ®efellfd)aften, l)ntte

fie mit mir feine ^^’renben.

<£ie ift nnid)nlbicf, nnd) ici) tnelleid)l; beim fnnn
id) bafür, bnfj idi fo bin?"

1807 ifl ÜBerner in SBeiiimr nnb oienn, ber ^'»altlüfe,

©d)ir>anfenbe, ^ninnnnen mit ber SL^üllnatnr @oetl)eg.

iBerner mei^ fid) l)ier beliebt ^n machen, nor allem ge»

minnt er bie Flamen, bie ja immer für bie ^4-^ater 33ret)g

empfänglid) finb. (Seine (feeetenfrennbin mirb 3’ion bon
Sdjarbt.

S^emi and) Ornetpe bie febmütftige 9Jil)ftif be§ Oiafte^,

fein Sd)UH’lgen in 331 nt nnb 'iBnnben an§ tieffter Seele

nert)afet mar, menn er and) ba§ mnnberltd)e Sonett „ber

ÜBitmer in ber Srübergemeinbe", morin e§ bom i^errn»

bitter 53etfaal fo feltfam bf'feii

„©elDofcben bin icb toetfe im iötut beä 0d)öueu,"

ein 9iarrenfonett nannte, fo nabni er fid) bod) bes Tid)ters

an nnb fübrte fogor feine „©nnba" auf.

Toct) fonnte fid) ferner an ber it)m liebgemorbenen

Stätte nid)t halten, einige @efd)id)ten, bie rnd)bar mnrbeii,

nnb menig 51t feinen frommen fJieben paßten, fompro=

mittirten ii)n rettnng§lo§ bei feinen geiftlii^en f^rennbumen.

@r fingt fein Sd)monentieb in ©einmr:

®er ißilger jiebt 8tabt ein, ®tabt quö.

(Sä Ireibl ibn fort nnb fort,

Unb nitgcnbä fffimifct) unb 3U §au§
Sucf)t er ben ©nabenort.

S» folgen bie f^ai)iten in bie Sdfmeiß unb nod)

Italien, über bie mir intereffante SKemorabilien ooii

ferner felbft gcfd)rieben befil3fn. Sie nnb bie 311 biefer

3eit eniftanbenen ©ebidbte mit bem begeicbnenben fDiotto:

3Beit id), ^err, bie IHcbe fenne,

®ie oerblenbete, Derfebrte,

Diiiinn oon mir, toa§ mid) üer^ebrte,

©ieb, baß id) für bid) entbrenne.

geben ben ganzen iföerner: mi)|tifd)ev Sdimärmen,
anbäd)tige ^unftbetrad)tiingen, Jlusf^meifnngen, biimpfe

33nBp|olme. Sn ber Sdimci^ geniest er "nici)t nnbe=

fangen bie ffJatnrfi^önbeiten, fonbern trägt feine nnflnre

fhmtid)e Sl)mbolif in fie f)inein. 2Bie religiöfeS f^ieber=

beliriiim flingt bie SDiibprambe auf ben ^beinfatl bei

Sd)affbaufen. ®ie ©emäffer finb „fofenbe, mogenbe
Sungfranen", bie febanernbe i}uft ja^t „311 fd)melgen an
^3räiitigom§ fBruft". fDiefer aber ift ber ^eilanb, 311

il)in ftür3en fie bnrd) „Sünbenpein unb meinenbe Scbnlb",
31t f(blingen oon aiifeen unb innen it)n ein in „feliger,

füi)iienber, füßer Umarmung". 2)aä ift gaii3 baä bijfte=

rifd)e Stammeln einer d)riftu5=brünftigen Hatl)arina uon
Siena ober einer 50?atl)übe oon fötogbebiirg. SDen müben
’iBilger 3iet)t e:§ mieber in bo§ „mollüftig mogenbe, gierige

Oirün", aber bagßeben treibt il)n meiter. llnfere jüngften

itienrotifer l)aben biefelbe ff^bimfeologie.

Ser Staubbaib mit ben beiben 3irfelformigen fliegem

bogiu ift ihm ba§ Spinbol berßiebe, ber große ©letfcper

bei ©rinbelmalb ba§ ber eioigen jiingfränlicl)en CSntfa-

gung unb ber fRigi ba§ be§ 2Bitmenftanbe§. S^fodi beut«

lieber iprid)t ficb Sßerner über feine ml)ftifcb=erotifcbe 9iotur=

fbmbüUf in einer intereffanten, bislang niebt bennbten
53 rieffteße (an Sd)effner, 9 . Dftober 1807

) anS: „®ie
©emäffer entfdbleiern olle ®el)eimniffe ber emigen ßiebe,

oon ber im fHb^infoU ansgefprodienen l)öd)flen, tobenbften

'ir'oUnft on bis 3U ber im binmantenen Staubbacb 311

ßanterbrnnn fbmbolifirten 33 e rf l ießnng 3raeier lie =

benber Seelen in 63 ott."

Sn Snterlafen lernt er grau oon Stael fennen, er

oerlebt mit il)r ben’lijbe 2fage, unter tünftlerifdben unb
pbilofopbifcben ©efprä^en, bei gobrten auf bem ^bmier

See. fSaS binbert il)n aber niebb 9lltentote auf bie

l)nbfd)en SBalliferinnen 311 mad)en, bie er epigrammatifd)

dbarafterifirt: „fenfeb nnb grob." Sm äßed)fel oon .^nnfl=

nnb Sinnengenüffen, oon Bleien in ben Äirdben nnb
Scbmelgen in ben 3lei3en frifd)er Sdbmei3ermäbd)en oer^

läuft bte fReife.

33eim Eintritt in Stalien brid)l er bann mieber in

iRenetränen nnb l^tagen anS, bie (Sebnfndbt nad) fRnbe

00m Sturm ber ßeibenfebaften ermaebt heftiger beim je.

Saö „gräßliche ®ebilb Oon feinen güllermonneu" unb
Sünben quält ihn, er fann „nid)t leben mehr, er fann

nur glauben." ^aftloS ohne innere 33efriebigung burdE)=

reift er SlRatlanb, ff^aoio, ®enua unb fehrt bonn mieber

nad) ber Sd)mei3 3urücf 33eoor er jurgrau oon Stael

nad) Soppet gebt, madht er feine 3Sallfabrt nadi flReinerie

nnb betet hier 3um heiligen fRonffean, bem „glammen=
fpiegel heiliger SlUnne", mie 311 einem fatbolifeben Sd)ub=
Patron, gn Moppet ift er bann gans in feinem ©(erneut,

er beflamirl unb biitt alS Sönnberprebiger ber Ü)tt)ftif

lange 9ln§einanberfebiingen über fein Sbfte'ni oon ^Religion

nnb Siebe. fl)en Unbebanften aber leibet eS and) an

biefem rnheootten, gefegneten ©rbenflecf nid)t. ©S treibt

ihn nad) ^^ariS, 100 er beim Blnblirf ber 3lntifen fleht:

Sefuö ©l)iiflU5, .g’filüi'ö- lafe mid) trinfen

3tu§ bem i'elietmborn, bod) nid)t oerfinfen.

i^ier finft er tiefer beim je. ®ie mirre feltfome

©rfcbcimmg in bem langen braunen SRantel, bie abenbs

in ben ^öfen beS f|3alatS fRopal ben ^')ori3ontalcn nach-

läuft, mirb bolb eine berüchtigte ^
13 erfönli(^feit 3föieber

gebt er nach 2öeimar, rao er mit offenen Firmen anfgc=

irommen mirb, menn fid) oud) ©oethe, ohnehin bnrd)

baS 3fi’ioürfni§ mit bem §er3og gerei3t, oon bem un=

oerbefferlidben 3iRt)ftifer mit feiner „fdbiefen fReligiofität"

3urü(f3iebt.

®ie febmärmerifebe Seelenoerbinbiing mit grau oon
Sebarbt, ber -„©dimefter Sophie", mirb noi^ enger.

2lucb beim ^ei*3og meiß er ficb einsufibmeicbeln, bem ber

mnnberlid)e 9Rann millfommene ©elegenbeit 31t berben

Sd)er3en bietet. 8118 er bonn ©oetbeS fRat befolgt unb
einmal ein Stücf ohne fURpftif, ben „3Siernnb3man3igften
gebruor", febreibt, ift nudi) biefer mieber oerföhnt, nnb
3öerner fann jeßt ruhig ou8 3Beimar fd)eiben.

33alb feben mir i'hn nl8 ‘‘^Jilger im ^ötn.

jtränmerifcb blieft er in bie fRbeinffiiten, in benen ber

ooKe 9Ronb ficb fpiegelt, „blntigrot, ber Schale gleich,

bie gobanneS ^oupt getragen." ©r betet um 9Rttter=

nacht im ®om 3ur ü)?abonna, oerehrt gläubig ein

mäibferneS 3Rarienbilbni8 mit ber 8fiiff(brift Consolatrix

afflictoium; oer3Ücft febmärmt er oor ben fTRärtprer-

bilbern ber 9ia3arener, er, ber fid) fnr3 311001' in gronf=
fnrt auf bie gemeinfte Sßeife feines onimalifeben SDafeinS

erfreut hßtR.

8llS er bann, ein büßenber f^annhäufer, nad) fRom
pilgert, hat ihn Qud) bif^' «IR öuß »od) nicht frei=

gegeben, er taumelt im grrgarten ber Siebe meiter:

@ef)e^t, ber alten ©ünbe treu,

33on 3f{eu 3U ©ier, bon ©iec 311 iHeu,

(Selbfl auf ben heiligen Sergen
löab id) gefünbigt frebenllid),'

®Q§ h)ill id) nid)t berbergen

gn tieffter g^rfiiüfchnng liegt er bonn mieber in ber

'j^eterSfirebe
;

oon „füßer 3lnbod)t unb bitterer 2öehmut
übermältigt," fcblägt er ben Sho»id§ a ^empiS auf, ein

3eid)en ficb 3U forbern. 8lber bie oerlongte ©ntfagnng
fann er nid)t leiften unb oer3meifclt bricht er in bie

bitteren 3Bcrte ouS: ,,©oit ftehe mir Sünber bei unb
oermerfe mich nicht fo tief, olS ich mid) felbft 31t oer*

achten ge3miingcn bin."
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lao iDcd}feIn friüote IHbeiiteuer bei bcu üa^erten ber

Strada Balbina inib ber Piazza di Spa^a mit reltgiöieii

(Sinbrürfeu ab. — 1810 lüirb iljm enblid) pm ^abr beo

,<peil§. „iRur ber C£ntfaguiifl loirb üerjiebn" Hang es

tl)m Qit§ beit ffiablbeminiitfübafteu entgegen:

DttilicnS eritorrter Scbincr^

0d)OB U)ic öer ölitj inö munbc
llnb id) CTitfagt für immer.

Sn bemfetben Snbi’e fi»bet niid} ber lleberlritt, über

lüie lüir bei iBerner mit 3tecbt fagen füiiiten, bie 3{ütf=

fet)r äitm ^ntbüti.^iSiiiiiS ftatt. S)ie|e 3eremonie tann nni

eine üffi§ieüe ^orm gemefen fein, beim lEderner mar längfj

iniierlii^ Ä^att)oIif. 'äeine tiU)[tifd)e ©d)märmer_ei foiinle

nid}t in ber flaren, nücbteriicn ßiift beS prüleflantifdjen

©otteSbanfeS gebeibeit, fie brnudjie bie nm golbgruitbige

.^eiligenbilber |lcb mebeiibcn SjsjeiliraiK^motfen ber allein=

fetigmadbenben ^ird)e. llnb nod) ein§ fommt

3’ür beit, ber matt unb inübe ber iESellluft, fid)

erfebnl, miife ber ^atbotUiäiiuis mit ieitieiii ©bl'lein üoti

33eicbte itiib 33ii&e, mit feinem 2tfblredit, mit feinen ber

fonlemplatiueii 3iitbe gemeibten Sllöfterii eine gro^e 2lii=

5 iebung£fraft auSüben.

SDer llnflöt ift fe^t gaii5 „Seele

mirb füll" in ben 5lntafomben be§ i^apiisinerflofterS, mo
ibm bie Sdjabel unb Okbeiiie il)r niemeiito mori jm
rufen, mit neibifeber 23emiinberiing börle er bom beiliflfJ'

Stanislaus, ber fo iiibiünflig gebetet, „bofe er gattä mir

üütt Siiiiten uerflört baftanb unb üor Slnbaebt glübenb

beife mürbe." 3” feiner Statue blidt er auf:

O §fügcr, ber, cntflicl)eiib ienem Sonbe,

uorbiid) im ©d)Oö ber 'JKoUujt güljret,

Bum iMebeöopfer gab jein reines Meben,

Ser 3-riit)gcreifte, ber bort I)at geleeret

Sen iaumelteld), tragt büfeenb feine Sdjaube

Sid) Änaben, jdinmrot, ,dllernb; mirb bergebeuV

Sn .ilapua mobnt er beiti 33lutmunbei in ber ilird)e

ber beiligeii ßbinra bet. Sn ber „uiibefcbreiblid)eu Slngft

feines 4')er5ens" flel)t er, ba^ bas 53lut in ber '’^biolt

flüffig merben möge, er betet: „l^nbe bie i^lngft unb

3met'tel meiner Seele, gieb mir ein 3)eid)eu, bof3 id) red)i

geton." floum bot er aiiSgebelet, ba fd)reieii ‘^f^rieftei

iinb iliolf auf: ®qS 33lut fließt, ^d^oii iept an b^lt ei

niürgeuS löglid) geiftlid)e llebungeu, lieft im XboiimS a

.^enipiS unb in ber ä^ulgata. S)ie ^rieftermeil)e bed er

hier jebüd) nod) iüd)t erlangt, fonbern erft na^ bein

fdpniii)tid}eu SKiberritf üüu gibi'ffdrt, ber „2Beil)e bei

llnfraft".

3lm 16. Suli 1814 fanb bie SKeibe ftatt. SBerner

gel)t jebt nacb Defterreid;, mo er feine lebten Gebens fahre

bis 51t feinem am 17. Sanuar 1823 erfolgten Xob gu»

bringt. ®er Silber üüu 3iüiu mirb Subpx'ebiger im

lebetisfioben 2öieii. 2Bie er früher in ber &ift gefebmetgt,

fü fd)melgt er jebt tu ber Slsfefe unb preift fie mit

glübenben Söorteu. ®te Süiiber merben angenommen,

bie Selbftgerecbten oermorfen. föurdt) alte feine 3leben

ttiiigt fie binbureb, jene fettfoiiufcbmule „Sbnibotif_ ber

Sünbe unb ber Serföbnung", flar erfenneit mir jebt jenes

Sbftem , üoii bem er fo oft anbeutenb gefprod)en.

i&. 2 . 91. §offiuQtiu bat es in feiner geiftreteben ober

tonftruirten (£l)arafteriftif üßernerS berührt, mieber finbeit

mir eS in ber inoberneu iMtteratur in i^iepfeS „^linbern

ber SJelt"; ber Slaiibibat üorinfer, ein 3ad)anas ferner

rebioiüus, fprid)t eS in einer bumpfen SerfübrungSfgene

auS: „Sie Süitbe ift es, bie allein baS Sd)inacbten nod)

(£-rlö|ung in bem eigenmilligeii ^ergen meeft
,

jenes

brennenbe ®efül)l ber eigenen Sd)mad) unb 3Jiebrigfeit,

boS nach ©Ott bürften macht unb enblicb bureb ben

Sou ber ©nabe geftiUt mirb." Sie ©ntfreiubiing non

©Ott foll bie Segier nach 9Bieberoereiiiiguiig unb ben

©eiiuB bes 3aiütffiiifenS in bas ©mige gemöbreii. — Ser
böd)ften ©rlöfitng iniife ber tieffte f^all oorbergebn, unter«

geben mub maii, um aufgulebeii. — Sermeffen ift eS,

ficb auf ficb felbft git ftellen unb ben eingepffongten

Trieben gii miberftebn. — üiiebt bie ^raft, bie llnfraft

ift ber göttlichen üiebe gemeibt.

Ser 5?eru biefer Sehre ift eine erotifebe aiiüftif,

bie ben irbifdben SiebeSgenuB gum Sbmbol beS ^uf«
gebenS in bie ©ottbeit macht. — Siefe oermirrte Ser«
einigung pon 3leligion unb Sinnlidbfeit bat noturgemäfe

ihre Slefleje auch auf SBernerS Sid)tiiiigeu ^emorfeii,

fie irrlii^terirt iiidbt nur in ben ©ebid)ten, mie in ber

Sttbhrombe oiif ben 3ibeinfall, fonbern auch id ben

Sramen. ©r fchreibt einmal:

„©in Mnftler faim nur ein göttlii^eS Sbetna
üariiren. 9öaS mir 0011 ©ott gu feiner Serfünbigung
ins ©emüt gelegt ift: Sergöttlidbung ber 3)?enfdbheit

burd) bie Siebe, meldbe baS gläubig=glübenbe Serfiiifen

in bie bie ©ottl)eit borftellenbe Schönheit ift. Um bies

göttliche Sbema bearbeiten gu föniien, habe ii^ ben Äel^
älter Sd)mergeti unb Söonnen ber irbifdben Siebe bis

auf bie ^efe leeren müffen, habe in beii ärmen meiner
mir nodb immer heiligen unb feelenoerbuitbeneu fUJalgono*)

bie Serf^melgung mit bem llnenblii^en unter

3’reubeiiträiien nid)t' ahnen
,

fonberii fühlen müffen,

habe in ben 9lrmen ber niebrigften Sorbelll) . . • .

bie tieffte ©ntartung beS, beffeiiungeodbtet immer nod)

nid)t erlofcbenen ©runbfeimS ber immer göttlidfen Siebe

(ber glübenben Sebnfudht nach Schönen ober nad)

ber fleifchgemorbeuen ©ottbeit) ftubiren müffen."
3acharioS ®erner hat eine mabre gro^e Seibcii«

fihaft, la grande passion, nie feiiiieii gelernt, boS geigt

bie ©efdhiihte ber brei ©ben unb bie gefdbäftSmä^ige

Sergeichnung feiner Sebaucheu; fein böihfter 3Bunfch mar
eS aber Don jener flammenben SoUliebe begnobet gu

merben, unb bo er ben 2öeg gu feinem Sbol nicht faub,

fd)mörmte er beftomebr boii ihm uiib erboute ihm einen

Stempel. Sn feinem 9lllerbeitigften fchmebt über einem
mit Sofen beberften ©rabbügel, bem Sbmbol beS SobeS
unb ber Serflörung, bie Sreieinigfeit: J^unft, 3leligiüii,

Siebe.

Sn ben „Söhnen beS SalS", SöernerS frübftem
Srama, baS eine gebeimniSüotle Srüberfdboft im mbftU
f^en Sinnbilb, ber rofeuummuubeuen Sornenfrone 1111b

beS blutigroten ^reugeS feiert (oergteiihe bie 3lofe f ©roip),

fmb für iinfere Setra^tung befonberS miihtig bie Sgeiieii

gmifihen ber biei^ehnjöbrigen 9tuoihoretin 9lftrotiS, einer

Ipiritualiftifcheii Schönheit, mie fie ©obriel 3J?ap unS
malen fönnte, unb bem jungen Sempelritter Sobert
b’.g»erebon. Sarüber liegt eine fo mollüftige 9??attheit,

ein fo liebefiecheS, bidfterbenbeS Schmoihteh, baS um
fo fiebernber anmutet, als eS immer ber Sefriebigitiig

eiitgegenbebt, Sefriebigung ober nie erlangen barf. Sie
oerbältenen ©luten ftrömen bann um fo brünftiger in

©ebeten ouS, bie [innliihe Seibeufd)aft ftnbet einen 9lb«

leiter in ber ©briftuSpaffiou, in bie fie ficb efftatifd)

uerfenft.

Sobert gieht auf bie Sagb, 9-lftrotiS tritt ihm eut«

gegen uub fpriiht feltfom Pifionärti

2tfa3ien, 3lofen gfüf)n

3lm Sfi§, out 'Ptorienbilbe loieberl

S)u fommft — nid)t lual)r';' —

Unb bann enteilt fie gu ber Älausiierbütte, mo fie

mit bem ©reife ©ubo il)ier fDUffion lebt. Seibe finb

Slbgefonte beS beimlid}eii ^rbenS im „©rünen griebenS«

,

*; Seine le^te bie bns ibipbell ber ^)elbin beö „streuje^

1 au ber Dftfee" ift.
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tole", ber bie entnrtcten 5templer tättlcrn itnb äur 5ßoll=

enbimg fübreii will. 2I[trali§ foll wie eine ®rnl§botiu

bem jituflen Stöbert nalfen:

3u glübn mit ibm, in bem, ber 2tll ift,

®urct) ©d^önbeit ju fübnen beu ©ol)n ber Äraft.

Uiib ii)u 5ie^t e§ ^in 31 t beu Jahnen om aj?eeve5=

[iinnb, wo fte feiner i)arrt.

Sn ben 2öorten, bie fie wed^feln, jittevt ber lieber»

fdfWQiig feelifdf'finnlid^er Seibenfi^aft.

9lftroli§ nimmt itjm ben §elm ab unb löft i()in bie

öanre.

Hub Slobert fiagt:

©eit jenen fieben SWorgen, al§ icf) bict) hier gefunben,

$at mid) au§ beinen ^ugen ein füfeeö ®el) urnmunben,

^en itebenöliaud), ber flingenb au§ !föalb unb SBolfen fct)oUt,

tentfog id) beinen Siggen — nur bu bleibft ftreng unb falt.

(Sie aber weift auf bie ^almenblüten, „bie in

Siu'ben, lüften" mödjten in einanber fliefjen, bod):

3tur blühen fotlen fie unb nid)t genießen! —
^ann aber ftridft fie wieber bie Sinne um il)n;

„Jlein glän3t bie ®Julter=3ungfrQU unb fgenbet ©luten boc^."

Se^t rei^t fid) fRobert to§, ber ©d^witr beS 'lemp»

lerö fättt it)m ein, er ftürst fort, fie witl it)m nad), ba

ertönt (£nbo§ Stimme ftreng unb mal)nenb: „9tftrali§!"

— 9Bie feflgebaunt fteljt fie unb flüftert:

©ie siebt if)n, Inie mich, bie getnaltge 2Jtad)t

3n Slut unb 9Jad)t. —

3um (£T 0 tifd)=3)ti)flifcben ber Xolfotjue get)üvt aud)

bie SSallabe öom „fRitter ou§ Sibon", bie ben ®ruub=

gebanfen be§ ganzen 2Berfe§:

,,'Da§ Seben ioirb im $obe nur geboren."

fteigt auö ber SSermefung grünem ©toube

Sn 9?ebelfernen eine SHofenlaube"

in wiberlid)»geiter SlUegorie barftetlt.

3)ev Stiller fiüiät fid) um SRitternacbt inö @rab ber

©eliebteu:

„Unb iued id) bie 45rout nid)t, fo büf? idj bie Suft,

Unb glübenb umfd)lingt er mit godienber ?)ruft

jcbluinmernbe SKabeben im ©rabe.

©r roubt if)r trunfen, fid) felbft iüd)l bemujt,

S)er Unfd)ulb lieblidifte ©abe."

Stad) „breimol trei SJtonben" fef)rt er wieber unb fiel)!

„2Rit ®ornen unb 'Jtofen umlaubt
Sm monbIid)en ©lanj eine§ Sinbeleins §augt
Stm SBufen ber SJtutter im ©rabe " —

2Boö üon bem ungefnnben 3Sert)ättni^ be» Sempel»

t)errn unb ber 9tnacl)oretin gefugt ift, gilt auc^ oon bem
Brautpaar im „J^reuj an ber Dftfee", bem getauften

Söeuben SBarmio unb ber (^^riftin 3Ralgona.

Sie finb bem SRartprium, bem Untergang bur^ bie

Reiben, geweil)t; ber @eift be§ l)eiligen Slbalbert in ber

©eftatt eines SpielmanneS, in beffen ^anb, uubramatifd)

genug, bie StüifeS liegen, fiept in iprem

iDtprtenfranj bie ©ornenfroue, auf jenes Stirn ein blutiges

SJtarterfreus, unb mit iprer örautuacpl meint er bie SSer*

einigung beiber im f£obe.

Slus ber üüu ben ^reu^en xerftörteii föurg retten fie

fid) auf ein ©ilanb, für fnappe Beit wenigftenS geborgen.

©ine leibenfcpaftlidpe SiebeSfjene entfpihnt fid) jwif^eu
beiben; er forberl, fie fträubt fidp bebenb, fie füplt fid)

ji^on bem $immel geweipt. Sein f^^uer reifet fie aber pin:

iep gefüllt,

Sep fag§ mit tränen,
Slcp in mit müplt
©in mächtig ©e^nen
Hu glül)n an bir,

®icb einjufaugen
Unb mütenb pxet

©ntlobert bie ©tut beiner '^ugen.

Unb nun wieber ipr Jtepen ^ur SStabonua um 55raft,

bnS ftugenbgelübbe 3u palten, unb baS Slnbeten ber

SRonftrans, wäprenb er in ber Spraepe beS ^openliebeS

fcpmeiipelt:

„Sieblid) ift bein füfee§ Sofen,

®ocb bie D'iofen buften fitfeer,

®ie auf beineö 33ufenö 3Bötbung

'üEttir entblüpn, bie langerluünfcpten."

Üieft man bann iioi^ wie Sßarmio fragt:

„®u tiebft ben l)olben ©ötterfnaben Sefu^

®ocb mepr als mid)?"

nnb SStalgona antwortet: „Bd) liebe ipn in bir", jo fann

man fiep atlerbingS bie „franfpafte ©mpfinbung oon

1)

eilonbS» unb SegattungSliebe", über bie Caroline Berber

fid) beftagt, erflüren.

SDie fettfamfte B^rud)t biefer ©efüplsoerwirrung aber

ift „^unegunbe, bie peilige, römifcp»beutfcpe ^aiferin", bie

tragöbie beS religioS»fei'uelIen SöapnfinnS.

S)ieS Stücf, baS alles überbietet, wqS in ber 93e«

äiepung oon SötJerner geleiftet ift, unb baS fo befouberS

dparafteriftifdp für ipn, pot bis jept nod) nirgenbS eine

2tnali)fe gefunben, bie ©enooeoamotioe oÜein beftimmen

eS bod) noep nidjt. — .^unegunbe ift eine ppfterifepe

jpeilige, fie pat rein mit iprem ©atten gelebt, bie ^poff«

nung im fersen, bofe @ott 5um ©rfap für irbifepeu @e»

uufe fid) „liebentäünbet, weltgebäreub" ipr nöpern unb ipr

einen Sopu fipenfen würbe. Sßon ipm, bem pimmlifd)en

SiebeSpfanb, träumt fie unb fdpwärmt fie; in fRubineu»

glniiä fiept fie ben Sopn oor ®otteS ^oepfip, wie ©Ifa

ben üopengrin:

©olöen tnar bie 3tüftung unb bie ©^ürge mar
Smmergrün, unb feiben ftofe fein bunlleS §aar.

2)

a fie beu erpoffteu Sprofe nie olS ein Äinb, fouberu

immer in BünglingSgeftalt, ni^t oiel jünger oiS fie felbft,

fiep fuggerirt, fo fommt in bie SRutterliebe biefer burd)

unnotüvlicpe ©ntpaltfamfeit überpifeten groii ein bebenfUep

finnlicpei Bn9-
®ie Bnfarnation iprer Sräitme ift ber junge j^loreftan,

ber Sopn beS ©egnerS ipreS löemolS.

8US fie ipn erblitft, überfäüt fie ä3er5Ütfnng, unb in

„fiifeem 9Bopnfinn" ftammelt fie fomnombul:

33ift bu§, fepöner Süngting, ipm unb mit nermant,

®er im 3Korgenbämmer — liebenb mid) ummanb —
©r, beu ein gepeimniSooUer B09 äu ipr treibt, fämpft für

ipre angegriffene 2iugenb unb ftirbt nad) bem Sieg in

ipreu Siimen.

Slaffinirter 2Beife läfet unS SKerner oier 9lfte long

uiept reept über bas iBerpältnis ber beiben iuS ^lare

fommen, unb erft gau^ 311m Sd)tufe burdp ben 93erid)t

beS 93üfeerS fRomualb erfapren wir, weld) geiftig fublimeö

eS gewefeu.*)

S)ie iUebenbeu paben bei 3ad)örio^ iBerner ftelS etwas

Unfreies, baS „(^epeimniS ber ^eminifceii3 " fpiett eine

grofee fRoüe, immer ift es, alS ob fie in „abgetebten Briten"

jepon oerbuuben gewefen unb nun pier auf ©rben bie (i^e*

trennten uuwiberftepUep 3U einanber geriffen werben:

SlUeö, maS erfd)affen mnrb,

Sft üon ©migfeit gegart;

Sebcö fud)t im fdjnUlen Sauf
2)aS für ipn ©rfepaffne auf

*) i)iid)tö JieueS unter ber >©0111«. Sn gtanfreid) greifen bie

Sperren ®oud)or, ©ourmout unb ©enoffen genau biefelüen geilen

iüersücfungen als baS lepte Sßort ber i|Joe|ie an, unb mie lange

mitbS bauern, bann merben fie bei unS ipre ®örmänner unb ®au»
tgenbepS finben, bie ipre ©eften geiftloS nad)äffen. llnfere Süng*
linge mögen fiep gefagt fein laffen, bafe fie auf l)eimifd)em ©oben bie

uggigften ©lüten ber fcEuellen ©ecabence finben; fie tönnen rupig

3upaufe bleiben, ein 3Berner übertrifft an gantafie unb
Ä'onfequeuä alle ©oud)onnerie unb ©ourmonbije, bie peut an ben

meipraud)bu|tenben Ufern ber ©eine üoUfüprt loerbeu. ®. St.
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5?al)ev bie icUioineii (£nfcmiiui9äf5eneii, loie in ber

.ftimicjimbe, fo and) ini fonbeibaiften aKer i?nü)aTtficfe,

ber „iH'eü)e ber ^'l'rnfl", U'o .ftatbarina beim eiflen Slnblicf

Snlt)er ^3 nifionör in bie 2ä>orie aitsbrid)!: „ÜJcein Urbilb."

'Berner i)atle and) l)ierüber ein nollfüimnen mt§=

flebilbetes (5 l)ftem, anbeiitenb fprid)t er baium in ben 5ln=

meifimgen 51t ber „Beil)e ber llnfraft", mo er biefes 5m
janimen mit feiner erotifd)en (Sl)mbolif miberrnfi

Ciö ift bas jene i.'el)re non „^raft unb
fidi in ßmi^feit nod)rennenben, momentan liebenb finben=

ben, nnb ben fid) loieber 511m neuen StnSrennen trennen^

ben 'Befenl)älften." —
'Bie mir ^efelien tjaben, mar bie Siebe bei Berner

„eine ük’rfdnneii^nnci mit bem llnenblic|)en", ,,eiii SSerfinfen

ins grofee 21U", „ein I)inciebenbes (Sid)anflöfen". )?tber

mir menifle 5ln9enblirfe fann bie Siebe baS gemältren, baS

uöllifle 3f^ri»JU’ii nnb 3erftif6^n bringt erft ber 2ob. iix

ift bie i^rfnllnng ber Siebe: anS biefen feltfamen ^beern

oerbinbiincien erflört fid) baS bödift finnlid) gefärbte feiern

beS Jobes, beffen mat)iimi^igfter knsbrnrf mol bie 'Borte

9J(Olal)S finb:

„®cn 2:0b ertemirn fmtbi^ i^n umonncn
ilub füblen luerben, bafe bicS iteben nur
Ser Siebe älbnung ift, ber 2ob it)r örauttub
Unb — fie, bie niit ber ^iiibrunft eine? (Sotten

Sm 33 rnutgemncii, un8 bom (Seinnnb entfleibel —
'-öcrinefung, ©lutergufj ber l'iebe iji!"

i^ineiii tlingen biefe ®ebauleii in smei midi fonfi

n d) j!,niammenget)örige ©romen, „iSanba, iRöiiigin bn
Sormoten" nnb „'^IttiUi, £önig ber .Sf3nnnen."

Gl)riftlid)eä Ären^ nnb 'd)(artl)vinm fpielt im eifieii

gmnidit, im ämeiten mir menig mit, gemeinfom ober ifi

beiben eine ml)ftifd)e Siebe, bie ber ^a^ geboien nnb bii

mir im ^obc il)re l)öd)fte SSefriebignng erlangt.

Bionba ift eine farmotifd)e ^enlliefiten, in bem g^einb

it)reS i^olfeS, bem Sömenrittcr älnbiger, fül)lt fie ben

(Sbenbnrtigen, bas Beib ben 'Iliami. (Sie mill Um fid

erringen, fämpft mit ilmi nnb fiegt. Scflt niöd)te fie it)n

511 fid) oiif SibnffoS Siron erl)eben, bodj er erträgt es nictit,

üon ber ©etiebten ert)ol)t 511 merben: in ipren Firmen mill

er baS Seben loffen.

Unb fo feiern fie eine !iiobeeocvmQl)lnng, ein Sterbei

in Sd)ön^eit.

(£r fangt fid) an BonboS Sippen feft. 3 n milbei

Umarmung ftö^t fie il)m nni bie red)le (Sdnilier l)ernn;

bos i5 d)mert inS öerj nnb ftommelt mit erfd)öpft l)im

fterbenber Stimme: „S^ömit id) jerrimien bod) in biefem

©Inlergnfe." 5lls bann ber tote ^lelb onfgebabrt rnt)i,

fpringt fie Doll bad)ontifd)er 9taferei in bie Cpferflammen
IDem ^ilröntigam eint fid) bie ©ötterbraiit.

2)os ift bie inpftifd)e a.^erl)errlid)ung beS 2iobeS, mm
fie ilJoüolis l)at, ber fong:

3ur §ocbäeit ruft ber 2ob,

Sie Sompen brennen bette.

©lid)en 'Banba nnb fftübiger bem ^leiftfdien 'if^aore

^entpefilea nnb 2ld)illeS, fo finb 5ltiila nnb ^ilbegunbe

bem ^ebbelfcfpen ^oloferneS nnb feiner ^obes = Slranl

Snbitl) oermniit. nnb 3tad)ebiirft, 5lttila für ben

aicorbtob il)ves 33röntigams büfeeit 51t taffen, öermeben

fi(i) in i^ilbegnnbe mit einer fettfom bunflen Seibeiu

fd)aft für ben ^prannen. ®ie Summe biefer ©mpfiiu

bungen ift eine „grö^lid)e 3ärttid)feit". ©iferfucpt oer=

äet)ft bie Bilbe, ale er oon ^onorio fpriiifit, alS er il)r

feine Siebe bietet, jubelt fie laut nnb fi^mörmerifd):

„^0, mein bie ©eifeel (Sotte8, mein bert^önig".

Unb bann finnt fie allein:

„Sott i^ mir benn nicht bie 'BoUuft gönnen,

on ber ^rautnadjt (Sctiauern itin 3U tölenV"

3 t)re @efül)lSoermirritng ortet ^lUe^t in pellen 'Bal)ii=

finn oitS, in mirren Delirien fingt fie oom blutigen iörauU

bett nnb oom ÜJcorbbeil.

'^Ind) l)ier paben mirübrigenS eine bermeprfaipermäpnten

mpfiifdien G'ifenmingSfäenen: olS §onorio nnb Slttilo fid)

am Sd)liife beb StürfeS jum erften Biol erblicfen, breiten

fie in bie 'Borte anS:

„C"'ol — luie mein iper5 bict) immer

'JiidjtS oon mpftifcper Siebe nnb fejueller Dieligiofilät

finbet fid) in BernerS 24
.
g^ebruor, mir roiffen jo ober,

bap ber ®id)ter pier unter ©oetpeS Kontrolle arbeitete nnb
öde berartigen Beigiingen unterbrücfen mu^te. 3ninier=

pin erfennen mir im iUerfoffer biefer jfragöbie ber Un=
freipeit, in ber bie 2)?enfdpen Spielboü eines bunflen

SdpicffalS finb, ben SKann, ber ebenfaflS büfteren '}Jiä^ten

untermoifen mor, „ein oom Säger Sünbe gepepteS Bilb".

©ine Stelle für fid) nimmt aml) „bie ajfntter ber

fOioffabäer" ein, baS lepte Berf 'BernerS, bie fifrogöbie

beS BiifeprebigerS.

©S ift mit ben onbern Stücfen fo oermant, mie bie

©roufamfeit mit berBollnft, Blutoergie^en mitorgiaftifcpem

fXaiimel.

©ine 2lrt oon „SabismiiS", um einen oon J?iofft*

©bing*) in 2tbleitung oon bem 9iomen beS berücptigten

StiorguiS be Sobe eingefüprten SerminnS 511 gebrainien,

treibt ben jept abftinenten i)ioter 3(ui)arioS 311 einem oer=

SÜcften Beiben an Scpmerj unb Cliiol, 511 einem Büplen
in 93 lnt nnb Bunben, mie in bem glüpenbften 2lnbact)tS=

bnd), boS ber l^atpoliäiSniuS peroorgebracpt, in „bem
großen Seben ©prifti" beS SDtortinuS oon ©oiJpem.

Üliorterfelig fingt Berner in biefer feiner Scplnß=

epodie:

Sfun Sdnnerg, bo§ ift ber Sel’gen 23nnb

Unb (E^merg nur führt in§ greubenlonb!

Sen Sdimerg, ber ift nm Streuj entbronnt,

0d)ent (Sott un# alten! — 3tmen!

S)ie „gtüpenbeii .^^leu^eSlriebe" nnb bie ®orueii=

fronen biefer perrnpntifd) angepancpten Sprif finben ipre
'
2lpotpeofe in ben Svenen beS ÜJtaffabäerbramoS, 100 iinS

ber Ifoloarienberg ber iDiärtprer entpüUt roirb mit bem
foloffalen golterfeffel, ben Biarterinftrumenten — unb

ben „oerbrannten Ueberreften" ber gefolterten Snben. SDen

S(^tuß bilbet eine nipftifcpe
'
2lnbacpt 511m ^reu^. So

quillt in bem lepten Siücf BernerS, mie in feinem erften

„onS Blut nnb 5)nnfel bie ©tlöfung". Unb oncp bie

nipftifite Sinnlicpfeit, baS.^onptd)orofteriftifnm ber Berner=

fcpen i^robiiftion, btüpt pier, menn and) ni(ipt in erotif(d)en

Sjenen, bie ber „Befeprte" oennieb. Sie lobert bnrtip bie

iDiarterfd)ilberungen, in benen — ber Stlternbe eine aSfe=

tifcpe BoUuß fu^te.**)

*j ttteue ^orfdjuncicn auf bem (Sebiete ber Psychopathia
sexualis. Stuttgart IfePo.

**) lieber 3Qdioriaä ÜBeruer erfcheint bemnöd)ft bom SBerfaffer

biefe§ 2luffahe§ eine größere Slbhanblung in ben bon Dr. Smil
©bering beröffentlichten „33erliner Beiträgen ^ur germani*
fcpen unb romanifchen ^ihiloIogU" ber germoni=

fcpen Slbteüiing.
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Öelige lXa6t.
?Siiu

Carl ®ufU'.

(Sill ‘Jöiu’n toiegt fiel) biird) bcii ?vaum bev )ymif,

Hub bfv ^potlllllbt’l• buflft fcffluev itnb ftarf,

©ie 'i)uid)t ift felig, felig finb bie Stenu’,

Hub meine Sinfeii riitni fcf)on beii 'fjinf.

‘Dii ift mir faft, als eb mit Ijetlein Muigeii

9iun irgenbmo ein i'fiibcüetiljerj erluadit,

2U§ ob ba§ (älüd mit großen, golbuen Sd))iiingeii

§eniiebcrfdilnebl im i3tau ber jeligeii ’jfndit.

^ ^ N

€iiie 6ative.

^ffo (|rid) ^iarU'eücii.

Tie 11 i' II Im e II ge gen über 93? a lui
i
f i i |il

.

(Sd)lu(5.)

13R ir ri t ci Q

.

'Tie 6,^ene ift luieber ba§ 9’iiifif,^immcv bei ginii (Stüiitl)ee.

V a U i3 ii ll 1
1)
CV imb O u f e l £) 1 1 ü . am Slaffeetifaj, ledjt-i).

gvnu @üiitl)cv. Um ©iife bin id) je^t ficiciiliid)

Diel liefoviUt’i', nls um ^eniiQuii. ^d) Ijab es 'ü)v fo

gong fdfoiienb beigebnidft . . baß eS iiid)t ifiiige . . baß n
baS aii(i) einfäße iiiib beStjalb iiad) Straßbrng ginge .

.

2öa8 glaub)'! bii uuil! Iteiii 'ißüit l)at fie gejagt. iHbet

id) l)abc i'ie iiod) me [o ge|cl)u. Hub uini liegt [ie jd)mi

beu bvitleu 2ag uub ißt uießt iiub jprießt uidjt. ®aS ifi

ja baS traurige — : meiiu jie roeuigfteuS jammerte! 9ia —
iiiämifd)eu i)'t ein ^rief gefommeu üou ißm . .

.
3d) jage

birl 3cß ßabe il)u ualüvlid) getejeu uub bauu gleicß meg
bnmit . . iu§ Reiter. — maeßft biv femeii iJegrifj!

Ser aJteujd) muß rein loU geraorbeu jeiu. 33ürgejterii

mad)te er uod) eiueii gauj uerftäubigeu tSiubruef, eigeut

lid). '^Iber lu bem 53ricfe! iHujiijßteu, jage iii) bir .

.

.

üüii einer Saftlojigfeit .

.

. iftauujt bu bir üorjtelleu, baß

er unter anberem gauj offen bie 'tpartei jener 'X^erjou

uimmtV... Sie ijiitte id) burii) meine Sparte fittlid,

ßeiuntergebri'.cft! Uub jo roürb eS mit il)iu and) gcßii . .

mit ißnen alten... 9ta, maS jagft bnV!
Dnfcl Otto (feäftigee giinfjiger, l)od)voteö (Äefidjt, fpvidii

lüd)fifcben ©ioiefi). Ser is luol u biSd)eii bnmnrt'

grau ©üntßer (fiogenb): 2td) nein, ba§ nid)t,

aber .

.

Sieje gugenb, [ießi't bu, ba§ ift eS ja: man fenni

fid) garnicßt meßr auS, man fommt garnießt meßr 5urcd)t.

iiJian fagt etmaS .

.

man fprießt oon etroaS ganj ©elbft=

oerftänblicßem, oon bem man erft anSgeßeh mill, um
etioaS 51t beßoupten . . unb onf einmal, aitf einmal mcrfi

man: für ben jungen ^errn ift baS gnrnii^t jelbftoer=

ftönbUeß: er fragt 'einen freiß inS ©ei'icßt: glaubft bu

baran, 9JtamaV
Oll fei Otto. 9ia ßore: ba§ muß aber nur in

33erlin fo fein, bei unS in ©aeßfen fenn mer bas nod)

ni(ßt! Unb auf bem Sanbe nu erft garnießt. 9ia, über=

ßaupt! a)teine Slinber möd)t iiß ßief nid) mi|'fen!

grau ©üntßer. Unb loenn id) nun benfe, baß bet

iBrief ©nfe in bie .^änbe gefaHen tuäre! (©euf^t ) 8ld)®otl!

ÜJian ßat feine 9Jot. — ©ießjtbn: baS ift ja jeßibie fdßlimmftc

geitl Sie Srjießung ift 5mar jomeit . . maS baS ©robfle

betritt,. ..fertig. (SS finb gebilbete 53?enfdien nnb . . ßnben

gute 9)taniereu. i^lber, aber! t)iuii fommt es eigeut-

iid) erft . ., ißUe joll id) baS nennen':' . . . Sie (Sr^ießung

511111 ßeben . .

.

Onfel Otto (luiubeooti): Sie (Sr^ießung 5111’ (S'ße.

grau (^üntßei. gainol! Unb fießft bu: bie märe
eigentlid) 'i’liifgabe — beiueS 33 riiberS gemefen SaS muß
ber SL^ater maißen. .gd) als tüiutter fann mit Spermann
über biefe Singe nnmögtid) fo . . beutfeß reben, mie id)

möd)te, mie eS nötig märe. Sesßalb ßabe id) mid) an
bid) gemanbt . . an feinen näd)ften männlidjen Ü^ermanleii.

Sn mußt mit ißm fettig merben . . ißn ein für allemal

auf ben rießtigen tföeg fiißren. 'iBerfteßft bit'^

Onfel Otto, ©i ja! 'i^erlaß bid) nur auf mid). -

zitier nn jag mal: mas mar beim baS nn eigentlicß fürn

tHuibd)en, biefe 'iDieta':^ Ober meißl bii boS niißt':'

grau (^üntßer. O bod). gd) ßabe genaue (Sr=

fuiibigiingen eingesogen. Sßie mir bas 23urean mitteilt,

feßeint fie ja allerbingS jo in ißrer iHrt gons folib unb
— mie':’ — ad)tbar — menn mau bauon reben fann

gemefen 511 fein. 9tnd) über ißre )Bergangeußeit ßabe id)

meiter nid)ts i\'ad)leiliges anftreiben fonnen. ©ie ift ans
einer ''^Irbeiterfauiilie, oon ber man nicßtS meiß. ©cßoii

als fleines Slliiib ift fie bann 0011 einer grennbin ber

DJiutter 5U fid) genommen, bie ßat fie bann’n biSeßen

maS lernen taffen, ©ie oerbient jeßt jo breißig 3)carf

im -Dconat.

Onfel Otto. SaS mar ißr aber nalürlid) nicßl

genug ... Sa tarn beim nn ber Spermann nnb . .

.

grau (Sü litt) er. ^diuu ja: bas marme ?lbenbeffen.

©oiifi, bireft, ßat er ißr nießts gegeben. 9iid)t mal, mie

icß annaßm, bie iOtiete. ©0 baß eS mirfließ ben 9lnfcßein

ßat, als ob fie — menigftenS onfänglidß — nießt blos

ans “iBerecßnung mit ißm angebanbelt ßat, fonbern —
mie joll id) fogen — : auS iiiebe':^

Onfel Oitü {'Studien laueuD): SaS fiiib bie fd)limiiiften.

grau (A3 üntßer. Sn meinft, fie mollen eriift ge-

nommen merben'^

Onfel Otto 9tu freitid). SaS fenn mer bod).

„Senn mein ©tamm- finb jene 5lSra, meld)e ßeiraten,

menn fie lieben " — SaS leiiii mer boeß! Ü^or benen
muß man fid) in 3{d)t neßmen!

grau (Süntßer (äerfh-eut): go, ja . . . ,^aft bit beim
feßon mit ^ermann gejprocßen'^

Onfel Otto. nee: eigentlid) noeß nießt. ?lber

id) molltS gleicß nad)ßer maeßen. (Sr ift boeß 511 ^anje':'

grau (^üntßer. ga, brüben in feinem gmmier.

—

oßm lüißei' rüefenb): ©ieß mal, lieber Otto: es liegt gor-

nießt in meiner Slbficßt, ißm bie ^ölle gar 51t ßeiß 511

uiad)en. (Sr foU nur folgen, gm übrigen. . er ift jung,

fräftig unb luftig . . . mog er bte 3fil maßrneßmen iiiib

nuStoben, fooiel er 2 uft ßat. — Äoium ißm nießt mit
ÜJtoral . .

.

Onfel Otto. tOJoral':^ tH'n erlaube mal: mofür
ßättft bu mießV

grau ©üiitßer (idcßcinb): ga, ja... geß meiß ja.

geß meine nur: fpiele nießt ben ©trengen, ßörft bn? SaS
märe gaii5 falfcß. ge leießler bu ißm bie ©aeße mad)ft,

beflo feßneller mirb er bie gaii5e (Slefeßießte oergeffen.

Onfel Otto. (Si nu freiließ. tUian ift bod) oiieß

Hießt auf ben ilopf gefallen. - 9lls Onfel muß mer fid)

anbiebern — fon)'t iS nifd)l.

grau Wüntßer uadieinb): 3eun ja: goii5 vidßtig.

iBas id) als iBtntier ißm nid)t jagen fann, fannft bu ißm
feßr gut jagen. Sn fannft bir benfen, baß icß immer
ben 3tnjd)ein bemaßren muß, atS ob id) fold)e ©aeßen
überßoupt .

.
fureßtbar nnfittließ nnb niimoralijd) fäiibe.

'jUerfteßfi bii: icß ßalte eS eben für meine
'

43 flicßt olS iUeiitter,

ißm jeine — moralijd)en gbeale 511 erßalten.

Onfel Otto (lad)t auf): (S5 olt uerbimm mieß!
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^'VCUl (iyiuUl)er u'DeiiraUä ladKiiby; 9ilUl ja... bu

l'c^lec^ler SPieujc^.

.
Dnfel 0tto (fvottenb); — id^ bin 90115 beiiier

ajteimiiig: bem 9Solfe mu^ bie 3ieUgiüii erbalteii loerbeii

uiib ber Sugenb — bie Xugciib! (Sac^t laut.)

grau(^üiitl)er. 5lcb, bu bift ein gottlofer «Spötter .

.

®rabe lute beiii Svuber icar. öljr taugt alle iiicptg! 255ie

bin icp arme§ SBeib nur in folcpe gamilie geraten. ®a
nninbre icp tnicp nun, ba^ ber ^ermann fon Stricf i[t.

Dnfel 0tto. 2)a§ ift freilicp uerfeprt, ba^ bu bicp

barüber imuiberft. Süespalb füllte bein Soljn nu grabe

au:» ber 2lrt fcplagen''^

g'iau ©üntper. Söei^t bu: iüa§ id) bie lepte

3eit außerbeni nocp bei U)in bemerft pabeV

Onfel Dtto. 9iii?

g’iau (^üiitper. b^aft bu bie Senni) gefepii, mein

Stubenmüb(i)enV

Dnfel Dttü. 9iu: fofürt. (Sin aller liebfteg 9JJai§'

d)en. — 2Ufo — (2Sect)felt einen Sölitf mit grau täiintljer.)

gl) ber Sd^lingel!

grau (Süntper. fcpirfe fie peute nocp fort.

.iSrnli:) 2)raufeeii fann er niemetiüegen inacbeii, luas er

lütll — nur barf§ nicpt langer alö ein i)albe§ gal)r

büiieui — ba§ b^auö muß aber nnler allen llinftiinben

rein gepalten merben! Unter allen llinftänben.

Dnfel Dttü (ebenfaUö ernfl:) 2)0 l)oft bu 90115 redpt,

boö ift and) mein ipauptgruiibfap — unb barin liegt

alleö.

grau (^üntper. Unb nun iiüdp ein§ — : menn

bu mn^per mit ipm fpricplt. — 9tämlicp; er liegt mir

jcpüii feit 5tüei gopren, lüüUte fagen fett 5mei Senieftern

bainit in ben Dpren — : er miU gern funf5ig Ü)iarf

uiüiiatlicp mepr paben. Öiöper pab idp mi^ immer

gemeigert, icp pabe gebacpt: punbertfuiif5ig iöearf 2afcpem

gelb im aKüiiat mare genug. — 5lber icp glaube jept:

baö mar nicpt rid)tig. 2enu, fiep mal: grabe metl er

für biejeä ilJtübcpen nicptö btreft gesaplt pot, ift er mit

ipr in |onc . . id) meife nicpt. . fone 2lrt ÄamerabfdpafU

licpfeit gefüinmen . . pat fie jebenfalls üüii üürnperein

mit üiel 51t üiel — roie füll icp fagen V — Slcpiung be=

ponbelt. — .^ötte er mepr (^elb gepobt, mürbe fie um
5meifelpaft bolb üüu ipm abpöngig gemüiben fein. 2o§
müre beffer gemefen. (Sr pötte fie bonn ficper mit 90115

anberen Gingen angefepn, unb bie Situotion pötte fiep

auf bem rt^tigen 9iioeau gepalten. — (S§ fi^eint fa,

ba^ mir biesmal iiücp mit einem bloiien Singe baoüii=

getüinmen [inb, aber, jebenfallö in mallen mir

bü(^ aiK^ biefer (^efapr möglid)ft Uürbeugen. (Sinftmeilen

min i^ ipm alfü erft mal bie funf5ig SJt'orf mepr geben,

unb bu tannft ipm ba§ fagen, faV

Dnfel Dttü. Sdpön. — Slcp ®ütt, Slngnfte —
menn idp bücp auep füiie üerftünbige aJiama gepabt pötte,

mie ber ^ermann. 2a pött idp meine geit auf ber

Slfabemie in §alle auep beffer augnügen füiinen! Sllfü

5meipunbert SJdarf pra 2)^ünat. — SlUeg mag reept ift:

bu bift ne nable ÜDJaina. 2er gnnge müfete ja ein

Untier an Unbanfbarfeit fein, menn er bog nicpt am
erfenntel

grau ^üntper (läcpeiub:) 9ia, im! 2ie funf5ig

3Jiarf gepören oudp 5111- — (Srsiepung. 2a regnet iiioii

nid)t auf 2aiifbarfeil. (®iept nacti Der Ul)r.) yiun ent»

fcpulbige iiiicp mal ein paar Slugenblicfe . . . gep mill

jept bie geniU) uerobfepieben . .
. ge eper befiü beffer—:

mie fagteft bn bü^: bog olieiliebfte aJioigcpeu . . .

Dnfel Dttü. 2og ollerliebfte SJcoigcpen . . . ga.

— 9ia ba mör icp folonge auf mein ^iwiiier gepn unb

meinen Koffer ougpaden. gd) pab euep nömlicp ond)

mog mitgebraipt.

grou (Süntper. SXdpV

Dnfel Dttü. ga, fa — na bu mirftg jo fepn.

Slbfe folonge.
(
3ladp pinten ab.)

rau (Süntper (fiingelt.)

ennp (in bloprotem, fnabbonliegenbem bleibe mit einer 3ier>

liefen meipen ®cbür3e tritt ein.) (Stlöbige grou?
grou ©üntper. .^aben Sie gpre Saepen gepoeft'^

gennl). gamol.
grau (Süntper. Sßenn Sie müllen, fönnen Sie jo

bie Sfa^t noep pier fdplafeii . . .

gennl). D, icp banfe, gnöbige grau: icp merbe mol
noep mo anberg unterfommen.

grau ©üntper. So. 9ia, mie Sie moUen. —
$ier ift gpr 2 ienftbuip. §ier bie Dieberei . . . Unb pier

bog (^elb für ben laufenben aJionot (©tept auf.) 2ag
möre ja mol oUeg. — ginn Seplup fonn iip gpnen
nur nodp ben guten 9fat geben: nepmen Sie fiep 5m
faminen unb bleiben Sie orbentliip. gep pabe gpnen
trop ollem, mag oorgefaUen ift, ein gute» 9^=

fiprieben — : icp miÜ eg gpnen nid)t nod) erfepmeren,

fidp 51t palten: bag tut gpre 3^otur fepon 5ur (Genüge. —
Slbieu. (Stidt ipr 311 unb gept naep pinten ab.)

gennl) (bleibt ftepen unb fiept ipr mit böfem 2äcpeln naep:)

^eilige ÜJiutter ©otteg bitt für ung! (®ie nimmt bie SBücper

unb ba§ @etb büin Sifep.)

erilionil (tritt ein.) 9fun?
eiinl) (brept fiep um:) SUtiiV — (SJnöbige grou pot

fidp foeben Don mir oerobfepiebet.

^ermann. Silfo bodp!

gennl). Unb eine fepr fi^öne Siebe pat mir bie

gnöbige grou nodp gepolten: icp füllte nur immer pübfd)

brau bleiben iiiib ein fittfameg 2)löbd)en . .
.
(Äotett:) ga, fa!

^ermann (fiept fie an:) Sli^ bog üerftept )0fatna ni^t.

33roü . . . Sittfom ... bog ift ja 90115 fcpön — fürn

2ienftniöbcpen. Slber Sie finb 511 etmag S3efferem ge=

boren.

gennl). Unb icp gep om^ nicpt mepr in Stellung!

gep pobg fall. 2o! (®ie 3erreipt bie ®ücper unb mirft fie

auf bie (£rbe:) 2o! gd) poffe iiii^t mepr 5U111 2 ienen!

^ermann. S3roüo! Öroüo! — „3ur §errin tougft

bn allein!" 2Bir buninien 2entfd)en nennen bog blog

nii^t fo. (®id) ipr nöpernb:) Sie (Sngel!

gennl) (bleibt ftepen.) Slicpt mopr: id) pobg nidpt

nötig V

i^ermann (fafet fie untere Sinn:) Sleiii, nein: Sie

finb ja fo fü^!
gennl). 2ag miffen Sie jo nodp gornii^t . .

.

i^ermonn OjlöplUp innepaltenb. füllt ipm etmaiJ Un^

angenepmeS ein. lir fiiprt fid) mit ber aber bie Stirn unb

menbet fid) ab.) 21 . . . gtp bin . . .

gennl). .gierr 2oftor?
^ermonn (mürrifcp fid) entfernenb:) SBogV
gennl). 3®ie ig eg benn nu mit ber fDleta?

^ermonn (brept fiep peftig um, grob:) 2ag, bog —
(,1fr polt beim ätnblid ber rupig Incpelnben 3«unl) inne.)

gennl). Sllleg augV
pernio nn. go.

gennl). 9la, (^ott fei 2onf. 2Biffen Sie: bog

mar fo eine! Slor ber fonnten Sie fii^ man blog in

2ld)t nepmen!
^erninnn. 2öag foU bog peifeenV Sie...
gennl). 2to gepn Sie mir meg mit ber! 2 ie pot

ficper gebadpt, )ie fliegt gpnen mit ber 3^il fomeit rum,

bofe Sie fie peiraten. Unb fepn Sie — bog finb id)

raffinirt.

.^ermonn (3erftreut:) So... ginbeti Sie .

.

. (®euf3t.)

go, jo . . . (Sg ift merfmürbig. — SStffen Sie, gennp:
icp pübe bie lepte SBodpe üiel gelernt. 9Birflicp! 33iel!

— go. — Sepen Sie mit gpnen — Sie finb foii oer»
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ftQiibk3eö äJiöbel — ba l)ot bn§ gQniid)tö 511 fngeii

®n ift ba§ ne 90115 onbere ©odie . . . ©elbftueiftänbUd) . .

.

v®cl)t mit (id) befd)äftigt burd)l 3bnim'i nnd) linf§ fiiiiübrr.)

Seiniij. 9Jo im irill id) gel)u . . iiiidj au5 id)ii.

§ermaiin. 2(itsicI)iiV

Scinil). 9iuu jo. ^obeu ©ie niid} fd)on mol oii=

gesogen gejeljn?

pernio nn Söiö je^jt — jo, ininici!

;V'nni). Sid) ©ie!

i^tmiionn ^tviii Umiuifp:) 3ü|o Sennl), luonn Iveffen

loir miöV Sd}iiell! 9Jiein OntVl fnnn jeben 5lngen=

blitf fonimen.

öenni). So • • luo <2 ie loollen.

^erinonn. 3unäd}ft: lunnnV

Scnnl}. 9cq . . nm ()olb od^t.

^^ernionn. <£(^ön . . niib fogen loiv nlfo;

bomer ^In^, loieV

Sennl). 9in jo: on ber 9tonnolnl)vV

^evmonn :Hic^tig, mein 2:öd)tevc^en: bomil bn

gleich loeißt, moö cö gefd)logen t)ot.

Seniii). 5ld) — : bog loeife id^ mm jo mie jo.

§ennonn. Um jo bejjer. S)ie ©odE)e ijt nömüdt)

bie. 2)nv(^ bie 4"'övte meiner ollsit energijdjen gvon
9}tama jinb <£ie jo plölsUc^ ouj bie (Strome gejept . . .

®og ijt mirflic^ bebonerlid). 5)o ic^ mid) min gnoji

mit oerontiDortlid} jül)le jür bie ^onblmigen meinei

3J?oniQ, jo möd)te id) it)ve ^örte gern loieber gut mod}en,
inbem nun . . loemgjtens für ben Stnfong, für bie

nödt)fte 8^ii • • für (£ie jorge. — 9Serftet)n ©ieV
SeniU). 0 ict) oerjtel) jc^on.

^ermonn. itJo beim geben ©ie mir n ^itfe. (dv

füfet fie unb mad)t il)r babei bie to§.)

Seniil). ÜJJeine <Sd)ürse!

^ermonn (bie Sdiürge fd)tt)entenb, au§ge(affen:) 9u’ill!

Xie gel)ört jelst mir! (ißatbetifcf) :)
2öei^t bit, mein Itinb:

bog loor eben ein peiUger 2tft, eine ji)inbolijd)e ^bonb=

Imig. S)og 8ei(^en ber ^ned)tjc^oft ift oon bir genommen
— fiel)e: bu bift emjd)ür5 t! ©ei mir gejegnet,' bn meine
©etiebte! ©c^reite binfüro bie 2öege beg ©cfiicffolö

freier nnb leidjter! 3Ue loieber mnjp'onne ber ©dtürse
)d}nober 33unb beinen jüßen iieib! — iOtir ober, bem
Webling ber göttlidt)eii Slpbrobite gebüt)rt biejer ©cbmntf,
bieje S^ropböe! Vixi ])uellis uuper idoueus et inilita\i

uon sine gloria!

Sennp. ,^err ®oftor! ^err S)oftor!

^ermonn. £)ag oerftepft bn nicpt, mein Jöcpler^

i^en. ©olcpe ©rbebmigen ber ©eele finb eben bie gvüdjle

dner flajjtjci)=t)mnonijiijdt)en ©rsiepmig, nnb eine jolt^e

ijt bir nid}t geioorben! (dr tüpt fie nod) einmal.) ©0 . ©el)

mm pinouf mein Söubepen, siel) biep pübjdj on nnb —
potb oept, ^^otgbomer ^lop, itiormotiipr.

Sennp. 2tber niept loorten toffen!

§ermonii. ittiemolg. - 5Uif SKieberjepn.

Sennp. Stuf aöieberjepn . .
. ^2tn bei- ‘liir:) Stber

bie ©cpürse!
^ermoiin. Sieht, bie bepolt icp.

Sen 11 p (,iad)t.) ©0 oerbrept! (ab.)

^lermonn (allein, brapirt fid) felbftgefdilig mit bet ®d}iiii^e

nnb tritt bor ben ©piegel. Sn ^^ofe:

„0 fag ebler im ©eiiiüt, bie ^feit nnb ©djleubern
beg luütenben ©ejepirfg erbitlben - ober,

fiep looppnenb gegen eine äl^elt ber “itUogen,

burep SBiberftoiib' fie enbenV

Dnfel 0 tto (tritt pinten mieber ein.)

^ermoilU (Opne ipn su bemerten:)

©terbenV ©cplofenV
23ielleid)t onep — tröumenV
So — bo tiegt ber $imb begroben ..."

0nfcl 0tto (in ber !Jür jobinl: 2Bog fürn .^ItllbV

er man 11 (erfdiiidt unb berfud)t fid) fd)netl bie (Sepiitje

ab^ureipen. d§ gelingt ipm niept, lueil er bai 23anb unter bem

3(rm berfnütet pat. dr berfuept ba§ SBanb p jerreipen.)

0nfel 0ttO (mit breitem 2ad)en:, Sio bo! ^eri'djefeg!

®og ift ja luoü enne ©djerse'^

^ermonn. Sep loeijs iiidpt . . . ©ine ©d)ürse?
0 nfet 0 t to. Sie, i ©ott beioopre! 2Bo loirft

beim bii ond) loiffen, loog ne ©dperse ig! — Sio loorte

.

.

jo bringjt eg nid). S)ii loirjt je nod) serreijsen. (dr puft

ipm auftnoten:) ©0. Sill lüilbg jd)0ll. ©0. ©lepjte! —
>.§at fie ipm abgenommen.) © lOÖr bod) jd)obe geioejeil

mii bog nieblidpe ©d)er5d)cu!

^ermonn. Std) 0 nt'el, jei gut: gieb fie mir mieber.

0 nfel 0 ttü. SBog millfte beim bermitV
.^ermonn. Siid)tg, nieptg, ober — g ig en S(n=

benfen.

011 fei 0 tto. St StnbenfenV! Sin freilidp: bog
mnp liier in ©pren patten, .^ier mein ©uter. Siimm
fie mieber. — Sie, aber bog ijt merfliep n pübjcper 8itg

oon bir! ©ooiel ^4^ietiit pöti idp bir gorniep sugetrom!
ermann ^faltet bie ©d)üi-5e berlegen 3ufammen, rollt fie

bann unb fteeft fie in bie §ofentafcpe.)

0nfel 0tto (fiept ipm gii.) ©0 — jo ig jcpeeii.

Söorte: pier. (dr ftedt ipm ein noep perauöpängeubeö ißnnb ein.)

00 pöngt nod) jo e fteeneg S3diibd)en roiig.

i^'termonn (bermirrt:) 0onfe. 0onfe jepr.

S-rou ©Üntper (tritt ein. ©epr ernft unb feierlid):)

Stp — ba jeib ipr ja. — iheber 4'it’rmonn. 35? ie

icp bir jepon jagle, pobe id) 0id'el 0tlo gebeten, persm
fommen, mn mir, otg bein nöcpjter männlid)er SBermanter,

bei bem 0eile beiner ©rsiepimg bepilflid) 51t jein, bem
id) miep otg oUeinflepeiiDe j^roii nid)t gemodpjen füpte.

0urdp ben früpseiligen Job beineg ormen S?aterg finb

mir gans miermortet i^ajten nnb ^flid)len auf bie ©dpiilter

gelegt morben, bie id) smar mutig trage, bie ober jo

jcpm'er finb, bofe id) mot poffen boif, bn mirjt fie mir
niept miitmilliger 2©eije noep jd)merer modpen. ©g
panbelt fiep für bid) jetjt um bag, mag bein 0nfel oor=

piu pöcpft siitreffenb bie ©rsiepimg siu' ®)c genannt
pat, unb idp bitte bidp nun: pore auf bag, mag er bir

jogt. ©r fonn bir mand)eg, oieteg jagen, mag i(^ otg

grau niept fann, unb bu mirjt mol niept boran s'üeifeln,

bofe er, ebenjo mie id), oon i^^rseu bem SSefteg mill,

bo§ mir beibe feinen onberen ©unjdp paben, otg ben,

biep sii einem glürflidpen unb sufviebenen SStenjepen 51:

mod)en. Sdp lofje end) jept allein. (2ib)

011 tel 0 ttO (räufpert fid), bann gemütlid):) ©0. — Siu
jepeu liier img mol. — Siu moü mer mol oon ner

onbein ©d)ei'se jpred)en. — ifto jo fomm, jep bidp mol
pierper.

^ermann (fe^t fid) su ipm)

0nfel 0ttO (fd)lägt U)in auf§ ilnie:) StO, bll i'limicp!

00 pöttjte bolb ne jdjeene 0iimmpeit gemad)t. ©on
^erl! 25?og pattfte bir beim eigentlid) berbei gebod)iV i^ieV

,§erninnn. ©ebaept? ©arnieptg natürlid).

0 nfel 0 tto. Sdotürliep!

$ ermann (papig:) SBag jott man fiep beim bobei

benfen . . . 35?enii mon jid) lieb pat . . .

0 nfel 0 tto. ,,'föenn mon fiep lieb pat. . Siu

ja: ba poben mir ben SSlöbjinn. — ^Ijo nu milt idp bir

mot mog jogen. ©ntmeber mon ift 0110 eimer guten
gomilie, ober mon ift eg nid)t! 0u — bu bift nii mol
oug enner jolcpen, unb bein guter, jetiger 9Soter pat

burep jeinen gleip nnb biiri^ jeine grof3e' ©ejepöftgflug*

peit in ben oerpöltuiginöpig menigen Sapren pier in

iöerlin nodp red)t, red)t oiel 0rapt pinsuoerbient. Siu
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alfo! SBeiiii bii im beinern '-l^ntev unb beiuei l^iuttev

feine Sdfonbe uiad^cn luillft, ]o ifi c§ beine ücvbamnile

''i'flidft unb (Sdfulbiflfeil, bid) snfammensnneffmen imb
bein iieben |o einsiividflen, inie e«i unter nnftiinbigeu

lUenjdjen Sitte ift. — Da l)oft SSerpftidflmuien, mein

Oiuncie, 5yerpflid)tuncieu! 2)ii barfft nid) fo brnnf liv?

leben, loie ber evfte befte Jngebieb, ber pintenn ;Vmn
flefiinben ift

— bn l)nft eine fvnniilie, uerftebfte, eine

‘^’aniilie. — Unb biefe f^’^milie lö e Stidd)en uon einer

größeren ^Q^nilie -
: uon ber gnten ö^efellfd)nft! iHin

ber gnten ©efeKfc^aft! Siel)[te, mein guter Sopn: bns

i» ev! liegt ber .s>iinb begraben, non bem bn uor

l)in gegnaffelt l)aft. 2)a liegt ber .s^nnb begraben!

Ci'ad)t laut unb fdilägt ü)iii auj bie ®ct)ulter.)

Hermann. iHii!

Dnfel Otto, ^sa, jag bn nur „S?tn." — So i«)

eö. 2)a giebtö gor fee (^efiepe — 3)n Jüngling loei^l

ja nod^ garnid)t, loie gut bmi? l)aft. 3)ir flel)i ja in

biefem üeben oUe§ . . ölleö egal jiir 3.^erfügung! ®n
loärft jo bie ''^Umgel nid) mert, bie mer bir gdien müfjle,

menn im bid) on ein jon 9Juibel I)ängen mollteft. ?ll5

obs ni(^ niel)r gäbe. IJö ja liidierlid)!

^ermann (fielet iigi erftount an'. So — ()ab id) e§

allerbing§ bisper nid)t angefel)ii . . .

Cnfel Otto. jS)ii l)aft mol geglaubt: id) mürbe

bir l)ier SQtoral prebigenV ?ie, niei ®nler: bo bift bn

bei mir fid)er. 3d) mad)e gern nod) felber mei Stid'dten,

menn fid) bie ©elegenpeit bielet; id) bin mei l'ebelang

feen ümfmänfer gemejen. — 5lber grabe brnm muf3

mer fing fein iinb feftl)allen, mab mer nui)r bat alö bie

anbern. ®0'» ift bie .s^anplfad)e! Unb menn bn bii‘5

erft mal flar begriffen paft, beim fonnft bn macpen ma-;'

bn millft — : bn mirft immer oben auf fein. 'Jmmcr
oben auf.

^-termann (nad)bentlid):) Cmi . .
. (üticfl mit bcm Äopfe i

^'»m. — So, ja.

Onfel Otto. 5iUe mer beine Ülintter ersüplt, pnfte

bo bislang mit einem SDfenfcpen oerfeprt, ber alleibingö

gar fee Umgong für bidp gemefen 311 fein fcpeiut. ®ay
mnfe ja en gaii5 oerbrepter So^icfel gemefen fin — 3Ü'er

fiepfte; auf fomaS fommt ber SOtenfcp blo5, menn er c

^iingerleiber iS. 2)it paft baS nidpt nötig,

ermann (fcptDeiqt).

Dnfel Stto. i'^aV — 5)aS mill moll gornicp rin

in beinen 9UfcpelV

.s^ermonn. iKifcpel?

Onfel Otto (flopft il)m au bie ©tirn). 9tii jo; pier!

3)oS iS ber 9^ifdpet. Spv 33erliner oerftept fein ©eiitfd).

ipermann. 5ldp fo. — O bocp: idp oerftcpe mol,

moS bn fagft.

Onfet Otto. So, na: moUenS poffen. Unb nii

fog mir mal — aber bie äöaprpeit — : iS mm oiicp

mirflid) alles ans .
.

gmifcpen bir unb ber . . . mie piefe

fie beim? — 9JJela.

^lermann. SÜIeS.

Onfel Otto, ©prenmort?
fpermonn. C?prenmort. — Sie patS mir leicpt ge^

macpt'

Onfel Otto. 3Kiefo?

ipermann Sie., fie pot meine Siebe nie oerbient.

Onfel Otto. 9?a bo!

ibermann. Somol. Sie mar eS nicpt mert.

Onfel Otto. 9luf einmol?

^ermann. So. 9(nf einmol ift eS mir mie Sd)uppen

0011 ben Gingen gefollen. O . . boS fol! mir nllerbingS

eine Sepre fiirS Seben fein!

Onfel Otto. 9lber mie beim?

5>ermniin. So, fiep mol: mir ift mirflid) bie "läge

recPl Idüidit gemefen, id) mor fepr tronrig unb fom nur

fcprectlid) oereinfamt oor. Sn ber Stimmimg ging id)

beim oncp geftern 2lbenb gaii3 allein 0110 unb jepte mid)
fo redpt feniimental in ben 3iebfiotf, ne 2Beinftube, in

ber idp öfter mol mit iDieto gemefen bin. fföie id) fo

oerfunfen bafipe, mer gUmbft bn, fommt rein?
Onfel Otto. )tcit: bie 'iDieta. 2)ie SOßeiber!

Äpermoiiii. So. Unb ^mnr mit einem 9Jienfd)en,

einem $)errn oon lUopling, fonem propigen ‘ffßotentefel,

mit bem i^ fie immer fd)on im 9ßerbad)t gepnbt palte.

lÜT mar nümlid) ganj oeirücft nad) ipr. Sie natürlid)

immer bie Unfepnibige gefpielt, nnb icp C£fel pott eS mir
beim and) rieptig aiiSreben Inffeii. — 5lber nn fnp ii^S

jo! Dill fap i^S ja! Unb nn mar mir fofort aÜeS ftor:

Dilles! i)iid)t einen 3)toment ift |ie mir treu gemefen: bie

gaii3e 3eil per. ®oS fiept nn bombenfeft. Unb on fone

^Ißerfon pat man nii feine peiligften ©efüple — oer=

fepmenbet! 2le!

Onfel Otto (reibt fid) bie §önbf). 9tber boS iS ja

famoSÜ ®aS iS jo famos! ißaS reb id) beim ba nod)
SangeS unb Sreites! ©nS faim icp mir ja alles fporen: —
ffiaS nion einmal erlebt pot, bepölt man beffer olSpiinbert
ff.srebigten. — 9Ja, ba paft es ja alfo gefepn, maS an fonem
(i^efcpöpf brau ift — ober fo finb fie olle; glaub eS mir:

fo finb fie alle. fOonad) niiiB mon fie eben bepanbeln.
®onn lebt man uergnügt nnb imbepetligt feinen Stiebei
rnnter. Unb boranf fomintS bocp fcplieplfd) an — So. —
Unb nn mollen mir mol n Striep unter bieS Ä^opitel

moepen nnb uon maS onberm rebrn.

bpernionn (aufotmenb): 91 d) ja, bitte! — Oarf idp

mir ne Gigorette anfteefen?

Onfel Otto. 9lber gern! Unb pöre: mir fnnnft

bn lUlCp eine geben! (©eibc 5Ünben fid) bic Zigaretten an)
S)e Sitebeiispfeife. 9lber ffSfeifen finb niep mepr mobern.
(smeept) G’i, bn: mas ift beim bos für ne 9iiimmer?

^ermann. 93üftanjoglo, feeps ^!|^fennig.

Onfel Otto. 9llle 9ld)tnng! Sinb bie jept ä)iobe?

9ld) meiste, mei Snnge, bn iiiuBt mer biefe Soge fo e

biSd)en 3111- .^lanb gepen. Sd) bin fo ouS oUem perouS=
gefommen. S finb im oier Sopre, bap icp niip nod)
ißerlin gefommen bin nnb bamolS on^ bloS bei ber

traurigen fßeranlaffnng, mo mir beinen feligen 33oter

begruben. Slnperbem mar bo and) meine 9lite mit .

.

.

na: bo fonnft bir ja benfeii, bap mon oon 93er lin nidp

biel patte. 9tber bieSmal! ^n! 2öie boS Selegromm
fam, Don beiner DJZntter: „nmgepenb in ernfter f^amilieiu

angelegenpeit" — moS glaubft bn moll, mie oergnügt icp

mor! ©eine liebe Xante mor 90113 nnglütftidp. )pö!

er mann (reiept ipm bie §Qub).

Onfel Otto. fföaS millfte beim?
^bermann. 9fa, bn inuBt mir bod) riefig banf=

bar fein!

Onfel Otto (lacpenb). Sp bu, Snmid), oerflud)ter!

9lber Ofeept poft bn! ©a! (©cpidgt ein.j 2öir mollen bie

Xoge bennpen. ,^e? fDteiner lieben f^fon telegrappir id),

bap icp Deiner „Gi^iepimg" bocp nod) einige Xoge mibmeii
iiiüpte. 2Ö0S mill fie bö maepen?

Öermonn. Sm Üiotfall, lieber Onfel, fann ieps

bir ja in einem 33riefe on bie Xonte beftötigen ... id)

meine, bop icp bidp nodp brauipe ...

Onfel Otto (tacpti. Sepr gut!

.S^ernionn. 9lber, Onfel: ®elb mirb bie Saepe
fofteii

!

Onfet Otto ))Jcad)t nid)ts! iOead)t niepts! $ßir

©üntperS poben immer ©eib, menn fitpS um bie Gr=

3iepnng nuferer ^inber ponbelt! UebrigenS: ©elb! ©nt.
Dop bu mi(^ baran erinnerft. ©eine iüUitter löpt bir

fagen, bap fie bir 3111- 93elol)nung für beine Solgfamfeit
nön nun an fnii3ig iOtorf moiiatud) mePr geben mill. —
t)ia, maS fagft bn?
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.s3eimaiiii.
‘i*

Onfel Otto. :3n. ia.

.'Öermaitit. '5)ag i§ nobel!
Onfel Otto. fannfte nierfeii!

A>ennnnn. llnb pofet mir fninoS'
Olt fei Otto. 5ötefo‘$^

.s3eriiiünn. 3(ct), td) iiieiiie mir, überl)aiipl . .

.

Onfel Otto. SDii, bie (Sit^oretle ift mirftid) . . .

i'c'it |iiti mir nor ollen ®inc^eii: mo oebeii mir Ijettle

?lbeiib binV ®o i§ ron§ loS? 2Bn§ ^cfd)ej>? .'peV

.spermnitit. Apeute 21benb‘(^

Onfel Otto. 'Jiit iiQtürlicb. il'oitit beititV
.spermoiin. C<o, lieber Onfel, beule Ülbenb.. beute

ibbenb bob idb midb nerobrebet.

Onfel Otto. 9?o, bo§ niod^t nid)lg. 3ct) (lel)e uor.
Do (cbreibft bit eben ob.

Apermonn. 9f?ein, lieber Onfel; bo§ ^ebt nicht.

Onfel Otto. @5ebt niebtV G3ebt nicht V — (^JSei-ftefit.)

^^11)-' 9J?oi§cben! 31 neieS iWoiöcben!
Apermonn. 3tber Onfel ..

.

Onfel Otto. 3?e, ne, ne., bo mee^ id) jebt febon
^^efebeib, bo brouebft bn mir febon c^orniebt^ raeiter 51t

foqen. 3fber erjobl mir bod)! 3cb merbe bir bo^ feen
ÜtJoiäfben oeriebetn.

.^ermonn modi einigem ©dotteiiien). 3i'tt jo, ©ott; int

©runbe foniift bii jo qornicbtä boqeqen buben . . 3Bo
iltJomo fie raeqqefcbicft bot ...

Onfet Otto. ©0, fo —

:

bie 3cnnl)! (£i bu
Xoufenbioffo! 3tber bii: ä Ia bonheur: bie i§ mirfticb
febr leefer! Do§ fonn mer bir nicht oerbenfen. öioiu
mein ©efebmoef!

Apermonn. tJio, benn fomm boeb mit?
Onfet Otto. 2Bo? 3cb?
.öermottn. 9fn jo, megbotb nicht? 3Bir merben

icbon ©efettfeboft finben. Do§ i§ ne ^leiniqfeit. llnb
öenni) mirb fid) riefiq frenn!

Onfet Otto. Dit Denfel§fert! — 3fber blecht tioit

bn: ö i§ ne ^beel

Apermonn. <SoO[t mol febn: mir omüfiren itn§
nroborfiq!

Onfet Otto iDieinft bu mirftid)?
.*oermonn 3tber ich qebe bir mein 2l'ort!

Onfet Otto. 3to, e4 möre ober boeb en bi§d)en .

.

Apernionn. 3lber Onfel! 2öir — batten bodi bog
Apoitg rein! — 3ttfo . .

.

Onfet Otto (iacf)t). 3to qnt. — 3lber bn, ich . . .

3?idi J)(og ^iiiebn, oerftebfte — bofür bonf id).

Apernionn. 3?e, ne, fei iinbeforqt, lieber Onfet...
rWiiii Ijört brnuBcti Stimmen unb S'linqcl.) ©litt ntol! (.^ovdjl

ijinoiiö) — Um ölottegmitten!

Onfet Otto. ÜSog benn?
.fpermonn (cntfe^tr Die iöetto! ab' eine 33etto!

f^iuiternb) Oiifet! Sieber Onfel! öd) bitte bitb, lob nn§
ftiebn| aUtr bie nicht. Die iiitib id) fpöter fo bod) nod)
niot beiroten... i|3ft!

33elto (tritt in ba§ Ointere ^inimer).

.fpermonn (fcfjiefit ben Onfel recf)t§ biimitö'.

•pier! .^ier binong! (03eibe ictmeit abv
33etlo (fommt nact) Dorn, |'iel)t fid) um unb öffnet bn8

IPfünbcben).

nttepapi^4>e (tbronif.

Cobegfäüe.
®ut) be iit Oll paff aut ift am 6. ^^uli äum ^meiten 3)JaI ge-

ftorben. Sor aebt^ebn SRonaten erfofeb fein (Seift; jebt ift auch fein
Körper jerbrodien, fdjon böllig „animatifirt", inie (^bmonb be @on-

i'oinl jid) auöbriidle, nadibcm er ihn in ber .^leilanflnll bef T'aflor

©innebe gefeben bnltc. hiot fein U'neifel, fein ^eben mnr für

immer nernidiiel, fein ®eift für immer erIofd)en, an jenem büftern

läge bon (Saiineö, um ber iffiabnfinu nufbrod), cä gab feine ,^off*

nung mein’ unb bodi, Inic fdnner^lmd bringt bie Äunbe imn feiner

Pbbfiftben ^^Inflöfung auf un§ alle ein, bie Unr ben feböneu 21fnr-

Ihrer ber 'Pitterntur liebten!

ißon allen Ülrten, mie ein Ünlenl erlifd)!, ift biefe bie febretf-

lidifte; ber göltlidie fvnnfe inirb nu8geblafen, belmr nod) bie tierifebe

.giülle (Verfällt, ber leud)tenbe, fd)öpferifd)e ®eift ftirbt allein unb läf?l

einen Icbenben Seicbnnm, eine fcbmutiige Stiilte cbemifd)er ^ro^jeffe,

al8 efleu Äontraft jurüd.

iWit ben ftumpfen ipbiliit^rn Sollen mir bent nicht red)ten, bie,

als fiel) bie ißforte beS SrrenbaufeS fdilob, in ein pbarifnifebeS ®e-

,^eter nuSbradfen übet biefen Siebling ber obnmnebtigen ©ötter, bie

ihn bor bem ®alten eberner 5SererbungSgefebe, bem mobren f^atum

ber mobernen 2BeItanfd)nuung, nidit retten fonnten.

3a, e§ ift mabr, SWaupaffant bnt ficb felbft bernid)tet, aber in-

bem er fid) berniditete, befebenfte er unS; er mar ein Opfer feines

©bi’getöe^. feines ®d)affenSbrangeS, feinet £eibenfd)oft für bie reine

g^orm, feiner überfpannten erben, unb, olS bie tötlicbe Ärife ein-

getreten mar, ber dteijinittel, mit benen er fid) menigftenS für fJJlo-

mente, bie ein,hgen ''ITJomente feines mabven SebenS, ouf ber .g)öl)e

beS f^bnnerS erhalten moQtc.

3n ber ©efdfidite beS geiftigen !®förtl)rertumS ift er ein neues

Ä'apitel: ein grof5eS 'Jalent, baS fid) frlbft ber^ebi'te, unb ein blöber

©rbenflob, ber einft bie §üDe jenes 'Talents gemefen mar, unb ber

hon butnpfen ®d)iuer3en ,^u 2obe gefoltert mürbe.

WaupaffnntS litternrifcbeS ÜBefen ift iu biefeu Slnttcrn, als er

geiftig ftarb, hou unferm Stitnrbeiter f^-rib Ütiautbner oufS feinfte

ge(;eid)net morbeu. 2®ir brauchen ihn nicht mehr 311 mürbigen; mir

fönnen uns begnügen, über ihn 3U trauern. §ötte er ^ur 3^it feiner

©eifteSgenoffen gelebt, beS 3SerfnfferS beS Maitre Pathelin, i)tabelaiS,

SnfontaineS, jn jenen S^üen, mo bie nationalen 3nbihibualitciten

nod) meit hon einanber getrennt ionren, fo bnüe feine nationale 35e-

beutung bie allgemeine übermogen; heute, mo ©uropo immer mehr

unb mehr eine S3 ölferfo)niIie mirb, gehört er, obmol eS feinen unter

ben mobernen f^ranjofen giebt, ber mehr ©allier möre, als er, unS

beinohe ebrnfo fel)r ou mie feinen öanbsleuten ;
mie fein §err unb

'Uteifter unb nnchfter ®eifteSbermnnter, f^laubert, ift er einer ber

normgebenben ^laftifer beS mobernen aSürgerS: feine Kleinbürger,

bie ihre 3ntereffen bisfutiren ober ihre ntltöglicheu ^erjenSangelegen-

heiten auStromen; feine ®eden, bie bei ihren fleinen fomifd)en @r-

folgen fid) hotlfommen fd)ön unb gcfüblholl bünfen; feine betrogenen

©beninnner, bie baS „für" unb „miber" eruftbnft nbmögen, um fid)

gerührt für baS „für" entfeheibeu; feine brahen Staatsbürger, ÜBöbler

unb iOfitglieber ber befitsenben Ä'lnffe, mit ihrer f^'töiBleit unb ätller-

meltemeiSheit; feine Snnbleute )uit ihrer tpnbgier unb ihrem ängft-

lichen ^u)iior, bereit @ef)irn unb Iper^ hon bem Sotlftrumpf erfeht

thirb, morin fie ihre Sparpfennige hermobrt hüben; feine alten

psungfern mit ihrem finblidteu ®etue unb ihren herfpöteten ©elüften

— bie fi)ib ollgemein gütig, obmol fie frnn^öfifd) finb bis in bie

tUafenlhur^el, in ihrer gongen biird) Süfternbeit gemilberten SSer-

nünftigfeit

Sind) bnS ®enre ift ein frau3Öfifd)eS, bem 2)?nupaffant feinen

;Hul)m berbanfte, bie ©r^öblung, ber conte, menigftenS in ber 21rt,

mie eS nuSgebilbel morben ift, feit ben conteurs beS 16 . Snb*^““

bunberts, auf italienifdjcr ©runblage, unb feitbem muftergiltig ge»

morben ift. ®ie Sd)uläftbetif liebt eS, eine geriugfebäbige Mene
an^unebme)!, menn fie hon ber ©rjüblung fpriebt Unb bod) — maS
ift bauerbnfter als eine gute ©r^nblung, febmieriger 311 formen,

lebenbig 3U mad)eu, 311 fd)offen in natürlid)er ®iufad)beit! SUaupaffant

)har am meiften Ä'ünftler als conteur, unb menu nnfprudjShollc

'•Wofebinen, in benen angeblid) ber moberuc ®tenfd) )uit feinen be-

fonbereu Senfibilitöten gefd)ilbert )nirb, löngft hergeffeu fein merben,

mirb man nod) SWaupaffnutS ©r3äblungen, bie einfad)-ernften, mie bie

auSgelnffenen, bie unge3ogenften, mie bie bemeglicbftcn, 311 ben ißerlen

fran3öfifd)er ijßrofa 3Öl)len.

aWaupaffant bat nichts hon bem (Segudlten unb SSerbrebten, bem
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gefugt 9?fucn, ber T)übcn uub brübcu l'on ben SSogcfeii, bn^. fin.^ige

gcmettifnme Scun.^cidirn ber ^üngHcn nu?'iiindit. C?v gcfjöric iiidil

,yi ben SDIobernen in ?(nfitl)ntng§ftvid)cn, incil er ein getoiffen-.

bnfter Strbeifer innr. (Jr bni fid) in inörtlidiem Sinne nbgenrbeitef,

um jene nonfommene ®infndif)eit ,',u erveid)en, jenec^ 3lu§mer;,en

aflef' lleberflitffigen, Ums ftnnft imn bem unbefiimmerten 3(u§firömen

eines 5:einpevnments unfevfd)eibct.

“IDarin ^eigl er fid) nls ber molare ®d)iilcr 5^lQubert?\ ,lTne vie“,

ein nod) unpollfommene^ ®erf, iit bie unnuS’gemadifene 'Jodiier ber

Madame Rovary. Mai^on Tellier. Mademoiselle Fifi, Toine
u. f. m. finb nur bem gleidien (Srbreid) gemndifen iuie ®oiUinrb uub

rßecudiet. ©elefirte teilte mochten gern '}?fnupnffant ois einen

amnseur belndreln, meil er feinen 'Jtjpus gefdmffen piille. ®nö
min fogeu: er pnl fid) feiner ftnrfen perfönlidien Sfuffnrlntng irgenb

einer gleidigiltigeu S'?enfd)enfloffe fdiulbig gemnd)f, fo bnfj mnn in ipr

uid)t mebr bie ^fntur, fonbern nur nod) bie ber ^erfön-

lid)teii beö ®id)ter?i mieber erfennt. TOnupoffnut Ifnt feinen 2:iipus

gefepnffen; es fei. 3fber er f)nt tnufenb gegeben unb mnn fint bloe-

bie SSerlegenbeif ber ®nl)l; unb jeber biefer 3:i)pen ift munberPoll

ge,^eid)uet in feiner 9?nnnliliit unb lluperfoulidifeil, ed)t, mie eine

nlte S[>lün,5e, bie bon rönnö 31t §nnb gebt, ^bnen febif nlle f^nlfd)ung,

fomol bie unertriiglidie, nnfpriicbsbode bes 3f{enlismus mit ihrem

nufgefpeifbertiu Sleinfrnm, nt§ nud) bie bii-’igc, bumme ber urteilfä

lofen f^nntnfie.

6ine§ bleibt imr ber ^nnb noch unnufgeflnrt: mie ein fo ge

funber unb frfiftiger ®eift fo fcbnell unb früf) 3erftört merben fonnte

mie jener plötdidic ©dilng ibu treffen fonnte, ben er im fporln febou

nbnuugsbotl nnfünbigt. SSielleicbt fniin mnn febon in bem tPnube

über Stlgier bie erfte Spur be§ S8erbnngniffe§ erfenneu.

Ter gefd)(iftige Slintfd) bntte fid) 3oblreid)e unfnubere @efd)id)ten

3ureditgcmnd)t, SSergröberuugen ber feinen ©rfinbungen iDfoupnffnnts

in feinen unge3ogenften ®r3nf)!ungeu, bie bem Ticbter perföulid) in

bie Sd)ul)e gefdfoben mürben (5r follte ein 3fnc'fd)meifling fein,

in Bacclio et Venere. bie @ef)irnermeid)ung bie gerechte Strnfe

für feine l'nfter. gin englifcber 331 nuftrumpf iognr mnebte mit

bummen plumpen ronnben nu?' ber Segenbe eine etbnogrnpbifcbe

31 bbnnblnng, uno feilbem gilt in ben bereinigten .Hönigreicben unb

in if)ren englifcb fnuenben 3?ebenlnnbern 3.t?nupnffnut nur nl§ Sbm=
bol für bn§ Infterbofte, cerebrnler 3luflöfung entgegencilenbe frnn3ö*

fifdfe 3?olf.

Tn§ finb i»törd)en. Stfnubnffnnt mnr frnftig bon Störper unb

unterfebt. gin normnnnifeber, ein menig mie mit bem ©eit 3uge*

bnefter ©urfebe, nicht elegnnf, nn fpnitung unb ©enebmen etmng

eefig; feine förperlidie fRüftigfeit fprnug in bie 3lugeu: er glich bon

ben Sdiultern herunter in etma§ Strinbberg, bem er e.ud) 3Üterö*

genoffe mnr. gr mnr bon ,'itörper ein richtiger f^leuriot, bn§ ift ein

bur^ pbbfifcbe SRobuftbeit berühmter normnnnifeber ©nuernftomm,

ber unter ben gnnifd)en 31>fenfd)en bn§ ift, mn§ bie
'f.
5 erd)eron§ unter

ben ^^ferben: ftiimmig unb nngefenf. fsu feinem Ipnbituä f)Qtte nlfo

33?nupnffnnt menig bon SWnupnffnut. 3lber nud) in feinen ®emobn=

beiten nicht. Tn§ einzig nriftofrotifcbe nn ihm mnr fein Tnleut.

gr batte bie 9ceigungen eine§ Snnbjunferg; frifd)c Suft, Sngb, Segel»

fport, einfache 3??nf3eiten $3n ber Stnbt erftid'te er; unb menn er

einmal in einen Salon genötigt mürbe, berfrümeltc er fid) ollfogleicb

eS nnging. gr befind) bie Tienftboten, um unbemerft fliehen 311

fönnen, unb mie ber OTntrofe, ber enblicb Innbet, getunun er bn§

f^elb mieber, ben 2!3 nlb, bn§ S>?eer, mie erlöft, frei uub übermütig,

gr front nur 25?offer. gr fnnnte nid)t ben Sommer einer eutbebrung?»

boEen gjifteng, uid)t bie Sorgen eines f^nmitienbnuptS. Sebmere

gnttnufebungen batte er nid)f 311 beflngeu, feine mnf5igeu grfolge in

feiner ©eomtentnufbnbn merben ihm menig .Kummer bereitet haben.

Ilm ©olitif fümmerte er fid) nicht, fein IitternrifdieS 31uftreteu batte

fdmellen grfolg. Seine ihm nnd)gefngten Stubien nuf bem Termin
ber maison Tellier mnren grfiubnugen; ©fnupaffout mnr fef)r feufd)

uub Srnneii gegenüber eher febeu. Snbeffen ließ er ofl bie 2>?nrd)en

über ihn sirfulircn, ohne 311 miberfpred)en. ©ieHeicbt, meil er, und)

beutfeber SWonier, im Selbitgefübl beS SBerteS unb ber gefieberten

griften3, ben litterorifeben ^'Intfdi, ber fo biimm unb bosbnit ift, mie

nur irgenb ein onberer, perod)tete. ©ielleicbl, meil er, und) fmn»

3öfijd)er SDfnuier, fürebtete, für einen Qofef geholten 311 merben, ber

bort, unb in feinen gr3Öblungen nicht 311111 niinbeften, leicht eine

Ifidierlicbe f^igur fpielt. 3?iemolS bat ber ©oiilePorbflotfd) eine 5!J?ni»

Ireffe beS reichen unb berühmten 31utorS gefnniit, ben nlle 2öelt be»

obnd)tete unb über beffen Segelfahrten bie ifleporter ber ^fitungen

berichteten.

311 fo mit eigner ©erfcbulbung bat SWnupnffontS .^»inifcbmuiib

nid)t§ 311 tun. gs ift fidier, bnfj bnS Hebel ererbt mnr. iWnupnffont

tnufdite fid) borüber oiicb nid)t. 3lm 19 . flfobember 1890 ftnrb fein

jüngerer ©ruber ^terPö be 'llinupoffnnt, ein ©otonifer, noebbem er

3mei Sabre in einer Srrenanftnit bei 2 l)on 3ugebrod)t batte, ©uh
mnr beim ©egröbniS. Ter Srrenbirettor fogte 311 ihm: „Sie hoben

Unrecht bnron getan, ben Sterbentt SbteS ©ruberS 3U unter3eid)nen.

üSenii bie Sache rucf)bor mirb, in Sbi'ct ©tellung, bnS fnnn Sbimn

fdinben." Tnrouf ontmortete er:

®n§ benfen Sie! ©Inuben Sie, bnS mod)t mir bnS geringüe,

mornn mein ©ruber nueb geftorben fei? TlJan tennt ben Srrfinn
in meiner f^^omilie, unb id) felbft, $>err Tireftor, ich fetbft

merbe 3U Sb^en fommen, um bei Sbnen 311 fterbeii". TnS
mnr ein Sohr Por ber Ä'ntnftropbe.

©efd)leunigf mürbe fie mnbrfcbeiiilid) burd) ‘WnupoffontS eiii3ige

2 eibenfd)oft, bie biefelbe mnr, mie feines flEeifterS f^Iniibert: bie ©rofo.

Sii ber iTlebe für feinen 93?eifter, bie biefe fEummer bringt, febilbert

er fein eigenes 2eiben. ®ie gloubert, ben ber ftnmpf mit ber Storni

oer3ebrte unb eines SWorgenS niebermnrf, unter feinen Tifd), mo mnii

ihn fniib, einen ©niifefiel 3mifcben bie f^inger gefrnmpft, mie ber

fterbenbe Solbnt feine 3erbrod)eiie Süönffe, bie er nod) nid)t loffen

mill, fo, fd)eintS, mürbe SEoiipnffont ein 0 pfer beS Stils, gr fdirieb,

mie SInubert, ben SSorteii eine Seele 311 (mnn lefe ben im „3Kogn3in"

nbgebrudten 3liiffnb füUaupoffnntS über 3 ola und)), uub biefe Seele

311 bnniien im $)0ud) beS ffiorteS mnr fein 3ebrenbeS ©erlangen.

UMe ber ?tnrr, Pon bem Tiberot er3ÖbIt, ber einen Strohhalm hielt

uub einen Soiiuenftrol 311 holten glniibte, fprnd) iWniipnffniit bie

lleber3eiigung ouS, bnf) bie iSBortc, bie er oufS ©apier mürfe, eine

ftlbftniibige unb mngifebe gjifteu3 lebten. Tiefer ffilnitbe, ber ihn

3U iinnuSgefebter furd)tbnrer 31rbeit nutrieb — mie uiel bot er ge»

leiftet in ber tiiiyu 3>eit feiner Iitterorifd)en Soufbnbn! — bot, fo

mirb mol bie mobre grflörung biefer Trngöbie fein, ben niigeboreiieii

orgnnifd)en gebier 3iir fd)nelleii giitmidelung gebracht, ihn niS fKciifcben

getötet, nIS ©eift uiifterblid) gcmnd)t. gr mnr fein ©enie im böd)ftcii

Sinne, beim ©enie ift 3ienienrobuftbeit; er gehörte nid)t 3U ben

gnu3 ©rofeeii , in beiien gönn unb ©ebnnfe 3iifnmmen geboren

merben unb nicht nnberS gebod)t merben fönnen. gr mufete bie

Schmerlen boppelten geiftigen ©eburtSntteS ertragen: 3iierft ber Sbee,

bann ber ^o^m, unb biefe mnren bie fcblimmften. So bot er fidj

geopfert, Pom Tniiioii getrieben, nlS ibförthrer bet Sitterntur.

l^crmifcfitc^

3lui .sjmlftfcbeu Theater in ©rnuiifcbmeig moflte Sofef f?niu3

als ©.Mlli Soiiifoiu in „SobomS gilbe" bebütiren. SEitten in

bie ©orbereituiigeii ber 3luffübrung trnt ein ©oIi3eifergeont unb er»

Härte bnS Stüd für Perboten. JBnruiii, mufete ber ©fnnn in ber

Uniform nid)t nn3ugebcn, bie brnunfdimeiger ©ol^eibebörbe batte eS

iiiemaiibem, nud) ihrem uiiiformirten 3lbgefnnten nicht Perraten.

©ricftnfdie beS Sitternteii. Ter fEormolmeiifd)! gr ift

gefd)id)tlid) iiid)t bn Ter Totmeiifcb uub ber ©efehfiuber mnren nie

111 .^nrmonie Pereint. SefuS Per3id)tete nuf bie Tnt, ©lafhiugtou

mnr lebiglid) ©rntiifer, ©oelbe mnngeltc bie SHiditiiiig nuf bnS

©cmeiiimcfeu. Ter 3iormnlmenfd) ift rniicS SbenI in ber 'uiibefledteu

gmpfnugniS bcS reinen ©ebonfenS. Tn mnn ben empfnnglicben,

ober ftefileu Tlfpus beS juste milieu ©fenfeben, ber bem 3cormnI.

menfehen am uäd)ften fommt, nicht 3um Sbenl erbeben tniiii, eben

)iH'il er u)ifriid)tbor ift, fo fd)iil mnn für bie grofec ©loffe ben im»

pofoiiteii 3iormnlmeiifd)eu nuf bem ®ege ber gefd)id)tlid)en ©Jptben»

bilbiing.
' w *

*

Tie ©nlle hilft bie fjette Perbauen.

IPegen Raummangels mufetc bie ,5ort{e^ung

ber Rolbottenbriefe bieemal ausfaUen.
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<^iiterafur=‘^afcr.
€tftf)rfiiutiBcii, Begannt Bestbcii öom 22. .mfiai Df^ ii. 3Iu<'- ~ ^pcfprccfuing einjclnct bcr aufgefüörtcn ißobltäten Dleibt barüelialtcn.

I. ^r?d^fcn6c
Jlrf?leUncr, Jl. : Jm (BainsgoMrg. ITciic (£t^of?Ign. aus bat?cr. uub öftcircid?.

Bergen. 12”. VI, 1§6 6. mündjen, (Btto (Salier.

2llt>erti, Conrab: 6ct>r3ter & io. Homan. 8". 28 Bg, (Bilbet ben nierten (Teil

bes Homanevfitus „Der Jäampf unis Dafetn", „ift bcr Hornau ber Spehula^
tion"). Eeip,}ig, TD. Srtebrid?.

Baud?, tä.: ßumoriftifd?e (Erzählungen in fd?Ieftfd?er ITTunbart. I. u. II Bbd?n.
8”. I. ffiuietfchnergnügt. 6d?nofien. 2. Mufl. IV, 1§0 6. II. tlud? bc
5d?läfingl 6d?nofien. IV, 1§4 6. Breslau, Sranz ®oerlid?.

Bauer, (£. : Aut Caesar aut nih'l! ®efct?id?tUd?er Homan aus bem Acitgenöff.
Sufelanb. 2 Bbe. 8». 223 u. 267 6. Eeipzig. B (Elifd?er )Tad?f.

Benber, 2t.: Die Hciterfiätl?e. Soman. 8». 3S6 6. 6tuttgart, Deutfd?c Derlags--
2tnftatt.

(Elbe, 2t. u. bcr: (Eigenart. Homan. 2 Bbe. 8». 303 unb 286 6. Stuttgart,
Deutfd?c Dertags>2tnftalt.

Salbenrteb, ®. n.: 2lus l?ohen .iSreifen. Hcmaii. 2 Bbe. 8”. 368 u. 402 S.
Eeipzig, B. ili^äjer.

Stemming, S.: Dier Itonellen u. (Erzählungen. 8’. 230 6. Dresben, (E. pierfon.

iseiberg, Hermann: 2tni JSamin. TTouenen. 8”. Eeipz'g, W- Sriebrtd?.

Isegclcr, TD.: TTTutter Bertha. Homan. S”. 228 6. Berlin, S. Sontanc & (Eo.

Junefeer, (E.: ®ötterIofc Seiten. Homan. 3 Bbe. 8”. 268, 245 ii. 280 S. Berlin,
®tto Janfte.

j^huenberg, Sophie »on: „Plein 21ir". Heue profa (lTot>. unb Stiibien). 8".

Hamburg, i. Mo%
JSirchba®, TD.: Die (jofen bes Baron TDerbau. tsuinoresfee. TTIit 25 Jlluftr.

». S. Stuefe u. S. Jüttner. 8“. 08 S. Berlin, Bong & io.

Canefeen, B. t>. ber: DTagetone. Homan. (Bibi, intereffanter Homane. 7. Bb.)
8". 199 S. Berlin, .fiarl ®eorgi.

tleal, TTTap: Das (Enb nom Eicb. Ph?ehoIogifd?e ®efchid?ten. TTIit einem ®cleit=
tnort non TTI. ®. donrab. 8». Eeipztg, ID. Sriebriih.

®rfinis2?ofenberg, E. ®raf: TTTartho Büurnfeird?ers Cagcbüd?lein. (ErzäMung
aus bem XV. Jahrh. 16". 56 S. JSIagenfurt, 2t. Hauneefeer.

®rtmann. 21.: TTIit reinem ®ennffen. Tioman. 8". 138 S. Eeipzig, B. (Elifcher
TIaehf.

Riefeers, fe.': TU fmare diben. Dertelln. (Samml. plattbcutfd?cr Did?tungen.
VT. Bb.) 8». 90 S. Biclcfelb, 21. ßelmieh.

2? ei m er, 2tleranbcr: (Eine (Entführung. Tlonellc. (®oIbfd?mibts Bibliothefe für
Hous u. 2Icife. Banb 23) Berlin, 2(Ib. ®olbfehmibt.

2? Ürner, 2t,: Dem 3rrtid?t nad?. 2?oman. 2 Bbe. 8", 255 u. 264 S. Stuttgart,
Deutf(he Dertags-21nftalt,

Tlosner, .fäarl: Decabence. Tlonelletten. 8". Eeipzig, TD. Sriebrid?.

2?offi, (E.: JSabale unb Eiebe in (Ehina unb anberc (Erzählunaen. (Süi bie (Eifen=

bahnfahrt. Tir. 1.) Berlin, 2v. Jacobsthal.

6®obert, ^.: 2tuf bcr großen Eanbftrahe. 2?o?nan. 3 Bbe. 8“. 279, 279 unb
269 S. Berlin, Wtto Janfec.

Sibbp: Sommerfäben. 8”, 103 S. Dresben, pierfon.

Sommer, Jk.: Die Sehincftem. TloocIIe. (®oIbfd?mibts Bibi, für 2Jeifc unb
läaus. Bb. 24). Berlin, 2llbert ®oIbfehmibt

Stein, 5. n.: Das Eafter. 2?oman. 8". 301 6. Eeipzig, Sriebrid?.

Strah, 2?ubotf: Unter ben Einben. Berliner Seitroman. S“. 222 S. Berlin,
S. Soutane & io.

TDalbe n, (Eh. : Tlonellen unb Sfeizzen. 8®. 168 S. Dresben, pierfon.

TDotbfiein, TU.: Der Papagei ber Herzogin unb anbere heitere unb ernftc ®e=
f®id?len. 8”. VII, 178 S. Berlin, Sreunb & jecfeel.

TDilb = ®ueisner: (Eine Jungfrau. 2 Hooelten. ((Edifteins 2?eifebibl. tIr 119
unb 120). 8“. 236 S. Berlin, 2Ii(h. (Ediftcin.

TDUIe, H.: Cot? (Ein berliner 2?oman. 8®. 308 5. Eeipzig, B. (Elif® er.

¥

Sif®er. 2?i®arb: 21ntoniusfcuer. Samilienbrama in 3 21uf,zügen. Dresben,
pierfon.

Het?fe, p.; Jungfer Juftine. S®aufpiel. (Dramatifd?e Di®tungen. 27. Bb®n.)
12®. V, 127 S. Dresben, pierfon.

Eorofee, ®uft. : Cannenburg. Drama in 5 2tufz. Dresben, pierfon,

Pfahl: Sotbatenteben. 2Ieifen. 5®aufpicle. Dresben, pierfon.

Peters, ®eorg TDilh.: Sata ITIorgana. Soziales Drama in 4 2lufz. Dresben,
pierfon.

2Iei®ert, 21.: 2Ji®arb TDahrlicb unb bie Jnfet Sreilanb. ®cgenmart u. Sufeunft.
Jn 2 Bilbcrn. Dresben, pierfon.

Tlosmcr, (E.: TDir Drei. 6 2tftte. 8®, 112 S. I1Iünd?en, Dr i. 2tlbert Ä Co.

Sauffure, Ch. n, : Jenatf® ober ®raubünben mährenb bes 30jährigen JSrieges.
Cm hiftor. S®aufpiel. 2. 2lufl. 8®. VIII, 92 6. Chur, Hih.

6®aumberger, J,: Cin pietättofer TTIenf®. Drama. 8®. 39 6. TTIün®en,
Dr. C. 2tlbert & io.

6®mar^, C.
:

„Heilige TIa®t." Cragübie. 8®. 36 S. Berlin, Hugo Steinig.

Stracfe.TH.: 2trgusaugen. 6®wanfe. (2Iedams tlnioerf.>BibI. 3077). gr. 16®.

31 6. Eeipzig, Phil. 2?eclam jun.

III.

2Icfeermann, H.: 2?cime. 8®. 88 S. Dresben, C. pierfon.

2lfranifd?en TTIufenalmana® non 1843—1893, ®cbi(htc aus bem. 2tus.

gemählt u. zur ^jähr. Jubelfeier ber feünigt £anbes= u. Sürftenf®ulc hrsg.
«). ben gegenmärt Itlitgliebern bes 2tfran. Di®terferänz®ens. 8®. VII, 88 S.
Jn JÄomm. Tlleifeen, Eouis TTIof®e.

Butthaupt, H. : Die 2trbeiter. Drama, (Utü». = Bibl. 3085). gr, 16®. 70 S.

Eeipzig, 2lcclam jun.

Cannäc, ®tto: Eieber. Dresben, C. pierfon.

Ci ® ert, Sranz: TDctterIeu®tcn. ®ebid?tc. 293 6. paberborn, S®öningl?.

Cif en mann, ©sfear: Sd?niarzmalblicber. Caffel, Ch. ®. Sifd?er & io.

Cp ft ein, Ttla?;: TTIit Eieb bei Sang unb Cranfe. ®ebid?te. Dresben, pierfon.

Sürftner, C.: Heinri® bcr Eöire, Cin Dolhsmär®en. hl. 8®. Ca, 6V2 Bogen.
Braunf®mcig, 2ltb. Eimba®.

Sutbner, S.: Änofpetrbcr Srül?Iing. ®ebid?te. 8®. 141 S. fflueblinburg, CI?r.

Sriebr, Dieweg.

®utfetbt, J.: TDarum? Batlabcn, Romanzen unb Eieber. gr. 16®. 140 6.
Tlenal, Sranz JSIuge,

®utmann. TTI. n. : 2tus bem Rci®e ber ®efänge. ®ebid?tc. gr. 16®. 76 S.
TDien, Carl Jzonegen.

Herolb, S.: Spuren. 21usgcniählte ®ebi®tc. 12®. VII, 150 3. Dresben, pierfon.

Eeonharb, Camilla; ©ebid?te. Dresben, pierfon.

Eeutrob t, IDilli? : 2tus Craum unb TDahn. 6eelif®e Srogmcntc. 12®. IV, 71 S.
Dresben, pierfon.

Ei euer t, TTI : Joblcr nom TTIeifterju.zer. Sä®zg. Eiebli in Cinfiebler u. gberger
Ttlunbart. gr. 16®. 72 S. Srauenfetb, J. Huber,

penias, Jol?. ®ottfricb: Tlaturfelängc. poefic u. profa. Dresben, pierfon.

S®aufeal,R.: ®ebi®te. 12®. 114 6. Dresben, pierfon.

Seibel, Hcinri®: ®efammelte 6®riften. XI. Bb. Heues ®lo®enfpiel (Der

®ebid?tc zmeite Sammlung). 16®. 19 8g. Eeipzig. 21. ®. Eiebesliinb.

Stri?®, Julius: Des fahrenben Spielmanns Eieb unb Eeib. Dresben, pierfon.

IDenbler ®. : Rügenf®e JSinner unb Hahmerslüb. piattbütfd?c Rimels in

rügenf® = nörpommerf®e THunbort. (Sammtg. plattbeutf®er lOcrlic. 1. Bb.)
8®. VII, 143 S. Bergen a. Rügen, 5, Be®er.

IDoIff, Sranz; Heue ®ebi®te. 8®. 7 Bgn. Eeipzig, ©smalb THulae.

¥

iVa. dßem
21rnbt, C. TH.: ®ebi®te. Jn neuer 2tusn?ahl mit biograrh. Cinleitg. hrsg. n.

R. ®cerbs. (tlninerf -Bibi. 3081 u. 3082). 12®, 188 S. Eetpzig, Rcclam, jun.

2luerba®s, B.; S®riftcn. 22. 11. 23. Efg. 8®, (6. Bb. 5.65-112 u. 113-176).

Stuttgart, J. ®. (Eotta.

Dorers, C.: Ha®gelaffene S®riftcn. Hrsg. n. 21. S. ®raf n, 6®adi. 3 Bbe. 8®.

I. E??rif®c ®ebi®te, Saftna®ts*Spiele, Iteberfeizungcn. (XX, 228 S. m. rab.

Bilbnis). - 2. 3. Dermif(j?tc S®riHen. 2 Bbe. (V, 184 u. V, 160 6. m. rob.

Bilbnis). Dresben, E. Chtermann.

®rillparzers fä?ntti®e lüerfec. 5. 2tusg. in 20 Bbn. Hrsg. u. mit Cinleitgn,

nerfeben n. 2t. Sauer. 10. Bb. (Cottaf®e Bibi, ber IDettlitteratur. 219, Bb.)

268 S. Stuttgart. Cotta.

Heines fämtli®e TDerfee in 12 Bbn. 4. Bb. (Cottaf®c Dolfes^Bibliothefe. 2. Reihe.

18. Bb.) 12®. 191 S. Stuttgart. Cotta.

JSörner, Cheobor; Cagcbu® unb JSriegsIieber aus bem Jal?re 1813. 108 S.

8®. IHit bem Bilbnis Cheobor läörners, 2lbbilbung feiner ®rabftätte, fomie

6 autoti?pirtcn ®ebi®len unb einem Briefe Cheobor jSörners. Had? ber (brig.^

Hanbf®rift »eröffentli®t non bem Direhtor bes /Sornermufeums ber Stabt

Dresben Dr. TD. Cmil pefd?et, Jk. S. Hofrat. Sreiburg i. Br., Sriebr. Crnft

Sehfenfetb.

Eau®ert, Dr. Sriebrid?: ®. Chr. Eid?tenbergs f®riftftellerif®e Cätigfeeit in

d?ronologif®er lleberfi®t bargeftellt. IHit Had?trägen zu Ei®tcnbergs „Der<

mifd?ten "Schriften“ unb tcj:tferitif®en Berid?tigungen. 8®. 12 Bg. ®öttingen,

Dicterid?.

Einbau, R. : ©cfammcltc Romane unb Honellen. 3. Bb. 8®. 388 6. Berlin,

S. Sontane & Co.

Höfif®e Cpife, bearb. n. p. piper. 3. Bb 4. u. 5. Efg. S. 385-612 unb
S. 513-640, (Deutf®e HationabEitteratur. Hiftor.®rittfd?e Tlusg. Hrsg. ».

J. JSürf®ner, 792. Efg.) 8®. Stuttgart, Deutf®e Derlag5gcfeIIfd?aft.

S®illers fämtli®e IDerfee in 16 Bbn. TTIit Cinleitgn. t>. TS. cboebefec, 4. Bb.
gr. 8®. VIII, 387 S. Stuttgart, Cotta.

S®itler et ®oethf, Brieftne®fel zn’if®en. THit Cinleitg. n. S. lHun®cr.
4. Bb. (Cottaf®c Bibi, ber TDeltiitteratiir. 218. Bb.) 8®. 270 S. 5tutt=

gart, Cotta.

¥

wiDfeitfcßciff,

211 1, Cl?. : Dom ®arafeteriftifd? S®ünen. Cin Beitrag zur Eb'fung ber Srage bes

feünftler. Jnbinibualismus. gr. 8®. 40 S. THannl?eim, J. Bensheimer.

Braun. J. TD.: Eeffing im Itrteilc feiner 5eitgenoffen. 5citungsferitifeen, Berid?te

u, Hotigen, Eeffina u. feine TDerfte betr., aus ben J. 1747-1781. 2. (S®lufis)

Banb. 1773-178"!. gr. 8®. XVI, 415 S. Berlin, Sriebri® 5tahn.

Courtcnai?, J. B. be: Dermenfd?li®ung ber Spra®e. 2tuIa>Dortrag. (Samnn
lung gemeinoerftänbl. iniffenf(®aftl. Dorträge h^rausgeg, non R. Dir®om uub
TD. TDattcnbad? Heue Solge, 173. Heft), gr. 8®. 27 S. Hamburg, Derlags-

anftalt u, Dru®erei 2t.=®.

®olbf®mibt, J.: Die beutf®e Ballabc. gr. 4®. 44 6. Eeipzig, ®uftan Sodt.

Hart, Jul.; ®ef®i®te ber TDeltlitteratur. 9. u. 10 Heft. 1. Bb. S. 321-368 u.

369-400). (Hausf®aiz bes TDiffens. ®efamt> Subffeription. 33. u. 37. Heft),

gr. 8®. THit 2lbbilbgn. Berlin. TD. pauIi Ha®f.

Hcttner, H.: Eitteraturgef®i®te bes 18. Jahrh- Jn 3 Cin. 3. Cl. ®cf®i®tc
ber beutfehen Eitteratur im 18. Jahrhnnbert. 1. u. 2. Buch. 4. 2lufl. gr. 8®.

1. Dom n?eftfälif®en Srieben bis zur Chronbefteigung Sriebri®s bes ©rohen,
1648-1740. X, 400 S. - 2. Das 5citaltcr 5ricbri®s bes ©roften. VI,
679 S. Braunf®meig, Sriebr. Diemeg & Sohn.

¥
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Der /^(Bipfel ber (Bef(^ma(fIofigfeit^^.

ason

JUar ^(gmib.

©in bflU^tdbtenbe;^ ©Qiibfteingcbirge, in geinoltiger

33reite impofnnt gelagert, mit ftarfgefügten Pfeilern

cnergifd) aufftrebenb, mit oier reichen ©tftürmen faefrönt

unb Oon einer meitgeipannten Kuppel überragt, bie leid)t

unb freigelöft enbigenb bie J^aijerhone emporträgt, fo

ftebt ber ooUenbete 9Ieit^§tag§bau b©d£ Dor un§. ©r ift

ein ©pmbül be§ geeinten 9Ieidbe§, auf bag ber einfacbe

3J?ann au§ bem 33olfe and) in ben 3:agen railber ^.jJarteü

fömpfe binbtirfen mag mit bem tröftlici)en ©lauben. baü
unfer beulfdbf§ SL^olf im innerften ^erne fo feft unb [tarf

gefügt mte biefer fRiefenbau in tofenben ©türmen fid)

ßeigen roerbe.

©mpfinbnngen berart roerben naturgemäß eineö jeben

Urteil über ben fünftlerifcben ©inbruef be§ ©ebänbes be=

einfluffen, mon mirb hoppelt oorftditig im Slusbruif be§

aRigfoOenS, man möd)te auep oon offenbaren geplern nur
mit jener gemiffen adplunggüollen 3»iü(fl)atlung fpred)en,

bie man oör bebeutenben ©rfcpeimingen im iieben p be=

obad}ten pflegt.

g^reilid), im lepten ©runbe müffen mir ung bie

j^reipeit nnfereg Urteilg boep mapren, unb oudp om
groften finb mir beredptigt, ^ritif §u üben. 2lber mit
ber ^ritif an Slrcpitefturmerfen ift eg eine eigene ©aepe.
3tn ©egenfap 5ur ^laftit unb üRalerei entgiept fiep fepon

ber teepnifdpe ^ergang bei ber ©cpöpfung eineg 9lrcptteflnr=

merfeg faft gäii5lidp ber 3lufcpauuug beg ^ublifnmg. 2ln
bem fertigen 93on unterfiept mei[t nur bag 3teußerlicpe

ber ©rfepeinung, bie plaftifcpe aBirfiing ber S^ffobe bem
Urteile, ber 2Bert iprer artpiteflomfdpen ©nfmiiflung fommt
taum in atufdilag, unb bag mefentlidifte ©lenient beg

®aueg, bie ©eftaltung beg ©runbriffeg, bie fRaum*
bigpofition ent^iept fidp äumeift gänglicp ber !öetrad)tung
beg S3aien. ©o liegt eg in ber Statur ber S)inge,
baß Dilettanten, bie in bie tedpnifdpen ©eprcierigfeiten

beg ©oueng einen grünblidpen ©inblicf gemonnen, im
SlQgemeinen bie meifte ^oepaeptung oor äJaubenfmalen

befißen, baß ber gaepmann ftrenger unb gnabenlofer frU

tiftrt, baß ober mit ber pödpften ©orglofigfeit ber un=

befongene ßaie fidp ongfpridpt, beffen Urteil über SIrdpi«

teftnren ftt^ eima oergletcpen ließe mit ben ateußerungen

manepeg 93arfßfdpeg, ber bie iöienfcpen naep ber Toilette

abfepäpt, unb bem naturgemäß ber ©arbeleutnant ben

profunben ©eleprten an Sebeutung meit p Überrogen

fepeint

Um ein ©aumert beurteilen gn fönnen, bebarf eg oor

aQem ber 5?enntnig oller {J^ftoren, bie 5U feiner ©ut=

ftepung mitgemirft poben. ©rabe bie ©ntftepungggefdptcpte

beg fRcidpgtciggbaueg ift in biefer .^iiißd)! fo überaitg lept=>

reidp, baß eg geftattet fei, bie |>auptmomente berfelben

barßutegen, fdpoii begpalb, um natppmeifen, big ^it meldpem

©rabe bie äußere ©rfdpeinung eineg 33aumerfeg obpängig

ift Don ber ©ntmid'elung feiner ^nnenräume.
Unmittelbar nodp ber ©rünbung begfReidfeg trat ber

©ebonfe in ben 33orbergruub, ber a^eitretung beg beulftpen

a^olfeg einen mürbigen ©iß p fepoßen. ©d}on 1872

errang in einer pieffür auggefepriebenen ^^onfurren^ ber

bemäprte 2lrdpiteft Sopnftebt einen gläii5enben ©ieg, opuc

boß jur 2tugfüprnng gefepritten merben tonnte, ba bag

midftigfte, SSauplap iinb Saugelber, noep mangelten.

2llg man ßcp bonn enblid) für ben ^toniggplap trop

aller ©inmänbe entfdpiebcn palte, fanb unter ungepeurer

Seteiligung eine neue ^onfurrei^ ftatt. Die Sebeiitung

beg Saumerfeg, bie ©roße ber 2Xufgabe, ber mit ber

glütfliepen ßöfitng oerbunbene Dlupm beg Obfiegenben

ließ oUe beutfdpen l^ünftler in bie ©tpranfen treten, unb
bo^ rogte aug ber Sioffe oon etma 200 ©utmürfen bag

Srojeft beg Slrdpiteften 2öaHot aug j^ranffnrt a. Sc. fo

ftdptlicP peroor, boß mon ipm nidpt nur foft einftimmig

ben elften Siei^ §uerfannte, foubern nud) bie 9lugfüprung

in feine ^oiib legte, ©ein ©ntmurf mar nid)t allein oon

pöcpfter fünftlei if'dper Originolität, foubern oitd; eüie ber

beft biircpbadften Söfungen ber fdpmierigen Slufgabe in

^infiept auf iRaumentmirflung.
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bem ftrnigni ?(iifbüu ber ä)c'Qffeii im S)tmif

ber alten Sdjiiie uerbaiib er bie gaiise 3^reil)eit itiib

©enialität ber imigen ©eiievatioii, bie an «Stelle ber Qfo=

bcmifd^ gopfigeii imb geiftlos pcbmitifd)cn Ätoncttl)cit bn
Jlltcii, an Stelle ber fctiablonenljaften 9tad)al)innng tra=

bitioncller ^^-onnen nacp inbiüibncUer (Sntuncflnng, nad)

felbftänbiger freier J^onnenfpradic ftrebte.

SBidjtiger al§ bie gelungene g^affabenbilbniig erfd^ien

aber bie ^langeftaltnng. 2>ie 5lnfgabe uuir fd)uiierig,

ba auf einem in feiner S^iefe fel)r befdiranften 9ianme
ein mäd}tige§ ©ebänbe 311 erricl^ten mar, bcffen 9JZittel=

pnnft natnrgemöfe ber Sipnng§faal mnrbe. Sl)ni mnfete

ein großes, mürbig an^geftattete§ f^oper üorgelegt mer=

ben nnb ferner gö^lreidte 9iebenränme, Sipitngh'änme

für ben 55nnbe§rat, Sibliütüef n.
f.

m., nnb smar
fämtlidfi möglii^ft in gleid)er ^ölje, nm läftige^ 2reppen=

fteigen ju nermeiben. UeberbieS mürben nicr grofee ge=

trennte notmenbig, für ben ^aifer, ben

93nnbe§rat, bie Slbgeorbneten, ba§ ^^nblifnm, bie alle=

fomt möglicl)ft bireft nnb oI)ne in ba§ Sabljrintl) ber

9?ebenränme fid) 31t üermirfeln, nnmittelbar 3inn Sif3nng§'

faal fübren mnfeten. ®aran§ ergab fid) al§ natnrge=

mä^e Söfnng, bafe ein SSeftibül, baä goljer nnb ber

Sit^nngsfaal in ber mittleren 2lje hinter einanber ge>

reibt ben ^ern be§ ®ebönbe§ bilbeten, mobrenb linfg

nnb red)tö nm 3mei ^öfe grnppirt fid) bie 3iebenranme

anfcbloffen, mobnrd) ba§ ®an 3e bie ^orm eines mächtigen

94e(^tedeS erhielt, greilidh, ben SihnngSfnal als abfo=

Inten ÜJiittelpnnft biefer gan 3en 33anmaffe einsnorbnen

nnb bann baS ©ebäiibe mit einer gemaltigdi 9)Jittel=

fnppet central 311 entmirfeln, mie bäs fo üiele beab=

fichtiqt, baranf mnfete man l)ifi‘ bereichten. Sag eben

ber «SihnngSfaal genau in ber 5D?itte, fo blieb bei" feiner

enormen ©röfee oor ihm nid)t 9ianm genug für ^oljer

nnb ©infahrthalle, l)ibler ihm aber blieb nnbennhbarer
fRanm frei.

So mnrbe er benn 3mor in bie fnr3e Sliittelai'e,

aber mehr an bie Dftfeite gevüd't, nnb babor in fehl

gefchidter iBeife eine langgeftred'te, mädhtige §afle, als

iBanbelbalfn für bie 5lbgeorbnetcn angeorbnet, bie baS

©ebänbe in feiner ganzen Sänge alS ,^anptoerfehrS=

aber bnrd)3ieht nnb befonberS präd)tig anSgeftatlet merben

foüte. Sn ber SJiitte ber §alle, bie bnrch eine fleine

^nppel hfbborgehobcn mar, befanb fidh ^Qbptsii'-

gang nach SipungSfaal eincrfeitS, ber SluSgong
"nr i^orhalle nnb hibianS 311m ^öntgSplap anberer=

eitS. ®ie brei anberen 3bfohi‘ifb nnb 58eftibüle mnr=
ben bann in ber 2Jiitte ber brei anberen g^ronten ange»

legt nnb mit ber großen SBanbelhalle refpeftioe bem
StpiingSfaal unmittelbar oerbunben.

So mar 3iinäd)ft ein flarer, smerfmäfeiger @ntnb=

rih gefchaffen, anS bem nun ber Slufbau fit^ entmidelte,

nnb 3mar trotj ^errn fReidjenfperger nid)t gotifd), fon-

bern in ben formen ber 94enaiffance. lieber bem Heller»

gefdhof? lag 3nnäd}ft baS ©rbgefähoß, baS S)ienfträume

aller 9lrt enthielt, mährenb in bem baranf folgenben

foloffalen ^anptgefi^ofe bie fämtlid)en ^anptfäle ange-

orbnet loaren. (Sin fräftigeS ©efimS fchlo^ ben 9liif=

bau ab.

S)ie oier ©cfen biefeS gemaltigen 93auförperS merben

bann alS ftattlij^e turmartige (Srfbauten entmirfelt nnb
mit einem luftigen oberen (Sefdhoffe befrönt, ferner

bie g^rontmitte bnrch reichgeftaltete ^ortalbauten belebt

nnb über bem SihungSfanl in ber ®?itte ber Oftfront

ein impofanter, oierfeitiger, balbodhinartiger S^nrmbmi
erri(^tet, ber in feiner fchön ge 3ei(^neten g^orm ungeteilte

SSemnnberung fanb.

So hötte SBaHot mit genialer Sidierheit ade ^in=

berniffe befiegt, bie ihm anS ber Statur be;ö iBaneS

ermnd}fen, nnb er hätte getroft an bie ^^InSführung gehen
fönncn, hätten fich JiidR bei ber großen S^ht
nm 3.(an Sntereffirten 3nhllofe neue Schmierigfeiten in

ben 2öeg geftellt, ®ünfche 23ernfener nnb Unberufener,

Einträge, bereu ^ragmeite mol xumeift biejenigen, bie fic

ftellten, felbft nid}t oöllig ermeffen fonnten.

3nnäd)ft mnrbe eine SSerlegnng beS SihungSfaaleS
ans bem Obergefdhoü in baS llntergefd)o§ oerlangt,

mobnrih eine oöllige Umgeftaltnng nicht nur ber gefamten

SnnenraumbiSpofition, fonbern auch ber S^affabe be»

bingt mar. 95ßallot legte binnen meniger SRonate

bie neuen ^läne oor, raonnch nun bie ^anpträume,
SihnngSfool nnb SBonbelballe, im ÜRittelteil beS (5le>

bäiibeS bnrch öeibe Stoenoerfe bnrd)laufen, mährenb
ringsum alles in 3mei ©efchoffen entmicfelt ift. 3^ach

aufeen d)arafterifirt fid) boS, infofern bie großen 2:ren=

nnngSpilafter ber S^offobe andh bnrch Stodmerfe
hinbitrch geführt merben, mobnreh fie 31t ihrem 9Sorteile

oeränbert, b. 1). oergröfeert merben. ®er gau 3e 33an er*

fcheint nun größer, ftraffer nnb einheitlicher gegliebert,

mährenb an ben (Sdtürmen jene mächtigen freien ftatuen*

tragenben Säulen oorgelegt merben, bie eine fo impofonte

malerifche Silhouette fchaffen, nnb lebhaft an bie 2öir*

fnng beS Schlüterfchca ^rachtportaleS im berliner Schloß’

l)of erinnern.

Sobann mußten nod) bie 3ofahrten nnb bie ^of=
räume oergröfeert, leiber aber auch ^aupt*
türm bifeitigt merben, ba er 31 t hoch unb baljer 011 =

geblid) für bie ^Beleuchtung beS SitjungSfaaleS, über

beffen Oberlid)tba^ er fid) aufbaute, ftörenb mar. 9llS

S'rfap )ourbe über ber 2Beftfront eine fleinere kuppet
geplant.

?lber nochmals mirb ber 93au, ber unterbeS fd)on

bis 3inn 3)ueiten Stodmerf gebiehen mar, oersögert. ®er
iBeftfnppelturm mirb beanftanbet, ba er innen nur mit

flachgemölbter Sede auSgebilbet mar, unb fomit bie
'

.tuppel als oöllige Sdiein'beforation gemiSbilligt mürbe.

So toanbert benii bie Kuppel mieber 3urüd 3ur Oftfeite, -

mo fie nun, baS Oberlicht beS SipiingSfaaleS über* ^

fpannenb, in geniinbertcr ^göhe errichtet mirb, nachbem
mit oieler 3Rühe bie bafür notmenbigen turmartigen

Söiberlager bnrch SSermanern oon Streppenläufen ge*

monnen maren.

Unb nun macht SBaHot auS ber 9iot eine Xugenb.

(Sr entmidelt mieberiim höchft originell unb eigenartig
;

biefe oielgefchmähte Kuppel fo, ba| fie fi^ als oöHig :

bmchbrodieneS, lichtfül)renbeS S)ad) dtarafterifirt unb boci)

3ugleidi ei)ien ftattlichen 9lbfd)luh beS (SebäubeS bilbet. -

91ÜS (Sifen unb (SMaS fonftrnirt er eine oierfeitige abge*

malmte Oaehhentbe, auS bereu oberem 3ufammenfaffenben

eifernen füing heraus er eine gra.döS berbe Saterne empor*

[teigen läfet. Sem red)tedigen (Srunbrih beS SacheS ent*

iprechenb 3eigt fie elliptifche (Srunbform mit frei oor*

geftcllten «Säulen unb barüber fül)n oerfröpftem (^ebälf,

inib enbet fchliehlid) in einer Ijoho» ^ebachung, oon ber

^aiferfrone überragt.

SaS alles aitS (Sifen unb (5)lnS, nur, um eS

einigermaßen organifch in ber Steinmaffe beS iBaueS er*

fcheiuen 31 t laffen, in ben fonftrnftioen unb beforatioen

.^auptformen gef^idt burd) oergolbete 5?upferoerfleibung

belebt. Somit 3ugleid) 3medmäßig, organifch io foioer

©eftalt nnb hoch materifch höd)ft mirffam. 9luch jept, ba

fie nicht bie urfprünglich geplante .yöt)e errei^t, liegt

bie Spipe ber ^?rone immer noch brei iDieter höhei' ol^

ber höihfte ^unft ber Schloßfnppel unb oiersehn föieter
j

höher als bie Spi^e ber «SiegeSfäule.
__

I

dennoch nörgelt ber echte Serltner hier, mie über*
|

ad. 30 fl och ifi iijoi bie Kuppel, nicht impofont genug,

unb fein Singe, baS ben begriff ber Kuppel im mefent*
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(id)fn Don (^ontorbg fJürmcii am ©enbornieiimorft ab<

flrnljirt, ift beleibic^t bmd^ bie 5totfQct)e, bafe er bie über

ber Oflfroiil Iroiieiibe Kuppel iiicpt nud) über ben brei

nnbereii g^roiiteii fd^lniif mib podpragenb erblidft.

Iliib bod) brniictft er mir ben ricplipeu 2(b[tniib

iiebtiteii, um biejen l^uppeltiirm in einem, [einer 23e=

beiitimcj itnb feinem 3>üerfe entfpred)enben f8erl)öltni§ gnm
©efomibau §it erblicfen, fei e§, bo^ er imm Sßaffer per,

fei e§, böü fr imm ©eneralflobSgebänbe per ben 33on

überfiebt.

S)er 33erliner ober glonbl, eine ricptige Kuppel müffe
man, mie einen ^ircptnrni, immer nninittelbar über ber

f^offabe emporragenb erblirfen fömien. SDogegen mag e§

ibm i^nm Srofle bienen, bafs ineber bie Kuppel Don ©t.

^eter, nod} bie be§ fj^antpeon 31t fRom anber§ al§ bei

genügenbem SIbftanbe ficptbar werben, bafe beibe bei ber

jfnnäpentng be§ 33efd)auer§ an bie ^affabe Derfdpwinben.

©0 fonnte Weber nadp feiner ©rofee nocp nach feiner

fjorni biefeS ^^uppelbad) anberS geftaltet werben. 2BaHot
pat and) pier mit glüeflicpem ©riffe bie nalürlicpe Söfnng
gefnnben, unb pat wolweiSIidp ein bem Qwetfe entfpredpenb

entwidelteS originelles Dberlicptbacp pier anfgebant, wo
onbere fiep oieÖeicpt mit einer bem überliefert^ ©epema
entfpreepenben 2)adpform bepolfen Pötten.

iRnfalmenb ftepen wir am ©nbe nnb bliden nun
prücf anf ben ftolsen 33an, ben ber fD?eifter bnrd) fo oiel

©cpwierigfeiten nnb ?(nfeinbnngen, 5lenbernngen nnb Um=
geflalinngen mit rnpiger, fieperer .^anb pinbiirdfgeleüet pat,

wie ein ©tencrmanii ein fdpnnrfeS ©diiff biircp Stellen

nnb füöogen füprt.

^lar nnb nipig liegt ber 53an uoi nnS. 9?idpt§ löpt

bie 9lRüpe ber ?lnsfüprnng apnen. 9(iemanb weiß e§, wie

oft bie einseinen f^onnen mit .^oilfSmobellen erprobt finb,

wie bie ©röße nnb 9(nslabung jebeS ©efimfeS, bie ^öpe
jeber ©eforationSfignr wieber nnb immer wieber forri-=

girt wnrben. ©ernbe borin geigte fidi SSatlot wieber als

ber erprobte äReifter, wie er es oerftonb, jebc Slenbernng

fogleicp orgonifdj inS ©onge eingnfügen, ben großartig

einpeitlicpeii Si*G ©ongen bnrdj niepts fitören gir

inffen.

2)?oßDoll bered}iiet ift bie ©etorotion. SCSie ©eptüter

om berliner ©d}loffe, fo pat omp Söollot pier bie unteren @e=

feboffe faft nnbeforirt gelaffen, nm bann bie i?apitöle ber

ftattlidpen f}5ilafter nnb bie ©efimfe reid) gn beleben; Dor

oDem ober bie portale mit iprem ftatllidjen ©iebel nnb
bie fo fantafieooll reiep geftalteten Dberbanten ber ©rf=

türme mit figürlidjcm nnb ornamentalem ©epmmfe gn

bebeden. ?cid)t§ ift pier gebanfenloS nacpempfiinben,

alles
, and) baS fleinfte ©rnament , innen wie onßcn,

trögt einen eigenartigen Gparat'tcr, ja baS ©epröge einer

Döliig neuen öilbnng.

3wei f)3nnfte aber fd)einen mir noep einer genügenben
33earbeitnng gn parren. ©inmal bie ^nneiibeforation,

für bie bis jept anSfcptießlid) bie 33ilbpaner perangegogen

finb, wöprenb für bie malerifcpe SlnSftattnng' feines

DieicpSpaii'cS SDentfcplanb offenbor bie „nötigeirgonbS"
feplen, trop $errn 0)?iqneIS ©tenerfünfte, ober Dielleid)t

eben weil fie gn nnberweiten iti VInfprnep ge»

nommen finb. SDer gweite f)5nnft wöre bie ©eftaltnng
beS ^önigSplopeS nad) ber 3^ollenbnng beS 33aneS, bei

Dorinnßg als ein gartenfünftlerifdjeS SSerbreepen fdplimm»
fter ?lrt Dor nnS liegt, lang, breit, enb» nnb gielloS.

©rft wenn ber fßlap '

fid) bem ©ebanbe nngepaßt,

erft wenn nadp 2lnfftellnng ber ^rgaSfepen ©iebelgrnppe
bie Ifpten ©erüfte Dcrfdjwnnben finb, erft bann wirb ber

ftolge 33nn baftepen in feiner impofanten ©infadppeit, bie

aller fleinlid)en ÜRittel entraten fonnte, weil ber 53on
fciber ans großem ©elfte gefd’affni, in großer gönn
iwUenbet ift. STie ?ind wett aber wirb ftnunenb Der»

nepmen, wie 93erlin wieber einmal eines feiner perrlid}»

ften SBcrfe miSDerftanben, nnb ben 59iebcrlenten, bie pente

gn ,^anfen Dor bem 93an ftepen, opne ipn gn begreifen,

wirb man popniödielnb naeprnfen — eure Jlritif, fie war
ber „©ipfel ber ©efcpmacflofigfeit"!

Der germanifebe Üationald^arafter.

SSon

lütcriflcb joa. nuafiier.

VI.

grembc nnb peimifd)e Urteile.

'BüS baS SSerpöltniS ber ©ermanen gn an»
bereu 9^ationen angept, fo lieben fie anep pier ein frieb»

liepeS 3.^erfd)ließen. 3n ber ©robenuig beS römifepen

tlleicpeS wnrben bie germanifepen ©tömme ber 33ölfer«

wanberung bnrep mancperlei fRot foft gegwnngen
;

feitbem

paben fie nnr gtolien nod) gaprpnnberte lang begeprt,

teils weil eS in ber gbee beS gmperinmS lag, teils in

rüprenb fentinientoler ©epnfnept nadp bem ilanbe ber

©epönpeit, faft wie ein börtiger J^rieger nm ein Der»

füprerifipeS SRöbepen wirbt, ©mift poben fie mit geiftigen

'Baffen Diel erobert; im eigentlicpen ^rieg faft nnr baS

3Pre, nnb oft baS niept, bepanptet. SDennotp waren fie

nie beliebt unter ipren Dcaipbarn, waS freilidp wenige

iRotionen finb. Unb wo nidpt baS gange SSolf mit
gremben in Serüprnng fommt, fonbern nnr ©ingelne, pot

fid) baS ©leiepe gegeigt. 3ltS ©roberer nnb fUerwolter,

olS 2lnfiebler nnb ©oft wirb ber ©ermone fetten beliebt.

Unfer ©Ifaß pat nod) pente goplreidpe fßereprer fron»

göfifepen BefenS, mepr, als Beftfolen grennbe alt»

prenßifd)er 3lrt. ®aS liegt baran, baß fie bie gönn leidpt

uernacplöffigen, gewiffenpoft, lü^tig, gnoerlöffig finb, aber

üon ber DRaept ber grennblidpfeit gn gering bent'en. ©ben
beSpalb palten fie anep felbft im knkanb niept long gn»

fammen nnb gepen bann, ifolirt, in ber fremben ?trt

unter, bie ber ©nglönber nnb grangofe in ber grembe
abweprt. 3ludp pieV fdpabet bie gn weit getriebene Unab»
pöngigfeit: etwoS mepr 5lnpaffnng an bie frembe Ratio»

nalitöt würbe beliebter, etwas liiepr Rnpaffnng an bie

SanbSlente in ber grembe möcptiger maepen. —
Bir fommen bamit gn bem llrteil frember 33 e»

ridpterft Otter nnb frember Rationen. ©S göbe ein

intereffanteS ©tüd tfinltnrgefcpid)te, bürfte man pier andp

nur bie widptigften fommeln. ©0 müffen wir nnS anf
ein aRinimnm befd)rönfen.

S)ie Benennung ber ©ermanen bei ipren t)iad)barn

bietet nieptS ©porofteriftifd)eS
;

fie peißen bie ^ampf»
mönner, ober bie, bereu ©pradpe man nidpt Dciftepen

fann; fo peißen Diele Bölfer bei ipren Radpbarn. Beptpo»

logifepe Bertreter beS ©ermanentnmS — wie etwo

i^öbmnS bei ben ©riedpen egpptifdpen ©inflnß fpiegelt —
finb nnS niept befonnt. ©ipeltreben feinblicper Bölfer

paben fein ©ewiept.

®er erfte große Ibritifer ber ©entjdpen ift^acitnS.
©r fepilbert in fcntimentaUpolitifdper Xenbeng, bennodp

treu nnb im S^atfödplidpen gnoerlöffig. Bei ipm erfepeinen

bie ©ermanen ots boS glüdlidpe Bolf ber raupen ©in»

falt — etwa wie bie ©amojeben bei ben
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be§ oovigen 3af)vl)mibert§. S)üd) febleii nic^t iiibiüi»

buelle bereits I)ebt it)re llneinicfteit l^erüor

iinb betet — mit mtv jituicl ©rfülg! — inn' bereu gort-

baiter; bann bie SSerebmng ber 5^ran, bcn 9tefpeft nor

fo^ialer ©licbernng (dürften nnb ^riefter), bie freie ^al=
tung beS ©otteSbienfteS. 2Bät)rcnb jonft Sfiotnrnotfcr

fid)"fel)r 51 t pni3en lieben, [teilt fJncitnS — übrigens

fdfmertid^ mit 3ted)t - bie ©ermanen als 93eräd[)ter aÜeS
Sd^mncfeS bar. ®ie ifolirte SebenSmeife mirb nad^brürf^

lid) gefc^ilbert — fie bringen gange 2^age [oft unbefteibet

beim .^erbfeuer gu.

«Spätere flagen über 2Bilbt)eit ber Sprad^e
nnb beS ©ebarenS; befonberS merfraürbig ift, bafe nidht

nur ilaifer Swiiftn im öierten 3ai)rt)nnbert, fonbern andb

ein orientalifd^er ©eograpp beS gelfnten 3abrt)nnbertS

il^ren ©efang ein unerträglid)eS ©ebrüE fd)ilt. 255ic

es fdjeint, mar felbft ^ier nid)t ©in^eit, ni^t „concen-

tus“ gii erreidfen, nnb inbem jebe Stimme it)ren

eigenen 3®eg ging, artete ber ©porgefang gum ©epeul
ails. — 9ine3fitgen rüpmeu ^apferfeit, 5T()beS0erad)tung,

jTreue, ^reipeitSgefüpI.

3m ÜJJitteloIter feplt eS faft gang an bem großen
93H(f, ber gange 3Jationalitaten in Hpren ©igenpeiten gu

umfaffen oermädpte. 9ltS mit bem t^umaniSmuS bieS

33erftäiibniS ermadpt, gelten bie ©eutfdpen bei Sftontaigne
nnb anbern alS Irinffüdptig, ftreitluftig, lärmenb, ober

aud) olS topfer nnb treu. SIKmötig finft boS Urteil

über fte immer mepr: pat [cpou SBalter non ber SSogel«

meibe bem ^opft baS SBort non beu „bummen ©eutfdpen"
in ben 9D?unb gelegt, fo mirb oÖmölig mirflidp bie

2Infdpouung non einem ©orborennolf opne 9iodpbenfen

itnb opne Urteil mä(^tig. Elian löfet fidp boS gefallen,

fo lange eS ollgemein bleibt; erft olS ber 3efuit 93ou=

pourS bepauptet, fein ©eutfdper fönne ein „bel-esprit“

fein, brouft ber 3oin gegen gaEif(^en Ucbermut auf.

3nbe§ blieben mir oudp für SSoltoire nodp immer bie

Samojeben, bloS bap man on bem 9?otiirnolfe jept

Sdpmup unb fRopeit rügte, mie man früper Sittenreinpeit

unb greipeit gelobt patte (fBoItoireS „Candide“).

®ie ©ntbfrfung ber beutfdpen 3?olfSfeeIe gelong erft

mieber 3J?me. be Stael, bereu glängenbeS S3udp „De
rAllemagne^ boS mürbige ©egenbilb gur ©ermonia beS

jJocituS bilbet. Sludp bei ipf maltet polttifdpe lenbeng
nnb fentimeutale Sefangenpeit; im übrigen fiept fie fdparf

unb gut. Sie rüpmt bie beutfdfe Snnigfeit, 21rbeitfeligfeit,

©prlidpfeit, S^iefe; fie tabelt bie gormlofigfeit, bie 3fo=

liruug, bie ScpmerfäHigfeit.

SlÜgemeiner unb obftrafter prebigte ©arlple baS

2)eutfdptum olS fRetigion ber Snnerlicpfeit unb ©oetpe
als ben 5̂Öpepun{t beS ©eutf^tumS. bie Sdpmädpen
ber ©eutfi^en unb befonberS ipreS ©eleprtenftanbeS: Um=
ftänblidtfeit, 95reite, 3frföpi^ßnpfif Pöf bodp oudp er ein

2Iuge (Sartor Resartus). ®ie beutf^eu Heroen finbet er

ftpnell unb fidper pcrouS; non romantifdper SSefangenpeit

beS 33li(fS mar er aber feineSmegS frei. ÜRan barf bo^
fagen : fDcine. be Stael mar bie erfte SluSlönberin, bie bie

®eutf(^en gefonnt; ©arlple ber erfte grope g«rembe, ber

fie geliebt pot.

33ei fRapoleon mifdpt fidp nodp feltfam eine romon=
tifcpe ^odjocptung nor ber 9?ntion beS 3Bertper mit einer

entfdpiebenen ©eringfdböpung ber fRation non 3beologen.

9ln ipm aber foUte bie ©iöpe biefer fRation fiep geigen,

©inig erpob fie fidp, fogiole, lofale, politifipe ©egcnfäpe
überbrüefte ber grope ERoment; unb mit ©rftounen fop

man, bap bie fRation non Xröumern ein gropeS 3Solf fei.

®ie SBirfung mar ungepeuer. §aite ©oetpe ber

beutfdpen ©idptung, §umbolbt ber SBiffenfdpoft eine

füprenbe SteEung erobert, fo trat boep bie 9iotion als

folcpe erft jept in ben ,^reiS ber gropen 53rüber ein.

©arlpleS 5liiffaffung ging, beS 'iprofetentonS entfleibet,

noep 5«ranfreid} über, mo fRenan nnb 2oine ben beut«

idpen 3bealiSmiiS, bie beutfdpe Sßiffeufdpoftlidpfeit unb
fliefe prebigten. 5lber mit bem gropen ^rieg erlitt biefe

Slnfdpaumig eine neue ©rfepütterung. 3Bäprenb fRenan

feitbem paltloS gmifepen ber 3luffaffung ber ©eutfdpen als

eines SSolfeS non finnigen jträumern unb non milben

5?ämpferu fipmanft, beginnt bie neue ©enerotion in ^ronf«
reidp, ©nglanb unb 3tolien oEmolig bie Jiotolität beS

beutfd)en SöefeiiS gu begreifen. aRon bürfte gegenmörtig

über ben bentfepen a?otionoldiarafter übermiegenb gmoV
opne SöolmoEen, boj^ fonft nid}t unrieptig urteilen.

fRur im fällig fönnen mir oudp bie beut fcpcu Urteile
über bie ©entfdpeu überblidfen. 3uct^ft oerfpolten bie

Stämme fid) gegenfeitig, opne iprer ©inpeit fidp bemuft gu

fein. aRit bem '.^iimailiSmuS lernt man eS ben 3talienern

ob, renommiftifepe aSorfteüungen oon berüpmten ^orfopren
unb rnpmuollen 2aten gum Selbftlob gu oermenben. S)ie

^Reformation emppnbet mit 3otn ben ©eutfdpen olS bie

eprlicpe .^aut, bie oon fRom fiep rüdffidptSloS fd)röpfen

laffe; jept guerfl beginnt peftiger ber patriotifdpe Xobel ber

Xeutfdien. ©oetpe pot cinmöl gefügt, bie 3nben müpten
nie oiel getaugt poben: ipre ^rofeten pätten immer gu

fdpelten gepabt. 9lber bei ben Xentfepen mie bei ben

3uben begeugt boS mol nur ben popen fittlid}en ©ruft

ber aRapner, unb cS fpriept für baS ®olt, bop eS foldpe

a^rofeten ergeugte.

3m fed}Sgepnten 3aptpunbert mirb man, mepr mit

einer faft bepaglidpeu Selbftironie als mit moralifeper

©ntrüftung, ber eigenen 2uft gum Xrinfen unb Särmen
gemopr. 3nt fiebgepnteu mepren fiep bie XabelSgiele ber

empörten ^rofeteu. tBupuS, Unftttlid^feit, oor oEem
3luSlänberei merben gegeipelt. ®ar bei ben Sotirifern

Xebefinb unb Sepeibt ' ber nette aJotionalpeilige „St
©robiattuS" noep mit Sadpen attgegriffen morben, fo er«

ftieft jept ben ©rimittelspoufeu unb aRofdperofdp, ben

Cogou uttb ©ipppiuS ber Spott faft uttter Xränen.

ßebpaft empfinbet man nad} ber a^erropung beS

bnipigjäprigen ^IriegeS baS 93ebürfniS einer $Rerfeiiterung

ber Stlten. ßeibnig, ©priftiati 3Beife, XpomofttiS empfepleii

aiitfcplup an bie frangöfifdte ©legang. ©eEert, ber fid)

frongöftfepe 3lrt aneigttet, loirb gttm .gtoftttetfier Xeutfep«

lanbS. ©ine aiüfofo=a)^oral mirb geprebigt.

X)antt aber ertoad)t uitter bem ©inbntcf ber Siege

8«riebricpS beS ©ropen mieber baS beutfepe fRotionol«

bemuftfein. Sind) bie ftarfen Seiten beS ©ermonenfumS
empfinbet mon mieber. ^lopftorf bringt ben 3lrminiuS=

fultuS ber beutfdpen ^umottifteii mieber ouf, Seffiitg

fämpft gegen bie Uebermoept ber frongöfifdpen a^oefie.

X)ie 3^’«'fplidfntng ber beulfcpcti fRotion emppnbeu fte

beibe fcpmeiglicp. Xiefer futpt ^terber in boS aS^efen ber

beutfdpen 2lrt eingubringen, befragt neue 3‘’itgtttff^‘

a^olfSlieber, bie Sprodpe. ©oetpe unb SdpiEer benfen

gu fepr foSmopolitifd), um in ber beutfepen afotion

etmaS onbereS gti fepen, olS eine @emeinfd}oft ouf bem
aSeg gum 3äeol gurüdfbleibenber ©ingelner. ©oetpe
inSbefonbere flogt nodp feiner DUidfepr auS3talien über

beutfctjc gormlofigfeit, 3folirung ber beutfepen ©eleprten,

a^fufeperei iprer Äüitftler, über bie Sprotte felbft unb
entfernt fidp meit oon ber 3lnfd)auung, bie er olS $cr«

berS Sdpüler gur 3pil »®öp oon 53erlidpingen" oon
beutfdper 2trt unb J?unft patte. So giebt ber ©röfte

felbft baS üble aSeifpicl gu einem ungeVedpten unb ein«

feitigen ^erunterfepen beS beutfdjen 9iotionoldporafterS.

2Bie ber ppilofoppifdpe a^effimiSmuS feinen ©ott, fo greift

ber politifdpe fein fßaterlanb mit perfönlidpem §op an.

93örne ift nur ber leibenfepaftlidpfte, ^peine nur ber

mipigfte unter ben fdpeltenben unb fpottenben Äritifern.

aRan erniebrigt bie beutfdpe fBolfSfeele gulept fo tief
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luic fie faimi bo§ StuSloiib bcvQbiicjeijt l)Qtte. Uiib bie

fHomantifer, menn fie bie beutfdie SSorseit 51 t greifen

fürtfat)ren, beufeii über bie ©egeinuart fiiiiiii beffer

lleberall mufe ®eutfc^(aiib unter ^oulraften leiben;

Öioetfic fdbilt e§, rceii e§ nid)t ^tnlien, .^ölberlin, weil

c§ nid)t (Sried^enlonb, 33örne, meil e§ iüd)t g^ranfreid)

ift. 9ied^t ber SSolfginbiDibnalitat fd^einl gerobe

bo§ SSolf ber Ijnbiöibnaliften ju üerfennen, oI§ ob ein

grofeeg 58olf iii^t eben ond) ba§ 3ied)t feiner ©igenorten

Ijätte, fo gut loie jeber eingelne Slutor ober ©d)nbmad^er!
^ur5e Slnfö^e eine§ neuen e^ant)ini§nm§ — befon=

ber§ biird) So^n, ber snerft oinü ben ^Begriff „®eutfd^e§

35olfötnin" formulirt, unb feine ©ruppe oertreten— tt)erben

halb Don neuer [trenger ^ritif obgelöft; ber ^fjilofopb

9?ieüfd)e, oon ^rofeten be§ fc^roff nationalen 9Hd^arb
2ßagner 3U bem S^eutfc^enI)a^ unb ber gi'onsofenlicbe

eine§ SlJanneS oon 1830 überglcitenb, begeid^net biefe

©ntioitfelung.

Sßa§ tabeln all biefe ^^obler on SDeutfc^lanb? ©§
finb sroei ^auptflaffen unter i^nen: bie äft^etifiüen unb
bie politif^en Sabler. ®ie äftl)etifd)en werfen ben

2)eutfdien gormloCigfeit, UnliebenSioürbigfeit, barfd)e§

Söefen, fctiltefetid) 93orbarei oor, bie politifdien Unter=

würfigfeit, fUcangel an (Selbftad)tnng, fd)lie^lid) <SfloOen=

finn. Uebertreibung ab, bie el)rlicp be=

geifterten ganoli^ern für (2d)önbeit ober 511 flide

gel)olten werben nui^, fo laufen beibe Slnflogen auf ba§=

felbe l)erau§ : Ueberfd)ä^nng be§ innerlichen, Hnter=

fd)ä|ung be§ 2len^erlid)en. ®er ®entfcl)e ift oft nn^öf=
ii(^, jo grob, weit erfidpni(üt bie Seit läfet, feine Ueberßen»
gungin ongeneljmegorm gufleiben, unb baranfandp fein ®e=
wid)t legt, was oderbingS tl)nnid)tl)inbert, onbern gegenüber

fel)r enipfiiiblid) 311 fein. Hub er pat bie politffcpe

beit oft in fcblinnner 2Beife bintenongefe^t, weit er in ber

f^reipeit jeinc§ ®enfen§ fid) bod) unangreifbor wufete.

®o§ finb ^epler; ober bo§ rafllofe «Streben ber ©eutfcpen
arbeitet an ihrer Ueberwinbnng. 9)?an fängt on, bie gorw
31t achten („Slembronbt als ©rsieper"); eg entwidelt fid)

ein entfcbiebener politifcper g’^eifinn. im übrigen ift fo

wenig pier alg fonft wo 31t boff^n, bo^ feplerlofe $ßoll=

fommenbeit errei(^t werbe 91 ber hierfür gilt, wog einer

ber ed)teften SSertreter beutfd^en SBefeng, Seffing, oon bem
Streben nod) ber Sßabrbeit gelehrt bol^ äer SBeft^ fomml
nur ®ott 31t, nng bog Streben. —

9lucb wir hoben pifr nng recht fepr onf bog Seftreben

befchränfen müffen! g’Oft nur eine ^euriftif oölfer=

pfbd)ologifch wichtiger iDiomente fonnten wir geben unb
mit ftreifenber §onb fie beuten. 2)ie SSölferpfpchologie

felbft ift oon beutfd)en belehrten onfgeftetlt worben: §er=
ber, ^umbolbt, So3orug, Steinthol hoben bie f^nnbomente
gelegt, ouf benen bereinft fidh ber 5^om cjafter 33olfgfennt=

nig erheben foll. S'enn wie follte jene nrolte germonifd)e
9ieigung 311 pfpchologifchen Stubien nicht and) auf bos

grofee (>yefamtinbioibnnm fich richten? 9Bie bie pfhd)o=
logifcheu Stubien fd)on ber altgermonifchen ^l^oefie über
bie romanifd)e ibentifi3irnng eineg (fharafterg mit einer

®igenf(f)oft fich erhoben hoben, fo ift bie bentfche 93 ölfer=

pfpchologie fortgefchritten über bie naioe epitpetifchf ^^)o=

rafterifttf früherer S^il^n („ber trenlofe ^unier", „ber

fchloue 9lrmenier"). Um fo weniger fann eg nng in ben
Sinn fommni, biefe fnoppe 9lnf3Öhlnng ber thpif(^en 3wge
mit einer (^efomtformel ob3n)chiief)en. 9Sielleidht lä^t

biefe fid) finbenj oicl wäre bamit fd)werlich gewonnen.

3u reid) nnb tief ift biefe 9Solfginbioibualitöt, um mit
einem Scplogwort, einem 9ieprnfentanten, einer gönnet
erjchöpft 311 werben. Sind) hifr gilt oor oHem ber Sap:
„9tn ihren grüßten follt ihr fie erfennen." ©ine finnige

Sprod)e, eine tiefe älipthologie, eine nnoergteichlicihc ^oefie,
eine on großen SJtomenten reiche ©efchichle 3eugen für bie

Seele bes bentfd)en 3Solfeg; and) fürbert)in wirb fie üch

barin befunben unb noch lange gal)rl)nnberte möge, ein

nnentbehrtidheg nnb rnhmooUeg ©lieb ber 9Sölferfamilie,

bie bentfche SJation fortfal)ren, in wechfelnben gönnen bie

großen @runb3Üge ipreg Scotionolchnrafterg 31t entwideln!

^olbotten.
©in Stücf ® i dh I fr ^ c n in 9Jor wegen.

Hrnc (iParfiats.

'Itutorifirte Ueberfe^ung oon Saura 3)larholni.

II. Sbckben. lOeihnachtöbriefe.

3i»eiter S3rief.

^orlfe^ung be§ ©rtefe§ au§ üorle^tec Stummer.

Sonberhoreg ©ing, fo ein ©interweg; er geht burd)

fo nnbefonnte ©egenben. Unb jept, wo eg bitnfel ift,

fet)e id) weber ben 2!ronbfietb, noch etwag anbereg, wag
mir bie 9Ud)tnng angeben fönnte; aUeg ift fremb unb un=

fenntlidi. .J^ier geht eg fo wunbertid) oorwörtg, gerobe

nod) Süben, über einen ^pügel, oon bem ich nie gewuft;

ober ich holte mid) onf bem 9ßege, fo lange ich fonn.

gi öfterer unb finflerer. 2öie einen fd)wadhen, broun=

gelben 2on fiept man ben 9öeg über bog Si^neefelb

ftrerfenweife! 2)o mag bocp ber unb jener . . .! S)a^ eg

nicht heller werben wiH. ^alt ift eg geworben, ober

ftor . . . nein.

gd) bin auf eine weite gläi^e gelangt, eg mnfe ein

See fein. 9lber hier follte gar fein See fein, nod) allem,

wog id) weife. 9)iöd)te nur wiffen, ob bog ber rechte

©eg ift.

®er ©eg oerfd)winbet gau3. 0b ich »rir »od) fo fehr

bie Singen angftarre — fein Sdpatten oon ©eg. Sd)were
SJot, wie rofch eg bunfel geworben ift! — 2lh, nun be=

greife id)! — eg fängt on 3U fd)iieien. 3o, bog ift hübfd).

©inen rechten Schneefall fönnte man jefet gerobe braud)en;

ein rechter Sdpneefall fönnte gerobe jefet praftifch fein.

Sinn peifetg, fid) auf feine güfee oerloffen.

©enn i^ nur über bie Siii^tung 93efd)eib wüfete!

SoH id) über ben Sdpnee nach heften? Ober über ben

Schnee nach Sforbweften? Ober ift bo oielleicht gar nid)t

einmol ©eften? oieIleid)t ift ba Sforben? — 2)os, was
ich Sforbweften nenne, ift eS oielIeid)t 9forboften? Unb bonn
biefer See, oon bem ich gewuft pobe?

— 9i'a? — Sipo! äJcitten im Scpneefelb. ©ieber
3iirücf olfo. gd) fonn nur eben meine eigenen bären=

weifeen gÜ3focfenfpnren nnterfdpeiben, ipnen
'

oerfudpe ich

31t folgen. So gept eg ond) leichter, —
ife <^og nid)t

oielteid)t ber ©eg? ga, ©ott fei Oanf! hier ift ber

Sdpnee feft.

O, eg hat feine ©efapr. 9tur anfpaffen, fobalb ich

00m ©ege abfomme, unb bonn onf ben eigenen Spuren
Snrücfgepen; bann hat eg feine ©efopr.

©ine ©eile fpäter bin id) wieber 00m ©ege. golge

meinen eigenen gnfefpnren rücfwärg, ober fonn fie nicht

recht nnterfdpeiben; onf einmol habe ich fi^ oerloren.

?fo, einerlei. Srgenbwo pier herum mufe ber ©eg fein.

geh gepe über bie gon^e gläihe weg, aber finbe feinen

©eg. ©epe bie gan3e glädpe wieber siirücf; ber ©eg ift

wie weggeblafen.

3Serfu^en wirS wieber mit bem Schneegletfcher. ÜJfan

fonn, wag man mufe; ©ott fei ®anf, bafe eg fo ftilleg
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iBetter ift. S-ä ift gnuife iiad) I^cürbii'cftni, ino id) hinfnli; fo

[c^längrl id) mid) irol luicber nitf beii ^Bcg 3un'icf, iiinm

id) eine ©tvecfe lueit gcfümnieii bin! 9titv beii .(4opf

flar . . . 9 fitv iiid)t bonge . . . uub öfonomiidj otinen . . .

e§ gebt fcbüii ... _
'

9iad) einer 3Beite gef)t ber '^cbnee mir bi§ an bie

^üften.

D nein! 33effer g(eid) ben red)ten ®eg ind)en (Ss

fdbneit im 5fngenblicf ni(^t nnb ift gleicbfom beder; unb
ber 5ffieg mn^ biei' irgenbmü bfntm fein, bo§ meife icb;

gebe olfo mieber äitrücf, quer über bie meite gtöcbe . .

.

pft! — ftopp! — bo§ ift ber ®eg. Sd) füblc il)ii

bentlid); foraol mit bem ©^neeftorf, mie mit ben ^üBeii;

nur langfom geben, nur feine (Site . .

.

öös’, bog gebt mie gefcbmiertl — ?fodb b«^ id) ben

2öeg. 9?un b^b id) om^ biefen fonberboren @ee binler

mir; nun fieb mol on! jept mtrbg gut. 5luf folcbem See

ift nid)t gut üonnörtgtaften
;

ber ©d)nee ift nid)t fo tief

bort; ober uuu, — friegte id) nur ein Stücfd)eu blonen

Mimmelg 31t feben; mir ein fleine» bigdb^n, fooiel mie ein

iöogen ))5apier.

9fo, eg ift einerlei. 3d) finbe midb oucb fo giirecbt.

®en fteinen .^üget bo foll icb biimnf. unb fomme id) gut

über ben, fo l)flbe id) meine ©d)ncefcbube. 3ütf beuen

foun i^ biugebfu, mo icb loill, mog er noci) fo tief fein. 3301)

!

— biegmal friegft bu mid) nodb nid)t! —
SBöre id) nur biefen fRau^en los. ^ut)! 3m ©rnnbe

bin icb mübe. (är ift fcpmer, ber atansen. 9i3erbammt

fcbmer. 2lber eg ift olleg gut, loenn iip nur iii biefer

f5)unfelbeit bie S^neeftpnbe finben foun.

3cb toffte ben ^üget bi'muf, micb auf meiueii Stoct

ftüpenb. 9 t'od) bin icb uicpt meit gefommen, fo finfe idi

ein big ou bie §üfteu. 6^111! 3'fblgegougen. .§ier ifi

fein 2Beg. 2ebt mol, Sd)neefd)ube; ®äuf für biegmal! —
"3)0 foll bo^ bie b^ifee • • • 2ia bnllcn mir uug in IKut.

2cod) fomme icb sure^t. (£g bonbclt fiep nur barum, ben

®eg 31t finben.

3cb bnmple ben 23erg mieber binnnter nnb finbe

beu Sßeg.

'Darauf füble id) mi(p eine Streife oormörtg um ben

^pügel3ug berum. Stuf einmal l)öre id) 9iQufd)en, @tf=

laufden. (Sin miiuberlid) biimpfeg IRaiifcbeu, gleicbfom

meit meg ober tief brunteu; mitten im 3ionfcben ein leifeg,

meinenbeg ©eplötfcber. ®g läuft mir eifig ben fRüefen

l)inab; id) bleibe ftel)en.

Slber bann oerftebe id), mog eg ift. Dag ift bie

Siuilla, bie icb büve, ber CSlf 00m Sauotenfee. 3d) bin

auf bem reiften 2Bege. 3i3er jept nur bie ^rütfe finben

fönnte.

Denn fept erinnere id) micb beutlicb. .^ier, unter ber

^ügeEinie ging ber 2Ä5eg über ben Sdf, onf einem @ig=

gletfd)er. Darauf ging er eine Streefe an ber anberen

©eite binauf, uub bonn mieber hier herüber ouf einem

neuen ©letfcber. 3cb öenfe an biefe (Sletfcper, unb eg

fdjaubert mid). §ie unb ba poben fie grope Söiper, auf

bereu öjrunb man ben offenen, febmarsen ©If tief brunteu

febaueu fanu . .
.
pup! deber erfrieren in einer Sepueemebe,

alg bo pinuntergleiten . .

.

2ßie id) ba ftepe unb porepe, mit flopfenbem ipersen

nad) einem 2Bege ftarrenb, mirb eg ouf einmal noip

bunfler; ein neueg Sepueegeftöber mept unb mept perob. fRur

ni^t ongft luerben! 3cp merfe beu 9tau3en ab nnb foge

311 mir felbft: 2ßir müffen ongritbeu unb ^rieggrot palten.

©rbnrmliip mübe bin icp. Die ^niee 3ittern mir, bie

3unge ift troefen, falter Sd))ueip ftept mir ouf ber Stirn; —
füllte oietleicbt uoip ein Dropfen in meiner f^iofepe feinV —
Slcp, meit gefehlt! — 3o, jo nimmt ber Dürft überpaub,

ift pier Sdpnee genug . .

.

.H'rüggrat mirb gepalten mit falfcm ilopf nnb rupigem
331 nt. Siep anfg (Sig mögen ift nicpt rötlicp. Da ift liod)

an üod) unb ber (Slf ift pier reipenb. 3d) mnp miep ouf
biefer Seite burd) ben Sepnee fcplagen. (|g tonnen nicpt

mepr alg ein palb punbert (SEen, ober berqleicpen fein;

ad)t3ig ©Hen oietleid)t, fo bin icp mieber onf bem SBege;

bog mup icp leiften fönnen; man fann, mag mon foE
Söieber ben 9kn3en auf ben Etücfen; fd)önbli^ fepmer

ift er. Dann faffe i^ mir ein §er3, fepöpfe einige SJ^ale

Sltem unb toffte oormörtg. Unb füllte idp burdp bie Sd)itee'-

mepe fdpmimmen, — oormörtg mup icp.

Slber pier auf bem 2lbpang unter bem ipügel pat ber

Sepnee fid) fepieptmeife gepönft, fo bop fein @runb in ipin

ift 3d) rubere mid) einige f^aben meit oormörtg; bann
finfe icp big an bie Slrme" ein.

Da fipe icp. 3d) bin mübe. 3cp fann mid) nicpt

mepr rüpren. Der Stangen brüeft miep; meine güpe finb

loie abgefroren. 9lcp, mie gut nnb meid) möre eg pier 31t

liegen. 3d) fönnte fdjlafen ....
Der ©ebanfe feprerft miep auf. 3d) mtll nidpt. Der

@lf glurfft unb meint in feinem fcpmar3en Sod); bog Dal
ift büfter unb eng, eg fönnte ein 2l3 olf fonimen; idp fönnte

in ein üoep 31t einem 23ören foEen; unmiEfürtiep 30g icp

bie güpe an mid). Sd)lafe icp pier ein, ift eg ang. Unb
fie, bie 311 A^iaufe fipt unb märtet! Sie föngt mol fept

an, nnrupig 311 merben. ©ept onf ben )golm pinoug
nnb nimmt 0la mit unb bie Sinne, unb fie fnepen burdp

ben SBolb oormörtg mit i3icpt unb SJaternen . .
. 43 p!

.^örte icp nicpt rufen? — SJein, eg ift ber ©If.

— Slein; nidpt pier einfcplafen. 2Böre eg in meinen

3unggefeIIentogen gemefeu . . . 3öffeg! Denf, feinen

fyreuuben eine foldpe fjreube moepeu! So pölteu fie grotig

eine gerüprte Stunbe unb ©efpröcpcqtoff für oier3epn

Doge . .

.

„mar eg ein unglüeflieper oöer Selbftmorb?
®ie nopm er fiep bag üeben? SBo? 2Bor eg ipre Sd)ulb?
3o, pobe id) bog nicpt oorpergefagt?" — g^rifd), ©efeE,

auf mit bir! Du bift gar nicpt fo mübe. Dag faunft

bu nod) leiften. Söetter unb oEeg ....

ginbe icp nicpt peim, foun idp mir immer big ouf

einen Söter helfen. Do nmepe id) geuer unb fipe unb
erpole miep, big eg Dag mirb; — tdp pabe mol

pöl3er? — fRetn, Sat . .

.

.^eiii ©ebanfe an 3ünbpöl3cpeu.

Slotürlid)! 3ßöre eg ein oubereg SJiol gemefen, mo id)

fie nicpt nötig patte ....

Der Deufet pol bie Dugenb. 3<P moElc fporen unb
Porte onf 31t ronepen, fpareu an ©efunbpeit, fporen an

©elb; nun fonn bie Dugenb mir bag Sieben foften. 3 d)

pötte bie 8Pobpöl3er nicpt oergeffen, bamalg, alg id)

raudpte. —
Sio, naep .^aufe muB icp alfo. Der fleiue Scpnec=

foE ift oorüber, eg pcEte fiep ein fleiu bigd)eu auf; up
arbeite miep ang ber Sepneemepe peroor unb oufg ©ig
ptnab.

SRiip mid) pierper patten; grobe an ber ©iggren3e,

btept am öanbe. iDtid) oonoöitg porepen unb miep oor=

märtg füpten. 3ept fommt eg mir 311 flotten, bop id)

biefen laugen Sd)neelaufftod pabe.

— .^ier ift eg leidpter 311 gepen. Der Sepnee gept

mir blog big an bie SBoben. Slber benf, )oenn ein SÖolf

biefen oerböeptigen Slbpang pinabgefptungen föme! —
3i'0g mar bag, rüprte fiep nid)t mo»? Unfinn! Der
Sßolf mirb fept mol fcplafen.

3cp bleibe ftepeu unb porepe; iftg bag Söoffer, )oag

icp pöre, ober tlingtg mir in ben Opren? SJUr mirb

ongft; eg glopt mir glei^fom fo fepmar3 boep aug bem
Sei)nee entgegen. Dag ift fieper ein Soep. 3d) frabble

miep ben Slbpong pinauf nnb fipleppe miep einige Sd)ritte

bur^ bie Sepneemepe. Slber id) nuiB mieber hinunter.
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Stüd^ere mict) uoriuiutc- mit bem ©tocf Sdfritt uor (j^d^vitt.

T'rv fotte (Sd^meife läuft mir am 65 cfid)t tfevob.

^d) bin wie l)ol)l uub leer, aber nidjt bimgrin. 5)?it

bem 5}urft ift e§ fd^ltmmer; id) iieffuie bann imb manu
beii ü)(imb uoll <S(^iiee, ba§ mad}! aber nur imd) burftigcr;

taffe e§ mieber fein. S)u famiftS fd)on au§l)olteu, ein

paar (Stunben lang jn burften; fotlft bn Ijent 3?ad)t fterben,

fommtg nie mehr ba^n . . .

— 9Jnn miiB id) batb auf bem 2Bege fein, i^tber id)

finbe il)ii nid)t. ©nd)e bie ^reu5 nnb Oner, t)in uub
,ynncf, auf nnb nieber; nirgenbmo fefterer @runb, alle»

Sdjnee, lofer, tiefer Sctmee, meid) nnb fermer mie 2öolIe.

llnb bann l)ni 5uin 2tbl)ang nnb in (Sd)nee geid)mommen,

jebcSmal, menn id) ben ©if bnre^ bie fct)maräftiUe 3iad)t

meinen böre.

t£'ö ging langfam. 2lber e§ fam and) baranf an,

Kräfte 51t iparen. 3iii[)ig atmen, eS mit @elaffeul)eit

nel)mcn; fidb nij^t anftrengen; nic^t ben ÜDcnt nerlieren.

SBerbe id) ängftlii^, ift e§ au§ mit mir. Unb id) tafte mid)

üormartg, ©epritt uor ©dpritt, erpole mirp nnb f(^öpfe

Vltem, rnpig unb langfam, übe mid), in bie 9iacpt pinans

^n fepen mit fid)erem ®lirf ,,2'a§ finb iBufepe, bie bu

fiepii, meber Si^ölfe nod) 33ären unb fein ©puf unb feine

.•putbern . . . natürlicpermeife pabe icp niept 2tngft öor @e»

fpenftern, aber man ift nidpt fteper uor feinen eigenen

(Sinbübungen . . .

©cpliefelid) merfte id): i(^ mar §n meit gegangen,

öcp mar über ben 2öeg pinauggegangen, opne eg maprju»

nepmen. 3tuf bem (^If magte icp niept länger 31t manbern.
@r fang mir entgegen mit feproa^äen Stbgrünben überall,

bünft miep. SBieiin id) mit bem '^torf baranf ftic^, flang

eg mie bag i^nirfepen üüii 2lnfmaffer=C£ig.

®a giebt eö mir einen fHat. S)en Sfbpang entlang

faiui id) niept gepen. 2lber menn icp nerfndpte, oben pin=

auf 31t fominen? £lner über bie ^lalbe, grabe pinouf?
Oben ouf bem .^-lügelriicfen mnfe meniger ©cpnee fein,

iöcein ®ott, oielleicpt fann id) ben SBeg and) ba finben.

Ober einen ©äter. 3)tan füll micp mit 3mei 4‘’ol3ftücfen

i^ener anmaepen fönnen, pab icp gepört . . .

iDtan fann, mag man mnfe. fRubernb, ftolpernb,

gnfe für gnü, in fleinen ©äpen, arbeite icp micp burd)

bie ©cpneemepe piiianf. Slriedpe auf ben Änien, fepminge

micp pinauf am ©toef; ber 9lan3en brüeft, bie gil3focfen

palten micp auf — icp ®fet, bafe mir niept eingefallen ift,

fie ab3n3iepen! — 3umeilen fepe id) mid) unb bleibe liegen,

frabbte micp mieber auf, rnpe, oeriepnaufe micp, faffe

aiiiit, oerfuepe aufg 9ieue; füple micl) mie ein 5tier beg

Salbeg, mie ein 33är mit einer ^ugel im ©cpenfel, mie

ein üliann auf einer ^lanfe im meiten 3}?eer; — fcplie^lid)

fnple icl), ba^ ber ©cpnee abnimmt. Sep fann mieber

auf 3meien gepen, pole tief 5ltem unb merbe beper3t.

33 alb bin icp oben auf ber ^öpe. ®in fd)arffalter, aber

erfrifdjenber Sinb3ug feptägt mir entgegen nnb ridjtet

mid) auf. S)er ©cpnee gept mir mir biö an bie palben

Saben. Unter ben ^'idjtenbänmen ift es am menigften

oerjd)neit. 3d) oerlege meinen Seg fo oft unter Säume,
mie icp bereu finben fann

;
fd)längle miiü oormärts oon Saum

311 Saum mie ein 2)ieb; gerate auf eine 31übnng, über ber

es glei^fam peOer mirb, es ift fid)er ein ©ee, bem id)

mid) näpere. Ser ba nur müpte, mo man ift. Sd) mn^
nm alle ,s>üpen pernmgefüinmen jein. selber einen ©äter
finbe id) bod) . .

.

Sag ift basV — f^efter ©d)iiee unter ben
— 2)er Segü — 3cp bin gerettet. 3d) bin nid)t ein

bigd)en mübe. öd) fann nod) eine Steile gepen, menn
cs fein füll ifipt, mas moept inirS! — Slber biefer ©ee
bo? Unb biefe großen, grauen ©teine? — S)as .^cr3

fing in mir an 311 pämmetu . . . 2ld) nein, bas finb nur
®rbpanfen. — 9iein, eS finb ©teine. — iltein . . . beim

•Uonig )f.^üiippar! — bas finb . . . meber ©teine noep tSrb»

panfen. ®ag finb Sotfcpnppen, Sotfepuppeu finbg. —
Sotfd)uppen?V

Öa, eg finb Solid)nppen. öd) bin am ©aoalftranbe.

‘I'ag ift ber ©aoaljce. S)as ift ber Seg, ber reepte Seg.
9Jnr noep eine palbe Steile über ben flad)en ©ee; bann
bin icp 311 ipaufe. ®g ift, alS mürbe ber Stangen auf

meinem 9lücfen leid)ter. „ 2)icg Stal niept!" fagte

lorbengfiolb! —
öd) mar gelb im ®eficpt, als id) an bem 3lbenb in

i^ülbotten eintrat, öd) fiolperte on ben ^lerb, jepte mid)

auf einen ^tupl nnb fonnte nur ein Sort peruorbringen:

„Sein."
* *

*

S)ag mar niept fo leiept, fagft bu! — 2lber jept pobe

icpg gelernt. öPpt meip idp, ba^, mer auf ben Sergen
leben min, früp om Storgen ouggepen mnp. Ser 3eltig

auggept, fommt 3eitig peim, peipt es pier. Uub baiiii

pabe icp einen neuen Seg gefunben, auf bem icp niept

an ben ^imbeii uorbeifomme. ®ine Slumatour bei flareni

Setter ift bag prädptiofte, mag id) meip — obgleicp ber

'}lan3en fd)mer ift, unb obgleitp icp für meine Opren forgen

imip, bamit i(^ fie niept abfriere.

(£g fann big 40 ° R frieren, menn bie ©onne uidü

jipeint. @g ift fo falt, bap man jpriugt unb feplägt mie

ein gifcp, um fiep manu 311 palten. 2lber einen Ueber=

rod branepe id) nid)l; eS märe fepabe bet fo fnirfepenb

frifeper Snft. Senn man fiep nur in Semegung pält, fo

friert man niept .... aiiper on ben Dpren.
Unb bonn fängt bie ©onne on 311 ftralen über bem

enblofen ©epneemeer. ®as ift iiuftblau, ©onnengelb unb
©epneeroeip in fcpmel3enbem @10113. erleidptert bie

Sruft, menn fie auep nod) fo beflemmt ift, unb mon
blieft über olle bie pellen 'Seiten unb munbert fiep, ob eS

mapr ift, bap eg J^ummer nnb ©orge ouf ber @rbe giebt,

bie ipre meipen ©lieber in jolcp einem Sab oon Sletpcr

nnb ©onne ftreeft.

Senn icp auf bem ^eimmege big on ben äuperften

3ipfel beg ©oualfeeg gefommen bin, liegt bie ©onne über

bem ©innnbfjelb unb ift im Untergepen. @0113 oben auf

bem 3lncfen ber ÜJauftrbalgpöpe ftept eine göpre; goii3

allein ftept fie ba im ©cpnee; menn icp fie uom ©ee=

3ipfel ang in ber ©onnennnterganggröte fepe, ift cS, olS

fepe id) in einem Silb biefen gaii3en ftralenben g^jelb»

mtnter. ©ie fiept nitS, mm ein Sonm ans gefrorenem
@otbglaii3 am tiefblauen (toübmeftpimmel; id) fiepe unb
ftarre auf biefeS 2ranmgefid)t nnb falle in 2lnbad)t.

(gortfeftung folgt.)

Söon

aSu|i) be juaaiiyaffant.

,,©d)mere J^örperoerlepung mit töttid)em ^luSgang."

©ariii beftanb bie 9lnf(pnlbigung, bie ben £ope3ierei

öeopolb ilienarb uor baS ©(pmiirgerid)t gebroept patte.

S?it ipm maren bie ^aupt3eugen: f^rou f^lamecpe,

bie Sitme beS ©pferS, üonig Öabnrean, 5^unfttif^ler, unb
öean SDurbent, Sleigieper.

Ön ber 9Jäpe beg SerbreeperS befanb fid) feine

jcpmorsgefleibet, flein, päplup, auSfepenb mie eine alS

®ome oufgepnpte Steerfape.
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Unb in folcfeuber 3Beife erhalt 3leunrb (fieopolb) beu

^ergoiifi:

„TOein (Sott, e§ ifl ein Unglücf, beffen erfteö Opfer

auf ade grolle idt) luar, uiib loobci mein Süille ganiid^t

in 33etvad)t fonunt. ®ie 2^alfac£)en fprecpen für fic^ jelber,

^err ^^räfibent,

3d) bin ein eifrlic^er ÜRann, ein nrbeitfamer fDcann,

bube mein !£npegiergefd)äft in ein unb berfelben ©ira^e

feit ferf)ä5ei)u Salfren, bin befnunt, beliebt, geachtet, gefd)öit

üon öden, luie eS mir bie 9Jacbbaru beftätigt haben, ja,

mie eä felbft bie ßoncierge 5ugiebt, bie feine^megS ade

üage bei guter iiaune ift.

liebe bie i?lrbeit, id) liebe bie Oparfamfeit, idh

liebe bie ouftöubigen fDteufdfeu uiib bie anftönbigeu 2Ser=

gnüguiigen. Unb ba§ hat mich SSerberbeu gebracht,

um fo fchUmmer für mid); mein 2Bide hat aber nichts

bamit äu tun gehabt, ich braud)e bie Sichtung üor mir

felber nidht p uerlieren.

„Sllfo, feil fünf Sahrni Ijaheu meine 3^rou unb ii^

uns boran gemöhnt, jeben (Sonntag in fpoiffh ä»
bringen. ©rftenS fönnen mir babei orbentlich frifdie Stift

fdhöpfcii, uah aufeerbem lieben mir baS Singeln, ah! unb

mie! mir lieben e§ ebeufofehr, mie bie Ueinen 3t®iet>ftn.

SJfelie, baS SKetbSbilb, hat mir biefe Seibenfchaft

eiugeflö^t, unb fie ift noch diel paffionirter bcibei olS id),

bie Keiferin, meiin man bebeuft, ba^ adeS 33öfe in btefei

©efc^idhte nur oou ihr hei’rith^t, mie ©ie oudh halb fehen

roerbeu.

3BaS micih onbelaugt, id) bin ein ftorfer, aber ein

[tider, fanf'er ^ienfcih, nidjt für smei ©ouS SSoSheit [tedt

in mir. Slber fiel D! la lal baS fieht uac^ nichts

aus, nii^t roahr? flein, mager! nun mol! unb ift babei

niebertrü^tiger als eine Sluthünbin.

miU ni^t leugnen, bafe fie auch Qate (Sigenfchafteu

beft^t; ach ja, bie hat fte, für einen ^aufmonn fogar fehr

f(^ö|bare (ligenfdhaften. Slber ihr ©harafter! f^ragen

©ie nur bauadh bei ben Siachbarn unb felbft bei ber

(Concierge, bie porher für mich ÖfS^agt hat . . . 2)a roerben

©ie etroaS p hären befommen.

f^ortmährenb machte fie mir fßormürfe luegen meiner

©anftmut.

„3^ laffe mich fetber nidjt biefeS tun. 3ch taffe ntieh

felber uic^t jenes tun."

^ölte id) auf fie gehört, ^err fjSröfibent, mahrhoftig,

ich hätte admonatlid) minbeftenS brei ®uede ober gauft«

fdmpfe om ^alfe gehabt . .
."

fpier unterbrach ihn SJtabame Slenarb: „©chmahe
bu nur ju, rcer ple^t lacht, lad)t am heften

@r roanble fich freimütig it)r gu: „Sa mol, idh taun

bich ruhig befchulbigen, meil bu auch ©d)ulb barau

haft . . . ." ®ann fich lieber gu bem fßröjibeuten

menbeub:

„Sdh fahre fort. Sllfo mie gefügt, jeben ©onnobenb

Stbenb fuhren mir noch ^oiffp, um bort am ©onntag

oou ©onneuaufgong ou 'gu fifd)eu. S)iefe ©eroohnheit

mor uns, mie mon gu fagcu pflegt, fchon gur gmeiteu

Siatur gemorben. Sn btefem (Sommer moren eS brei

Sahre, ba^ it^ einen f]ßlah entberft hatte, einen fStah!

Oh! ta lal gang im ©dptten, acht gu^ tief mar baS

Sßaffer minbeftenS, oiedeichl gar gehn, ein Soch, maS
So(^? mit ben SSurgelfafcru unter ber Uferbonf ein mahreS

^eft oon f^ifchen, ein fjßarabieS für ben Slngler. Unb
biefeS Sod), ^err ^räfibent, fonnte id) tatfäd)lidh als

mein Eigentum betrachten, beim ich niar ber (SolumbuS

beffelben. — Slde SBelt bort unten raufeie baS, alle Sßelt

anerfannte e» ohne SBiberrebe. SJlan jagte: „®aS ift

SienarbS 4Jlafed)en", unb fein Slcenfch märe mir bort je

bagmifchen gefommeu, nid)t mal §err fJJlumeau, ber bodi

bafiir befaiint ift, ich faQ« baS ohne il)n beleibigen gu

lüoden, bafe er bie ^^läfee ben aubereu gern ftibifee.

SJieineS 43lafeeS fidher fehrte ich alfo jeben (aonntog mit

ben Gefühlen eines Eigentümers bohin gurücf. 5laum,

bafe mir angefommeu maren, fo befliegen mir auch fd)an

„©alila". — „S)alila" ift meine Slormegerin, ein ^oot,

baS ich bri 3’Onrnaife habe boueu laffen, ein leichtes,

fid)ereS gahrgeug. — Sd) fage alfo, mir befliegen ®alila

unb mnrfeu ben ^öber auS.' 2)eu ^öber richtig auSgm
merfen, bafür giebl eS nur einen unb ber bin idh, anb
bie ^amerabeii miffen bas mol. — ©ie raerben mid)

fragen raoden, maS ich für Äöber auSmerfe. — Slber

barauf fann ich ttirhl antmorten. ®aS hat auch aiit

bem Unglücf Qar nichts gu tun; i^ fonn barauf nicht

antmorten, meil eS mein ©eheimuiS ift. — SJJehr als

meihunbert haben mich fchon banach gefragt. 3Kan
ot mir ©chnöpSdhen angeboten, unb 93acfroerf unb

f^ifdhgeridhte , um mich S^m ©chmafeen gu bringen,

aber'mau mufete eS fehen, meun fie anfamen, bie 93raffen.

ah ja! auf ben öaiich gefdhlagen haben fie mich, am
mein fRegept auS mir hevauSgubringen .... S?ur meine

f^rau fennt eS . . . . unb bie giebt baS Geheimnis
ebenfomenig preis mie id)! . . . • Seicht roahr, SRelie? .

."

®er $räfibent unterbrach ihn: „kommen ©ie nun
gur ©adhe fo bolb mie möglich."

®er SXngeflagte nal)m mieber baS SBort „Sdh
fomme gur ©ache, ich fomme gur ©adhe. aifo ©onn»
abenb, ben 8. Suli, maren mir mit bem 3ag um 5 Ul)r

25 SRiuuteu obgefohren; mie immer gingen mir noch

oor bem föUttageffen ben ^öber auSmerfeu. 2)aS

Söetter oerfprad) unS baS 93efte." S<h fagte gu SRelie:

„ffSröchtig! prächtig für morgen!" — Uub 'fie antmortete:

„Sa, eS ift üieloeffpredhenb."

fBiel mehr SBorte als biefe mechfelten mir nie mit»

einanber.

SDaun gingen mir guiii SJiittageffeu.

Sdh mar gang froh fo meit gü fein, beuu id) halte

S)urft. Uub baS, ,g)err fpräfibent, ift bie Urjadhe oou

adern.

Sdh fagte gu SRälie: „Sßeifet bu, fDielie, eS ift fchöueS

SSetier, mie mär eS, meun ich ^tae Stafd)e 3tpfeIorä^e
tränfe!" SDaS ift nämlid) ein fleiuer meifeer SBein, ben

mir fo getauft haben, meil er, menu man gu oiel baoon
trinft, einen am ©dhlafen oerhinbert unb ben 45lafe ber

3tpfelmüfee einnimmt. ©ie oerflehen.

darauf antmortete fie mir: „^u eS, menn bn midft,

aber bu roirft booon frauf merben, uub fauuft bann mor»

gen früh oiiht aufftehen."

2Bal)r ift eS, ber fRat mar flug, mor meife, mar fein,

baS mufe ich gugeben. Unb trofebem fonnte ich lai^ nid)t

begmiugen. S<h tranf meine glafdbe hoch- Unb baS mar
bie Urfoche oon ödem.

Sdh fonnte olfo nicht einfchlofen. Eh^tftos! 33iS gmet

Uhr morgens trug mein ^opf biefe 3ipfelmüfee in ©eftalt

oou Sroubenfaft. Unb bann plöfelidh fchlafe id) ein, unb

fchlafe fo feft, bafe id) ben Xrompeteuflofe beS Engels oom
jüngfteu ©eridht nicht gehört haben mürbe, ^urg, um
fech§ Uhr medt mich meine gi^au.

Sch fhriuge oom S3ett auf, rafch fahre id) in meine

^ofen unb Sode; einen ©iife Sßaffer überS ©efid)t unb

mir fpringeu in nufere ©alila hämia. 3a fpät! aiS id)

an mein Soch fomme, ift eS befefet! S)aS mor mir noch

nie paffirt, ,§err j)5räfibent, niemals in brei Sah^ea. ®er
Slnblicf machte einen Einbrud auf mich, mie meiiu man
mich oor meinen eigenen äugen auSgeplünbert hätte.

Sdh fogte: „^Jofetoufenb! ^immelbonnermetter!"

Uub nun beginnt meine ffrait mich gu fhimpfeii:

„§e, beiue 3hfelmühe ! ©iehft bu, ©äiifer? Sift bu gu»

frieben, grofees SierV"
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^d) erwiberte iiidils, ludl fie red)t t)nttc. Srof3bem

laiibe id) bid)t neben bem um meniciftenS no(^ etmo§

örofitiren 511 fönnen. 5BieUeid}t, bnfe biefer TOenfi^ and)

qaniic^t§ nimmt unb rulfig feineg 2Begeg gel)tf

eg mnr ein Heiner magerer 3J?enfd}, in 5tJi=

Auge mit einem großen !Strol)l)Ut auf bem wopfe. Ui

batte feine grau bei fid), eine gro^e ^erfon, bie I)intcr

it)m fof3 nnb fticfte.

sag fie bemerfte, mie mir itng bi(^t neben ilfneii

nieberliefeen, l)örte id}, mie fie flüfterte:

„eg fd}eint am ganjen gtn^ mol feinen anberen

mehr 511 geben?"

Unb meine, bie fd)on mntenb mar, antmovtete:

Seilte, bie üon Sebensart etmag miffen, laffen fid)

erft über bie ®emol)nl)eiteti eineg Sanbeg belehren, beoor

fie fi^ refernirter )piäbe bemäd)tigen/'

2)0 id) feine großen @efd)id)ten machen moüte, fogle

icb äu il)r:

„(5 ei rut)ig, 3«eUe! Sofe nur, I0& nur! 2öir mer=

ben fd}on feben."

2ßir liefen olfo 2)alila unter ben Söeiben, mir ftiegen

ang Ufer, unb ongelten nun >Seite an Seite, flRelte nnb

id), bicbt neben ben beiben onberen. Unb l)ier, ^perr

ffJräfibeut, mufe icb nun beginnen in (Sinjelbeiten über»

i^uqeben. ^ r- ^ r , -j.

liaum büB tüir fünf aKinutm bo frnb, febe tcb, mie

bie Seine meineg 9Jacf)barn ämei, breimnl fid) bemegt;

unb bonn giebt er einen bevaiif, fo b:rf mie mein

Scbenfel, nieUeicbt nid)t gang fo bicf, aber beinabel 5J£ir

beginnt bag ^erj^ beftiö 5« flopfen; ber Scproeife perlt

mir an ben Sd)täfen, unb flRdie menbet fid) 311 mn
unb fagt: „9£o, Säufer, boft ®u ben gefeben? ja?"

Sßöbrenb biefeg gntermesaog fäl)rt §err 33 nt, ber

®emür3främer Pon ^oiffp, ein Siebbaber ooii ©runb-

lingen, im^oot oorbei unb ruft mir 3Ut „?tun, uJtonfieur

Dienarb, man bat öpnen fo gbven ^la^ meggenommen
"

gd) ontmortete: „ga, 9J£onfieur 93ru, eg giebt eben fepr

unbetifate 3)£enfcPen irr biefer 2öelt, bie feine Stbnung

oon bem b^ben, mag fidb fcpidt.

®er fleine ffieifegefleibete neben mir tat, olg l)öi'e

er nicbtg, unb feine gro^e bicfe grau, ein mabreg ^olb,

begglen^en!

öier unterbracb ber f^räfibent ibn 3uni jmeiten

5D£ole: „Seben Sie fii^ uor! Sie beteibigen aJcabame

glamed)e, bie l)ier anmefenbe SBitme."

fRcnorb entfcpulbigte [icb: ,,‘^arbon, f^arbon, bie

Seibenfcboft reifet mich fort."

„ 2Ufo nicht eine $ßiertelftunbe oergebt, ba siebt ber

J^leine mieber einen b^vouf .... faft gleid) barauf noch

einen, unb noch einen fünf SJiinuten fpäter.

SKir ftanben fd)on bie Srdnen in ben Singen. Unb

aufeerbem fül)tte icb, mie eg in 50£abame fRenarb foipte;

in einem fort raunte fie mir 31t: „Slb! gred)bfit! ©laubfl

bii nun, bafe er bir beine gifcbe ftieblt? ©loiibft bu es?

2u mirft be»le nid)tg fangen, nicfetg, nicht mal einen

grofch • • •

©oonermeiterl nur

brennt bie §anb, meiin id) nur brau benfe.

geh fagte borauf: „Sßarten mir big smölf Uhr. ©r

mirb hoch frübftücfen geben, biefer Sßilbbieb, unb bann

nebme id) mir meinen $lafe mieber. ®enn idb,

fißräfibeni, ©emobnbeit, Sonntogg immer om

Drt felber 3U frübftücfen. 3Ku nebmen unfere fprooi=

fionen feetg mit in bie 2atita.

Sfber 2enfel! ©g fd)lägt smölfe! ®er terl bot

ein in ein geitunggbloit gemicfelteg .^ubn bei fidp, nnb

mäbrenb er ifet, mitfe ich f^b^o» c'-’ '*och einen fängt.

SJielie nnb icb, bringen faiini einen ®iffen

hinunter, fo fchmer maren nufere fersen.

Sllfo id) greife 3111' fßerbauung nadb meiner 3eitung.

Slüe Sonntag lag ich t>a am Söaffer im Sd)atten rubtg

meinen „©if S3 lag". 2)ag ift ber 2og ber ©olombine,

miffen Sie, ©olombine, bie bie Slrtifel im ,,©il S3 lag"

fchreibt. geb machte mir gemobnbeitggemäfe ein SSer*

gnügen baraug, SJtobame fRennrb in 3But 31t bringen,

inbein idb fo tat, alg fennte ich t>iefe ©olombine. ©g ift

aber nicht mabr, id) fenne fie nicht, höbe fie nie gefeben,

aber glci^mol, fie fd)ieibt gut; nnb bann fagt fie 2)inge,

bie tud)tigen Slplomb hoben für eine grou. SJ£ir menig=

fteng gefallt fie; eg giebt nicht oiele oon ihrer Sorte.

So beginne ich beim nun, meine grou 31t quälen,

aber fie mirb gleid) mütenb, unb fteif noch bosn.

geh fdpoeige alfo.

gn biefem felben SJJoment erfd)eincn om onberen

glufeufer unfere beioen l)ifr onmefenben SRon»

fieur Sabureau, nnb 9.Ronfieiir 2)urbent. 2öir fannten

ung fo 00m Sehen.

®er kleine hotte fich mieber ang Singeln geniod)t.

©r fing fo oiel gifche, bafe id) orbentlidb ing 3tttern

geriet.

Unb feine grou fagte: „2)ag ift ja ein aug»

geseichneter ^jilofe! hierher 'merbeu mir jefet immer geben,

2efire!"

2)0 lief eg mir fall ben Sfücfen bf^uoter. Unb
neben mir mieberbolte SRabame Sfenarb in einem fort:

„2u bift gar fein SRann; bu bift fein SRann. .^u"ibner=

bliit hoff bu in ben Slbern."

2o fagte id) ihr plöfelid): „tBeifet bu, id) möchte

lieber oon hier meggeben. gd) mache fonft noch irgenb

eine 2ummbeit."
Unb fie flüftert mir mieber 31t, in einem 2one, alg

hielte fie mir ein rotglübenbeg ©ifen unter bie Sfafe:

„2u bift fein SRonn. gliel)en millft bu alfo, freimillig

beu ^lofe räumen, millft bu! S£a, fo gel)e hoch „S3a=

3oine."

2)0 fühlte ich fdbon, mie mir bag nabeging. Slber

bennoch rühre ich nicht.

Unb ba siebt ber anbere einen S3roffen herauf: ol)

!

nie höbe ich einen ähnlichen noch gefeben! SUe!

2)a beginnt nun meine grau laut oor ficb l)üi 311

reben, gerabe olg ob fie laut bächte. Sie merben ihre

S3ogbeit fd)on erfennen. Sie fogte: „2ag ift bog, mag
man einen gifchbiebflabl nennt, menn man bebenft, bofe

mir hier ben ^öber auggemorfen hoben. 3nm minbeften

müfete inon ung bod) bag ©elb suriidfgebeii, mag mir für

ben ^öber oerauggabt hoben."

2)0 menbet fid) bie 2)icfe beg fleinen )Keifegefleibeteu

um unb fprid)t nun aud): „Sprechen Sie oieüeid)t 311

nng, SJtabanie?" fagt fie.

„gd) fpred)e 311 ben gifd)bieben, bie aug bem ©elb,

bag onbere auggeben, 'if^rofit 31t fchlagen miffen
"

„Sinb mir eg, bie Sie gifd)biebe nennen?"
Unb nnn geben bie ©rflärungen log ,

unb bann
foinmen bie S^inipfmorte. ©l)i^i[tw§! >oog für SBorte

miffen bie ^Bciber, unb bann fanien auch Schläge.

Sie beulten fo ftorf, bafe unfere beiben 3eugen, bie

om onberen Ufer maren, 311 fd)reien begonnen, um fid) 31t

amüfiren:

„^e! gl)r bort unten! ©ebtSiiibe! gfer oerl)inbert

ja eure üliänner oni Singeln."

2atfoche mor nämlid), bafe ber kleine nnb id) nng
nicht mehr 31t rühren oerniochten alg smei Stöcfe.

SBir blieben ba, mo mir maren, bie Siafe überm
SBoffer, alg hätten mir nichtg gehört.
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i^lber »uii Ijöileu iiur giil: „0ie

[iiib eine iiügneriii!" ,,©ie finb ein öuber!" ,,©ie finb

eine ®irne!'' „Sie finb eine 9iid)l§inürbige!" „Unb
get)t büc^, nnb gel)t bod) . . iBal)rl)aflig, ein 3Dintrofe

iueijs nnd) feine berberen ^litöbritcfc.

'^ilö^lid^ l)öre id) l)inter mir ein (Seränfd).

bret)e mi(^ nm.
S)a fel)e i^ bie 2)icfe, luie fie über meine g’iQu l)er=

fallt nnb mit ihrem Skgenfchirm auf fie einhant. ^tapp,

flapp; ba l)at fUfötie gmei meg. 2tber [ie tobt, unb memi
9Jf 6lie tobt, fo l)ant fie ancp bretn. ©ie pacft bie ©roBe
bei ben paaren, nnb bo, ba, ba regnen bie Ohrfeigen

mie bie reifen ^^flaumen auf bie herab, öi'h bade fie

ruhig gemahren laffen. 2)ie grauen unter fict), bie

äUänner unter fid}. — fDian mufe bie Schläge nicht buich=

einanber mifchen. Stber ba fahrt hoch ber fleine ©ei^e

auf ime ein Teufel unb mill auf meine grau lo»fpringeii.

9l(^ nein! 2lch nein! ©araiis mirb nid)^^» ^perr Äfamerab!

2Bie ber faubere ä^ogel fpringt, empfange ich ihn auf

meiner oorgeftrecften gaufi. Unb nun oormärtö. t^iiiö

auf bie yiaje, eins in beu ^Baiich- C£r erhebt bie Sinne,

er hebt ein Sein unb fällt hüdenüber in ben glu^, ge*

rabe in ba^ öoct) hinein.

3d) hätte ihn fidjerlidj mieber herau§gefiji^t, ^err

^üräfibent, menn ich nur gleid) >]eit ba^u gehabt hätte.

Um bie ©ad}e auf ben ©ipfet 511 treiben, geioinnt- bie

2)icfe nun bie Oberhanb unb oerhaut uuu bod) SJJälie

nad) allen ^Regeln ber Äunft. 3ch mei^ mol, baß ich ihr

nicht hätte 511 .!pilfe eilen bürfen, mährenb jener fi(^ fatt

trinfen mufete. Slber id) bocpte goinid)t baran, bafe er

fo ji^nell eitrinfen fönnte. ^d) jagte mir: „ 33ahl S)as

mirb ihn abfühlen."

lief alfü 511 ben 'IBeibern hin, um fie auSeinanber

ju bringen. Unb 511111 S)anf ba|ür befomme ich '£d)ram=

men unb ©d)läge, unb merbe mit Stagein unb gähnen
5erfraht. 3efiiö ©hnftnSl SBelcpe Schinbmähren!

^Inrs unb gut, ich brauchte ooUe fünf, oielleicht gar

5ehu ÜRinuten, um bie beiben SBeiber enblid) 511 trennen.

Soun meiibe ich niid) um. Süchte mehr 511 fehen.

Soö SCBaffer fpiegelglott mie ein See. Unb brüben bie

onberen fdjrieen in einem fori; „gifd)t ihn auf! gijd)i

il)n auf!"

Sie holirn gut reben, id) ober fann nid)t fd)mimmcn
iiub noch meuiger taiidjen.

(Enblid), enblid) fam ein Sammarbeiter herbei unb

5mei .^'lerreu mit ben Süiberftangen. Sae ®au5C mn^
gut eine SSiertelftnnbe gebaueit haben. SJton fonb il)u

enblid) unten nm S3oben bee Üodje, unler niht gnfe

SBüffer, mie id) gejagt habe, unb ba mnr er um, ber

fleine SBeifee.

©0 mor bie gau5e ©ache. Sae befd)möie id). gd)

bin unfchnlbig, fo mat)r id) lebe."

Sie beftätigten bie äBahrhelt biefer t£T5äl)lnng,

mib ber Slngeflagte miiibe freigeiprod)en.

6 e l; tt f u d> t.

Cai'i rsuiic.

3 cf) fef)ne mict) : id) nuid}t bid; einmal fdjmürfeii,

®u mühteft grofe unb liid]elnb noi mir fU’()n

Unb in bie f^-erne nad) ben blauen örücTen

®eö 'JJiävd)enid)loffeö beiner Srdume |el)n.

I4ian,) nnbermant. Unb bann Inollt idj bir minien,

Du bürfieft nid)t mehr ftolj unb trobig fein,

Unb langfam mürben bie ©emnnber finfen

Unb id) mnr Sultan unb bu felbft mnrft mein.

So möd)l id) erft, mie oft in fd))uii[en 9)ad)ten

mol ein ßiebfter feiner Siebften tut,

Dir eine ein,)’ge gelbe 9lofe fled)ten

5n beiner l'ocfen broune Sföeüenffut.

Dann fd)miirft id) bid), bofe fie bie 33ruft bebeefe.

Die linte ä3ruft in ihrer bleichen 'lJrod)t,

2J?it golbburd))uirfter, buntelblauer Decfe,

5Don jenem SBlnu ber Süblanbgfommernnd)t.

Das gab bann luol ein ^ßrunten unb ein ')5rolen,

Unb leife neigt ich öd bnS §oupt 3um CSru^

Unb fcbnallte purpurfarbne ^rad)tfnnbalen

®dt Silberbanb an beinen 2)tnbd)enfufe . . .

So, fel)u id) mich, niöcht id) bich einmal fd)miicfen.

Du miihteft grofe unb löchelnb bor mir ftehn

Unb in bie f?erne nad) ben blauen ©ritefen

Des SWärd)enfd)loffeS beiner Draume fet)n.

l’ittcrarif(t)c (E^tonit.

®f)£atcr.

aBiener 3; 1) c i'- ~ Suife Sigert. 31uferftanbenl

Drama in einem ißorfpiele unb brei 3lften. 2Bicn unb Seipjig.

'Dtar SreitenfteinS SSerlagSbud)hanblung

ffian l)ai öaS Stiief in 2Bien preiSgefrönt.

,,2ld), fel)en Sie biefen glän3enben Stern ämifd)en ben trüben

'Bolten 1
— l£S ift mir, als grüßte mid) fein treues, blaueS 2luge,

als fef)rte ber alte fjriebe, ber alte ©laube in mein gurüct!"

(Seite 5.)

,,©r ift bie i^soefie meines armfeligen DafeinS, er ift ber Sonnen*

ftral, ber mir ben Beg beS ?ted)ten jeigt, bnS Stnbenfen on feine

l'iebe giebt mir St'raft, bafe id) nid)t untergef)e in all bem Sd)muh

um mid) I)ct- hüd meinen ©lauben an bie SDJenfchlichteit feft,

er ift mein ©ott, meine Hoffnung . .
.
(Seite 11.)

Das niimlid) ift bie - eben fepr „gemählte", „fd)öne", „jeber

'23nnalitnt nuS bem Bege gehenbe" — Sprache ber §elbin beS

(EramaS „'duferftanbenl“, Bhöm ©ünfter, bie mit ihrem langmeiligen

iliebesfnmmer bie beS SeferS in unl'erantmortlid)er Beife ber*

geubet. Die rid)tige Buifenfentimentalitat nuS „Siabale unb Biebe",

bie man fid) aber auch öei Sung*Sd)illern gefallen leiht! @S

fehlt nur nod), bafe baS blaffe Bimonabenfrauenäimmer, meld)eS beS

öfteren „Jungfer'' titulirt mirb, ouS S)lad)e bafür il)re ÜJeutter per

„31)
1 " apoftrophirt; aber ba^u ift bie Slutorin beim bod) 311 —

„niobern". 2luf Seite 31 fd)lud)3 t nufere Bl)bia buntpf ouf: „21m

Doge beS jüngften ©erid)teS mirb baS Stöhnen ber Söerirrten Sie

unb oh^t-’^ädidien fd)redlich antlagenl" Unb gau3 „fd)iHerifch" tontmt

fie uns 3 . 33. auf S- 12 unb 30:

„BüS reben Sie ba? Deuten Sie nur nnd)I Sie fennen

©rid)! 2:öufd)en folche 2lugen? Sügt fold) ein iOlunb? §aben Sie

je feinen ^änbebrud gefühlt? 2ld), baS luar alles üiebe, Starte,

a)iännlid)teitl" „211) biefe emige Stlaoerei! Unb baS fchönfte, reinftc

Bebensbemuftfein, baS ebelfte Sltenfchfein htngeworfeH i« edif'n

'Biomente beS Bal)nfinnS, hingemorfen für ein biSchen glimmer unb

©Iaii3
!"

3a, baS ift gan3 bie 2lthmofphüre ber„D3öuber'. 3d) mitt noch

eine faniofe DialogfteUe mit barauffolgenbem 'Dtonolog (Seite 13

unb 14) 3um beften geben, 2l)öi«*21molia träumt Don bem ber*

lorenen ©eliebten; ba erfcheint gaiiiii) (fo eine
'
2lrt J^affeefchmefter

beS f^rans 2>loor) unb lügt ihr bor:
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,,3d) I)(ibc [;pulc Grid) gcfcDcn iiiib jogiu- gciprocljcn!"

®e)et)cn;' (^cjprodjcu'c'

„®cnn ®ic iDÜ^ten, iiuiö fiii' ein lieber ‘’Öi'gel ^l)v Geid) ge=

luüi-ben ift! Gr löfet Sf)i'cn burd) mid) fugen, baß ©ie lüdjt melje

nuf if)ti äu Worten brnudjen, er reflettire nid)t iiiepr nnf ©iel llnb

wiffen Sie, mit wem er gegangen iftV! 2)(it einer (2)er ®e=

bnntenftridi iit fetjr lang )

Seien Sie ftitl! 3d} weifj genug.

„©efdjämt (jab idj nüd) biä unter bie .^laut. ffiiffni Sie, mit

wem er gegangen ift? 3Wit einer —
Sd) ftefie ©ie an, ergäpten ©ie mir bau ü)iu nic()tv Sdiledite^!

®ie Grinnerung an bie fepönite |^eit meinem iiteben» foU eine reine

fein! — . _ _ _

llnb nun ba§ bumme ®ing anein:

,,9U), ba§ ift alfo bie ewige itiebe, bon ber bie S)id}ter fingen?

®ie oUe§ um mid) berfinft . . . unb biefe Oljnmac^t, bie mir burd)

bie ©lieber fd)leid)t! . . . Jfein, birfen Iriump^ foQ Grid) nid)l

paben! Sd) will beruiinflig fein, bernünftig fein! (Sie giefit bac

aiitlet, ba§ fie friit)er in bie ^afd)e gefteeft f)atte, Wieber l)erbor unb

lieft:) Sebe§ üJleifterWert brouc^t feinen JJafjmen, um gur ©eltung

gu fommeni 9tucf) ©ie foüen ben 3lal)iuen paben, ber 3t)rer ©d)ön=

f)eit gebiit)rt! 3d) fommel 3d) fomml" (Sie nimmt f)nftig ein

2:ud) um, löfd)t bie 2ampe nu§, ftöfet an ben Sifc^ an, fo bafe bie

üSafe flirrenb gii iöoben fallt; ab nad) red)t§ in§ SSerberben, in bie

alles berfd)lingenbe ©djanbe. Bene ilixi.stilj ^^riie^tig! ®aS war

ein „ebrenboller 9(bgnng'' a la „gieSco", bei bem fie fic^ aud) nod)

ber fd)ün4l)mboliftifd) „getbrecbenbeii 9Safe" ä la iKaeterlintf red)tgeitig

erinnert Ijiit. Diiin Weiß jeber iPienfd): St^al Se^t ioirb „eine

33lume bom Sffiinbe entblättert". ®n§ gefc^iel)t prompt unb billig.

©d)on auf ber näd)ften ©eite liegt 2pbia olS „intereffonte ®ame

mit maltrofaflutenber Simpel" auf einer G^aifelongue. ©ie flappt

eben ein SBud) gu. „®aS ift nichts für micl), bie @efdiid)te bon

'f5aul unb Sßirgiiüe! 3d) brnud)e ©d)mu^, ©renel, Gfel, bag id)

mit mir felbft gufrieben werbe!" berfid)ert fie bem ^^ublifum unb

blatten nerböS in ben Söiid)ern, beren fie einen gangen ©tofe bor

fid) bat. Siatürlid)

!

®iefe IBanblung boii ©eite 14 ouf 15 ift föftlicb. ®aS blaffe

iUmonobengefeböpf bon Seite 14 berlnngt auf ©eite 15 ein ©laS

©rogf! „'ilbet peife mufe er fein unb ftarf, bet ä üben b ftart!" Sn

ilfret lBlafirtl)eit bringt fie eS nun fo weit, bafe il)r ber leiblid)e

SBruber auf ©eile 18 fagen mufe: ,,'£u bift gerabegu bon einer lang*

weiligen äUeloncbolie!"

Sn biefer ^fsuppenfoniöbie ift Gr immer gleich öa, fowie bie

SSerfafferin, biefe iinficbtbare SHtrice, bie an ben gäben ber ^anb*

lung bie eingelnen ißuppen l)eteinmarfd)iren läfet, S^i^ braucht.

S)amit ja feine ber lanbeSüblidfen „iliollen" feplt, ift natiirlid) aud)

ber bbbbercibenbe Sntrigant ba, ber auf Äommanbo gu „fd)aben"

l)at: ein ijewiffer Dr. gJl)ilippi, ©erid)tSbeamter. Sm SSorfpiele ift

es aber bie gannl). ®iefe gannlj l)at übrigens fd)ücbterne 9lnfähe

gur Gbaratteriftit, wenn bie SSetfafferin eS nid)t gerabe mit einer

unangenct)men 3ubringlid)feit barauf abgefel)en bih ä“*-' unber*

meiblid)en Saffeefd)Wefterfarritatur gu ftempeln.

2luf biefe red)t billige SBeife wirb ber „§umor" in all bem

3!beater]ommer beforgt, ber notabeuc aud) nod) in 9luSbrüden loie

„ftinfenber Lebertran" unb „elcnber aUnuliuurf" liegen foll, )oeld)e

aSerbalinjurien 2l)bin, bie ©entimentale, unb gannl), bie M'omifd)e, bem

§ertn Sntriganten abWed)felnb an ben ilopf gu werfen belieben;

and) nuf bie Originalität biefer fo fraft* Wie geiftoollen SBenbungen

barf fid) bie 3lutorin nicht allguüiel einbilben: Slbolf ©ilbrniibt

l)ot il)r fie in feinem wuchtigen Snbianer* nnb 9tuffd)liherbrama

„iBetnharb 2eng" mit trampfhaf‘e*^ 9lnfbietuiig feines gangen fieg*

haften Juniors borempfunben, unb loenn aud) „Sluferftanben!" an

ÜBilbranbtS Söert gewife fraftgeninlifchen 9leuheriuigcn

beS 'J;id)ter*üDenferS auf iJUigen erreicht 2ouife ©iegerlS ®rama nod)

lange nidjt. Gin ißröbd)en beS oielen fonftigen j^iumorS, ber in

biefer Ä'omöbic ber Srrungen nufgehäuft ift, liefert u. a. aud) bie

©gene, in wcld)er ber rüdgifchrte ©eliebte unb ber iBruber um baS

!Borred)t, ben „fd)led)ten Äerl" gu erfd)iefeen, ftreiten. Grid) griiit

fiet)t jid) burd) bie mutige Sleufjerung SluguftS, er luerbe ben „Ä'erl

totfdiieheii", gu ben nod) behnglercn Sorten .ilnrlo dVoorS oeronlaBt;

„£))bia ift meine 93rnul 'Hieine iHechte, biefen totgufd)iehen, finb

größer unb heiliger nlS bie beineni Sd) muf) ihn töten! ®u gilterft,

bu Wirft ihn nid)t treffen, llnb ba, meine ^anb, jeber iDfuSfel

fchiuillt in räd)enber Straft, ©taube, biefe Ipanb Wirb

treffen!" ®iefe Shbia, für bie jeber 2f?u*tel in rächenber Äraft

fd))oiüt, ift eine wiberlid)e 2hffi*^i^fpiflf6n, eine red)t routinirte, red)t

oirtuofe, Weld)e fich in fchreienbem ^athoS, bämonifchem ©efchluchge

mit he! unb hinweg! (parbon: „l)in)oed)", wie iinfere fübbeutfehen

Ä'omöbianten gu fagen pflegen) gefällt, bnS Seib mit ben tl)eatralifd)en

9luSrufungSgeichen: auf jeber eingelnen ©eite Pon 1 bis OS finben

fid) beren in güHe, WaS fehr bcgeid)iienb für biefeS ®rama ift, baS

fd)Oii in feinem Silel einen SluSruf enthält unb in biefer §infid)t

ben „IBaumeifter ©olnefe" mit feiner gragegeichennörgelmanie nod)

übertrumpft.

Slud) „reoliftifch" Will SSerfofferin fein; gu biefent gwede fül)rl

fie bie gigur einer — Äatt)i ein. Offenbar glaubt fie mit bem

Serie ein moberneS, foginleS, ja, baS erfte fogiale®rama gefchaffen,

gum erftenmole ein „nrmeS 2lJäbd)en" geftaltel gu hoben; fie lä^t

nämlich biefeS (.ShöiaJ auf ©eite 11 fprechen: „SaS finb wir armen

Siäbchen neben folchen grauen! 9Ucht einmal bie dichter finben eS

ber 3JJül)e Wert, unS gu fd)ilbern!" Gntweber tennt nun 2l)^io

©ünfter ober 2uife ©igert bie ®iihter nicht, bie eS bereits „ber

SUühe wert" gefunben , „unS gu fd)itberu". Senn nicht 2uife

ber fogialen 2f?ifere ein Gnbe macht, bann muf) man überhaupt fd)on

jebe ^»Öffnung auf 93effming nufgeben.

GS ift jammerfdfabe um baS gute ©ujet, um bie biird)aiiS

iiiübetne Söee, auS ber fiel) ein Sirflid)feitSbrama hötte bid)ten

laffen: „SllS Soffen gegen baS 2eben gebt il)r unS läd)erlid)e Sbeole

auftatt GrfenntniS — biefe müffen )uir unS erft felbft oom iBlodS*

berg t)fi'Pnlerfd)leppen! llnb mtiiii )oir bomi unter ber 2aft biefer

GrfeniiiniS gufammenbred)en, bann fommt il)r mit eurem weifen

pl)ilifierl)n|ten ,,©eiö oernünftig !". ®aun ift eS aber fd)on gu fpät

— baS luilbe ©et)ucn und) bem ©lücf, baS ipr iinS oorgegaufelt

habt, führt uns in einen Slbgrunb!" — baS ift eine gute Slioral,

nur ift bie 9lutorin fo ungefd)idt, fie burd) ihren 4'hP"ogropl)en

2i)bin üortrageii gu Inffeii. ®er Ä'ünftler geftaliet, ber SJiacher rebet.

Unb bie 2Knd)e, bie äußere 2;ed)nif ift gefcl)idt; baS yaiibwerf oer*

ftel)t ja bie ®ame, baS mu^ man ihr laffen. Unb fie miiB fid) luu*

läufig mit biefem redd gweifelhnflen 2obe begnügen.

3Kan hat baS ©tüd in Sien preiSgefröiit.

Sngwifd)i'n ift nun bie ©aifon gu Gnbe gegongen. Sn ben

leßten Sagen l)o* »od) einige Heine „Greigiiiffe" gegeben. Sm
öurgtt)eater l)ot man, wol um einem tiefgefühlten, bringenben 93e*

bürfniffe abgul)elfen, rafd) nod) bie alte „©rille" frifd) aufgepuht.

Hub, fo unglaublid) bie d)iär Hingt, Wahr ift fie: ®ie alte „©rille",

gum erften 3biale im neuen ipoufe bargeftelU, l)flt gweitoufenb l)orm*

lofe ©emüter gu Sränen gerührt. — SUt bem Sriumphe ber alten

Sl’uliffenbettel ift ein Pielleid)t in ber gongen ©efd)ichte beS mobernen

Sl)foterS nod) nid)t bageluefeneS ©efct)ehniS bertnüpft: 2US gaud)on

irat — unter )ueld)en iWobalitäten weif) man nid)t: nid)t nlS ©oft,

nid)t als ®ebütantin — ein üDiägblein auf, baS nie giilwr nuf

öffentlichem 'fSobium gefpielt hotte, gu ihrem ©lüde aber einen grofjen

IBertuanten* unb greunbeStreiS befißt, unb brachte eS Por biefem

bnntbaren Stubitorium gu )uolgegäl)lten achtgehn ^erPorrufen.

Gin obffureS, eben erft entftonbeneS Sheotergeltelblntt, baS fid)

bie SBegeid)nung „Siencr Äunft" anmafjt, „plant". Wie bie 3tebnltion

burd) olle möglid)en SngeSjournale in bie Seit pofaunt, im Üluguft

eine „®?uftetauffül)rung" ber „Seber" im Garltheater — Por ihren

Slbonnenten. ®oS iBlättd)en gibt fid) in ben 2üden g)pifd)en ben

Sheotergetteln, für bie eS ja eigentlich e).;iftirt unb bie it)tu bie

Gi;ifteng fichern, einen litternrifd)en, ja, einen „moberneu" Ülnftrid);

eS fprid)t fogar bon Gatulle SWenbeS als „unferem berühmten SWit*

arbeiter", als ob er bie Sheotecgettel brudte, unb ift fogar fchon

einmal tonfiSgirt worben.

®aS Siaimunbtheater Wirb nm 15. Dlobember mit 3lnimuubS

„©efeffelter gantnfie" eröffnet. Ä'arl Ä'rnuS.
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Gnglifd}C§ Jt)eater. — :3n einer früljeren i)himiner Des

fDioga^inä*; eriuäünten Sie ein eben erfcf)ienene§ Söucf) bon §enrii

Siuing, „The draina“ betitelt, bo§ 4 Dieben beS ,,0t)Qteff)eare»

Diebiber" bom Sticeunitüeater enthält. iDiertmürbig mutet nun biefes

'i3ucl; bon f)eute nn, beffen ^^n^alt jebod) bon et)egeftern ift unb gän 5
»

lidj antiguirt DDiüglid), bofe 1881, al§ Srbing bie erfte biefer 4 Dieben

gehalten tjat, bie ben 24tcl füürt „ba§ Shjeater, mie eä ift", bie

lonboner 33üt)ne nod) bered)tigten Dtnlafe gab, mit fdnnunjelnber töe»

friebigung tonftatiren 5U taffen, „na§ 2 I)eater, mie eö ift", fei gut.

„Seber ©efdjmad irüffe 311 feinem Died)te fommen, unb ba# fei

gegenmürtig in ©nglanb ber g-all; unb menn bie guten Hienfdjen

nur fo fortfa[)ren, bie 2;t)eater in ftet§ mad)fenber Dlnjat)! 311 be»

fud)en, fo merben aud) biefe, bie Sü^bter, aläbnib gut genug fein,

bie beften unter il)ren tBefuc^ern 3U befriebigen." §at baö 1881 ge=

gölten — id) meife bie geit nidjt me^r — unb füH e§ I)oite nod)

gelten, mie bod) g>err Srihng anjuneljmen fdjeint, menn er je^t nod)

feine Dieben bon einft o^ne ilommentar bructen löfet, fo mufe in bem

®u^enb bon Snfjren feitljer entmeber ber @efd)mad meiner fämllid)eu

englifd)en iKitbürger mit einer gerabejn riiürenben llebereinftimmung

einen Sd)ub in bie Diidftung ber Music-Halls befommen Ijaben,

ober 3rbing§ fanguinifd)er Slugfprud) bon ber DKöglidifeit ber 23e=

friebigung jeben ®efd)macf§ feitenS ber englifdjen 2:i)eoter ift eine

bibinotorifdfe 2lf)oftrop^e an bie I)Cbtigen Sbfenianer; bie aUerbingg

tonnen ja jufrieben fein mit ber neuerlid)en äöenbung ber ®inge in

üonbon. $>ie 3 bfengefetlfd)nft, bon ber Sie in Dir. 2ü beriefiteten,

ift in boßer S^iitigteit; DDir. IBeerboljm Sree I)at am £inl)mnrfet -ben

„SSolföfeinb" mit glän^enbem ©rfolge aufgefü^rt; unb am Trafalgar

Square, bon beffen 33numeifter=Solnefe*äliatinee mit DJiife ©Ii3abetl)

Diobin§ atö §ilbn id; Sl)ncn im lebten IBriefe nod) berid)ten tonnte

(Dir. 10 be§ DJiag.
,

finb ber „Master Builder“ nnb Dio§mer§^olm

unb §ebba ©ablet — bie DiobinS at§ Diebecca unb al§ ~

nnnmet)r Diefjertoireftücfe gemorben. Diacß ber Solncf3
=21uffül)runq

gob§ fognr nod) ben 4. 3tft „DDrnnb" ba3u. DSon 3bfen§ gefamten

®ramen ober finb im berfloffenen Öuftrum nid)t meniger alä ICüOOu

SBucü=®pmplare oertauft morbeni

SDiit ben fteigenben ©rfotgen ber „Ibsenites", mie bie ©egner

beö norbifd)en ®ramotifer§ beffen 21nl)nnger nenmn, tonnten fid)

nur 3mei 2:f)eaterereigniffe ber leisten DJionate meffen, bon benen baö

eine ber Sommer bereite alljd^rlic^ bringt, boö onbere biclleid)!

fortan attjä^rlid) bringen mirb: nömlid) DDir. Harris 2öagnerauf=

füßrungen im ßobentgarben unb ba§ ©nftfpiel ber ®ufe am 2 qtie=

S^eatre. Dioeü nie ift englifd)e§ £f)C(>tcbpublitum fo begeiftert ge»

mefen, mie bei ber 21uffüt)rung ber „äBaltüre" unb bei ber Sor=

fteßung ber Samelienbame burd) ©leonora S)ufe. „DJion mufe 3ieim

lid) ein ^olbeä Sal)rf)unbert 3urüdgreifen, bi§ auf bie Diod)el, um
eine ©arfteflerin 3U finben, bie ber ®ufe gleicl)t." 2)a§ ift baö Urteil ber

SBefonnenften unter ben lonboner fi'riiitern über bie l'eiftungen ber

italienifd)en 2!ragöbin. ®ian finbet nid)t nur it)r Spiet, fonbern fo»

gar ibr gaii3e§ Dleufeere, if)r @efid)t ber grofsen Diad)el äf)nlid),

gteid): „Sbt @efid)t ift mie ein öueb, barin mon jebe ihrer iöe*

megungen lefen fann."

©in gemiffe§ litterarifebeö Stuffelfen l)at naturgemö^ ein neue§

bieraftige§ Sebaufpiel bon OSfar SBilbe, „A Woinan of no

liuportance', erregt, bag im ^apmartehSbeotre feine erfte 2tuf=

fübrung erlebte. 2)er ej;3entrifd)e Ditar, ber SSerfaffer bon .Lady

Winderinere’s Kan“, gilt ja bmrortä für ben intereffanteften aller

lebenben ©romatiter. S)enn er t)bt ^*cn DDiut, nid)t nur pitant,

fonbern fogar cl)nifd) 311 fein, unb ba§ Slolent, ab unb 3U geiftboQ,

unb mo er baö nidit ift, fo baroct 311 fein, ba^ eä mie ®eift au§fiel)t

So tonn et eine gou3 banale bumme ®efd)icbte 3U hier Sitten auö=

einanber3 ief)en, obne fonberlicbe Stnftrengung: 3 >uei gute, feine SBe'

mertungen auf i)S Unfinnigfeiten gepfropft, unb eiu 8ltt ift fertig, bie

„®efett)cbaft" amüfirt ficb riefig. Ser 3nboIt ber „Woraan of no

iiuiioi'tauce'* aber ift fur3 ber: 'iorb QUingmoril), ein müfter 2 ebe=

mann, miß ben jungen ®eralb 31rbutbnot al§ ^ribatfefretiir enga»

giren, ber 3uföttig fein illegitimer Sül)n ift. Sabon meife aber blo^

bie Dßutter ®eratb§, bie ihren einftigen SSerfübrer bofjt unb be^holb

*) Dtr. 1, 3obrg. 1898.

bon bem Engagement nichts miffen mitl. Sa fid) ber 2orb unan«

ftönbig gegen ©ernlbö Sraut benimmt, unb biefer il)n bierob 3üd)tigen

miß, berröt bie. ba3utommenbe SIrbutbnot ihr ®et)eimni§:

„tpolt! ©r ift bein S8 aler!" SEöorauf ber cl)nifd)e 2orb feiner einftigen

©eliebten etmaS fpiit bie <ponb anbietet, unb 3mar mieber in einer

fo unmanierlid)en SBeife, bofe er entrüftet 3urücfgemiefen mirb. grou

Slrbutbnot mirft ihm einen 5'öbbfd)ul) in§ ®efid)t, fid) aber il)rem

Sol)ne unb feiner iörout, bie gerabe bo3U fommen unb fragen, iuer

eben bon ihr gegangen, gerührt in bie Sinne mit ben gönslicb ungcä

rührten Söorlen: „^ob. ein DDfaiin bon feiner SDebeutung.“

SSon Sim§ unb Dtaleigb, bie faft aßmonatlid) eine neue ipoffc

über f^arce auf bie Sretter feben, intereffirte, meil eö eben bon ber gut

aftrebitirten girmn berrübrte, ein SDoubebiße, ein neuer Sreiafter:

„Uncle John", trob feiner Slrmfeligfeit. 3d) holte ben ©inbiud,

al§ menn bon biefen 3 Sitten menig nufregenber ehelicher ©iferfüchtelei

niiiibeften§ einer überflüffig müre, entmeber ber erfte, ober ber 3lneite,

ober ber britte, mahrfcheinlid) aber aße brei.

Unb cihnlid) ergingt mir mit ißineroS neuerlicher Jfraftleiftung,

ber „farcical romance“ „The Amazons“, moinit ben SDefucheni

beä ©ourt Sf)cctie bie erfd)ütternbe Sf)efe bemiefen merben foßte;

aifiibchen bleiben DJfabd)en auch in männlid)er SSerfleibung —
ij5iiiero§ lebte Slrbeit „Tlie Second Mrs. Tanqueray* fafet me=

nigften§ ein bebeuteiibe^ Shf»'0 00 : ein SBittmer, ber bereit§ eine

ermad)fene Soihter hot, hoii'otet eine Sirne, on beren onrüchige SSer»

gangeiiheit er nicht glaubt; mit mand)en feinen yügen mirb ba§ ©e*

niifd) bon miberftreitenben ©mpfinbungen in ber Seele ber 3meiten

„S-raii Sanqueroi)" ge3eid)iiet. ©ine 2ö)uiig be§ ?ßroblem§ beimag

ober ^Unero nid)t 311 geben.

©in paar onbere Dieuigfeiten maren nod) meniger oufregenb.

©ine {Jarec bon Iporner: „The Great Unpaid" am Comedy-

Theatre ermieä fidj al§ eine in§ ©nglifd)e übertrogeue „gamilie

^onhSiguet", nur mar bie Slbaplalion be§ luftigen Sllejonbre

S3iffonfd)en Sd)monfö fo uugefd)idt gemad)i, bofe nun bie ^»errfchaften

bom Stint meber englifd) nod) fraii3 üfifd) maren.

©in Sreiafter bon grou ÖScar Geringer, betitelt „SDefe",

gegeben im St. James’s Theatre „mit Unterftübung ber Dfationnh

gefeßfd)oft für bie 3Serf)inberung ber ©raufomfeit gegen ^inber,"

laut Sln3eige bon DJfife ©enebiebe SSBarb mit großem ©rfolge in Süb^

afrifo unb ben ^robin3en oufgeführt, mor felbft eine fürchterlid)e

©ranfamfeit: eine DSiutter nimmt bie Sd)ulb eiue§ DDforbeä auf fid)_

ben ihr Sohn unter ber ©inmirfuug bon Siorphium begongen. 33or

Diührung mürbe oiel gelueint auf ber S3ühne unb im 3ufchouerraum.

SBaller Scott§ fd)öner Dioman „St. Ronans Well" mar ben

.£»erren SB. ^ßollocf unb Diidjnrb Sabep für ba§ Srafalgor

Squore Sh^otre 311 einer §aupts unb Staat§aflion an§gef^lad)let

morben.

Set „Irving Amateur Dramatic Club“ brachte be§ berftorbenen

SB. ©. SBill Sramatifirung bon Shoderap§ romaiitifd)er ©r3äf)lung

„®§monb" 3ur Stufführung, fo effeftboß, mie bie bemegte ©efchichte

bom unfd)ulbig berbnehtigten Dlitter ^arrp ©§monb unb ber fchönen

2nbi) ©aftlemoob in 3 Stften unb einem SSorfpicl nur immer merben

tonnte.

3n aß ber Sf)fotermifere iuagte nun ^err Stuguftin Salt) bie

©röffnung eineö neuen Sf)Eoter§. SBor e§ bie ©itelfeit, eine 33ühne

nad) feinem Dlanien 3U nennen, bie ben DSfann 311 biefer ©rünbiing

bc§ Snll) Sheatre beiuog? Ober foßte Srbingä fanguinifche§ Sind)

id)on fo berhcingniSboß gemirtt hoben?

311111 Sd)luffe nod) bie§: Ser neue Poeta laureatus ift in

Sid)t. 2emi§ DDforriS hot oße Sliiäficht, e§ 311 merben, benn auf

SBunfd) ber Königin l)ot er 311 becs ipet3ogS bon 2)orf §od)3eit mit

'jL'riii3effin DJiarl) bon Seef eine 0be berfafet. Sß) hotte e§ jo fd)on

in einem Dftoberbrief bom hörigen 3al)re (Bfag. Dfr 44) bem

Sßoga3in al§ bn» mahrfcheinlichfte be3eichnet.

Ueuerfdiciiiungen. — Schon metbet fich bie neue Saifon au.

Still berliner Beffingtheater, baS mit 3bfen§ „Dio§mer§holm" bereite

om 29. 3uli beginnen mirb, foß ein Schaufpiel bon 2ßa£ Dtorbau

3ur Stufführung fommen.
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2lm üc|fingtf)oatrr foiiimen ferner uod) im Saufe be§ Sommers

ein ®rama bon i’on 3obelti^: „Offne ©elöut" unb ein

breinftigeS ©d)aufi)iel bon Dr. 2(rtl)ur Sctini^Ier in ffiien: „®a§
2lfärd)en", jur 21uffü^rung.

ßrnft bon SBoIäogenS mil ffiobert 3Wifd) i^ufommen=

gearbcileteS Suftfpiel „®er ^Ifönir" mirb nod) im Sufi in 23erg bei

©iulfgart feine ißrobeauffü^rung erleben nnb bann bem berliner

fgl. ®d)ouf^)ieI]öaufe eingereidit merben.

2(n ber toiener §ofburg fommt ein neues ©dfoufpiel bon

(Siincofa, „2fuf ®nab unb Ungnabe", in ber lleberfe^ung bon

Otio ®ifenfd)i§ ßur 2tuffü^rung.

®er ©ermonift unb Jiomancier ^tang ©ifing fjal ein fünf*

nfligeS Sdfaufpiel „^alibofa" beenbet, bnS ben Tidjter ber „Snfnn

tn(n"in feinen freigeiftigen fReformbeftrebungen gegen bie ortffoboj-en

iiratfmanen am §ofe ^'önigS SSiframabitja bnrftellt.

SSon 2ffarie ©ünll^er, ber ißerfafferin beS SuflfpielS „®er

neue StifiSarät", liegt ein neues Suftfpiel „Sf)riftion

feine ^oftomöbianten" bor, beffen SlMbmung ber ©rofebfi^äi^g bon

2J?ecfIenburgäS(^toerin angenommen ffat, unb bnS bemnnd) am ^of;

t^eater in ©cfitoerin feine erfte Sluffiibrung erleben biirfte.

2Son iRuboIf Sneifel ein neues Suftfpiel „S^er ©tefjauf".

3Son SWoriä ©d^öfer in gronffurt n. SJJ. mirb ein bierofligeS

©epaufpiel an bie 93ü^nen berfanbt, baS ben Siitel füffrt: „ßoeur=

bame, ein bramalifd^eS Äartenfpiel nuS bem ©picifalon ber mo^

bernen ©tje".

9Joc^ obfonberlid^er ift ber Sitel eines neuen foeben berfanbten

breiaftigen ©d)manfS bon 3Kaj Äempnerstpocbftäbt, bem SSer=

faffer beS „neuen ißrogrommS". ®aS ©tiirf Reifet: „®er neue 23egaS"

Munil: unb J^olisei.

®eutfd)Ionb mirb fein ipeinebenfmol f)aben! ®aS
golbne Sffainä f)at bie ®brc S^eutfd)InnbS gerettet 2lm 10. $u!i

befc^Iofe bie äftf)etifc^e Slomntiffion ber ©tabtberorbnetenberfnmmlung

mit fe^S gegen brei ©timmen, ben S3ätern ber alten 3if)einftobt

bor5uf(^Iagen, bafe fte bem fOenfmaffomitee einen öffentlichen ^tah

iiberlaffen möchten. Dr. OechSner, ber Oberbürgermeifter bon SWainj,

hot fomit gefiegt. 2BoI bem ©erneinmefen, morin ©rofehfi^Big^eü «nb

©rieuchtung an ber ©pitie ftehn, f^anatiSmuS unb Söanaufentum in

bie untern ftictigen 3tegionen gurücfgebrdngt finb, molfin fie gehören

S)afe aE baS lichtfcheue unb bumme ©efinbet, baS bon $einc mit

SRuten gepeitfeht ift, fich gegen bie EEanen beS ©iepters auflehnt, ift

felbftPerftcinblich. ©afe aber auch mofgefinnte unb freier benfenbe

Seute bem Siebfing ber ©rajien bie Ungezogenheit nicht berzeihen

moEen, ift eine echt beutfehe ©rfepeinung ?{ur ber ©eutfehe bringt

cS fertig, eine gfanzboEe ©rfcheinung feiner @efd)ichte zn bermerfen,

meil biefe ©rfcheinung menfchüche gfeden h<iEe. StEe fchmüfftige

ißhrafeofogie für ober miber beifeitegefeht fag bie ©ache fepr einfadi

fo: SebeS ©enfmal mirb gefegt aus ©rünben nationafen EiuhmeS.

ifJichl ber braudjt baS ©enfmal, bem eS gefehf mirb, fonbern bie

ifJation broucht eS, bie bie ©hre h<it ben SSeremigten ihr eigen z»

nennen, um biefen 3iuf)m zn bermehren, um ihn fid)tbar jebem bor

Slugen zu fteEen; jebeS ©enfmal ift ein neues bermehrten

SfluhmeS ber lEntion Unb jebe iffation, bie fid) felbft um einen

lEuhm bringt, bebeutet eine ähnliche ©elbftberftümmlung, afS ioenn

fie freimiEig eine ©tabt abträte ober ein ©tücf ihres Etntionnlber=

mögenS berfdjenfte. Sebe Sffation hnf mithin nüen ©runb, boS, maS
SRühmenSmerteS in ihr lebt, herborzufuchen unb eS zu beremigen.

SSerleugnet fie es ftatt beffen, fo macht fie fich Öen anbern 3?ationen

gegenüber bomit flein unb berädftlich. ©ogegen ift eS nidit Sfufs

gäbe ber Dfation, etmaS kleinliches unb ©eringfügigeS herborzu=

fuchen, um ihren Eluhm zu fchmäfern. 9?un gehört ipeineS ©ichter^

name zu bem ©tanzbottften, maS bie beutfdie ©efdhidite befi^t. ©ie

9?ation hat aEen ©runb, biefem ©ichterruhm ein ©enfmal zn fehen.

©S märe eine einfache ^Pflicht beS ^Patriotismus gemefen, ben ©ichter

§eine gefliffentlich bom EEenfchen zu trennen, ©er ©ichter §einr

ift, mie ber gröfte zeifgenöffifche ktitifer Spaniens, ©on SEenenbez

i) fpelapo, fagt, für manche Sänber ©uropaS „©eutf^lanbS einziger

©efantcr", ber in jenen romanifchen Sänbern für ©eutfchlanb mehr

geiftige ©roberungen macht, als alle übrigen beutfehen ©ichter.

©eiehrte, ©iplomatcn unb ©olbaten zufammengenommen. ©old)

einen StJitbürger im l'lngeficht beS SluSlanbeS beftialifch zu

fchmähen, ift mithin bor ollem unpatriotifd). 3f)Ui ober baS ihm

gebüt)renbe ©enfmol zu berloeigern, märe eine nationale ©elbfD

befnbelung gemefen ©nbor hnöfn unS bie Proben mainzer ©tobt«

böter bemahrt. öiefe 2'at beS ipatciotiSmuS fei ihnen inniger

©anf auSgefprochen J).

©er „©ittlichfeitSberein" zu ©armftobt hot ee mit feinem

fiiriofen „©ittlichfeitsfeft" im SSorjahre nicht gefd)off , ben „Orgien

ber Unfittlid)feit" zu fteuern, mie fie baS moberne 2^l)eater, fogar in

©armftobt, bietet. Unb fo h“f nunmehr neuerbingS in einer

'proteftberfammlung eine fllefolution bon fich gegeben, in ber bie

tpolizei oufgeforbert mirb, bem bortigen red)t gut geleiteten ©Ommern

theater bie konzeffion zu entziehen, meil eS ©tücfe mie bie „©fjre",

„Ipeimat", „ilfora" u. f. m. nnfzufiihren mngte. ©ie tugenbfame

ipolizei liefe fich beim bon ben iperrfd)often au(^ fomeit fittlid) ent=

rüften, bafe fie menigftenS etmoS berbot, nämlich bie SGSiebernufführung

bon SbfenS „©efpenftern". 2)Jöchten fid) hoch biefe ©ittlichfeitS^^

bereinler unb baS ganze lichtfcheue ©dichter bon ©armftobt unb

Umgegenb bie SBorte il)reS SonbSmannS, beS SSerfafferS ber im

borigen Sal)re erfdiienenen 23rofchüre: „®aS ermarten bie Ipeffen

bon ihrem ©rofeherzog ©rnft Submig?" unter bie berehrlid)c 3Jafe

gerieben miffen: (©.30) „©in mahreS kunftmerf fann nie un*

fittlich fein, ©in kunftmerf fann nie eine reine Seele beleibigen.

'3?ur meffen keufd)l)eit felbft fo locfer ift, bafe fie bei bem geringften

2lnreiz gleich zeefehi'umpft, nur mer fo menig Sntereffe an bem

kunftmerf an unb für fid) nimmt, bafe feine tierifd)e Sinnlich'

feit jeber gelegentlich borfommenben fleinen SSerlodung mit heraus*

hängenber 3unge nachfehen mufe, nur ber finbet „Obfcönitäten" in

einem kunftmerf. SESer einem 353erfe SüzianS, ®oetl)eS, kleiftS,

§ebbelS, 3bfenS gegenüber „fittlid)en 'Proteft" einlegt, legitimirt

fid) nur felbft als einen foloffafen ©chmeinigel." — kräftig ober

rnahrl

Cobe^fällr,

3lm 14. öuli ift korl SBraun geftorben, ber ber älteren ©ene»

rotion unter bem Dfamen 23raun^SBieSboben eine ber angenehmften

©eftnlten in Sitterntur unb Sonrnaliftif mar, ber jüngeren ©enera*

tion jebod) fo gut mie unbefannt ift. ©raunS Seiftungen auf polU

tifd)em ©ebiete gehören, fomeit fie fich auf bie beutfd)en ©inheitS»

beftrebungen in feinem engeren ©aterlonbe Hiaffau beziehen, ben

ehrenbollften ©lättern ber beutfd)en ©cfchichte an, fomeit fte fid) auf

fein SBirfen im beutfehen 3leichStnge beziehen, gehören fie mehr ben

f)umoriftifd)en ©eiten beS ©arlomentariSmuS an, bie bie $eiterfeit

auch iu ernfter 3^1* uit^t auSfterben loffen. fjrüher ein fchneibiger

kämpfer gegen bie ©fismirtfehaft im heituifchen Sonbe, mürbe er

fpäter ein molgelittener unb zumeilen erfolgreicher ©ermittler unb

©erföhner. ©raun gehört zu ben menigen ^arlomentariern auS ben

liberalen Parteien, bie fid) bie 3uneigung ©iSmardS zu ermerben

berftanben 2luf allen ©eiten, l)i(m mit fräftigem ©ehngen, bort mit

leifer Sronie, hot man if)n nur „unfern ©raun" genannt. ©raunS

litterarifd)eS ©epäcf mnr aufeerorbentlid) grofe. ©r h(*f unzählige

©eiten gefd)rieben, immer gefdimnefboE, immer ongenehm plaubernb,

aber feine biefer ©eiten mirb feinen ©ob überleben. So, man fann

fagen, fie finb bor ihm geftorben ©r gehörte zu ber in ©eutfd)lanb

nidit eben hüufigen ©pezieS ber politifdien nnb fulfurhiftorifchcn

9ltnüfeurS; fein Stil hutte ben ©orzng, fo leid)t z'< fliefeen mie ein

ffareS ©ächlein, unb ben iltad)teil, aud) fo feiept zu fein mie ein

©äd)lein. ©ie älteren 3fitgcnoffen merben fich immer mit ©ergnügeu

ihrer Seftüre bon ©rattnS ^ouptmerf „©über auS ber beutfdien

kleinftoaterei" erinnern, mieber Irfcn mirb fie mol niemanb. ©eine

national5Öfonomifd)en ©eftrebungen gehören zu ben übermunbenen

©tanbpunften. . ©raun gehörte zu bem aufe erorb entlieh mertboflen

©ienfi^enmaterial, baS eine Hiotion in grofeer 3<'hf braucht, um eine

mdtgcfchichtliche UBenbung zu überftehni, zu ber Waffe ber Wittel*

gtöfeen, bie baS folibe fjunbament für eine grofee ©eriobe bilben-

2lEeS befähigte ihn bozu — ©harafter, ffiiffen, ©d)orffinn, gantafie,

^umor, unermüblid)e ©ätigfeit, leichte f^orm — um bie glücflich’Un*
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nlücflidif 3ii’ric fiiifj;’ ®iainic§ 311 fpiclru, ber iimncv miüuivfi, otiev

nie einlnirft, bcr 3of)Ii'eicf)e pcrfönlid)c Gknufltuunqen buvcfitofid,

aber feine ficblbnren Spuren fiinterlnfet. - ©ebaren imirbe er nin

4 . S)?är3 1822
.

2fm 10. Suli ift ©rnft ®eci)öler in iVrlin flei'torben, in bein

junflen Silier ban 82 5of)ren. ©r lunr nni 24 . Csuni 1861 ini

fteirifdien Stnbfcfien ©iiffinti neboren unb irnt fcfion frü!^, 1880,

mit einem @ebid)tbudi i'„55eft3uci be§ 2 eben§") nn bie OeffentIid)feit,

bem in rafdier i^olqe eine Sln^nbl nnberer iMicfter, @ebid)te, SiobeHen

unb bie feuißetoniftifdi pebollenen fritifd)en Siubien „Sßiener Slutoren"

unb „^Berliner Slutoren" folcifen. Seil 1886 lebte er in SBerlin nli

Ufebnfleur ber nom lilternrifdien <inttitut bau ©reiner & Go. ^erQU§»

peflebenen ^euilleton^'^eitunn, unb nocb bor wenigen ®odieu toor ein

neues 33änbd)en Sfobellen unb Sti^^en bon if)in erfcbienen, betitelt

„tpeimnt^auber unb nnbere Sfobeßen " (Seipjig, 3S3 ^riebrid)'.

Sn S)reSben ftnrb ber Stupferftedier ^-rnn^ Semmler, beffen

briicfitige Stiebe ber Wurißofcben SDiobonnn, ber beiügen Geicilie Gnrlo
®olceS, ber 2'od)ter 2^itionS u. b n eine £)nupt3ierbe beS breSbener
.f?upferfticbfobinetS finb. Gr War nm 10 . S«H 1825 in Seip^ig ge=
boren.

IPermifcfite^.

2)rr „Revue des deux mondes“ ift ein llngliicf miber=

fahren ; ihr ©ireftor, §err IBuIo^, ift bcrfdbbunbcn, nadibem er rin

fPermögen bon 17 Sßiißionen j^rnncS bergeubet nn iDirnen unb bereu

3nbälter. T'nS pifnntefte nn ber 21ngelegcnbeit ift, bofe, feit bie

JJepublif in g:ronfreid) erriditet ift, bie Revue des deux moudes
ficb olS oberfte Sittcnrid)terin, qIS fSabrerin ber Slltböter STugenben

etnblirt bat. Stn Salon SBulo^ mürben bie 'tugenbpreife berteilt

unter benfßJännern berSitteratur, ber©eIebrfnmfeitunbberSRegierung§ä

bureaup; im Salon 33uloä fprad) man ba§ SSerbift, baS bie 3 oIa,

©oucourt, Raubet, f^Iaubert unb fDinupaffant ächtete; ber Salon 33uIo3

mar bie lebte 3ufluchtSftntte ber grajiöfen Strenge beS alten fRegimeS,

hier entmicfelte noch bie 91riftofrntie beS ©eifteS unb ber ©eburt ihren

legenbören ©lanj. So menigftenS gob man Por, unb fo glaubten

e§ auch bie naiPen ©emüter. Ter Salon fSuIoj War bie „Slfobe^

mifer=f^abrif", unb bie „SRebue" mit bem grofjen SR, mie ber ^rnn^ofe

in naibem ©rohenmnhn feine IncbSfarbenen ^efte fchled)tmeg nonnte,

bie erfte litterorifche unb nicht bie lebte politifdie unb finan^ieße

SIRacht f?ranfreid)§. SBrunetiere, ber ^ritifgemnltige ber SRebue, ber

no^ fürjlid) baS beobfidftigte SBaubclaireäTerfmnl 3U berhinbern im

Staube mar, ift baS litternrifche Trafel aßer fyran^ofen, bie auf ein

gemiffeS Teforum in ihrer 2eftüre halten, nidht nur ber Sulturtröger

bon SSaIpnraifo unb 91 rd)üngel, mie bie jüngeren Sitteraten mibeln,

bie naturgemäf? bie Grbfeinbe ber mürbeboßen SRebue finb. Unb
ma§ e§ in f^ranfreich heilen miß, bie paar SBIätter am Gnbe eines

jeben §efteS, mo bie f^’tion^fachen befprod)en Werben, 311 beherrfchen,

geht barnuS herbor, bafi bie @rofefinan3 bon f^rflnfrei^ bie eiu3igen

9tftionäre beS SBlalteS fteßt, bie jeboch, infolge beS eiu3igartigen

Statuts, baS noch 93ulo3 SBnter hiuterlaffen, ni^t im Staube finb,

bie Th”flftic 93uIo3 in ber SSermaltung ber SRebue 3U beeinßufeen.

9BaS hinter ber gan3en Sugenbheuchelei ber mädhtigen SRebue fteefte,

mufete man fchon feit einiger 3^1 in eingelneihten Greifen, man nannte

fie bort bie Revue des derui — mondes. Ter fchlechte ©efd)mad,

ben fie in litterarifchen Tingen 3eigte, fteigerte fich bei ihrem §erauS=

geber berart, bofe er bie gefammelten SBlnuitrümpfe granfreidiS 311

einem .§orem bereinigte. Gr, ber ficb fonft blutmenig um bie SRe=

baftion befümmerte, hntte fich bie rebaftioneUe Grlebigung ber meib^

liehen Ginfenbungen borbeholten, unb er prüfte fie mefenllich auf

feine f^ühiofeiten, mie ein Theaterbireftor baS Talent feiner Gho=

riftinnen. ©inmal 30g er fich burch einen plumpen, plebejifd)en 21n=

griff auf eine ©rnfin SIR., bie einen 21rtifel berfo^t hatte, eine 3üdjtigung

3U, bie ruchbar mürbe. SBon foldfen litterorifdien 21nftrengungen erholte

er fich bei einer Klaffe bon SIRufen, bie mehr SBert auf ,hof)cn Sohn olS

auf gute SBehanblung legt. Unb hierbei paffirte ihm einft eine SBehanb*

lung bon fo nuSgefudü fd)Iechtem unb bebenflidfem ©efchmnd, bafe

bie beteiligten Tarnen unb bereu „f^reunbe" — übrigens, mie man

fagt, ^errfchaften ber guten ©efeßfehaft, bie, überaus be3eidinenb,

muh ben ftrengen Salon fBulo3 3ierten — hir3, bie flRitmiifer eine

^aubhabe barin fanben, ihn 3U erpreffen, fo lange 311 erpreffen, bis

er feine 17 SJRißionen f?rancS loS gemorben mar. Tiefe foloffale

Grpreffung fteht mürbig ber gleich3eitigen 3ur Seite, bie in ber

Banamaaffoire am SBarnn SReinad) berübt mürbe, unb eS ift eine

föftlidie Qronie ber ©efd)id)te, bafe eS gernbe Iperr ®ulo3 mar, ben

bie frnn3Öfifd)en SRegierungSmönner ausmnhlten, um in pribater

SlRiffion ben 3 “'^^*' Petersburg babon 3U über3eugen, baf? ber

pnnamafchminbel ein unfchuIbigeS ©efeßfehaftsfbiel gemefen märe.

Sperr SBUI03 gehörte 3U ben immer höufiger merbenben Thpen ber

mornlifch unb geiftig fo fepneß abmirtfdiaftenben SBourgeoifie, bie

5Bnl3oc in feinem ^nlot, 3010 in feinem SIRuffnt — bem petit mufle

ber SRnna ge3eichnet hoben. Ter ungeheure 2Serluft bon 17 5!Rißionen

fann nicht berfchlen, auf boS Sd)icffal ber SRebue 3urücf3umirfen

;

nidit unmöglid), bofe biefe ftärffte litterorifche ©rofema^t in ber

heutigen preffe inS 3Sanfen fommt. Sie mürbe int Sabre 1831

bon bem alten iBuIos gegrünbet, ber 1877 ftarb. Ter alte PuIo3

mar ein geriffener Unternehmer, ber baS Talent befah, aßeS, maS
einflußreich mar, bor feinen Karren 311 fpnnnen. Perfönlidi bon

brutaler Unbilöung, berftanb er eS, bie geiftige unb gefeßfchnftlidie

Güte bon poriS feinem Unternehmen oßmnlig 3U geminnen, unb

fein Platt unb fein §auS mit bem Tuft ber Pornehmheit 3U unu

geben 21n ber Sitteratur ober ber ^örberung bon Tolenten hotte

er nidjt bnS geringfte Sntereffe; nur baS ©emorbene unb 21nerfannte

galt. Schon für bie junge ©enerntion ber bier3iget Sahre mor er

ber .Kraftmeffer, moran fie ihre fatirifd)e 21ber erprobte. PeuißotS

Snbeftiben gegen ben „berborbenen Trogiften, ber feine ©emohn»

heilen om Salbentopf auf bie Sitteratur übertragen", broditen gon3

Paris 3um Sadjen, ftörlen aber bem fchlauen Saboparben baS @c=

fchäft nicht. Tiefen focht ein Kampf mit ©eift unb Spott nidit on;

ihn fdiüpte bie SRaibetnt beS ungebilbeten PraftiferS. 2Bie ^eine

fd)er3haft bie SRoturgefd)ichte einteilte in baS mnS man effen fonn

unb maS man nid)t effen fann, fo P11I03 ernfthaft bie Schriftfteßer

in bie, bie für bie SRebue fdfrieben unb bie nidft für bie SRebue

fchrieben. Peibe Kategorien maren ihm ungleich an Sffiert, aber bon

ben onbern feßte er als felbftberftänblidj borauS, baß fie gern 311

ben erfteren gehören möchten, unb barin hotte er nicht Unredit. Gr
ließ fich barum, unempfinbli^ gegen jeben 21ngriff, ber nid)t auf feinen

peutel ouSgeübt mürbe, ben g»of ma^en mit bem berleßenben .^ochmut

beS parbenuS unb ber gemeinpläßlichen Strenge beS ungebilbeten

Strebers. ToS hinberle ihn aber nicht, auch feßonbie Trabition beS

Kaufes Pulo3 31t errichten, bie fein Soßn eifrigft gepflegt hat, bis fie

31t feinem SRuin führte. Permöge feines GinfluffeS mußte fich ber alte

PUI03 bom SIRinifterium eine Steßung bei ber Comedie francai«e

311 berfchoßen, in ber er aufS fdfamlofefte bie meiblichen SIRilglieber

nuSbeuten fonnte, bis bie ©ntrüftung ber So3ieläre unb bie SRebo^

lution bon 48 ißn h'bousmarfen. preßpiraten pflegen meid)

31t faßen, menn baS ©efchäft blül, unb beS alten PUI03 ©efdioft

blute. Pis 3um Stur3 beS .KoiferreidiS mar bie SRebue boS 0 rafel

oßer, bie um bie 2lfabemie in näherer ober Weiterer Gntfernung fidi

gruppirten, mar ißre 21nerfennung, bie Olufnahme in ihre Spalten

ber litterorifche 21belSbrief, unb bie bier3ehnlagigen politifdien Ueber=

ßditen übten einen foldfen Ginfluß auS, boß frembe SRegierungen

fich herbeiließen, bereu Perfoffer 31t beftedfen. SRodi bem Stur3 beS

KoiferreidiS, nlS j^rnnfreich nid)t mehr bie entfeheibenbe SRofle im

®eltfon3ert fpielte, fchmanb ber Ginfluß rnpib, unb menn bnmalS

nud) ber erbitterte Peuißot fdfrieb, an ber aßgemeinen ©rniebrigung

ber ©eifler unb ©haraltere trügen brei Tinge bie Schulb: bie Pfeife,

ber 21bfhnth unb bie Revue des deux mondes, fo unterfchäßte er

babei ben Tabad unb ben 21 Ifof)ol. 2htr auf bie Kreife ber 21fobemie

ift ber Ginfluß ber SRebue ber gleidie geblieben: barin hotte fie nur

mit bem Journal des Debats 3U teilen. 5m 21uSlonbe bagegen

galt fie bis aut ben heutigen Tag olS bie herPorragenbfte SRepräfen»

tantin beS fran3Öfifchen ©eifteS. 5eßt, nachbem ihr Seiler ouf bie

mürbelofefte SBeife Pon ber SSSelt gefaßen ift, broht biefer litlerarif^en

©roßmadit ber enbgillige Stur3. Ipöchft broßig ift eS, baß mon als

Dlachfolger PUI03 in ber Seitung ber SRebue, mie bie 3eitungen

melben, ben Senator Peranger auSerfehen ßot. TaS ift ber tugenb«

mütige §err, ber ben Perein gegen bie licence des rues geftiftet

hat, Pon bem baS lln3uchtgefeß herrührt, ber bie Kunftofabemifer
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>t)cpen bcf' bal des (iuat’-z-ar(s bnuiii,vrl Ijat, aumniö bic Uiimljcn

im (StiibndeiUnrrtd entftnnbni, mib bcr nie Ictjtc i^rlbciifnt bic

llcbcffi'isuiig tum 31. tBcif über bic fotiträrc ©cntnlcnibiiiibung

bem ©inat^niiamll nlö „bonuutnipf)ifrfic iiiib bcutkbe" IMitcratur

bcinni,yrt fjof. ^rnffbtSliut] () 0 t ibm bnfiir focbcii bic S)ingiiofe nnf

nftit'cii t8 crloIguitg§Uinl)n gcftcllt aSnbvIid), fein übler 3?nri)foIgcr

nuf bem ®iban im Änbiuet be§ tbJnmicv, bcr bie liceiice des lues

biircf) ritte licence de Itevue ergänzt bnde.

Ciollfrieb ß'elleriSliiöftelhntg in

enifdien 3luc'fieflung, niif ber eS für billiget @elb fo gulcn ISbinnti

tmb )i> )d)led)lc tbfiucnroni gab, unb bcr internntionalcit 3(u?'fteflinig

•tum i).'oftuicrt,
5
cid)cii, auf bcr bic jur 3ltt§gabe gclnngeitbcn Subiliittm-Js

ppflfnrtcn nl§ ©pcfulafiongpnpicre
,51t uncrifärten 'fßreiiru gcljaubclt

linirbcn, ift eine neue 31u§fteliung gefolgt, bei ber e§ aber nid)t§ ju

fntifen unb p berfnufen gicll, eg fei benn, ba^ man einen Satalog

für 20 JJappen erftebf ®ie „@ottfrieb=S'eller=31u§ftelIung",

bon ber pneper ©labtbibliotljef bcranftaltet, ift foeben eröffnet inorben:

eine fdilic^te, einfarije, banim ober nicht minber pictiitbolle 3 bfabimcn:^

fteOnng beg fünfticrifdtni 3iad)Iaffeg beg ®id)terg aiig feiner Stialer»

pit, bic $50 l)re 1835—43 umfaffenb, bcrbollflanbigt buip eine

Sammlung bon 33ilbern, etc. bie ben ®ic^tcr felbft, feine nädiften

31ngcl)örigrn nnb 'Oerilichfcilcn feineg ©eburtgorteg borfteHen, unb

bitrdi eine 31uglunl;I ber ©f)ren gefdiente (filberner Sorbeerfratt^,

SBcdirr ’c.) Urfunben unb Slbreffen, bic il)m nig Slncrfcnnung feiner

SSerbienfte mürben Unter ben Slbreffen ift bie oug iöerlin pi beg

®iditerg 70 Gk-burtgtagc (19. 3uli 1889) burd) bie Slutograpfien

aller möglid)cn ©rof;cn fel)r intereffont §onbfct)riflIicfic iproben beg

®id)tcrg felbft, feien eg IBiicfe ober 3)iannffripte, mcift bie Slugftetlung

nid)t ouf, and) feine 93riefc bcbcutenber l'ctitc an il)n.

SSon ben 33ilbniffen, melc^c Ä'etlcr barftcllcn, ftommt bng friiliefte

nug bem ftobfc 1842; eg ift eine 33Ieiftiftpidinung eineg Arcttnbeg,

bie ung ben Süngliug (in 33rtiftbilb) fddafenb jeigt, anfdieinenb auf

einem Stuple fi^enb, ben Äopf Icidit und) Ünfg geneigi, bie 'Urille

über bie Stirne gefefioben unb bic grogfdiilbige mobifdie iPiüp' luidi

binten gerüdt; ein leidfiter 3'lati»d’‘irt umpel)t bic Cberlippe iiiib

bng S?inn. 31m meiften unter ben tierfd)icbcncn ^lellcrbilbeni feffelt

icbod) bie meifterlfafte Diabirung boit ISnrl S tauf f er, bie ben Gius

bruef gröftcr Sebcngmnbrlicit mad)t unb ben ®id)ler bnrfiellt in

gon3er ©eftalt, auf cuient Stut)Ie fiüenb, im fdimnrjcn ©emaiibe unb

f)cller ffieftc, in bcr red)len Ipanb, bie auf ber redden ilnic ruf)t,

bag Safebentueb äufnmmengebrüdt, in bcr linfen bie liigarrc Ieid)l

t'or ben iteib gebniten; ben 331id bült bcr tDiciflcr nor fid) bin ge«

rietet. — 3tid)t unermübnt mill idi Inffen bie Sotcnmagfe^ellcrg unb

einen ©ipgnbgufe ber rechten §anb, beibe bom iUlbbntier Ifl'ifjling

abgenommen.

97un gu bem fünftlcrifcben 3ind)laffc tftellerg felbft ®eritalalog

meift Gl Shtmmernnttf; eg finb aber nur menige grÖBcrc iMätlerbars

unter, tbteift finb cg SSorbergrunbftubicn, 'l.'flnngcno itatim- unb

f^elgftüde, unb i'aubfcbafteu, bei betten auf bie 33cl)anblung ber

'Uditnie bag $)nnptgemicbt gelegt ift. ®ie übermiegenbe tOcebrgabl

bcr ©Icitlcr finb Slguarellc; baneben finben fidi Celftnbien, iUfters.,

Sufdiä unb Äreibegeidinungcn, 33IeiftifU unb fsebfrifigten l£in

Slguareü febeint mir für Äellcr diarntteriftifd) gu fein: ©g ftellt ein

Stüd beg güridifeeg mit 31ugfid)t nnf bie ©larncralpeii bar, bie

ben ^intergrunb bilbcn; linfg feitmärts crblidt man ein ©cböft,

rcd)tg im SSorbergrnnb, giemlid) nabe gerüdt, einen 33rttnncn, ba=

binter einen ©arten, aug bem fidi einige Sonncnblumenftnubeu cr=

beben, biebt babei flattern int SBinbe farbige Strihnpfc unb meifie

'JGnfcbc nn gefpannter iteine.

lieber ben SßJert bcr SU’tlerfd)Cu 'BJnU unb ^fidenoerftidje —
unb SSerfttebe nur bnrf man fie mol nennen — mill icli midi büleu

ein Urteil abgugeben, m;emol idi fnft fürditc, eg möd)te fpefulatitien

Äöpfen einfaüen, tief finnige 35etrad)tuugen barüber anguftctlen, ob

Metier mol einen großen Stnler abgegeben b^df- menn er beim

tKetier geblieben märe. 5cb berboltc midi rein referirenb unb febe

nur mit Snlereffe einen bebeutenben tDtnnn auf fuebenben 'f.'fnben

manbeln, einen 2Uann, beffen 23?eifterfdiaft auf anberen ©ebieten fo

nufeer allem Smeifcl ftebt. Solp.

Si'ndibem bie 33cgrünbuiig ber 'Ucnjiouöanflalt bculs

fdicr Journal ift CU nnb S diri ftfleller in äiUindicn in bcr beut*

bar ginngenbften SBeifc erMilgt ift, foll nnnmelir gur ©ilbiing ber

eingeluen rrtgperbänbe ber Slnftalt gcfdirilten merben — 33crlin ge«

benfl bamit bornngugefieu. 3“ ^d’fem (fmede foll bcrcitg am undiften

ffiontag, ben 24 3uli, abenbg 9 llbr, im Sdiillergartcn, IBellc«

tmeftrabe 20, eine allgemeine SScrfammluug bcr berliner

Sournnliften unb Sdiriftftellcr ftattfinben, in ber über ben

mündiencr "Jag 33cricbt erftatfet merben mirb. 33efonbcre ©inlabungen

gti biefer SSerfnmmlung merben nidit ergeben, bn cg münfdicngmert

erfdieint, bafi fidi bie gefnmte berliner Moriegcnfcbaft baran beteiligt,

an mcidie biennit bie Sinlabung gur galilreidien ®cilnnlimc ergebt.

SSon ben berliner Mollegen grliören ©ruft bon SBilbcnbrudi,

Otto SBengel unb 2)iartin giilbebranbt bem Slufficbtgrnt brr

neuen Slnftalt an. Siften gur ©intragung ber 2)litgliebfdiafl merben

in ber SSerfnmmlung aufgelegt merben.

•fß. M'. 3iofeggerg fünfgigftcr öieburtgtag mirb bon ben f^retinben

beg ®iditcrg in großem Stiel gefeiert merben. ©g foll ein SintionaU

feft bei SKörggufcblag bcranftaltet merben, ein gragcr ©omite brreilet

eine f^eftfebrift bor. ®er ©eburtglag fällt gmar fdion auf ben 31. Suli

— iHofegger ift an biefem Sage beg Sapreg 1843 in SUpel bei Mricg«

lacb geboren — bodp foll bag geft auf ben 13 Sluguft berfdiobcn

merben

®ie ©rinnerungen bon Sobanno 2 iiife tpeiberg, ber be«

rübmten bänifdien Sdiaufpielerin, ©attin beg ®i(bterg unb felbft

SSerfafferin bon SSaubebitIcg, bereu gmei; „©in Sonntag ntifSlmager"

unb „®erSlffe" fidi einft gmtg oiifeerorbentlidier 23eliebtbeit crfreulcn,

merben jelgt bon gtf'U silJntbil bc a?lann ing ®eutfcbe überfein

:

brei ftorfe SBänbe. grau (peiberg mar übrigeng eine ®eutfdie, ilire

5D?utIcr eine Sübin. Sbr Dhtlim alg Sdiaufpielerin mar in ben

feebgiger Sabren fo grof}, bnfj, alg fie im Scbaiifpielbnug bon

©briftionia, too fie nicmnlg aufgetreten mar, nur alg 3>tfdmuerin

erfdiicn, fidi bag 'ißublifum bon ben erbob unb bag Crdiefter

bie bänifdie Siationalbtimne fpicltc. ®ie beiben großen normegifeben

®iditer, bic bcr Sprif bodi nur je ein fpärlidfeg SSänbdien abge«

mannen, 3 bfcn unb ilförnfon, bnben grau ,'pcibcrg in ©ebidilcn be=

ftingcn, bag ©cbidit Obfeng ift fogar 13 Seiten lang gemorben.

Seiber mar grau (fbeiberg geiftig gti menig cnituidelunggfäliig, um
in ben nnbebenben Mampf ber neuen 3fd ifiren Dlulint b'bübergu«

retten; aber ilire „©rinnerungen" finb boeb in iprer 8lrt ein monu«

mentaleg SGcrf, in bem ctmag mie ein Slndiflang beg golbenen ^eiU

niterg' ber bänifdien Sitterntur lebt, obgicicb ©eorg mie ©buarb

SSranbeg bag SSueb arg mitgenommen Imlmn.

ißrieftafdie beg Sitternten. — ®er unglüdlidiftc SJfcnfdi

ift ber, ber immer bon nnbern ncrflanbcn, ja fogar enaten fein

mib. öfp überfällt ©mpfiublidifeit, Selbftnergränuing, Csfolirnngg«

fudit bei allem nidit gu ftillenben SScrlangen midi licbenbem SlnfdiUtfi.

Stenfdien non ibealem 33eruf, namentlidi SdiriftfteUer, lommen

leidit in biefc ©emütgfpbäre; bag fiep emporraffenbe Slaturcll, bem

SUelobif ober Mraft beg Slugbrudg gu ©ebote ftept, fdpfft nug biefer

Stimmung bic garteftc Sprit, über ber ein leifer .spnueb ebelfter

SSlelandiolie rnpt, ober erfdiütternbc ontlagenbc Sragif. SSermag

aber ber fo SSemegte fidi iddit gu criöfen, fo berfällt er leidit ber

tiefften Sdimermut.
* *

*

®cr 33num beg Sebeng unb ber iiaum ber ©rfenntnig maren

fdion bon Slnbeginn nerfcliiebene iläumc.

3D n Jirlj xt»icvbttr»ic« lün nxtui rtrijitc, ötr ittna

ciitj-jcrnxtbt jxicrhctt, xxxxxxxcc xxxx'ljx- xxixh xxtcpv Ijäxxfrxt,

Tcljrxt xxiit xxxxja ixx bcr OEx-IxIäx-xxxtg xirx-axxtxx^t^ i>xxg

»xtixr xiaxxx 1. ,^xtlx ix& bic IRxirfxrcxtbxxxtg xtaxx Idxlttxtxx-

rixx-ixttext xtxxxr xioc)^ öcxxiiciicxx xxicx-bctt. »uextit ixxx»-

ceixljcxtbc c-ä?cxxxttmtxxv beigefttgt iTt.

,3Die IRcbxxRtiaxx best J0Cl«gnjixxs5 fixe ,(2ittx'x-xxtxxe.

SSteberum fällt megen fHnummangelci bic Sitteraturtafd auö.
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t)on tnütu|)cn 3U ^latnbupg.

ason

4l©arttn I^iibebranbt.

®er Qlanäenbe SSerlauf be§ münd^ener Sournoliften»

unb <Sd)rift[feUer{age§ bot nid)t äule^t in ber beutfd)en

©dbriftftellerinett überrnidbt- Verriebt in ibr bod) oUen
eigenen Singelegcnbeiten gegenüber eine ©ieii^giltigfeit

nnb eine Sroeifelfudbt, luie f:e in feiner onbeni 3ntereffen=

gruppe gefiinben merben mag. S)en Urfacben biefer @r=

[cbeinnng nndbäugeben, bietet feine iSdbmierigfeiten. ®ie
©djriftfteller morui für einanber bi§ber nur im litterarifdben

©inne oorbanben. Qjebörten [ie nidbt jufällig berfelben

Sfiicbtiing on, fo buüen fie niepi nur ni(bt§, ma§ fie ner=

einigte, fonberu alles, maS ba mar, mar 2!rennung§=

element.

2)afe es für fie gemeinfame mirtfdbaftlidbc, redbtlicbe

nnb fo^iale ^ntereffen gäbe, baS mürbe oon ben berrmr»

rogenbften 3iepräfentanteji beS beutfeben ©djrifttumS, ben

Xrögern ber berübmten Spanien, gum menigften empfunben.
©inb fie bodb ©egenftanb nerlegerifd)er S(nfmerffam=
feit unb ^onfurrenä, jo bafe eS für fte bei einigem ®e»

fübl für il)r Sntereffe eine foäiale 3^rage nur bann giebt,

menn fie fd)lecbte 2öirte finb.

©0 fonnten eS nur bie ©trebenben, bie Slingenben

jein, benen fiep baS ©efübl üon ber S^otmenbigfeit eines

^ujammenjaffenS ber Kräfte bemöcbtigte. ®ie, meldb^

man opnebieS oon oben mie unten mit jcbeelem 2tuge

onfiebt, meil fie benen oben ben Slang ftreitig äu macbüi
ju^en unb babei oon benen unten neibij^en 33li(feS oer»

folgt merben. ^n^ifd^en biefen ®eiftern lä|t fid^ ein ge»

miffeS 3Sermantjein berauSfüülen. ©ie geben fiep gegen*

jeitig bie S3apn frei: ©iep 511, mie meit bu fommft —
luib inbem fie ftreben nnb ringen bleibt in ipnen bie (Sm*
p|inbnng bafür rege, meldpe SSorteile, auf bie jept oer*

ji^tet merben mup,
. fiep burep Drganijationen mol er*

reiipen liefen. SDa^u fommen bie SSorbilber fd)riftftelle=

rijeper SSereiiügungen, namentliep granfreidpS unb @ng*

lanbS, bie ipneu ein ®efüpl ber 33ejdpämung barüber

ermedfen, bafe juft mir oon ollen Slotionen bie unprof*

tijepfte fein müffen. Söeffen jene fidp feit ©esennien

erfreuen, baS joQ bei unS immer nodp erft erreidpt

merben.

2ln Slnlönfen bagu pat cS freilidp nidpt gefeplt. 3Han
Pot auep bei unS SSereine unb SBerbönbe gegrünbet, bereu

§ l ftetS loutete, bie ibeellen unb materiellen gorberungen

ber bentjepen ©epriftfteüer ^u oermirflidpen, ober meiter

reiepte ber Sltem in ber Siegel nidpt. SSlupte bod) ber

^f^räfibent ftetS ein möglid]ft berüpmter olter ^lerr fein,

oon bem fiep unter Uiiiftänben ein jd)öner ©reifeufopf

3U mürbiger Slepräjentotion, niemals oberSbeen erlangen

liefen, loie ber SJlijere abgepolfen merben fönne, i'tnb

no^ meniger bie ^raft, etioa oorpanbene 3been burdp*

,ptfüpren.

©ii^ig bie ortliepen 58ereine, in benen bie SSerufS*

jepriftfteOer, bie ^ournolijten, fid) ;^ujammenfonben, broep»

teil eS 31t einer gemiffen S3 lüte. Scur barauf bebaept, ein

SSermogen onjujommeln unb $>ilfSfoffen für ^ranfpeit,

Sllter unb Sob auSäuftotten, erreiepten fie etmaS. ®aS
ober füprte fie oudp mieber 3ur Öjolirung unb ßum oor»

nepmen ^erabjepen auf bie ^erjudpe, auep ben ollgemeineu

Sntereffen eine SSertretung 3U jdpaffen.

®er ^eutjepeu ©dpriftfteUer*@enoffenjcpoft ift eS bc=

jepieben gemejen, biefeS ©tagnireu 31t überminben. 3n*

bem fie lebiglidp mirtjdpaftticpe inS Singe fopte,

mupte fie börauf bebaept fein, alles Slepräjentiren, olle

)^profen beijeite 31t laffen unb in nüd)terner ©ejepöfts*

möpigfeit baran 31t arbeiten, ipre ©inrieptungen flott 31t

mad)äi. 2)abei erfannte fie mepr ols ber cin3elne eni*

pfinben moepte, mie ipaolifdp bie SSerpältniffe finb, unter

benen baS peutige ©eprifttum lebt, ^ein Urpeberredpt,

auf baS fiep ernftlidp fußen liefee — feine SSerlagSorbnung,

bie einen gemeinjamen unb anerfannten S3oben lieferte —
unb boS SßerpöltniS 3mijcpen SSerleger, Slebafteur unb

SJlitorbeiter millfürliep. Seber Sßerjuep einer Snlereffen*

maprnepmung ftieü auf ben SKongel einer oernünftigen

.^onbpabe, eS mar eiu3ig baS ber ©enoffenjepaft inne*
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iDof)nenbe niovonfd)e ©enjid^t, bitrd) bo§ ftc l)iii niib

irieber nnrfen fonnte.

35e3eid^nenb bofüv, wie fcljr iiion fid) befcnicicn

füllte, ivar bie 3ogbflfHgfeit, mit ber man eine bei

elften ($iniid}tnngen bei @enoffenfd)nft, bie ßonoini^
bisfontiinng, in 5lnfprnd) nat)m. 2Beibe [id^ bei 9Sei=

(egei nnd^ gefnüen taffen, bafe inanbieg^orbeinng nn il)n nnf
bie ®enoffenfd)nft übeitiage? S)a§ mni bie fteieoüjpe

^lage, obmol e§ füi ben ^ßeilegei, oI§ eifapienen ®e=
fc^äft§mnnn, nni ©iiinb gab, b'a§ Unteinebmen gnt gn

peilen, nnb bie SSeiiminbenmg mai giofe, menn ba§ ge=

magte ©jpeiiment, opne geiügt gn meiben, glinfte.

Untei fotepen llmftänben mnfete e§ bie' elfte ©oige
bei ©enoffenfd^aft fein, eine ©eftnilung biefe§ ©^oo§ gu

oerfitdben. i^on ©innb an§ mn^te
'
gearbeitet merben

nnb
_

biefen 9trbeiten mn^te bie ernfte 93ead)tnn(] bei

babei in f^iage fommenben f^^iftoren: ©efe^gebnng nnb
33eitegeitnni,

'
gefidt)eit meiben. 9^i(^t fomol bainm

panbelte e§ ficb, aggieffiü ooignge^en, al§ barnm,
ba§, ma§ bie ©emo^nlfeit al§ billig nnb anftänbig
I)eian§gebilbet, gemeingittig merben gn taffen. tS^agii

nuifite fid^ bie ©enoffenfdtiaft nmfoinebr na(^ S3nnbe§ge=

noffen iimfel^en, al§ fie ben 91nf gu bebenfen Ijatte, in

bem fie ftanb. S)ei ^rnnpf l^atfe fie geboren, il)r gange§

3Befen mar 5lampf, nnb nm nidpt unnötigen Söibeiftanb

gn meefen, mnfete fie itjre 3’öi'öernngen bnrdt) einen nen=
trateren 5ßertretung§förper gn oermirnidfien fnd^en.

®iefe ©rmägnngen füf)rten gnr ©egrünbiing be§

gemeinen ©eutf^en Sournatiftem iinb ©d^riftfteOertage§,

ber erftmatig in ®re§ben (189‘2) nnb nenerbing§ in

StJiindjen gufammentrat, nm im näcfiften 3al)re in §am=
bürg gu tagen.

^er 3onrnaliften= nnb (Sd^riftftettertag, gebitbel

an§ ben 3Sertretnngen atter bentfdt)en jonrnatiftifd)en nnb
fcbriftftellerifdt)en Sßereinignngen nnb gngiingig für jeben

35ernf§genoffen, mar bie Hppeltinftang,' oor metdbe bie

©enoffenfd)aft i^re f^orbernngen bradt)te. 9J?an fonnte

biefe nidpt mepr al§ einfeitige begeid]nen, fobatb fie ba§
gange beutfdpe ©epriftum at§ bered)tigte gebilligt nnb
gn eigenen gemadpt palte, ©o ift ba§' oon Dr. jUberf
Ofterrietp entmorfene llrpeberredpt entftanben, bag
nun feinen SBeg gn ben gefepgebenben ^örperf(^aften

finben foH. 2Bo§ in ben 13 ^äragrappen biefer fcparf=

finnigen 51rbeit entpatten ift, ba§ mirb erft bnrep bie ^rapm
öor äugen treten, ©pern in feiner nnerbittlicpen Sogif

nnb unantaftbai in feiner &lecptgfonfegneng fiept e§ ba,

nidptg at§ ein ©pftem gebenb. 3eber Jlafniftif ift an§
bem 2öege gegangen. ©§ befinirt nnb finb feine Definitionen

be§ UrpeberredpteS ridptig, fo giebt eä nidpt§, maö fiep gegen

feine 3;otgentngen nnternepmen tiepe.

Die tßefpredpnng, bie ber Dfterrietpfepe ©ntmurf bnrep

Dtobert SSoigttänber im 58örfenbtott für ben
beutfepen tBudpponbet erfopren pot, geigt, mie gteidpge»

finnt ba§ angebtiep feinbtidpe SSertegertnm Per ?trbeit gegem
überftept. 3cp fage bo§ angebtiep feinbtidpe, beim nur
ein 'JJiiüoerftepen Per gegenfeitigen natürtidpen 9iecpte fonn

©egenfäpe peranSbilben. Da§ offene 9tn§fpredpen geigt

atö'batP auf jeber ©eite, bop mir gemoQt mirb unb ge»

moltt merben fonn, ma§ 93iltigfeit unb Sogif forbern,

unb fo fteltt DfterrietpS Slrbeit, bie ber Souriiatiften» unb
©cpriftfteQertag gn ber feinigen gemadpt, lebiglid) eine

dfed)t§maprnepmung bar, bie für Pie f^otge beiben Deiten

eine ftore unb befriebigenbe ©tellung anmeifen mirb
3n Dregben begonnen unb in ä^ündpen gu ©nbe ge»

füprt, ift bo§ erlangte neue llrpeberredpt ungmeifetpoft bie

bebeutfamfte ©rrungenfdpoft, bie unter ber ftillen Dpätig»

feit unb 0bput ber beutfdpen ©dpriftfleOergenoffenfcpaft

burdp ben ^ournaliften» unb ©(priftfteflertag gemonnen
mürbe. Drat fie audp aupertiep pinter ber ’Segrünbung

ber ^enfionSnnftatt gitrüdf, in ®irflid}feit mirb fte bem
Doge feine 33ebeulnng geben, at§ boSjenige 2öerf, ba§ er

oouenPete, möprenb er für jene nur ein glüngenbeS 33e=

ginnen mor.

9J?it ber Erarbeitung be» neuen llrpeberiecpteS ifl in»

beffen erft ein 5tnfang pinfieptlid} ber Crbnnng ber 3Sei»

pöttniffe gemadpt, bie mir erftreben nnb bainit eigiebt fid)

nun ba§ ‘’P^rogramm für Hamburg oon felbft. Die 33er»

lag§orbnung, bie 3fegetnng be§ 3Seil)ättniffe§ gmifepen

3.^eileger, SHebafteur nnb äiitarbeitei pairen ber Söfnnn
nnb bie 3Soiaibeiten bagn liegen in benfelben .^önben,

meld)e ba§ Uvpeberrecpt lieferten. Der 2lnefd)nü iü io

gufammengefept, bop fomol ba§ recptlicpe, mie ba§ oei=

legeiifdpe nnb bnp fcpiiftftellerifcpe Sntereffe ooll gum
3i'Oite gelangen fonnen nnP eö foll miebentin fein 5¥ampf=
piübnft, fonbein lebigliep ein oeinünftigei SntereffennnS»

gleidp gefnd)t meiben. Der 9trbeit«plan ift fo, baü bie

öffentlicpe Itritif genügenbe 3f>t pnbet gni SSorlOige

©tellung gu nepmen, fo bap bann bei Xog felbft leiepte

3lrbeit pot.

Sieben biefer ^miptanfgabe mirb bem Hamburger
Doge nofp eine gmeite Slufgabe geftellt fein, bie burdp

ben 2lntiog be§ EpefrebafitenrS ber 35rannfcpmeiger

Sanbe§=8fitung, Dr. Eugen feierte in fDcüncpen einge»

leitet mnrbe: bie 33egiünbung einer grofgen allgemeinen

'-Beinföorganifation.

33efonntlid) mni e§Einft oon 3lMlbcnbind), bei,

ol§ er an bie ©pipe be§ Dentfdien ©cpiiflflellci»
i^eibanbeä trat, bie f^oibeinng aufftellle, bafg mieber»

um geeint meiben inüffe, mo§ Per ^miffpflH bei 9Wei=

nungen geliennf pot. Dop bei anfnnglidp peifönlidge

Bmiefpalt gu einem facplidgen gemoiben ift, bap 3Serbanb

nnb ©enoffenfdpaft, in bei fid) bie epemotige 33eibanbv»

oppofition giifammen gefnnben, ginnboeifcpiebeiien miil-

frpaftlidpen Sapnen folgen, pot Enift oon 35>ilbenbind)

fogleid) eifannt nnb in feinem f^ieimnt nid)l gegögeit,

bie genoifenfdpaftti^c 33afi§ old bie lebenSfiöftigeie" on

guer'fennen. E§ ift nur natüilicp, bap bie ©enoffen»

fi^nft, bie ja niept ipiei felbft millen, fonbein bei ©ad)e
millen ooiponben ift, einen foldjcn 33nnbe^genoffen

fnbelnb begiüpt. Seiber mai e§ Einft oon fföilbenbnid)

nidpt oeigönnt, fdpon nnf bem Söienci 3^eibanbstage 33e»

feplüffe gn eigielen, bie beiben ^öipeifdpoften bie ge»

meinfame Eimögnng einer 33eifd)melgnng geflatten Der
33eibanb mill ooieift für fii^ bie ^ebingnngen prüfen,

meldpe für eine 3Serfdpmelgung etma beftepen. 3T?on

meint ed bobei aber in feinen 'äeipen nid)t allentpolbcn

epilid). {^'Oft fdpeinl e§, ol§ pabe man, lebigliep nm
Ernft oon 5föilbenbind) niept gu oerftimmen, einen S3e»

feplnp gefapt, ber gmar pringipieü einer 33eifepmelgunn

günftig' ift, bie lepleie aber fo oerftept, bap bei 3Seibnnb

an fernen Einiiepttingen nidpt§ ünbert unb bie ©enoffen»

fepnft unter 31nflöinng ipreg mirtfdpaftlid)en 0igani§mn§
in ben 33erbanb gnrürftritt Dop baoon feine 3lebe

fein tnnn, bebarf ber Erörterung niept. Die ©enoffen»

fepaft fonn nur bann auf ipre Epifteng oeigidjien, menn
ipi bie ©emippeit gegeben ift, in einem ©emeinmefen
aufgngepcn, baö fid) im mefcntlid)en gnr Jiiigeiin ipiei

eigenen 2!iabition nmdpt nnb bie ^nftilutionen oon fid)

abftieift, bie fid) al^ oeifeptte eimiefen paben. 28ill

man ba§ nidpt, fo fonn an eine 33eifd)melgiinn nidpt ge»

badpt merben, benn fie märe ein Diodpteil für bie bentfepe

©epriftftellerfepaft.

Da ift nun frenbig gn begtüpen, bap anpeipalb ber

beiben i?örperf(paften fidp eine ©timme erpebt, bie eS gnr

©ad)e be§ pombniger Iage§ gemadpt miffen miff, on§ ben

oorpanbenen 33ernf§organifotionen eine grope, olIe§ nm*
faffenbe0rgonifation gu modpen. Denn bo§ mirb poffenttiep

bie miberftrebenben Elemente übergeugen, bap bie perfönlidgen
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@efü()le cin^ehier bei beii beutfd^eu <Sd)rift[teIlern nidft

mei)r bie finben, itm mit ©rfotq ben g^or*

beritngeit eine§ uernüiiftif^en ©emeinftnng eiitgecjenfteQeii

föiinen. lieber 9^i(^tigfeiteii, lueldfe ber iiotioenbigen

^erfdfmelgiing etiDQ Ijiiiberlid) 51t merben brotfeii, lüürbe

ber IfQUibiirger 2!ag eriift p ©erid^t fi^en unb fd^liefeli^

btt§ 55erbift über bie ^örperjc^oft fprectfen muffen, bie

über egoiftifdfie älegungen nid)t binroegäufommen uermog.

®a§ mirb moii fid) boffenlUd) gesagt fein laffen, beim

bo§ ift ini 5meifelbQft, bo^ ber StÖgemeine beiitfdb^ 3our=

iialiften» unb ©d)riftflellertag um feiner Slufgaben raiOeii

unb baburd), bo^ 9Jiüud)eu il)n mit einem I)ol)eu ©Ions
umgeben b^l unb bafe Hamburg fidb liebenSmürbig er=

boten, il)m im näcbfteu 3obre bie (Statte gu bereiten, al§

oberfter 9Sertretung§förber fd)riftfteHerifcber ®emeiuinter=

effen gefi^ert ift. SBie immer man il)u onfönglid) be=

traditete, bie önboleus nuferer 3Soruebmeu bat feiner 33e=

beutung feinen ©intrag ju tun oermocbt. Unb feine Se=

beutung but mit ber ©leidbgiltigfeit be§ ©iuselneu audb

nidbt mehr gu regnen. 3Ba§ ibm in aJtüncben noch ferne

ftanb, ba§ mirb ibm in Hamburg nicht mehr ferne bleiben

fönnen, bemi aHe 33ebingnngen feine§ ©influffeg finb ge»

geben. Umfomebr ftebt gn hoffen, ba^ mon nicht erft

feine ^ritif abmarten, fonbern in ber reidblidb gegebenen

3eit aUe§ baranfeben mirb, bamit fid) in Hamburg bie

53egrünbung eines neuen allumfaffenben ©emeinmefenS

üoÜsieben fann. S)ann merben bie einbring lidben 3ßorte

©rnft üon 2Bilbenbrnd}S, bie er in biefem Platte an bie

bentfcbe ©dbriftftellerftffaft unb ihre ©rofeen richtete, ihr

©d)o gilben, benn bann erft mirb man roiffen, bafe eS fid)

lohnt, bie Kräfte einsnfeben.

2öaS SDreSben begann, bot 21(üncben oollenbet, maS
'iicüncben begonnen, mirb Hamburg anSbanen, unb fo

merben mir Staffel um Staffel erflimmen, um jene

Stellung ber fo5iolen Unabbangigfeit 51t erreichen, bereu

baS Schaffen beS Sd)riftftellerS beborf, um ber S^Jation

511111 Segen 51 t gereichen.

Die @ef4)maif0gefe^e bce publifume.

,33on

iSobert Plöljii.

“S^aS ^nblifnni l)ölt eS mit ber geiftigen ^oft ähnlich

mie mit ber leiblichen. §at ihm ein ©aftgeber eine ^oft

anfgetifdht, bie ihm nicht mnnbet, bann fömmt e§ mol
leiten mehr 5U biefem Sßirt in biefe SBirtfchoft. golgt ber

Sichter, ber geiftige ©aftgeber beS SSolfeS, bei feinem

Schaffen ben ©efehen feines ©efühl§, feines Urteils,

fo folgt baS ^nblifum mieber ben ©efe^en feines ©e=
niehenS, feines ©efchmocfeS.

„©efihmadSgefehe!"
3Bie, laffen fiiff ©efet^e auffteUen über greiheit,

iianne niib 2BiHfür — benn bofür mirb ber ©efcffmad
gemöl)nlid) gehalten— läfet fid) baS ftetSglüchtige, Schman»
fenbe in fefte Sebingnngen formnliren? „De gustibus
non est disputandnm“ jagt ein attgemorbener Spruch,
unb ein anberer gefeilt ftdh ihm treu ßur Seite: „Quod
capita, tot sensus“.

3m D^leiche beS ©efchmadeS hrnfdht meber Slnarchie

nod) Uniformität, mol aber 2lehnlid)feit unb SBerfchie»

benheit, miffenfdhaftlich auSgebrücft: Sifferensirung unb
3ntegrirnng.

©efiffmacf ift fiibfeUiDe 58eranlagnng, alfo gnneignng

(9tnpaffnng) unb 3lbneignng (9lbtehnnfig^ an beftimmte

©egenftänbe. Ser ©efdhmacf ift auf oiefe SBeife ber

3Biäe ber Sinne, mie ber Sßille (eines jemeilig ©inseinen)

als ber ©efchinad ber SSernnnft (biefeS ©inseinen) auf»

gefaxt merben fann.

©S ift fein bloS änherlicher 3Serglei(h, ftnnlid)en unb
geiftigen ©efd)macf nebeneinanbersnftellen; ber geiftige hot

fich ja gans ouS bem finnlid)en entmidelt. SaS „Sofien",

'firobiren, ^uSmählen, unb mie all bie ©igentümlidifeiten

beS „SdhmecfenS" lauten, merben bei jebem einselnen non

Sag SU Sag feiner „raffinirter" unb bifferensirter. Ser
©efdhmad beS .^ofrats ©oethe, beS SSerfafferS ber notür*

liehen Sochter, mar ein „heiflerer", als ber beS SidhterS

beS ©öp. 2ßir fpredhen heutsntage uon einem ©efdhmacf

ber ©ebilbeten, mährenb ber „SBolfSgefcffmadf" non ab»

ftraften gacffgelehrten, bie aHerortS bie „ibeale gorberung

einfafftren", mit fühlem Säd)eln als ber eines großen

5?inbeS abgetan mirb.

Unb bod) befunbet nid)ts fo fehr bie ©mpfänglichfeit

unb ©ntmidflnng alS bie gerühmte ober berüchtigte ^inb»

lichfeit beS ©ef^madfS.

Safür mieber mar ber ©efdhmacf beutfeper Siepter

lange 3^il ^>urcp unb bnrd) fo regelrecht afnbemifcp, bofe

man auep nur auf ein afabemif^eS ^nblifnm rechnete,

mährenb ber Siepter niept bloS eine ^ortei, eine klaffe

ober Clique snm ^^nblifitm hoben foHte, fonbern baS

gonse SSolf.

SRiept olS 3mecf ber ^unft, mol aber olS SlecptS»

anfpruep beS ^nblifumS bleibt bei jebem ^fnnftroerf bie

gorberung beS ölten $oros in ©iltigfeit befteheii: Aut
pi'odesse aut delectare.

93etel)rung (beffer gefagt: Silbung) unb Unterholtnng

finb ©ebonfentätigfeiten, erftere ernft unb fepmer, letztere

leicpt unb gefällig. 3um Senfen gehört befanntliip immer
ein ©tmaS, unb märe eS noep fo geringfügig. 9iid)tS

benfen helfet jo niept fein unb fo beborf beV aRenfepengeift

— auch ber beS geifllofeften ORenfepen — ftetS ein ©tmoS
Snr SSefcpäftignng. Ser junger beS ©eifteS, bie Sange*

meile, ift ein unerträglicher 3uftonb. Ser RoprungStrieb

beS ©eifteS in feiner primitidften gönn ift bie Reu»
gierbe.

Sie aieugierbe bifferensirt fid) in smei anbere Sriebe,

in bie Suft om Reuen unb bie Suft am 31lten, in 91 b»

mecpSlung unb ©emopnheit. So aber jeber 9lb*

mecpSlung naturgemäfe bie 9lbftnmpfung entgegentritt, fo

fpipt fid) bie Suft naep Renartigem sur Suft n'aep ©igen*

artigem, naep Seltfamem, Unerhörtem, muh 3ntereffan'tem

unb Senfationellem um. Surep .^onfeguens unb Siefe ber

a^efepäftigung mirb bie Reugierbe snr 9i5ifebegierbe ge»

obelt, mie onbereSteilS bie Reugierbe bie nieberften 9in»

fänge beS ©rbidptenS, beö ©rmeiternS unb ©ntftellenS ber

Sotfaepen bebeutet. Sie ©emopnheit oerfüprt mieber snm
^onferbotioiSmuS, snr Srabition unb ^onoention, mie bie

aibmecpSlung snm 5ßilberftürmen, snm RabifaliSmuS.

tpier mie überall tritt mieber baS ©efep ber Sifferen»

Sirung unb 3ntegriruug auf, fo bafe manche aRenfepen

smei Seelen in bä 93ruft tragen, b. p. in einem ©ebiet

Stürmer unb Sränger, im onberen 3pnberer nnb

3meifler fein fönnen, 9lm ©nbe finben mir fogar auep

hierin bie Unterfffiiebe don 3bealiSmuS unb Realismus,

bie fo alt finb mie baS Senfen nnb bie Ifunft.

93efoubere Sifferensiritngen ber obgenannten Senf»

gefepe finb bie einanber fd)einbar miberfpreepenben ''fßrin»

Sipien ber „ibealen gerne" unb ber realen Räpe. Unb
smor merben biefe 9lnforbentngen niept auS bem ejoften

«unftmerf, bem 9lbfoluten — i e. obfolut Sepönen perauS»

gelöft (abftrapirt), fonbern auS bem Seben in bie ^unft

getrogen. „<Seib ipr mo gut aufgenommen, bürft ipr
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nic^t halb luiebcrfüinmen" imb „mi§ bem 9tu(]f, nuö

bem ©iun". 2)ie (Si)mpntT)ten, bie ber „gemeine SDioun"

®ä[leii luib 5’veimben im iicben entgegenbringt, bemegen

i^n nnd^ in bev Äunfi. 2tiif ben ©inen miift ba§ ©eit»

famc be§ ^ofiüme^, bev ©jenerie, bic 5lomaniif be§

üor taufenb Tsotircn in meitentlegenen ©egenben „meil

unten in ber 2:ürfei" ©efd^djenen. ^ie Slnberen treiben

i()re i^iebe jum „^ei^t", gur näc^ften 9^ä^e fo meit, bafe

fie ^irc^lnrmpolitif in ber 5?unfl, DZationalpatriotiSmuS

bi§ gmn ÜofQtpntriüti§mn§ [teigem. „Uns [elbft unb

unfere ©efannten finben mir l^ier." — Smmer bie beiben

J^oftoren be§ Unter[d)eiben8: SJontroft nnb 2tel)nlicf|feit.

©inb bie§ bie ®e[d)mncf§ge[e^e be§ ^ublifnmS in

Segng anf bie geiftigen ^a^rung§[tof[e nnb Serferbiffen,

[o finben mir iit)nlid)e @e[e^e be§ Seben§ in bie ^nnft

mieber l^inübergetragen, mo§ bie 3ubeieitnng, bie .<per»

[lellung ber geiftigen, fünftlerifc^en ©erid^le betrifft.

9iid)t gnietifti{d)e ®leid)giUigfeit, nicht ejofte, abftrafte

©pefnlation nerlangt ba§ $nblifum, mol aber @efül)lg>,

©emütöbemegung. g^flr ben @eift bo§ Sntereffe, bas

^ntereffante,' für bas „$erg" ©l)mpatl)ie!

©emegt, ergriffen roill ba§ ©nblifnm merben burdh

ade ©labten, bind} bie gange ©fala ber ©rregnngen.

©rfcbütterung be§ ^ergen^ ober be§ 3w)ercbfell§ ! jUipren,

©ocfen, „©panneii", mitunter mol and) „^ipeln'' unb

Jrappiren S)a^ ift§, moraufä bem ©iiblifum anfommt.

(3ur l}öd)fien .<pöl)e bes Unterhallenben, gmn ©rl)abenen

läfet es fiel) fveilid) nicht leicht anffchmingen.)

SGßobnrch merben nun folche ©ffette Ijeroorgerufen als^

bnr^ Slffefte?

Unb mieber finben mir gmei einanber mibevfpred)enbc

©efüple al§ Triebe eine§ ©tammeä, ols ©eiten eine§

©lotteä.

3Bir fönnen un§ ebenfognt freuen, menn eö anbern

gut geht, als menu e§ — ihnen fchledjt geht. ®a§ ©e»

muftfeiu, baß mir über frembeS Unglücf meinen fönnen,

alfo felber marmhergige empfinbfame .^ergen befihen,

macht un§ beim Selben anberer froh unb gufrieben mit

un§ felbft. 2Bü mir nichts für bie Diotleibenben tun

fönnen, bo tut un§ bieje SRot meh unb unfere SJiitleibig»

feit mol. ,,©ü^ iftö, oom fieberen ^afen ait§ bos mit

ben ÜEBogen fämpfeube ©d)iff gu betrachten," fagt fchon

ber alte Sufveg. ©in bissen ©titleib unb ein flein

bischen ©chabenfreube, eine heil|(inte ©rfchütterung bes

3merchfenö mie ber 5:ränenbrüfe, fo munberbar ftnb unfre

©temente gemijdit.

Unfre ©temente? 2Ufo nicht mie bie be§ ^f5ublifum§,

foubern auch bie be§ S)ichter§ unb ^ritiferS? ©emife!

©inem echten üoEen dichter gegenüber mirb ein onberei

S)ichter, mirb Slhf^retifer unb ^ritifer gum ^ublifum.

Unb es ift ber gröfte Triumph be§ S)id)tev§, e§ ift ©hafe»

fpeareS 5;riumph, bafe mir bei ihm ftetS gum ©ublifum
merben. Glicht meil er mit genauefter ©efolgung ber

©egeln unferm ©eift, unferm ©eiftanb huorflein bie ^otge«

vichtigfeit unb ©efehmö^igfeit feiner ^iinflmelhobe, feiner

.^unftgefehe bemeifl. 5ltein, meil er baS Seben geigt in

feinen SBiberfprüchen, meil er un§ ©lenfchen oorführt oon

A)crg unb ©lut,- mie mir e§ finb, meit er unSpaeft, rührt,

fipett, ergreift, erfchüttert.

©hafefpeare ift aber nur ein ©eiipiel unb nur eines.

©S giebt meit mehr. ®aS ift feine 3^rage. 5lber er be»

meift am beften, bafe ber echte, ber mat)re Jlünftler —
mah^ iii ©inne beS SBorteS, alfo realiftifd), nicht

meniger bie ©efepe ber ^unfl, als auch ©efehmaefs»

gefehe beS ©ublifumS gu befolgen hut.

^unft ift umgebitbeteS Sebeh. ®er ©toff ift baS Seben,

beffen ©efe^e bilben bie ©efchmodsgefehe beS ©ubtifumS.

5)ie ©efepe ber Umbilbung, ber gorm, ber Siechnif unb
©rnppining beS ©toffeS, bos finb bie Sel)ven unb ©efepe

ber ^unfl. Unb biefe ©efepe ber Umbilbnng mie ber

©euvteilung, bie foH unb fann ber Zünftler immer be-

folgen, ohne bap er bie ©efepe beS ©ubtifmns uernach»

löffigte, maS er bann nicht blos gu eigenem, fonbevn and)

gum ©chnben bei .^imft töte

ileue

S3on

«Dtto 'tfttrrbaum.

(9Wünd)en.)

qiebt Üeute in S)eutfcf)Ianb, bie f)eute fd)on qan;) genau

()U iniffen Permeinen, mn§ morgen fein »nirb, in Seben unb .^unft

unb in allen ®ingen. ‘Sas ift eine Sfie^ialitnl ber beutfd)en 9Jation,

ber ba§ ©pefuliren bon je gefäbriid) nahe lag.

i8efonber§ berhmnberlid) erfcheinen bie ©priidje biefer iOeunmnI»

meifen gegenüber ber neuen Ä'unft. ®ie Theorien unb bic ffiorte

ber 'Profeten finb liingft fertig, bie Sunft fetber aber ift nod) immer

fortftrebenbe Petuegung Pott (äud)en, 'faften unb «Straucheln, eine

iPeipegung Poller 3Jüancen unb lleberrafchungen, bic nid)t ftetig nnb

Pötlig ^ietgemif? gernb au^njeht, fonbern jutoeiten im nerPöfen 3irf'‘

,«sn(f, oud) mit (Sictuattfhrüngen unb ben gefnhrlidiften Saltomortnien

umftüräteiifchen Üteutricbe#, unb in ber e§ por ntlem nicht lebiglid)

bie eine, grofee, bequem ausgetretene Sanbftrahe giebt, ben breiten

unb fomfortabten ^auptlpeg gum fnnftlerifchen §eile, fonbern un»

jählige pribatmege, nebeneinonber, burcheinnnber, tneit nbfeitS gu-

toeilen, in mirre SBilbniS ungeberbiger OriginoIitötSfucht Perlorcn,

SPer mollte fidi bn hfute fdion erfühnen, gu fagen, er habe bnS

Schema in ^pönben, f?ormcl unb ffiegept, nach melchem nE biefe Per-

fchiebenen Strebungen unter einen ^ut gu bringen feien?

iBir hüben ja eine gange Ütngahl bereits fel)r lanblöufigcr

Schtagiporte, bie mau, bermeffeu genug, auf bie gange mobernc

tunft gemüngt hat, aber eS fcheint, bafe bic Schlagtporte ihren

Pamen bem llmftnnbe berbnnfen, bnfe immer eins baS anbere tot-

fd)tngt. Unb immer ift eS ein Streit, nicht um bie Sache, fonbern

um boS Sffiort, bnS eben nie beefenb genug für bie Sache erfcheint.

Ueberbliden mir gang furg einniat biefen ^'nmpf ber Schlag-

morte auf jenem iESortfchlachtfelbc, auf bem er am früheften ent-

brannte, unb mo er nun am meiteften gebicheu ift; auf bem frangö-

fifd)en. ?hir eiu 93Iid über baS Cäiröbfte foU baS fein, ohne Siüdfidit

auf bic mannidifadien Schmanfungen.

®n haben mir guerft baS S-turmbauner beS iiiatnrnliSmuS, ber

fid) gegen bie flaffifche Schablone meubet, bie meber bie äSnhrheit

noch bic perföntichfeit gu ihrem Pechte fommen liefe. Unb ber

PnturoIiSmuS hrofinmirte nun mit ber Seibenfefeaft ber neuen ?nt-

bedung ols ofleinigeS unb einiges bie SBahrheit bcS CSemöhu-

lichen, bie fogeuonnte reine SPirflichteitSmahrhett, la vraie verite,

ber auch bie 3“9^be bcS perfönlidicu olS f^ülfchung gilt. Pntnr,

Patur, nichts nIS Potur, unb gmnr bic Pntur, mie fie ift. ?lbcr ba

froch bic (^rage heran: iEMc ift fie benn, biefe Pntur? 3fi fie mieber

fo ein nPfotuter ^Begriff, nu bem aUeS 3nbiPibueEe fcheitern mufe,

unb ift fo etmaS PbfoluteS möglich in ber Äunft, bic hefonntlidi

Pon SnbiPibuen gemad)t mirb? Unb nun regte fid) mieber bic per-

fonlichfeit unb proflamirte fid) neben ber Patur, inbem fie fngte:

Äunft fei Patur, miebergeboren burch ein Temperament. 3ala, ber

bicfeterifche Paturalift, mar cS, ber biefen ©ebnnfen in bem befnnnten

Safee formutirte: Sunft ift ein Stücf Patur, nngefehen burch bie

PriEe eines Temperamentes. 3tber eS blieb babei immer noch ber

naturaliftifche ©runbgebnnfe beftehen, bie f^orberung, bnfe bie ciufeere

*) Pad) einem Portrag beS PerfnfferS in ber münchener @efeE«

fchaft für moberneS Seben.
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jHenlitrif tmnifr t^fh1 al)rt ülciben müffc, unb ber fvan^öjtfct)e yjinlcr«

tialurnli§niu§ 5011 bie nufecrftni Soiifcqucnifn bicfcö ^rin5tpel in

ber (S^ule Glaube 3??onet§, bie nod) bie fed)uifd)en '^ritmtfdjlagiuarte

be§ Sinpreffioni§imt§ unb (St)ntl)eti§um§ f)in 3U er^nnb unb fii^ er*

füünte, ba§ reine, erfte ©innenbilb malen gu luoHen, iuie e§ fid)

lebiglidi nl§ 9on ^arbenfleden äußert. 2^a§ iuar in

ber ^at bie folgerichtige ®d)lufeenÜDicteIung be§ rein uaturaliflifdien

©ebanfen» unb äugleidf ba§ rein nmlerifdje 3beal, ba§ in ber

bilbenbeu Atuuft nad) jeber eine Äunit be§ rein (Sinnlichen

erblicfen luift. ®iefe§ 3beni iubeffeu, fo fehr e§ gerabe non ben be=

beutcubften äifalcrn nod; immer al§ lehtes 3 ^^* empfunben iuirb,

hielt nid)t Staub bor einem anberen, möd}tigeren 3uge unferer 3eit

uor bem 3^9^ unü' 9em Seelifchen, bor bem, ma§ man bie fünftte*

rifd;e, neue ißfhcliologie nannte unb tua§ man nun nl§ neuefteö

Sd}lagloort in ben 9{uf 3ufammenfafete: Ueherminbung be§ ftiatura^

li§mu§, ober, bamit bie Sache ouch eine fomifche Seite ifabe: ®er

9ieu=3beali§mu§. ®er Uehergang oug bem einen ^ringip in§

anbere hoÜE fi(i) gerabe in einem ber bebeutenbften fran^öfifchen

;ijialernaturaliften gegeigt, in 58aftien=Sepage, ba§ neue i^ringip felher

jtrebt bereits mieber nad) berfdiiebenen ^Richtungen auSeinanber, bie

fich gum feil in ben iRamen ißubiS be Ghobanne unb iöeSnarb unb

ben mannichfachen ^iften unb =aften ber mobernen frnngöfifchen

ä>ittlerei auSbrürfen.

3tl}o in furger 3fü 9iuff)ebung beS einen S(hlagluortc§ burch

ba§ anbere, unb man ift nun fchon eigentlid) nerböS gefponnt auf

baS nöchfte, baS beftimmt iit, ben Sieger bon geftern totgufd)lageu.

®§ märe an fich nichts eingumcnben gegen biefe fontinuirlidie

Sieheiei, bie jebenfallS ungleidf nämlicher unb auch angenehmer ift,

als jene breite SRulje beS Sumpfes, auS bem nur ab unb an ber

fchlammgetuorbene iüRober beS Stiten ein par leere 93Iafen mirft, aber,

)oie gefügt, fehen mir naher hin, fo ift eS eben nicht ein Sampf um
bie Sadje, fonbern nur ein Äompf u)u mangelhafte Sffiorte; neben

bem mirflichen Ä’ampf ber Gntmicfelung nur baS begleitenbe Äampf»

gef ehr ei. GS ift ein charafteriftifcheS SRerfmoI ber Unficherheit unferer

ItebergongSgeit. SRan mill fich bie mangelnbe 3ielgemifeheit burd)

(Formeln f(haffen, bie menigftenS ben Ginbrud gebanflidier iüeftimmt^

heit machen.

Sehen mir nifo bon ben Schlagmorten ab, unb fehen mir unS

bie Sache felher an. Unb baS mit möglid)fter Unmittelbarfeit, iubem

mir uns berfagen, f^ormeln gu finben unb S)iSpofitionen über gu=

tünftige Gntiuidelungeu gu machen. 9?ur als praftifdie Dtotbehelfe

bitte id), mir einige ber genannten 2iru:npfmorte gu geftatten.

S)a muß gleich mit eineui fold)en SSorte begonnen merben,

boS aud) bon bielen als ber oubegriff ber gangen mobernen ilRalerei

betrachtet mirb: Plein air. GS ift gar fo lange noch nicht

baf; mau biefes 28ort gugleid; ins ®eutfche unb gu ?lobe gu über^

fehen bermeinte mit bem auS ber ©arten* unb Stüchenfunft genom*

menen ffiorte „Spinat". ®er natürliche 23lid in bie fchöne Dfatur

)uar fomol ben ÜKoleru als bem ^ublifum abljanben gefommen,

unb nmn fühlte eS birett als eine Seleibigung unb Slbfurbitdt, auf

einem SMlbe eine grüne ilKiefe l)(^ü, faftig, frifd) gu fehen, mie in

ber iBirflidjfeit, ftatt baf; fie buntel abgetönt )uar, mie auf alten

nachgebunfelteu Glaleriebilbern unb auf ©emälben, bie im Sltclier

eben nad) bem berülpnten SJhifter biefer allen 43ilber gebanfenloS

bunfel )iad)gemall )uarcn. 93orneh)u uamete man baS, nufbringlid)

nnb plebejifdj bae anbere. Mn)u freilid) hingu, baß bie erften 95er*

fnd;e in i>ell)nalerei md)t i)u)ner gong ed)l nuSfielen, ba^ gumal

bie 2ufl an nalüilither Ä'larheit gu münfd)en übrig liefe, ba bie

ÜRaler baS freie 2id)t nod) nicht böllig bemältigten unb in ber Gr*

tennlniS ihrer noch nid)t uölligen Sid)erf)eit trübe Stinunungen

beborgugten, bie auf ben 93ilbern einen mehligen 2on erhielten,

fo bafe man mit einon toeiteren 22 ifemorte fagte: bie SRobernen

niülen nidjt, - fie )uehleu. 2lber man bergafe babei, mie unenblid)

biel fd))bieriger es mar, baS Unge)oot)nte, 9feue auS eigener Äraft,

unb )))it neu gu berfud;enben tlRitteln gu beloältigen, als bie alten

brabeu, angelernten Äunflftüctc beS luftlofen ^albbunfelS behaglid)

)ueiter gu erefutireu )uie längft eingeübte, bon ben SReiftern über*

to)n))iene 'fJrogronunftücfe. GS minunelte ja nun für ben SRaler

braufeen in ber fonnigen, lid)t* unb luftflutenben Jpelle bon febier un*

erfchöpflichen 'fJroblemen, unb er mufete lernen, lernen mie nie gubor.

SinS Sehen felber mar ja berbilbet, früppelhaft gemorben gegenüber

ben ftralenben Söunbern beS flüffige)t, freien 2id)teS, baS bie ^on*

turen fo lebenbig umfpielte, fo ftürmifch*neue f^arbenaftorbe mecfle

unb fo unenblid)e 92eiten beS iöliefeS ouftnt. ®a finb unfere

2Roler fleifeiger gemorben, als feit langem bie Mnftler maren,

ernfter unb tiefer, gugleich aber höi ihbCb bie IRatur eine gröfeere

f^rifche, 3c^öhlid)feit unb IRaibetät berliefeen, als fie früher befnfeen

GineS aber bor allem, baS höchfte unb innigfte: ^ietöt ber IRotur

gegenüber, hc'Ji9^*i iRefpeft bor biefer gröften unb eingigeu 2ehr*

)ueifterin. 2(uS biefem IRefpeft ober ermuchS ein 9(nberes, nid)t

tueniger Ipeil* unb SBebeutfameS: baS tiefe unb bemütige Gefühl für

bie Schönheit beS Schlid)te)i, Sthtnucflofen. ®amit mirfte baS

r'leufeere, fagen mir hier einmal : IRaturaliftifche, auf baS innere, ben

Snhalt, bie feelifche Grfüüung, unb bamit mar bie 99efürd)tung 2ügen

geftraft, bie neue ^unft merbe fich berrohen gu einer 2 uft a)n @e*

möhnlichen, kleinlichen, fie merbe Sföeitgügigfeit unb ©röfee, furg ben

lebenbigen Snhalt berlieren. 9fein! 3m geraben ©egenteil! SRicht

nur äufeerlidh ift bie kunft mahrer unb eferli^er gemorben, fonbern

mit biefer SSaferheit unb ©hrlichfeit ber äufeeren Sirene oud) inner*

lieh gehaltboßer, marmen 2ebenS retd;er, feelifch mächtiger. Tenn

baS ift eben baS ffiefen ber fd)mucflofen Sd)önheit, bafe fie gleichfam

aus bem inneren hebauSmirft unb bafe fie ben 931ict nicht bloS on,

fonbern in fid) hineingieht, rnäferenb jene prunfenbe Sd)önheit beS

9(ufeerorbentlid)en, bie fid) in ißofe fteHt unb alle ihre Cualitäteu

äufeeren iReigeS gu einer hfböu^gfflügelten @efa)nt)uirfung arrau*

girt, ben Ginbrud ber 2eere, ber feelenlofen ©efallfud;t macht. Ter

Sinn beS mobernen HRenf(hen ober, überfättigt bon ber allgu reich*

lieh bargebotenen, füfelichen unb innerlid) fraftlofen Sd)önheitSfoft,

tuenbet fid) fefenfüchtig feelifd; erfüllter Ginfadfheit gu, unb er finbet

in ihrer Treue, bie nichts berhüHt, nichts überfchminft, nichts nach

ben Siegeln einer öufeerlichen 9leftf)etif anorbnet unb gu gefälliger

Geltung bringt, eine Schönheit boller f^reube unb Grljebmig, fo fehr

ouch bie 93ertreter einer abfterbenben S^önheitSonfehauung biefe

S(hlid)theit Slimtut, biefe Sd))nudlofigfeit iRofeeit, biefeS Schöne

häfeli(h fchelten ncögen.

3Ran tonn ben llnterfd;ieb beS hfui'9cn Gefd))uadeS bon bem

ber Sammtjadenperiobe nicht beffer barlcgen als an be)u 93eifpiel

ber geläuterten 2lrmeleutn)alerei. SBeld) ein Gntfefeen machte fich lernt,

als bie erften Ipolgfchuhe, bie erften fchmieligen gäufte unb ftunipfen

Slugen ber 3Rot auf ben ©übern ber frangöfifdhen Slaturaliften er*

fdjienen. 2Ran mar auf jener Seite feft übergeugt, baS nun baS

Gnbe ber kunft getonnnen fei, benn, nid)t mafer, mie tönnte folch

einen fehmufeigen ißroletarier ein kommergienrat in fein Speife*

girnmer hängen?

TaS ift nä)nlich ber berühmte heboniftifche 3ü’ccf ber kunft noch

alter StuSlegung, bafe fie eine 2lrt ge)ualter Tnfelmufif fein foü, ober

ein ©erbauungSfchlummerlieb in

2lud) mir moUen greube bon ber kunft, nur foffen mir biefe

3reube tiefer, feci^älicher. Unb bie hi'tglichfte fjreube ift unS neben

ber jjreube an ber frifdjen, treuen IRatur bie greube an be)n @e*

banfen ber 2iebe bon SRenfd) gu ilRenfd), nid)t üu finnlichen, fonbern

i)u chriftlichen Sinne ber ©annhergigfeit unb beS ÜRitleibeuS. So
gefchal) eS, bafe auS jener gefcholtenen Slrmeleutmalerei bie moberne

religiöfe äRalerei erblühen tonnte, bie bie ebongelifd;en 2egenben gur

fünftlerifchen aSahrheit bon h^ute )nad;te.

Sch benfe babei uid)t allein an bie ilReiftermerfe UhbeS, ich

empfinbe ein tief religiöfeS Gefühl aud) bor ben Strmcleutbilberu

auberer naturaliftifcher SReifter, tuie g. ©. bor bem grofeen ©übe beS

Grafen kaldreuth in einer ber münd)ener 3al)reSauSftellungen, boS eine

fchmangere ©auemfrou, borübergehenb au einem heübhohfu Slehren*

felbe barfteEte, ober bor ©übern 2anghn)umerS, ipölgelS, 2ieber)uannS

bor einigen Siabierungen kliugerS unb anberen ffierfen jener tiefen

fflahrheitSfunft, bie ohne kan;elpathoS unb aufbringliche Tenbeng

bie fogiale 2 iebe prebigen. 2Benn folche ©über mand)en 2euten ben

ütppetit betbetben, fo betoeift bas nur, bafe jene 2 eute niefet allein

einen fdflechten Slppetit, fonbern aud) ein nid)t gang gutes Getuiffni

haben, - id) uieine baS Gemiffen ber fogiolen 2iebeSpftid)t.

Gs berlohut fid) mol, gerobe jenes 91rgumeni bon bem uieber*
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biftcfcnbcn, triften ^uge bcr moberncn Malerei nütjer nnpfeljen, bemi

e§ cntl)üllt fid) in iljiii btc Xatfndjc, ba^ einige Sente nnrflid) meinen,

bie Ännft l}nbe ben einjigen biejenigen Streife ,yi amüfiren,

meldje SBilber taufen tönnen. 0 ie f^iredien non bem erI)Ct>enben

8 iuede ber Stunjt unb meinen itire miferable ©orte non Ütmüfement,

bie etina auf ber $ot;e be§ üiebeS non ber fd)ünen 2lbelt)cib ober,

menn» feljr I)od}fommt, be§ ®oftor Stlnuö non Si’2lrronge ober ber

„©onne" non l'inbau fteljt. bie stnnft, bie gro|3 e S?unft meine

id), für bie ber ©taat 3Kufeen baut unb ©ubnentionen beloiüigt, ober

betuiltigen foUte, eine ©adje beä ollgemeinften 25olfgintere|fe5 ijt, eine

grofee iüolföangelegenl}eit bon religiofer 23ebeutung, baö fdieincn fie

nid)t einmal 5U aljuen. ©ie tuoUen gefi^elt fein, nidttö lueiter, fie

nerlangen bie ficinen broUigen 2llbernl;eiten non Slä^djen, ,'£*iinbdjen

unb Stiubdjen, bie äufammen auä einer ©d)üffel effen ober nljnlid)e§,

baä nid)t tiefer greift, fie tnolten, baß bie Stunft bie fdjillernbe Ober*

fläche beS S*ebenö nbfd)öpfe mit bem ©d)aumlöffel ber grinolität, unb

fie feßreien ätjorbio, inenn bie S?unft aufprt, in ipem ©inne, im

©inne ber 5apung§fäpgen ijjpliftermoral, gemütlidi jii fein. SBeldj

ropr (Sgoi§mu§, lueld) brutale^ ^^roßentum fid; in biefem ©ebapen

aupprpt, liegt auf ber ^>anb; e§ ift ein iRaub am 2lUerpiligften be^

2ioIteö, biefeä '^rotlamiren ber Oberprrfd)0 ft beö 'fJplifterö über bie

Stunft. 2)ie beutfd)e Slunft bat lange barunter unb fd)iuer gelitten,

biö ber ©imfon be£' 32aturaliömuö fnm, unb bie 'fibiliflff >»'t

groben ©felSfinnbacten banon jagte, — bie befte Sföaße gegen ba§

'fSbilififi'iuin. lauern fie freilidj, baß fie biefen ©imfon an

ihre 9J{ül)le biinben, an bie 2:retmüble ibre? erbörmlidten i^ebageiiv,

aber id; glaube nid;t, baß er fid) übertölpeln liißt.

©ö ift alfo nichts mit ber Söebauptung; bie moberne Stnnft mit

ihren ©5enen aus bavter 3tot brüde nieber, beim niebergebrüdi

luerben bon if)r nur bie, lueldje überhaupt nid)t mehr erhoben loerben

tonnen.

9Uö weiteres 3lrgument ober Wirb borgebradjt: fchön. Wenn biefe

iöPlerei ber Slrmut im >JJienfd;enleben unb ber ©d;mndiofigteit in

ber Ütalnr Wirtlid) bered)tigt ift, ift fie beim ober ber eii^ig be>

red)tigte ©egenftonb ber StnnftV ©ewiß nid)t ! 2lber fo trogt mir

bie llnwiffenbeit, beim bie moberne Stunft ift wahrhaftig löngft nicht

erfd)öpft mit ber Slrmeleutmolerei. ^a eS barf gefogt werben: nie

hat bie fiinftlerifd)c f^antofie üppiger geblüht alS heute. 5d) braud)ie

nur ben großen Jiomen iBöcflin 511 nennen, biefen wunberreid)en

iDPlerpoeten. Senn wir Ul)be olS ben einen ©dpfeiler ber mobernen

Stunft onfeheii, fo ift 33odlin ber onbere, ob auch fein Üjegiim in

früherer 3eit liegt. ®aß er ober äur SJtoberne gehört, baS beweift

fchon ber llmftanb, baß feine eigentlid)e 3 eit ih" uiü)l berftanben

hot, baß er hungern mußte, Wöhrenb bie §nnblüertSmeifter ber

©d)ablone äUefenwönbe mit ihren leeren Slonturen bebeeften, unb boß

erft unfere 3 eit il)» auf ben ©d)ilb gehoben hat. ©raf ©d)ocf war

bainolS foft ber eiii5ige, bcr eS wagte, bie Serfe biefer lounberbareu

©chönheil fchön 311 ßnben, im übrigen fanb ber ÜJJeifter burd)göngig

fo wenig 91nerfennung, baß er feinen ©d)ufter nid)t be3ahlcn tonnte.

(äiueS feiner fd)önften ©eiiiölbe, ein ©ommernadjtSbilb mit SSenuS

unb 2tmor („SSenuS, 2tmor ouSfenbenb") ging bniiuilS als ^fanb

an einen ©d)uhmachenneifter über, unb heute hat eS fein SBcfißer,

ein berliner Stunfthönbler, mit 20 000 2Jtart angefep. 2tber eS ijt

nicht 93örflin ber eiii3ige, ber heute bie ^‘autafie fünftlerip 311

höchften ©heen bringt, überall, in ben beften S^alenten ber

fiinftlerifchen Stoberne, regt bie tühnfte fynntafie fchöpferifd)

ihre ©chluingeii. Sch erinnere nur an ^raii3 ©tud, ber mit fom

beröner Steetheit feinem impreffioniftifdjen ÜPturaliSmuS bie Jiote

einer barotfen 3'abelgeiftigfeit beifügt, an ipanS Shoma, in bem bie

9taibetät beS geftaltenbilbenen 2>Järd)enS fpielt, unb oor3Üglid) an

ÜttaESllinger, ben genialen iKalersiRabierer. Sei allen biefen älteifteru

lebt gantafie in UeberfüUe, eine gabuliertraft bon fchier fd)ronfeiu

lofer glugweite, ober biefe gantafie ift nid)t berblafen, 3ufanimem

tonftruirt ouS überfommenen gobelformen nod) ben ©efeßen einer

rein theoretifchen ©d)önheitslehre, fonbern fie ift baS 9tefultat wahr=

haftiger innerer 2lnfchauuug, unb fie bilbet orgonifd) Weiter mit ber

Slühnheit wirtlich fchöpferifd) er HJaturen. I)ahet tommt eS, boß

fie fo über3eugenb wirtt, luenngleid) ihre ©ebilbe bem 93ecftanbe mu
möglich bünten. ©S ift tein ^^ornboron. Wenn man fagt, baß eS

noturoliftifdie gontafie ift. ®ie ©ngher3igfeitSrealiften, bie $cnb»

greiflid)feitSfanotitcr freilich Weifen biefe Stunft olS wirflid)feitS=

feinblid) bon fid), aber baS finb bie ®oftrinären, bie fich bon ©d)lag>

Worten nöhren unb bem lebenbigen 3uge ber Stunft fremb unb ferne

ftehen. ®arum ift es gut, fid) bon ben ©chlagWorten 3U eman 3ipiren,

beim ans ihnen tonimen bie großen Srrliimer, an benen nod) heute fo oft

ber Srieb nach 2SerjtänbniS 3 eriri)cllt. SoS will boS arme Sort

DioturaliSmuS ober ©hmboliSmuS ober i'DriSmuS ober irgenb einer

biefer pil 3ortig nnS loderem ©prachbünger auffd)ießenben Sdmen

bebrüten gegenüber einer fiinftlerifchen ifat! ©nche man eiiibrin-

genbeS lyerftönbiiis nnb nid)t bie Oberflad)lid)teit irgenb einer

'.U'omenflatur!

S)ns ift und) eines bon bem ©d)önen an ber mobernen Stunft,

baß fie fid) nod) nid)t unter boS Sod) eines nlleinfeliginad)enben

Stiguettetitels beugen liißt. Sch erinnere nur an bie qunlbotlcn

Bemühungen ber Jtegiftrirfeelen, nlS bor 3Wei Sohren bie ©d)otten

311111 erften 9KaIe in ®eutfd)lanb auftoud)ten, biefe tünftlerifchen

iUaturburfdien eines eigenften Sianbfd)nftSblides. ®ie waren aud) uiu

gebeirbig genug, fid) loeber in baS naturaliftifche, nod) in irgenb ein

onbereS ©d)ubfad) flenimen 3U loffen, unb fo erfanb man beim für

fie ein gnu3 nagelneues, unb bnS unnntc man mufifnlifche ibtalerei.

Unb bicS Sort ift fo übel nicht, wenn eS aud) fonberbor tlingt.

©S liegt in ihm ncinilid) baS eine Snhre auSgebrüdt: baS f^aemen^

fprengenbe ber mobernen Stunft, baS Ueberfliiten ber Stünfte in=

einnnber, in bem fid) übrigens, luid) bem Urteil ber tnnbigften Stunp

anguren, boS ©treben nod) einem neuen ©tile iiußern foU. Ob bas

wahr ift, -- wer weißV ©id)er aber ift, baß gerabe hiuler biefen

fdteinbar auS ber Spant ber 30Jalerei fal)renbeu Beftrebungen gröfteS

mnlerifd)eS Talent ftedt, nnb baß aud) biefeS Siolent bem 3uge iiodi

bem ©eelifd)en folgt.

®iefer 3ug eben erfdteint mir als baS spauptnierf3eid)cn ber

mobernften ©ntwidelung. nur halte id)S für unrid)tig unb belanglos,

barin eine UeberWinbung beS 2iaturaliSmnS 311 betonen, ber nur

in feiner rol)en, alfo untiinjtlerifd)en gönn fecIenloS genonnt werben

tann. Bielmehr ift biefer feelifd)e 3ug nichts, als bie immer weitere

2lbwenbung bon jener nnd)tlnffifd)en ©pigonenninlerei, bie on ©teile

feelifcher ©rfntlung beS renliftifd) wiebergegebenen DbjettS einerfeitS

eine leere, 3ufammenbeftillirte ©d)önheit unb anbererfeitS jene nnf=

brmglid)e ©efd)id)tcn= unb 9lnetbotener3ählerei fepe. Wie loir fie

einmal an ber alten ^iftorienfunft, unb bann am alten ©eure

bis 3U111 Ueberbruß fennen gelernt haben. Sene SWalerei ber ©pi-=

gonen fanb fich ba mit bem feelifchen SnholtSbebürfniS fel)r billig

unb fehr unfünftlerifd) ab, unb fie biStrebitirte eS baburch fo, boß

im erften 2tnfturm ber Sluflehnung bie Dienen meinten, baS Be=

bürfnis nod) feelifd)ein Snhalt fei überhaupt unfünftlerifd). ®iefe

g-oljchmeinung hat nicht lange angel)alten: bie immer ftarfer werbenbe

Betonung beS '^fhd)ifchen, fo berfd)iebennrtig fie fich äußert, ift

ein erfreulid)er BeloeiS bofür. Sir ßnben fie auf ollen ©toffgebieten,

nicht 311111 wenigften in ber Sianbfehaft, bereu ©eele, ©timinung ge»

iiannt, ober beffer 'fSoefie, taum jemals bei oller 2reue unb ©d)lid)t»

l)cit fo ergreifenb frifch unb Warm, fo lebenbig inS Bilb gefaßt

würbe, als eben jeßt. ©S ijt nicht mehr bie ©alotoilette bon iDiutter

Diatur, bie man jeßt mit Borliebe malt, wie eS früher getchal), uw

man in fabelhaften ©onnenauf» unb »Untergängen fd)welgte uiib

in ©ebirg unb Salb nad) bem ,,'jSittoreSfen" fuchte, bas man iiieift

im Ungewöhnlid)en fonb unb baS auf ben Bilbern bann nod) biel

ungewöhnlicher auSfal), fonbern man liebt an ihr bie befd)eibenen

3 üge, ihre füllen, intimen lHei3 e, an benen fein ifJrahlen, fein

©chönheitSpothoS ift, barin aber ein ©chaß bon echter ^oefie ruht.

SDiefe im eigentlid)ften ©inne beutjehe SlaubfchaftSmalerei hat heute

befonberS biele reichbegnbte Bertreter unter unS ®eiitfd)en, unb

ihnen aüen finb wir 3U tiefem ®anfe berpflid)tet, beim fie haben

unfer SnnereS mit einer föftlichen ©abe bereichert, mit jenem ©efiil)l

ber genießenben Stiebe 3ur Dfatur, bie fo füll unb beglüdenb ift, wie

SiinbeSliebe. — ®ie anberen Dlaüonen, bie fd)on genannten ©d)otten,

nebft ben Dforwegern, boran, belbähren anberen S?onbfd)aftSblid unb

onbereS ©timmungSintereffe, wie eS baS Temperament ißreS ©tammeS

bebingt; allen gemein ift ber heilige ©ruft unb bie nad) innerer unb

äußerer Sahr()cit ftrebenbe Stiebe.
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'J(ber ift iüd)f niellcicf)t bod} btefe gan^c Äunft gu eruft, gu

tief, gu ablel)iunb gegenüber bem berechtigten Drange be§ moberncu

iUtenfd)en nnd) 3lbfpnunung, nad) leidstem, gefötügem 3leig? ©etuifj,

ber ©runbton ber älfübern c ift bon fdjluererem (Seholt, at§ man

früher getootjut tunr, ober gänglich fehlt ihr l>ie fhifleube iteidftigteit

bitrd)nu§ nid)t. C'd) erinnere an bie beffere ßhicntalerei unb an

jene neue befürntibe Äunft, für bie inir in 33rnno ^iglhein einen

ber beften Vertreter hoben.

llebevhonht, bie neue ätunft ift mit ihren reidien @nben tätig

nuf jebem Webiete luirflich fünftlerifcher Jiatur ©of] fie feine Ä'irdjen

mehr anc'innlt nub feine grenbe mehr nn gemalten ©tnatäaftionen

l)at, beruht in ihrer inneren, fünftlerifchen t£i)rlid)feit, ®enn bn^

ift eö bor allem: fie ift eine eheliche Äunft, meü fie eine itunft ber

Selbitänbigfcit ift, ber freien ^nbibibnalitüt.

31(öge fie bie§ in erfter itinie bleiben, möge fie nicht heebeua

bilbenb mirfen, möge recht menig bn§ 29ort Schule auf fie ange*

manbt gu inerben brauctien.

G'ö finb bie beften älngeid^en bafür borhanben. ®ie jungen

ikgabungen, au§nohm§lo§, ftrömen ihr gu, unb ba§ bigehen Uns

berftanb, bag fich hier unb ba noch breit mocht mit feinen fomifchen

2}efd)iuörungen beg mobernen ÄunftstSottfeibeiung, eg mirb bodt

immer fpärlidjer unb feine fläglichen iKufe berhaHen im iBoribärtgs

jd)ritt ber jungen, bie mit bem einen ^öftlid)en auggeftattet finb,

bog immer ben Sieg errungen hat: mit einem neuen ?:beal.

)ßr3äblcn()e £itteratuv.

I.

^riebrtcl) SpicU)cigcn, bag Sonntnggf inb. 3{oman tu 3 üänben.

£eij)gig, Staafmann. 1^:93.

Sluf ber gangen Sinie mogte ber ftampf, hc'ifj ging eg t)Ci' gluifd)eu

ben Sllteu unb ben jungen, ,3'uei ©enerationen blid'ten fid} feiublid)

ing 3luge. ®ie Xrinrier ber abgefd)loffeueii ffleltanfdjauung, ber

fertigen Sbeale unb bag neue ©efchledjt, bng mit taufenb iJRaften

hiuaugfteuerte, fich büu SBelten unb Stürmen luiegen gu laffen, ohne

überängfilid; feften Äurg gur Snfel ber 23erheif?ung gu halten. Gin

gut Seil llngeredjtigfeit auf beiben Seiten 2)ie Seniorengartei

flngte, ime fie immer in SBerbegeiten gelingt hat, bnfj ber beutfehe

''jJarnnfj ben ,1’auueu unb Silenen überliefert fei, unb fd)mälerte bem

iölüft fein 3lecht, fid) obfurb gu geberben. ®ie jungen litterarifdjen

Songeulülteg ihrerfeitg erhoben bie gähne ber golbenen 3iücffichtgs

lofigfeit unb mitteten mit jßed) unb Sd^mefel gegen bie höheren littes

rarifchen Semefler - gemöhnlid; am runben ®Jarmortifchd)en bei ber

Schale ,,.^aut", menn l’heure bleue burd) bie Gafefcheiben bämmerte

unb bie 9(ngegriffenen fd)on lange fänftlid) fchlummernb auf ihren

ilorbern ruhten - ohne für bereu ^robntte bie angemeffene ?)iftang

gur SBeurteilung fd)miegfQin unb feinfühlenb gu finben.

33or öahregfrift hat ber formüotlfte SSertreter ber alteren ©ene*

ration, ber einft ein Indjenbeg Äinb ber 28elt hieß unb fröhlich SBeiiis

Inub ing tpnar fid) fd)lang unb finnenfrohen Sd)önl)eitgfultug bionhfifd)

grieg, '^aul ^ehfe, ein 21ud) beg Unmutg in bie 2öelt gefanbt —
„iöferlin". ißerbittert unb ermübet, mit 3fnflagen unb 9fd)t unb
93nuu gegen bng neufeimenbe, milbmüchfig fich regenbe iteben, bag

für ben neuen SBein aud) neue Schläuche h^ifthl- Hub red)t

eigentlich Iragifd) mar an bem 93ud), bnfe fobiel SSerfennung unb

älUgberflänbniffe unterliefen. Df)Uo gu unterfcheiben mürbe bü alles

ilöerbenbe auf bagfelbe Stredbett gefchnoHt unb mit Stuten unb

Sforhionen gegeißelt; ber grüne Sd)reier, ber feinen Dtealigmug nur

burch öm 3alo manifeftirt unb jener aiioberne, ber mit ber gleid)en

Slnbocht ouf flaffifchem Gilanbe unter fäulengetragenem ®ach meilt,

mie er auf ben Stroben ber ©ro^ftabt nod) iOtenfehen fucht, ber aber

bod) nm liebften bon ber glut ber eignen jjeit fid) treiben läfet unb

ihrem 31oufchen unb Staunen Ioufd)t. - Suft mie bei einem 3anf

gmifchen yicbegteuten ging eg gu: man moflte fich nicht berftehen, aHeg

mürbe falfch nuggelegt, nllcg im feinblichen Sinn mit fchier märthres

rifchem 93ergnügen anfgefaf)!, bann gefd)mäht, gefchmoHt unb getrotgt

im überreigten 3ted)tggefühl, ohne ruhigem Ginmanb 0h’-' 5u leihen.

®ie gleid)e ©eneration hat jeßt burd) einen anderen ®id)termunb

gu ung gefprochen, burd) griebrich Spielhagen. 2ltand)eg ibtal

mag er in biefen 3eiten, bn „neue ^Pharaonen" auffommen unb man

fprach: „mag mill bag merbenV", mit leifer Slefignation on griU)linggs

unb Sommertage gebod)t haben, bo bie Sihmatbe fang. 3lber er hat

nicht fein Slntlih abgeloant unb mit fühlet Ueberlegenf)eit, ber

fchlimmften grud)t beg Sllterg, bng 9teue bon fid) abgemel)rt, fonbern

ift if)m mutig entgegengetreten. 2llg ein Steftor legte er bie 2Baffeu

an, um noch einmol in ben äfthetifchsfritifchen Streit gu giet)en.

®od) fein 3iel ift nicht Stampf, eg ift griebe, gegenfeitigeg SSerftehen,

gegenfeitigeg ©ereeptmerben ohne ^i^o unb ißarteifuror. Unb mie

er eg meint, geigt feine in biefen ©lättern niebergelegte Söramaturgie

ber leßten SBintercampagne. ®ie junge ©eneration fann fich mancher

rütfhaltlofen 9lnerfenung bon ihm freuen; fie mag fie banfbor

nehuten, menn ber ißreig auch i" anberen äfthetifchen ffierfen gegeben

ift, alg fie ber nugenblicflid) hottf<hobbe Sfurg glaubt fotbern gu

müffen. —
Jiritifche Streiflichter, 2lugeinanberfehung mit ber mobernen iöes

megung in biefem ©eift bietet auch fein neufter Siomon. ^offnunggs

fterne unb Sonnenftralen leuchten über bem 21itel unb hoffnunggbotl

unb t)fll Hingt fein Sfame: „Sonntaggfinb". ®er „§elb" ift mie

im „SJierlin" ein ®id)ter, ber nicht bem horrf<h*al>fa ©ejehmad folgen,

fonbern unbefümmert um bag ijfublifum fein eigeneg Sieb fingen

miH. Unb mie bort, fo merben auch einem 2;eil beg btei*

bändigen SBerfeg, allerlei ©ebanfen unb SJfeinungen über ©egenmartgs

unb 3alunftöfunft in ber bemährten gotm beg 3:agebud)g mitge»

teilt. ®od) finb eg nicht mie bei §ei)fe geharnifchte Sonette, fonbern

mafebolle Grmägungen, bie nur fetten einmal burd) iüitterfeit biftirt

fd)einen ®ie ©iepter toerben geluarnt, fich alg „befd)eibene ^elfergs

helfet- in ben £>ienft ber Sföiffenfd)aft" gu ftellen. S)er nerböfe Stil

mand)er älfobernen — „Säße, bie aug drei ffiorten beftehen unb in

denen Subjeft unb 'jJräbifat fehlen" — befommt einen leifen §ieb,

ben „Diealiften bon ber ftridten 0bferbang" mirb bog alte Sieb —
eg flingt fo füh, eg Hingt fo trüb — bon ber „^hblograpt)ie" nidit

erfpart. älnbererfeitg aber läfet Spielhagen feinen jungen ®id)ter

mit 3iefpeft bon bem „SWilieu" reden, „mie unfere Siealiften jagen",

fein „©eheimnig mufe ergrünbet merben, miü man gur illarheit unb

gur SBnhrheit gelongen"
;
ber gute ÜSorfoh mirb gefaxt „alle Sorgfalt

darauf gu bermenben". Gine fluge greunbin mahnt ihren poetifcheu

Sd)üljling, nid)t gu „bcfd)önigen", gu „bertufcheu". 2lud) in ben

failgbaber ijSromenabengefpräd)en gluifd)cn ben drei ^iftorifern ber

Sitteratur, ber ^funft unb ber SSfufif gel)t eg nid)t oDgu heftig gu.

Gg giebt eine ®igputa gmifchen bem, ber „ben 'jiarnafe bor

rot)cn fänden" mal)ren mill, unb bem, ber für bie „Siegeptlofen"

eintritt, bie bann nötig merben, toenn bie Äunft burd) be»

quemeg iBerfolgen beftimmter 3Jiett)oben unb 5lrabitionen in be*

t)aglid)en Schlendrian berfallen ift , ober feinem bon beiben mirb ber

befinitibe Sieg gugefprod)en, fonbern ber dritte mod)t ihnen Har,

bafe fie im ©runde gang berfelben 2lnfid)t feien, mie bag „unter

Seuten, die mirflid) ettuag bon ber itunft berftet)en, gar nid)t nnberg

fein tnun": „ein ibealifcheg SKolfenfufufgheim erfd)eint dem einen

fo obgefchmadt, mie bem andern; bor bem naturaliftifd)en Sodom
unb ©omorrha jchlogt ihr biefelben frommen ^'reuge". ®ag läfet

fid) lool hören unb Hingt fd)on bertraut nad) bem Gbangelium, bag

bor allen aud) in ber Munft bag ipeil berbürgt, bem Gbangelium

bon ben bielcn )Bot)nungen in beg äJaterg §aufe.

ffiog ben Sfoman felbft anbetrifft, fo mürbe bieUeid)t ber „Slealift

bon ber jtriften Dbferbang", ben Spielhagen felbft befd)rooten,

mand)eg nid)t nad) feinem feigen finben. Und aud) ©emä^igtere

mögen il)m nid)t gang Unred)t geben, tuenn er am ^»elben bie Slugs

ftellung madft, er fei alg Frager eineg breibänbigen Slomang eine

allgu fonftante ©rö^e.

®en Siamen Suftug führt er gu 3led)l, feine äufjeren Sd)idfale
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finb jWar bunt genug - f5<^rjteröfol)n, GT,jiel)unggcnoiic bes jungen

©rafen, f^nbrifarbeiter, ©efretdr, bi^ er ben ©icfjterberuf in ficü er=

fennt — bod) fein ©l)arafter liegt fd)on nuf beu erften Seiten ob^

gefc^Ioffen nor, ebrentjoft, grob, treu, bie gleichen ^beolc, bie gleid)e

üiebe oom Slnfong bi§ 311111 (Snbe, babei ein biöd)en iniircüenfdig

unb »erträumt, mie eS für ben '^Joeten fd)irflicü ift. ©benfo uner»

fd)ütterlid) get)t er auS ber ^fSotip^Qrf3ene mit ber ©orffofetten ()er=

»or, luie er ben JJoeftönen ber Heroine eines „SSorftabtttjeaters

im üftlid)ften Söerlin" t»iberftet)t, bem er fein S)rama nad) 3urüd»

3ie^ung 00111 föniglidien Sd)aufjiiel^auS einreic^t — ein löblidjeS

©egenftücf 3U älierlinS ©romatiter, ber ja traurigen SlngebenfenS

bei einem rceiblicüen ®?itglieb beS nömlid)en SunftinftitutS feine

„Selbftad)tung" einbü^te. — ^ifnilid) rut)eboE fie^t eS in ber Sriift

biefeS Ä'iinftlerS auS, bie einfomen Kämpfe finb nid)t fo gefü[)rlid}

unb meber »on ben fcümer3licü füfeen Üeiben beS Slßerbenben, nod)

üon ben lüüt)leiiben ©eburtstrifen beS Sdiaffenben ift 3u»iel aufge^

betft. ©latt unb rupig gelfn §elb unb ©efepiefe if)ren ©ong. -

3uftuS gehört 3U ben ifJerjünlict)feiien, bie unS, wenn wir ifmen

im Seben begegnen, iRefpett unb Stdftung einftöfeen, bie aber in

biepterifdjen SBerfen unS, bie wir quS bem Äampf ber Sage nod)

nid)t 3ur reinen greube am ätuSgcglicpenen, mafeooll 2tbgefcf)loffenen

gelangt finb, naturgeiiüif3 nic^t fo intereffiren Wie bie fompIi3irteu

gemifd)ten (Sparoftere, geniale Saumler mit großem Sffiotlen unb

gcläpiiitem Siönnen, bie unS Wirflid) Slfitleib unb gurept einflöfeen,

Stieffinber beS ©efepidä niept SonntagSfinber.

Eiimmt man nun aber ben ^lelben, bieS „SonntagSfinb", Wie

eS befepaffen, fo wirb auep ber College bon ber „ftriften 0bfer»an3"

3ugeben: eS ift 0War niept mein SRonn, aber er pat f$Ieifcp unb

ibiut, unb e§ mufe ein 2Renfd)enfd)öpfer gewefen fein, ber ipn inS

üeben gerufen. Unb biefeS gilt auep »on ben anberen ^erfonen beS

iHomanS. Sfabel, bie glirrenbe, St'ofette, ber gefaüen unb gefeiert

werben SebenSbebürfniS ift, gleicp wie ©lans unb SujuS, bie babei

geiftreid) plaubert unb plaufd)ige SBriefe fepreibt, gepört 3U einer

fjrauengattung, bie Spielpagen oft unb mit ©lüd gefepilbert pat;

fie gleidü »on fern ber fcpiUernben unb »erfüprerifcpcn ÜRaggie ous

„ifJIatt üonb", aber eS ift eine 2)foggie mit §ei’3, unb im innerften

äöinfel biefeS iJer3enS lebt bei allem §ang 3UIU ©lans

Neigung für beu Sugenbgeliebten, für ipr „SonntagStinb". Unb

er gewinnt fie fcpliefelicp boep 3um SBeib, tropbem fie weifj, bafe fie

an bem Äinbe, baS ipm ipre Siebe fepenfen wirb, fterben mufe.

©ine anbere ebenfo beliebte (Jrauenfpe3ieS ift ber werftätige ®fartpa=

eparafter; baS fluge SBeib mit fefter ^anb unb pellen, Haren Slugen^

jeber Situation gewaepfeu, eine grou, bie ebeiifo energifcp gegen

fiep felbft ift. Wie gegen onbere; bie fid) »or Sentimentalität Wie »or

all3u peiiilid;em SiebeSguälen forglid; 3U püten weife; bie präbeftinirte

©r3ieperin unb ^roteftrice weltungeWanter SngenuS. ©ine »ortreff=

liepe Dfepräfentantin pierfür bietet in biefem Vornan ©»e, bie

^^uftuS über feinen eigentlid)en SBeruf bie 2lugen öffnet.

®ie Äunft ber ©rsäplung ift fo. Wie mon fie »on Spielpagen

erwarten fann; »ortreffliep gelungen natürlicp, eine Spielpageufcpe

Spe5ialität, bie ©jpofition im 2ßalbe, bie mit fnappften SSortew

immer auS bem XRunbe ber panbelnben ^erfonen in ipre äufeere

unb innere SBelt pineinfüprt. greiliep mutet mand) ^atpetifcp»ißfeubo^

IprtfcpeS, 3. 18 . bafe „ber Stern ber Siebe nä^ftenS über bem gifeper«

paufe ftralt", bafe „polbe 3auberinnen" bemüpt Werben unb fiep ein

„bleieper SRunb noep roten Sippen fepnt", frembartig an. dagegen

mufe fonftatirt werben, bofe bie im fdplecpten Sinne „romnnpaften"

l^ülfen pier niept 3U finben finb, bie benen nur waS bringen

tonnen, bie nod) niept baS Slriftofratifepe ber inneren §onblung

erfannt paben unb äufeeren Srubel, als ba finb: gepeiinniSboHeS

'föieberfinbeu naep »ierbänbigem Suepen, ©ntbedung »erborgener

,yamilienbe3iepungen, ©ntpüllung alter SSerbreepen tobenb »on ber

ätunft forbern. Dtur gan3 leife ift ongebeutet, bafe SuftuS’ Cater,

ber görfter, eigentliep eines $er3ogS Sopn fei; bieS Wirb aber nid)t

weiter 3U111 $iebel ber ©efcpid)te, eS fotl nur ba3u bienen, fepärfere

Siebter auf gewiffe 3^9 ^ §aupteparatterS 3U Werfen.

* t

II.

ü)feier»©raefc. iRad) i>iorben. ©ine ©pifobe. 23erlin, S.

Gering. 1893 .

lieber ©ereepte unb Ungereepte, ‘ißparifäer, ^ppilifter unb freie

Seelen läfet ber SSerfaffer feine Sonne mit gleieper SBärme leuepten.

2tlS mtenfepen mad)t cS ipm »iel ©pre, als S)iepter ift ipm bie Un^

parteiliepfeit feinen f^iguren gegenüber »erpängniSboll geworben.

3tufS pöepfte ermübet bie IBreite unb Umftäiibliepfeit, mit ber uii=

wieptige Situationen uiib 3itbenperfonen gcfrpilbert Werben ©ut ge*

troffen ift bnS 23 ilb 3Wor immer. Der intime SBlid »erbieiit 2tnerfenniiiig,

ber iiiipreffioniflifcpe S5ialog wirft eept, aber wer erträgt es, ein

©enrebilb naep bem anbern in unabfepbarer Jteipe an fii^ »orüber=

3iepeii 3U fepen'^

3’eber3eid)iiungen auSitajüte unb 'Berbed eines üiorblanbbampferS

finb eS; Spiefebürgertppen wie auS ber SKappe »on 3lüerS; eine

oeritable ganiilie i8ucppol3, bie pier unter San3leiratSflagge fegelt,

fd)eint 3U boniiniren; ba taud)t plöplid) eine gan3 neue ©rfcpeinuiig

auf, eine ejotifepe ©räfin mit bem Gpterieur ber §erfomerfd)en

iRife ©raut, ©ine Sfoiibäne mit Kapricen unb Saune, SRübigteit

unb Ueberbrufe mit nerböfer SluSgelaffenpeit epangirenb, bieS aEeS

tingirt mit etwaS f^reipeitSbrang unb äRenfepenberaeptung

®ieS moberne 2Beib, in bereu Sppäre ein nnibeS frifd)eS

iRenfcpeiifinb, ein junger IRorweger tritt, pfpd)ologifd) 311 erfajfni, 311

annlpfireu, wirb nun pöd)fteS 3 *f^- älerfafjer fd)eitert

baran, unb nur »age unb fcpwanfenb bleiben bie llmriffe. S8ei

öucppot3eiiS patte er mepr ©lüd unb 311 ipnen feprt fein Stift benii

and) immer wieber reumütig 3urüd.

* *

’JJios äSioIa. Siebe. Dfonion. 23reSlnu, Scplefifd)e

33ud)bruderei, Kiinfts unb ißerlagSanftalt »011 S. Sepott^

länber 1893 .

®ie tragifepe ©rfcpeinuiig am ©nbe beS ^aprpiinberts ift ber

äRenfep, ber mit ber poten.jirtcn SSerfcineruiig beS ©efüpISlebeuS,

mit bem empfinblidiften unb empfänglid)ften ©efepmod eigene füiift-

lerifd)e Unfäpigfeit gatten mufe; bem bie ©abe beS ißerfentenS unb

©inträunienS »erliepcn, bie beS eignen ®or(eS unb felbftperrlicpen

Sd)nffenS »erfagt ift ffier bie Slnbadjt 3U111 aRe»fcplicp=2lE3umenfd)ä

liepen pegt, ben mufe folcpe ©cftalt, SEiitleib unb giircpt erwedenb,

rei3en unb riipreii. @an3 leife Stnfäpe 3ur 3luSgeftaItung eines

folcpeii ©parnfterS finb pier »erfuept, bod) halb werben bie Hege,

bie pierbei 31t wanbeln, bem SSerfoffer 311 »erfd)lungen; er läfet baS

^Problem fafleu unb fepilbert nur mit biden fjarben, opne feineres

IRacpfpüren, baS fiitlicpe aSerfommen feines gelben. ®ie Weiblicpeii

JRobeEe, bie piersu nufgeboten Werben, paben einen ftarten Stiep

irS Sarrifirtc, unb ber ®iaIog ift möglicpft ungefepidt unb papietii.

— 3^ronime ©einüter, bie mit fepaubernbem SSergnügen jene Safter^

pfabe beaeptet paben, werben übrigens bann burep ben trattätlicpä

moralifepen Seplufe aufrieptig erbaut werben, ©ine ©efeprung wirb

müpfani 3U ffiege gebraept, ber »erlorene Sopn feprt reumütig peini,

unb ber aSerfaffer »erpeiratet ipn mit einer fünften Sugenbliebe, bie,

wie »erfiepert wirb, fiifcp unb gefunb an3ufcpen ift, perfönli^ aber

blafe unb leblos bleibt. Selij: 'Poppeiiberg.

111 .

3lnna 6toiffant*iHuft. freier abe 11b unb anbere niünd)ener

©efdjiipten. 'Ulüncpen. ®rud unb aierlag »on Dr. ©. 3lU

bert & ©0.

®ie aSerfafferiii pat bisper nur »ereiu3elt fleine ©efd)icpteu unb

Sfi33en in realiftifepen 3fitfd)tiften »eroffentlicpt, bie 3War aEe irgenb

einen marfanten 3“9 poEfi'- fräftigeS Talent »errieten, benen

eS aber an fünftlerifcper Äompofttion feplte unb bereu poetifd)e 2en^

ben3 fiep iiocp niept erraten liefe. EReift flüeptig pingeWorfene ©nt^

würfe, beren fünftlerifd)en Sinn unb 3 to^<^ begreifen ober apneii

fonnte, wer in ben SlRappen unb Sfi33enbüeperii ber ^oeten unb

Ü'ünftler 3U blättern geWopnt ift.

®ie »orliegenbe fleine Sammlung 3ei^net fid) burd) bie bei

weiblicpen 3lutoren gau3 uiigewüpnlid)e aSud)t ber Sd)ilberuug uub

bie Äoiifegueii3 ber naturaliftifcpeii ®arfteEung auS. ®ie in jeber
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sücjiel)ung l}erborragenbfle Ülrbeit ifl bie ccftc, >ucld)c bcm i5anbe

ben 9?amm gegeben Ifat- öem atrbeifecleben SWünc^enS,

nnct) äolofcber ']U?nnier. ®üfter, grnu in grau, etWnS breit in ber

'JInfnge unb nid)t genügenb burd)fonif)ouirt, junäcüft berblüffenb, and)

ermübenb burd) bie (Sintönigfeit be§ Stils unb bie ©intönigteit bc§

Kolorits, unb jiDar beS inneren (feeli(d)en), toie beS äufeeren (fo^ialen)

Kolorits. ®a tritt bie Sd)ilberung ber äußeren SSer^üItniffe (baS

ffiilieuS) fo ftarf ffftbor, legt ficü toie eine SBnnb bor bie Seelen ber

f)QnbeInben ^erfonen, bafe biefe nod) unter i^r eigentlidjeS JMüeau

t)ernbgebr lieft werben unb baS Seelifctie nur guWeilen au ben ©ifen»

gittern feines KterferS ju rütteln Wagt, ot)ne 3fuSfid)t, uid)t nur )id)

311 befreien, fonberu aud) nur ficü ficf)tbar, ficb üerftiinblid) 5U wadjen.

3llfü fein erfreulid)eS 33ilb. Sfber fjinter biefen aBönbeu pod)t ein

2)ienfd}enf)er3 fo ftürnüfcf) laut, fcf)Iud)3 t unb oerblutet jid) ein ge«

inarterteS 3Wenfc^enIeben fo qualboü, bofe man fe^r bolb werft, bafe

man eS nic^t mit einer ber oieleu nur auf äußerliche

ühmung abjielenben, leblofen, realiftifchen Schilberungen 5U tun hat.

©eShalb padt bie 3fobeHe fo ftarf unb lüfet ben Sefer nicht loS,

troß ber 93reiten unb troß beS SJJongelS einer energifchen Äompofition.

©injelneS in ber ftfooelle ift hrachtooll unb überrafcht ebeufo fehr

burd) bie ©infachheit unb ^raft ber ®arftettung, wie burch bie

fd)lichte Wahrheit beS ®argeftellten. iBie bie Siebe ber ^athl äu

^fJeter allmälig in immer größeren Stumpffiun übergeht. Wie fie

fd)liefelid) fid) unb ihre Schmach oergifet, ihm nad)rennt unb fid) ihm

an ben ^alS Wiift, weil fie ihm noih eiWaS ju fagen, fid) nodh mit

ihm auSsufpred)en hot, bod) of)ne mehr 311 wiffen, waS unb WeShalb;

loie in ihrem fchload)en, burd) junger, Sfot, Seibenfehaft unb ®emii'

tigungen unb Schulb enblich ganj gefchwäd)ten ißeritanb alles fid)

OerWifcht unb nur ein ifSunft in ihrem iöewuftfein 1)^^^

bleibt, bie Siebe jum ^eter, boS oHeS ift oon ber ®ichterin gro^

gebucht unb borgeftellt. ®aS unb bie Svenen mit bem Äinbe, bie

troß ber fich h*fi^ abf^ielenben S^eufelichfeiten burch grofje

uub ed)te Scibenfehaft in biefem 2Beibe gerabe^u ibealifirt, ober bod)

WenigftenS 3U einet für biefe SSerhältniffe ibeolen §öhe beS SJfenfch^

tumS erhoben Werben.

®oS eben ift ber llnterfd)ieb biefer SfoOelle oon ähnlichen Slrbeiten;

3iid)t bie Siebe, bie am Stumfiffinn gu Schauben wirb, ioirb hier

behaubeit, fonbern bie Seibenfehaft, bie troß bem Stumpffinn fich er=

hält unb nur erlifcht mit bem 2obe ber §elbin.

®ie brei anberen SfoOeEen beS 23anbeS tommeu gegen biefe nid)t

in 33etrad)t ®ie gweite „Su bet ifjferbcbahn" ift ein red)t le*

beubig gegeichneteS 33ilb mit einigen trefflid)en gügen ®aS @ange

runb unb ooli, aber mit einer trioialen Spihe. ®ie brüte „ baS Äiub"

tommt nid)t gang heraus unb lä^t eS an Älarheit fehlen, unb bie

lehte, „SiebeStraum", wiewol bie leichtefte unb beftergäl)lte, ift

inhaltlich gerabegu banal gu nennen.

2lnua ©roiffant^SRuft fchreibt im ©angen einen tüchtigen Stil,

etloas fd)werfäHig, aber fid)er unb einfad). iRur in ber SlnWenbung

charafterifirenber 33ilber unb ©leichniffe oerhaut fie fich guweilen

grünblich. 3luf S. 54 g. 33 : „ilathl erfafet ein SBibeiftreben, fid) Oon

ber Stelle gu rühren in bem ®urd)einanber johlenber unb

fd)reienber ®etrunfner, bet biden ®unftfchicht ouS Oerfd)üttetem

33ier, Speifeüberreften, fchlechtem Sabaf unb ber SluSbünftuug oon

IRegen burd)näfeter äRenfd)en, bie fid) )oie eine SRauer entgegen^

ftellt!"

Unb ähnlich S. 65: „geud)tflebriger 9iebel ftet)t Wie eine SRauer

in ben Strömen unb hat all bie Käufer oerfd)lungenl"

®aS fei erwähnt, weil man gar nid)t oft unb nochbrüdlid) genug

gegen berartige immer häufiger auftretenbe StiUSSerwilberungen reben

fann unb fie nid)t ungerügt laffeu foEte, loo immer man fie finbet.

Unb am aEertoenigften hei fo tüchtigen Salenten, Wie nufere ®ichterin,

beim gerabe hirr tonnen fie Oiel gutes oerberben.

Seo Söerg

IV.

©eorg Hartwig. ®ie golbene ©ans. SRoman. 2 iBbe. Stutt*

gart. Union ®eutfche SSerlagSgefeEfd)aft, 1893.

®ie flare unb einfoche SSortragSWeife beS SßerfafferS, bie jeben

äußerlichen ©ffeft Oerfchmäl)t, nimmt gwor langfam, aber fießer bas

Sntereffe beS SeferS gefangen ;
bie anfangs blaffen Figuren geioinuen

gum größeren Xcil allmälig Sehen uub ©eftalt; fo oor aüen bie

.s^elbin. 31ber bie leud)tenbe f^arbc fehlt. 3Bir möihten boS 33ud) einem

,'Sreibefarton Oergleid)eu. SlEeS ift auf einen ©runbton geftimmt;

aBeS ftilifirt ®er 3Serfaffer oerfd)mäl)t gumeift bie 3(nali)fe. ®urch

fleine, fnopp gehaltene Sfiggen führt er bie §anbluug fd)rittWeife

unb in gleichmäßigem 2empo Weiter, nicht ohne baß ber Sefer öfters

hier ein rafeßeS SSorwärtSbrängen, bort ein auSmalenbeS 33erloeilen

wünfd)en müßte. SRanche ^Partien, bie au fid) pfhd)ologifd) rid)lig

fmb, erholten burd) bie ffiggenhafte SSeßonblung etwas befrembliches

;

fo namentlid) baS fpätere 33erhällniS ber §elbin gu ihrem Sugenb»

geliebten. ®urch beffereS ^wfö’o^rrnfaßen ber Sgenenbünbel unb

.iperouShebeu ber wichtigeren ?ßartien hotten biefe IDiängel, bie

lürgenbS im fjuubament beS SRomanS begrüubet liegen, leicht ge^

hoben werben fönnen.
*

*

IVcHe ^tittfricb. ®e 3Bill)elmShäger Ä'löfterlüb. 2 33be. 3EJrite

neu beorbeitete Stuflnge. 3BiSmar 1893.

®aß ein nieberbeutfeßer ®ialeftbichter unb nod) bogu URedlen»

burger in ben Spuren fReuterS get)t, foE mon ißm Weber nlS SSorgug

noch als fjef)ler anrechuen. fReuter ift für ben ptattbeutfd)en IRoman

gar nicht gu umgeßen. Stiüfrieb aber marfchirt nießt in ber Eteiße

ber Eieuternad)folger, bie burd) tpäufung berber unb burleSfer Situa»

tionen ben götttid)cn §umor beS ÜReifterS nacßgubilben meinen; er

weiß, wie gefäßrlicß biefe ©nßn ift, unb er bermeibet oieüeid)t aE«

gu äiigftlid) SBirfungeu, bie in biefer iRid)tung liegen. So fehlt ißm

Denn bie gu unouSlöfd)lid)em @eläd)ter ßinreißenbe ©ewalt feines

großen SonbSmonneS; aber ein ftiEeS unb fonnigeS Säcßelu ber

f^reube Oerläßt uuS feinen Slugenblid bei ber Sefiüre beS 33ucßeS. —
®aß ber ®icßter ben 33oben gefunber 3Birflid)feit nie oerläßt, bebarf

eigentlich feiner befonbereu ©tWäl)nung: baS — übrigens mit großer

Siebe uub geinßeit beßanbelte — plattbeutfcßc Sbiom oerbielet fold)e

Sprünge oon felbft. Sein eigenes 3Serbienft aber ift, baß er feine

©eftalten gu ooEer Sebenbigfeit unb 2lufd)aulid)feit ßerauSguarbeiten

gewußt hat. ®S War e<in entfeßieben glüdlicßer ©riß, mit bem ber

®i^ter boS ßeimifche Sanbfd)ulmeifters unb '^>oftorenleben in beu

iOUttelpiiutt ber ®arfteBung feßte: bie gebiegene 2!üd)tigfeit biefes

3Reufchenfd)lageS geigt fid) fo feit Efeuter gum erften SRal luieber in

einer neuen E3eleud)tuug; unb mand)er fd)arfgeprägte 2;hpuS reißt

fid) würbig ben oolfStümlid)en ©eftalten beS großen ^niniorifteu on.

äRan empßnbet auf jeber Seite, mit )neld)er Siebe ber E^erfaffer an

Sanb uub Seilten hängt; wir geßen luol nid)t fehl, wenn wir baS 3Raß

bcS perfönlid) ©rlebten in bem 53ud)e red)t ßoeß fd)äßen; unb bei

biefer ©infid)t bergeißeu Wir es gern, baß ber ©efamteiiibrud bes

fflerfeS ber raußen 35Öirflichfeit gegenüber oieüeid)t alS ein gu fonn»

täqlicßer erfeßeint.
* *

*

.ilonrab ®clmann. Späßiie. E3ilber unb Stiggen. Seipgig,

Starl Eieißner, 1893.

lg)eimifd)e ©rinneriingen, abwed)felnb mit italicnifdien ©iubiiidcn,

bilben ben .(pauptiiißalt beS E3ud)eS. Unb wenn bie eine fcharfum»

riffelte EloOclle „Stuf ©ßrenwort" nicht in ber Sammlung ftänbe,

man würbe fid) bem ©inbrud nießt entgiel)cu fönnen, Jeimann fei

ein Sßrifer, ber feinen E3eruf oerfeßlf ßabe. 3lEe ergäßlenben Stüde,

bas eben genannte ausgenommen, ßaben baS ©igentümlidte, aus

einer gut feftgehaltenen lanbfchnftlicheu Stimmung heraus epifebe

Elilber entwidelii gu WoEen; unb waS ein IßrifcßeS ©ebid)t werben

foEte, wirb fo gu einer meift oerfchwommenen ©rgäßlung, bie Weber

E3ilb nod) Stigge, fonbern l)öd)ftenS baS Sfeletl eines EtomaneS ift.

©S finb Schatten Oon®ingtii, bie werben looBteu, aber oiiS iEiangel

an pulfirenbem SebenSblut nid)tS geworben finb, Stimmung aUein

aber Oermag epifd)en ©eftalten tiid)t Sehen gu Oerleißen. Ei'ad) bem

00m frifd)eti 3Birflid)feitSl)auch burdifcßauerten Elomou „Unterm

Stroßbad)" muß baS E3ud) enttäufeßeub wirten ®agu tommt ber

®unft fränflid)er unb trüber 3Reland)olie, ber über bem ©angen

liegt, ömmer 3ofammeubrud), immer Srümmer, felbft ba, luo eine

fricblid)c Söfung bureßauS erforberlid) ift: ESir oermiffen baS neue

Sehen, baS aus beu Eiuinen btiißt. 3uliuS 'fietri.

35
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Sonnen*
SSon

.]39ap l^offmann.

(£iii SWarmorfc^h'fe ftr^i fern nm 5DJefr,

iUJilb fließt baö 3JionbIid)t brauf üfniit'brr,

Unb bor i[)m recfi ald luilbc 9öef)r

(Sill ®vacbr bie befrf)uppien ©lieber.

Äolbotten.
ein © t ü (f ® i d) t e r i e 6 e 11 in o riü e g e n

.

'Bon

5Crne o5atljorij.

3lulorifirte Ueberje^ung oon 2Qurn 3)Jart)oiiii.

II. beleben IDeibnacbtebriefe.

ßweiler 33rief.

©dilufj beö Briefes aud legier 'JJummer.

iHiug^ nüirdjenjclüine ©arlenpradd,

Oraugenbiift l^bpreffen, 'fJnliiien;

^Dumpf, iiül gel)eiiimi§ltoIler 'JJiadit,

Srauftö orgelgleid) bon 'Älflgenpfalmeii.

2öad)-t auf beö Sd)lofeturm4 2ugnud hält

oll 2:urban,^ier ein a)hil)r nl§ Stiller,

0 ein bnnller Stiefenfdiatten fällt

0dinrf auf be» 'tJort)bf§ ©ifengitler.

®e§ 2;obeö Stille überall!

Stein 2üftd)en bnrf im 2üubiberf fliijtern!

Stur niandiinal l)ufd)t ein tur^er Sdfall

iBerlfaltnen Subel^, brünftig, liiftern.

ift fo fchroiil, fo nebelfeudit.

Sieffcblborj berfdnneljen ®rb unb J^immel.

®od) plöglicb ift ber 9Jtolfr berfcheudft

f^^ernber fprengt im ©nlopp ein Sdfimmel.

S)ie Singen leucbten flammenbetl,

®ie Stüftern fpruffen 2 id)tgefd)offe,

2 ang luelft ber Sdjlbeif -- gebanten[d)uell,

Slu^greifenb rnft er nndj bem Sdiloffe.

oin Sattel wiegt ficb rcdenljaft

©in golbbelfelmter, blonber Sieiter,

©r fdfleuberl feinen Speer boll Straft

3um SStonb hinauf unb lädfelt Iffiter.

3 ielfid)er fouft er burdf bie 2 uft:

®unb waiift ber iUtonb biird) blaue ,^erue!

Sobbleid) finft er jur biifterii ©ruft,

Unb ,fitternb folgen ihm bie Sterne.

2räg l)fbt ber ®rad;e fidf empor,

©r flattert weftwärtä, Woä nodf bunfelt;

2)er Sleiter pod)t nn§ SBroucetor

Unb fdfWingt fein Stahlfdfluert, baff es funfeit.

®a§ 5Cor fliegt auf mit hellem Stlnng,

2 id)t flutet rofig in bie Sanbe,

©ö naht mit hoheitöbollem ©ang
©in blühenb 22 eib im ©olbgewnnbe.

3lb fpringt ber Steiler, heü befonnt

^re^t er bie SPfnib in feine Sinne,

Unb biö 311111 Weiten ^orijont

©rfliugt^ bon einem 2erchenfd)warme.

ff?

Jyrtilffv, lueiiii id) üüii einer Sfouv (feimfam, gc=

uiüt)iilid} bie .^ntlba imb niilfle, füiiib ober vafci^ auf, lueim

fie mid) fal), ncrbarg bn§ ifiälf^eiig, unirbe ein biödieit

rot unb IndfeÜe fo lunnberlid).

.'Jef3l fii^t fie geioötfniid) iiiil beui ÜJälf^eiig oit bein=

felben langen roten fXifd) mit blauer 5?ante, ben id) alt?

©dfreibtifd) bennlje. Sann l)ält fie mir 5itiüeilen ba§ eine

ober anbere t)albgenät)le fleine iLH'i^^eitgflüddfen l)in unb
fragt mid}, ob id) luei^, ma§ bae merben follV öd} gaffe

nnb ftelle mid} biimiii an. „ööffeg", fage id}, „bit näl}ft

bod} mol feine .^tofeit für ©japo."

©dftiefetid} fd}mai3en mir alle beibe jnfammen über

ben fleinen ^erl, ber alle biefe munberlici}en 2)inge paben

foll; beim baf3 e^S ein „ßt" ift, ba§ mcife fie. „'.Bie fannft

bit ba§ miffenV" fage id}. — „öo, id} mei^ e§." —
„'ii'Ol beöt}alb, meil bit am tiebften miüft, e§ foll ein

öimge fein‘$'" — „3iein, id} bin fieser, bafe eö ein öunge
ift; id} fül)le e-s, ba^ eö ein öunge ift; mär§ ein a)Jäod}en,

mürbe rö viil)iger fein." — „§a, l}a!" — „SDa§ ift mal}r."

— öft er beim fo imriil}igV" — 0, er ftrompelt jo, ba^

. geftern ?lbenb fa^ id} mit einer Reitling oiif bem
tS2d}0üi?, nnb bo flie§ er mid} fo, bafe ba» '-ölatt l}er=

nnterfiet." — „Unfmn." — ,,^a§ ift bnd}ftäblid} mal}r,

bad fBlatt rntfdite mir oom Sd}00» oiif bie ®iete, ob=

gleid) id} miit felbft nid}t bemegte. öd} fpred}e nitc^ fd}on

mand}mal mit il}m." — „3Baö fagft bit beim 51t il}m?"

— ö<^ foge, ba^ er ein böfer önnge ift, feine älhitter fo

,yi ftof5en." — „,^al}a."

„öcfi mcifj be|timmt, bafe bn and} am tiebiten millft,

e» jolt ein öimge jein," jagt fie. — „'S)!! millft eio aljo't'

frage id}. — „0 ja." — „$l}lt, bafe ift jd}limm für bid},

ba^ bii 2Beib fein miijjt." — „öa, aber bie öiuigen finb

nnregierlid}ei." — ,,5ld}, biimmeö — „S)ie ^Öiäbd}en

finb füll nnb fügfam; ober bie öimgeii oeifallen auf

Ionier bitmme «Streicbe." — „@r mag jein, may er mill,

menn er nur gejimb ift." — „5lber er barf nut}t 511

biimni merben." — „0 ba§ mag gel}u, mie e§ gel}t, ber

©ejdieite l}ot eä fetten gut, glaube ict}; metnetmegen mag
er öbiot fein, menn er mir gejimb an Sförper ift."

—
„9'iein, baranf gel}e,id} nid}t ein. 5lber er mirb mol, mo^
er merben faun, bobei ift nid}ly 311 matten." — „3hm,
er mirb mol ein gejimber !öub." — „3lber bann mirb

er ein Jangenid}tg; läuft ben 3Jtäbd}en nad} nnb all fo

1003
" — „öa, bo3 mill id} and} poffen." — „— nnb

boö fann ein jc^led}te§ ömbe nel}inen auf oielerlei 9Seife."

— „öo, ülläit iinregierlid} barf er nid}t fein, aber id}

niüd}te jd}on, ba^ er ein bi3d}en ®on önaii mürbe." —
„'Billft bii boeV 2)ie bn felbcr bift?" — „öa, er

joll nid}t 1311 fd}limm mit ben 33täbrl}en jein, oerftepft bn,

aber .... act}, bii mirft fd}on frot) über it}ii jein, meinen

33nben, bii mirft fc^on fet}en!"

„öft e3 nic^t mimberlid}, baß man feine 3Jienfd}en

l}ier oben oermi^t, bttV"

„Ön, bo3 ift mimberlid}."

„©er einjige ift imjer 3:i}eologe. 9lct} ja, angenel)m

ift3 Qiid}, menn anbere fommen; ober ..."

„9Jtan füt}lt fid} im (Sriinbe niemal3 allein l)ier.

3^ielleid}t ift3 ber ffialb."

„Öo, ber 'iBolb ift Cöejellfiüaft. 'J)a3 ift fid}er."
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„3a, er ift gleidifani — . (£t fiel)! l)ier in rul)ig uiib

fidler um bo§ öan§ t)eruni unb raufd}t unb fingt itiib lebt

iinfer gaiif\eö Sebeii mit . . . unb babei ift ba§ ÖJnte nm
3SiiIbe, baß er niemals clmaS fagt, nnS nid^t mit .füiatfdfen

plagt, uns nid)t 51t SJtittag bittet, mo man fid) liebenS=

müvbig madien unb '^^üliiif unb f^^ranenfragc bcfpred)cn

unb i>üd}er bnirteüen füll ... er ftetft ba unb ranjdft

unb ronii'bt unb benft baS ©eine unb lä^t nnS tun unb

taffen, maS mir mollen; fd)meigt 511 allem nnb üerflept

gemifferma^en alle»; ben ^Jalb mnft man lieb baben."

„3n, nnb bann ber .^terb, ber ift and) ®efellid)aft."

„5)er ift and) fo ein guter g-rennb, üevflel)t nnb
fd)meigt."

„Sei, lüenn e§ auf bem .tperb brennt, ift man nie

allein; baS Steuer liegt nur ba nnb lend)tei; eS ift gleid)=

fam mie ein großes Singe, bas einen anfiel)t unb auf

^»ilfeleiftnng benft."

„3a ber .£ierb ba . . . ber lüirb nod) mnS für ben

„3nngen" — mie bn it)ii nennft!"

„Dl) — ja, ber mirb maS für unfern 3ungen."

,,'DaS glaub id)!"

„Slber bann mill er l)inanf, nnb bann oerbrennt er

fid) nnb bann fd)reit er."

„SU) pal)! 3d) lüerbe meinem 3ongen fd)üu auf=

paffen! Stein, mas ba§ merfmürbig ift, baran ^^n beiden
!"

„3^ oerftel)e nid)t, mie ii$ ba in ber ©labt pabe

leben tonnen. SBenn id) on biefe „SJiieläimmer" beide

mit ipren pöfelicpen, fd)mar5en cifernen Defen . .
. fie finb

fo leblos, folcpe 3>iomer, mie eine Sanbfepoft opne SiJaffer."

„3a, fie finb grau nnb tot! Unb gleicpfam fo ein=

getlemmt. (£-S ift fo meit bis 511 i^immel nnb l'nft."

„Äcin ^ouSgott, ber mit einem baS Seben lebt . . .

fie finb gotiloS, biefe ©tnben. Unb feine Statur branfeen;

mir eine ©tra^e, auf ber ber SSüreanepef S)ingel ober ber

Sfebaftenr Mangel 5mifd)en äioei ^auSnnmmern l)in= nnb
perfpaäiert, smifepen Stummer elf, mo er fein Jlünlor pal,

nnb SUimmer aeptsepn, mo er feinen Sifep nnb fein S3 eii

pat . . . Äein 4')OitSgott, fein Statnrgeift; leer, grau, niepts

.jieiligeS pinter bem Sieben, fein Sronm, feine SStpftif . .

.

Stein, bie ©tobte füllte man oerbrennen."

„3a, nnb benf! !Den SBalb §ii paben, menn er

fommt!"

,,S)a» ift mapr, für ben 3inigm ift ber SBalb ein

©lüd mit feiner frifepen Snft nnb feinen S>ögeln nnb
fjarben."

„D, baS ift gar niept auS5iibenfen. 3d) fann es

nid)t oerftepeu. ^enf, fold) ein fleincr i)eUe=5lüti, ber

auf fleinen frummen Sleincpen pernmmaefett nnb „SSiama"
unb „^^opa" jagt ... op! Stein, id) fann eS nid)t oer=

ftepeu."

„©eltfam mirb eS fein."

„D — eS mirb jo, bop . . nein, idp fonn nid)t glauben,

bap es merben fann. (IS ift fo mnnberbor, fo ganj rölfcU

paft. D, bu oerftepft baS niept, bu; nein, bu oerftepft boS
nid)t."

din paar ©tnnben am 2oge ftepe id) branpen nnb
fpolle .Ipol^; baS ift gut für bie (^efnnbpeit, nnb banebeii

erjpare id) fünf fronen für ^lolsfpalten.

dineS SageS, mie icp ftepe nnb miep mit einem ölten,

äiipen ^oläfnorren obraefere — einem ed)ten, eigenfinnigen,

normegifepen StbelSbonm, mie id) ipn für midp nenne —
pöre i% ^ulba nad) mir rufen.

©ie fipt palbliegenb in ipreni grouen SStorgenfleibe

auf bem großen bronnen haften, ben mir 511m ©peife=

fcpronf gemodpt poben, fiept gaiiä melf nnb blap auSnnb
bittet um Söoffer.

©ie befam Söoffer nnb legte fii^ 511 S3ett.

Stad) einer Sföeile ift fie mieber auf. Stber ipr ift

im gan5en fd)ltd)i. ©ie pat Slnfölle oon Äopfjepmeräen,

Dpnmodpt, Slngft nnb SBeinen.

„3d) fomme niept brüber meg," meint fie. „3cp bin

fid)er, baß id) fterbe. ©ie fterben fo oft beim erften SKqI."

3 cp oerfoUe ouf alle» SJtoglicpe, um ipr i)iut 5ugu»

fpreepen. „®oS finb nid)t folepe mie bu, bie fterben. ®aS
Iinb gemöpnlid) folepe frontlid)en ©tobtbomen, bie fiep fo

lange mitni iforfett gequält paben, baß bie innere din»

riiptung babei in Unorbnung gefommen ift; aber bu bifl

groß nnb ftarf nnb paft fein Äorfett auf beinern Körper
gepobt feit mepreren 3apren . .

."

„Stein, ©Ott fei Daid, baß ift baS einzige, maS und)

nod) troftet. 2)enf, menn er oielleiept fein gon^es i'ebcn

lang bnfür leiben müßie, meit feine SJtutler eine jo feplaide,

jepmole S^aiUe paben moUle; o, iep fann niept oerftepeu,

mie bie anbern eS anspalten tonnen, baron §11 beiden.

^20Üte mer geföpft merben, fo müßten fie eS fein."

„3a, ja, fie merben anep oft am Idebeii geftraft, jeben=

falls quälen fie fid) tagelang, fo boß eS eine drlöfung
märe 511 fterben."

„Unb bie Steräte, bie baS nid)t oerbieten! ©ie foUten

^neift getopft merben."

„Ö ja, baß fönnte oielleiept gau5 nüplid) fein . . .

Stber nun foUft bn biep niept fürsten. Si>enu man einiger»

maßen natürlid) lebt, fo ift ein SBodpenbett nid)i fo ge»

fäprlid). ©iep bie S3anernmeiber on. ©iep bie Sinne an.

©ie liefert bas 3unge fo prompt ob, baß mau feine

pot, bie Hebamme ßn polen .... unb bie ginnenmütter.

Werfen fid) in bie eepneemepe unb gebären, menn ipre

etunbe fommt; miefein bonn baS Utinb in ein 3^ 11
,

fiepen ipre ©d)iieefcpnpe on unb pügelauf, pügelab gept

eS, bis fie piidommen, mo fie pinfoUen, nnb paben ipre

S3efteUnng iiiipt einmol oergeffen."

„Step nein, es ift mol nur ein Unfinn, baß boS SBeib

feine tSlinber mit ©epmerj^en gebären foll."

„Soö ift nur l^nltnr, ja! - Unb anßerbem, menn
eS fomeit ift, reifen mir noep 3;önfet, ba ift Doftor unb
Slpotpefe nnb oUeS. S)ann füiinen mir rupig fein —
menn aud) nid)t olleS 311111 oHerbeften gepen jolite."

„3ep pobe baron gebaept, iep auep. dS märe fd)recf=

lid), fomeit oon alter i^ilfe entfernt 311 fein, menn mos
gefepepen füllte."

„Siotürlid)ermeife reifen mir nod) 3;önfet
;
boS ift eine

©odje, 3U ber man ©elb poben muß. 3cp loerbe bis bapin

fd)on noep mit ben „ Unoer fopnliipcn" fertig; unb bann
finb mir reid) ... iep befomme oielleiept lan'fenb ifronen

für baS S3ud)!"

StUmälig mürbe fie rnpiger — — — — —

iiiidifli’ äJiief in näct)ftci- Ktuiumet).

l'itterarifc^e (£pu?onit

(Cobe^fäUc.

2tm 2ü. Quli ift ber luienec ®ramatifer ^canj -Hijlel, ber

'tSerfaffer ber „Zauberin Qin Sleiu" unb ber 1878 mit bem beulfctjeu

SepUterpeeiS gefrönten „ 2lgne§ ömi SOferan", 511 (Sleidienberg in

Oefterreid) gejtorben, im 3üter bon 62 Sapren. SBir Inerben über

ben trejflidjen ©ramotiter, bem im Heben fo menig Stnerfennung

gelüorben, in ber nöcpften stummer eine längere ©tubie beröffent^

lidien.

3n (iaprino ibergamagci), in ber Diäpe bon Hecco, bem fdiönen,

ftiUen, burd) 3ltanäoniö berüpmten 3toman berüpmt geworbenen

lirbenfletfdien, ijt am 16. Sud ber greife 2Jolföbicpier unb 'ßublijift
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äntonio geftorben, «eben Slrriqo SSoito tool ^ftalienf

befanntefter, jcbenfollö frudjtbarfter iJibretlift. ®tc ®icf)iung

^erbiö 3liba Ijal ifjm cinft ben tftuf cineö crfoIgreid)en SGibrettiftcu

cingetrogcn, unb mel)r al^ 60 iCpembidiiungeu f)at er fcitbcr ge-

fdjneben. 3?od) einem nielbewegtcn üeben, in bem er eiiift bie .«gtor^

föle ber mebijinifcben gofultät mm '^nbia mit ber Opernbül)ne non
^obi oertnufd)te, bann, in ben Sapren 1848 bi§ 61, al§ repu»

blifanifcber Sournolift ©efangenfcbnft in§ Stuslnnb,

Scbloeij unb grnnfreid), unb fdjli'eBlid), nod) bem ©inat*ftreidi oom
2. ©e^ember 1851, bie 2tu§toeifung ou§ ^ori§ erleben mufete, um
bann enblid), nodibem er nod) bie ©niberfung mod)en miiffen,

bofj er feinen pröcbtigen 33arilon für immer berloren, eine ebenfo

ongeftrengte mie erfolgreidje fd)riflfteUcrifd)c Sotigfeit gu entmicfeln.

©in 2eil feiner Jiomone, 9JobeIlen, @ebid)te unb Satiren, nament»
lief) aber fein erfter unb befta- fRoman „Gli artisti da teatro“
reil)t fid) in bie WertboUeren ®erfe ber italienifcben Sitterntur ein

Seine engere §eimat — er ift in üecco felbft im Saljrc 1824 nlä

So^n eine§ Slrjte^ geboren unb lebte feit bielen Sauren im benocbä

barten SBergama§co — bat ibm eine oortrefflidie SageSjeitung, bie

,,^oft bon ©aprino“ unb bie geiftboHen bumoriftifd)cii 331ötter

„L’Uomo di jdetra“ unb „Gapric( io“ ,iu banfen. Sn ben lebten

Sabren nod; ift er nl§ eifrigfte§ SRitglieb ber internationaten f^rieben^^

gefeUfcboft bielfad) genannt tborben. Sein 2eid)cnbegangniS in ©a=
prino gefd)üb auf StaatStoften.

Cljeatcr.

9iocb ämeijabrigen fd)merjlid)en SBeben foll nun bod) in ®ien

eine freie SSfibne ^uftonbetommen. Sie bebnrfte gtueier @eburt^=

belfer, bie mit ben 33eftrebungen einer freien afiibne tuenig Ütebnlid)^

feit buben. ®er eine ift ber llnternebmer eine§ töglid) erfdfeinenbcn

9ietlomebIatte§, beffen )uefentlid)er Snljalt in ben ^erfonenjetteln

ber miener beftebt. iS^er anbere ift i^err fji^iförid) ©Ibogen,

aibbofat unb SSerfaffer bes im beutfdjen 3.?olfötl)ealer aufgefübrten

fo5iaIiftifcben SpeftafelftüdeS „©iimmerung". 33on §errn (yriebrid)

©Ibogen erbölt ber SSerein im befonbern feine geiftigc i^rägung nnb

Leitung. 2lucb bii^ f'^b Sriebrid) ©Ibogen bie ©f)re äuerteilt,

bie neue ©rünbung ju eröffnen. Seine „©iimmerung" foE in boEig

umgearbeitetem guftanbe bie erfte SSorfteEung fein. ©Inrauf foEen

folgen §auptmann§ ffleber, äRarco ifJrngaS Sungfrnuen, tpermann

®al)r§ ^nu§Iid)e grau unb CInf ©ritfon§ fpodt^eittucben, leblereS

Stüd fein normegifd)eg, ime e§ fd)cinen möd)le, fonbcrn ein ed)t

mienerifd)e§. 2ßie man fief)t, ift ber ©beatergettel fo bunt, )uie bie

ittfte ber Segrnnber. — Sebe Sluffnbntng uürb bon einem 5Sortrng

über, toie man in ber beutfd)en füaiferftnbt an ber ©)onau fagt, einer

couference eingeleitet. ®er erfte Conferencier mirb ^lerr §ermann

33abr ffin. ©r mirb bie erfte ^orfteEung nm 24. Stuguft mit einem

idortrag über ben ©)id)ter jgerrn ©Ibogen einleiten. ©)n§ ift egal.

®ie freie 33übne fommt 5uftanbe, unb bn bie miener Sitterntnr fie

nid)t 5uftonbe bringen fonnte, mufe man f)innel)men, bnfj bol inulfeG

ftörfere miener llnternebmertum ipr beigeftnnben.

Heue Urfdifibungen. — ©bmnrb ©tanbel; „Uebermndit",

SdiaufpicI, am topenfjagener ®ogmnrtl)eoter erfolgreid) aufgefül)rt,

mirb in ber Ueberfe$ung bon lE. b. idordj in ber fommenben Saifon

in äferlin 5ur ©arfteüung gelangen.

'Jfobert Ä’of)Iraufd): „Wenfdien!" Itnüfpiel in 4 Ültten, bom
berliner 53effingt^eatcr ^ur Sluffül)rung angenommen

Ä'arl 2 au fl unb äöilbelm Sacobij: „®er ungläubige ©fbomal",

Sd))üont in 3 Sitten, mirb am berliner 2effingtbeoter bie 'fJremiere

erleben; l)amfaurger ©boliatljenter unb Stalien folgen

iinrl ^onber unb ©buarb Älopfer; „®olter bon ber SSogeU

lueibe". 2uftfpiel, aufgefübrt am neuen Sfurtpenter in sBab

SiMlbungen.

Dr. Sluguft Sturm ein Soljn bon Sniiul Sturm unb Eieditl^

onmalt in Slaumburg): „fReinlfort grei", Sdioufpiel, in SSeifeenfell

aufgefüt)rt.

©ennifrijcc^.

©)al §a merling = ®entmal in SSaib^oftn an ber 24)al)a ift

am 16. Suli, bem ©fobeltage bei ®id)tetl, unter grofjer i^eteiligung

ber IBebölferung unb ber ©efangbereine bei „SBalbbierlell" entljüEt

morben. ©I ftet)t am ©ingang in ben Stobtparf.

©in „ litterarifdjsgefelliger griebeniberein" fjat fic^ in

'Bien begrünbet im änfcplufe an' bie ©eftrebungen ber ©aronin bon

Suttner, bie in einem fef)r launigen ©rief on bie „berel)rten ©nfeG

finber" biefe ©rünbung „aul ©rofemutterl ^er^enlgrunb" begrübt ^at.

5Der neue griebenl=©erein miü burcft meiteftgeljenbe tpopularifitung

ber Biffenfd)aft, befonberl ber ©efdiid)te unb ©ölferfnnbe, 2itteratur»,

.'Sunftä unb Sulturgefd)id)te all ber mirtlid)en Beltgefd)id)te im ©egen»

fo§ p ber bill^er all foicbe im beutigen 2cl)rfV)ftem aulfd)liefelid)

betriebenen ^Irieglgefdiicbtc für bie „Sdfaffung unb ©rpaltung einel

unbebrobten griebeni" ju mirten fud)cn ©ortroge unb fRc^itationen,

SEufit unb ©5td)tung foEen bie gefeEigen Sfbenbc 'ocleben, gute ©olfl»

fd)riften im Sinne bei ©ereinl foEeii preilgefrönt unb biüig, mo»
möglid) unentgeltli(^ oerbreitet merben. grau ©erto oon Suttner, ber

„SJfutter" ber „öfterreid)ifd)en ©efeEfcbnrt ber griebenifreunbe'' —
biefe ©efeüfdjaft ift mieberum bie Eliutter bei ©ereinl, baber bie

©ermantfd)aft — ift übrigeni bal ©bren » '^Jrnfibinm übertragen

morben

Ungebruefte Sugenbgebiibte §ölberlinl oeröffentlicbt ür. itarl

SEüEer im ftuttgorter „Steuen ©ageblatt". ®ie SEannffripte befinben

fiib in ber fönigficben ©ibiiotbef ju Stntlgnit nnb rübren meift

noch aul ber benfenborfer unb maulbronner Älo)tecfcbul 5 eit bei

©i^terl bfo. ©emerfenimert ift on biefen ©ebidjten eigentlid; nur

ber Umftanb, bafe aueb aul ihnen fdbon bie gange unglüdlicbe fOie»

tancbolie flingt, an ber er fo früh gu ©runbe geben foüte. Bid)tiger

ift, mal aul biefen fUtanuftripten berborgebt öafe er f^on Oor bem

io bereiti mäbrenb feiner StuDien»

geit im tübinger Stift fafete, fid) mit gröfjeren poetifdjen Slrbeitiu

getragen batte, u. a. mit einer fEacbabmuug oon SiopftoctI „älieffial",

bal mit ber geile beginnt: „Stbramelecbl ©rimm ermad)te, bei §öllen»

bemobnerl", unb mit einem ©pol „©uftaO Slbotf", ben er bnmali

mieberbolt in Oben unb §b>oofo befang.

©^er „SUlgemeine beutfebe ©erbanb" mirb im nndjften

Sobre einen großen beutfeben ©elegirtentag und) ©erlin einberuren,

auf bem bie „nationigetreuen ®eutfd)en ' oul oEcn 2änbern unb
gonen" gu frud)tbareni ©ebantenaultaufd) erfd)einen follen. ©ine

beutfdje ä'ulturaulfteüung ift bobei geplant, nur ber and) bie tieinfte

beutfdje Sicbelung in fremben 2anben üertreten fein foE, um fo

ein „Beltbilb bei S)eutfd)tuml" gn geben unb bnl „nübeutfdie

©erneinbemuftfein" gu b^üen. S^orl ifJröU nennt in feinem eben

erfd)ienenen „Stalenber oEer ©)eutfcben" oll mettere praftifdje Stuf»

gaben bei „erften aBbeutfrben ©fogel" bie unentgeltlid)e ©erteilung

guter §anbbibIiotbeten für beutfebe Slullonnbete'r, ©rünbung einer

äügemeinen SlultunftlfteEe für Bünfebe, Slnliigen unb gragen rein

nationalen ©boratterl, bie Sebaffung einel „beutfcbmationalen

©runbbucbel" nach ©orbilb beljenigen, bal ber beutfebe Sdjuloerein

in Defterreid) jebt angulegen beginnt, um ben ©efibftanb, bie Seelen»

e unferel ©efamtboltcl überbliefen gu tonnen u.
f.

m. Beiterc

= unb ©orfdjläge in biefer Eliebtung finb ermünfebt unb an Start

^röE ober bie ©cfeböftlfteEen bei ,,',’lllgemeinen beutfdjen ©er»

bonbel" , bei „StEgemeinen beutfdjen Sdjuloereinl" ober ber

„St'oIonialgefeEfdjaft" gu riebten.

gum ^erbfte boEenbet and) ber britte im ©unbe ber ölteren

berübniten ©)idjter fEorloegenl, ber ©rgäljler Sonal 2ie, 60 Snljve

unb betommt, mie 1888 Sbfen, 1892 ©jörnfon, eine geftfdjrift, bie

bon Slrne ©atborg berfa^t unb ben ©itel „Sonal 2ie unb feine

geit" fübren mirb. — ©)er nädjfte EJomon bei ©Jicbterl foE „fEiobe"

beifeen, übrigeni ofene Spur bon etioal Stlaffifdjem im Stoff ober

Drt ber §anblung. ©frofe einel ununterbrodjenen gmölfjäbrigen

Stufenttjaltl in ©)eutfdjlonb unb if^aril ift Sonal 2ie nur immer

nodj fpegififdjer normegifdj gemorben. Slber bnl Slulinnb ift ibm

ein geiftiger Sungbrunnen gemefen. Unb nun, nacb 12 Satjren, ift

ber ©)idjter audj mieber in bie Ipeimot gurüdgefefjrt. Sm ©)orfe

feinel Scbmiegerfobnel fjoben bie ©nitern ibn mit ©Ijrenpforten unb

glaggen empfangen, unb Sonal 2ie Ijnt ifjnen tief gerührt nodj bom

Bngen anl eine ©)ontrebe gehalten H. H.

gu unferer Stotig in fEummer 24 über litterarifdje greibeuterei

in ben ftanbinabifdjen 2änbern bemerft unfer ©briftianin»Storre»

fponbent, bafe ber nortuegifdje fEeidjItag bor menigen Boeben
aüel Slütmenbige befdjiofe, mol formeU gum Sebnfee bei litterarifdjen

©igentumi getjört Slber ber bebingungllofe ©fitritt Stoiloegenl

gur berner Stonbention ift Iciber unmoglidj, folangc ©bänemart fidj

fern hält, bal ja bie 2itteraturfprndje mit Siormegen geineinfom

bat, ©bie berübmteften normegifeben ©bidjter Ijoben ja ipre ©ücber

in Slopenbagen berlegt, nunmehr fdjon feit 30 Satjren. Sft ©bönemnrf
mm ©eitritt bereit, fo ift el Stormegen audj, bal Ijot ber nortuegifebe

^eidjltog birett aulgefprocben. ©)al foeben botirte litterarifdje ©e»

feb ift übrigeni bon bänif(ben unb normegifdjen ©belegirten gemein»

fcbaftlidj auegearbeitet morben, unb einer ber normegifdjen ©Jelegirten

ift ©brenmitglieb ber um bie berner Sonbention fo berbienten

Association litteraire internationale.

SEaurice be gleurlj, ber EEebiginer bon gadj ift, menbet fidj

aen ben „SEilbraudj ber 'jSfbibologie" bureb bie mobernen Sto>

iften mit einer fonberbnren ©egrünbung: „Bir Slergte", füljrt er

anl, „jagen unfern 'fJalienten bod) ludjt mit minuliöfer ItmftänDlidj»
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fril a(l iftrc ®cbrccf)en nn Suiigc utib ,^fV5 ,
bamit jie ja rrd)t flnr

mürben über i^ren bebenflidieii ^ftniib. 2(ber U)r ®d)riftjte[Ier

[cgirt bie (Seele ber ,^ilnlifirten Slieiifdjljeit, etj^aljlt ben franfen

junnen iieulen nuf§ beloittirtejtc bon Unrein unglücflid)en nioraltjdicn

ßuftanb, ben jie bon if}rem truntfüd)ligen SSater unb i^rcr crbltd)

belaftetcn 33?uttcr erfjallen bn^cn, unb menn fte nun Selbjtmorb bc.

geljn, f)aben )tc§ mirflidi cud) allein p banfen."

ISefare Üonibrofo bcröffenf(id)l in ber Espana Moderna eine

ßnguelc über bie SInfiebten einer 91eibe bon berborrogenben ita^

lienifeben, belgifcben, bollönbifcbcn, frotijiöfifdien unb ruififeben Straf»

recbt§lebrern '©oiofalo, JJioretli, £ebb=©rül)l, Jarbe, DriÜ, Sigbele,

IHbcfcrfe, Onanoff, ®locq, f^erri, SSan Ipninel, 'Tufai)) jur f^rage ber

SSernntmorllicbfcit ber ^erbred)er. ©arofalo leugnet bie SSerant»

luorilicbfeit runbroeg; bem SSerbreeber ift ber 3nftinft, iöerbreeben jn

begeben, angeboren; ber Snftintt für ätiitleib ober ©b^e ibni,

ba§ ift ein organifeber IDefett, für ben er nicbt§ fann 2ebb»23rübl

nimmt ebenfallg einen angeborenen Srieb gum SSerbredjen on, er

nennt bie nrt biefem Srieb ©eborenen „morolifd) blinb" unb fagi:

„IDiefe unglücfli^en ©efd)opfe berbienen eher unfer 2)?itleib al§ foiift

etmn§. 2Bir müffen bie ©runbbebingungen, bie foldie ©rfebeinungen

berurfadien, gu ^erftören oerfudien, bdmit ba§ SSerbredien feinen

©oben finbet, ouf bem e§ gebeiben fonn". SRan barf gefpnnnt auf

bie übrigen äeufeerungen fein. S^a§ lebte ®ort mirb fein 9fecbt§»

lebrer boücn, fonbern — 2eo SoJftojl

©rieftafd)e be§ Sitteraten. — Sbfaria mit bem Sobne

nnd) beffen ©eburt unb nach beffen Sobe finb ^loei ber bödiften

ilffolibe für bie bilbenbe ^unft gemefen ©?• finb aOfomente, in benen

ber freubigfte mie ber fdimerglid^fte Stffeft ju einer gemiffen plaftifcben

iftube gelangt ift. S)ic Elfittetftufe, etmn Sifaria beim älnblid be®

freu^itrngenben 3efu§, ift Ibol malerifd) bebanbelt, aber nie mit bem

©rfolge, bo^ ba§ ©ilb ficb, mie jene, ber ©orftcllung ber curopäifdjen

OTenf^beii eingeprägt l)oi- 2lffeü ü’üre bie*^i’ei ein jo milb

fdjmerälicber, ungeberbiger, bafe bie bilbenbe ^?unft, mie bie auf ÜJuIje

pnltenbe ©ibel biefen Sfoment pinter bie S^ene ocilegt ober eigen!»

lid) gau 5 ignorirt pnben. ®ie ©iepttunft hingegen fonn and) in

biefe milb bemegten ©ebiete einbringen unb ©roberungen macben.
* *

*

3ebe litterarifcpe ^arlei pat fo gut, mie jebe politifdie, Stimmbiep.

Citterai?if4)e JTeuigfeiten.

tMbolf £id)tcn^clb. @rillparser»Stubien. 5S?ien, Slarl ©raejer.

5^ür litterarpfpcpologifdie Unterfud)ungen bietet ©ritlpar,^er ein

befonber§ geeignetes iOfntetial: galjlreic^e ©efennlniffe lonfen neben

feinen liltcrnrifcben 35?erfen einper, bie felbft mit grof3 er f^olgericptigfeit

fid) nuSeinnnber entmicfeln Tie felbftgemoflte Sfolirung beS Tid)ter£’

bringt alle S?eimc poetifdjer ©effnltung, man möebte fagen, in pntljo»

logifcper Üieinpeit ,pir ©ntfoltung ©inige ber mieptigften ©robleme

au§ bem ©orrnt intereffanter fragen, bie biefe faiim eröffnete liüera»

rifepe Snfel „©rittparjer" umfcpliefet, pnt £iditenl)elb angegriffen.

Seine Tarfteüung ift refolut, pioniermnfjig; in§ (f^nneic bringt fie

feilen tiefer bor.

Tie midjtigfte ber l;ier bereinigten Slblinnblungen, „über bie

SdjaffenSmeifc ©ritlpnrjerS", fafet bemal) nuSfdilicfelid) ©riüpar^^erc-

31nfd)aunng§fraff inS Singe, allerbingS einen gerabc für iljn zentralen

©unft. aWit ©eept betont Sidjtcnpelb, mie ©riHpar^er felbft in feinem

©egenfap gegen bie ©eflejionSpeefie ber ^Ot fid) nlS 9?ad)rolger ber

.tl'lnffifer füplte; mie burd) bie ©erfönlicpteit ipreS IpauptbertreterS

.<pebbel biefe ©ieptung ipm immer fuirfere Slntipntpie nb.punng, baS

patte bieHeiept ein menig perborgepoben merben fönuen. lieber!) aupt

bemüht man bie Slnfnüpfung bon ©rillpar,^erS ©igennit nn bie ©e»

bingungen, au§ benen er perbormueps. Tie f^rage nadj ben '©lobcllen

mirb nur in bem menig glüefliepen Strtifel „Tie fingen f^rnuen" ge»

ftreift; fie fommt boep
,5.©. für ben ©egenfap bon „ilultur unb ©urbaren»

tum", ben ein anberer ber Sluffäpe bepanbelt, auep fepr in ©etrad)t.

Tic beiben großen SWotibe, bie £icptenpelb auS ©rillpar3erS

Tid)tungeu pernuSgreift, eben biefen ©egenfap bon .ffultur unb

©arbnrentum unb bnS „©ntfagungSmotib" mürbe iep nuralS ©in^cl»

fade bon ©riüpar^erS ipoupttpemn anfepen SiicptS ftanb bem öfter»

reiepifepen Tiepter fefter, oI§ ber ©innbe an feftumgren^te Mnffen ber

©Jenfeppeit. Sene großen Tppen, bie Berber unb ©oetpe leprten,

nepmen bei iprem Sd)üler einen leid)! pebnnlifcpen Slnflug gleiepfam

aus ber pofrntlicpen Sfangorbming Sind) Sppigenin meif) rS, baf)

ein 2>?enfd) fiep niept an bie Tafel ber ©ölter fepen foll; bei ©rill»

parier aber mirb je ber llebergriff über bie borbeftimmte Sppärc

fofort flrengftenS geopnbet. §ero barf nicpl lieben, niept, meil fic

bnmit, mie bie Sungfran bon Orleans, einer pöperen Slufgabe untreu

mirb, fonbern meil es in ben ©orfepriften für ©enuSpriefterinnen

berboten ift. Sapppo bnrf niept lieben, meil eS fiep niept für ipren

Stonb unb tpr Sllter pnfet. S«, Sluftnn als ©auernfopn barf fiep

jum f^ürften niept einmal träumen. SIH baS finb Sünben gegen

bie göttliepe SRangorbnnng. Unb eben biefe fepeibet benn auep feparf

3mifd)en ©urbaren unb ^fulturmenfdjen. Tie ©arbaten finb niept

furfäpig am Ipofe ber 3beale ©rülpor3erS; fic merben gurüdgeftoBcn,

mie ber Türpüter am Seplof) unmnnierlid)c ©efellen abmeift. Sie

bürfen niept nnep ber Sdiönpeit bie Ipanb nusftredin. Tie ©erbinbung

beS ©rieepen Sofon mit ber ^oleperin SJfcben mirb beitrnft, meil fic

eine SJfeSatliance ift. ©Me nap bieS 2©otib nn baS in „®ep bem,

ber lügt" fomifep bepnnbrlte ftreift, pat Sid)tcnl)elb pübfep gezeigt.

So regt baS gut gefd)riebene ©üeplein 3U ©ebanfen an, bie

freilid) leid)! über bnS bon £id)tenpclb felbft mit etmaS flüeptiger

gtnnb Sfii^irte fortfüpren mögen, llebernll palt ber ©erfaffer fiep

fern bon ber b))3 antinifepcn ©prüfe, mie fie in öfterreidiifepen ©riü»

parjerfdjriften nur ju oft bor bem Slltnr bcS ,,'Bienerifd)en ©oetpe"

gefd)mungen mirb. Ter Sluffap „Stod) ein i'nnfbnn" ftellt neben

boS griüparäerifepfte Tramo beS ©JeifterS ein Sd)nufpiel bon §onS

Snd)S unb meife bon biefem manepeS gu loben bin pnrti»

fulariftifep»eigenfinniger ©riüporgcrtultuS fort, jebe SluSftellung unb

jebeS ©ebenten als iMoepberrat gu bepanbeln, fo ift gu befürepten,

bnf) einmal eine ebenfo übertriebene ©eaftion eintritt, mie ber ©upm
beS mneferen nürnberger ©leiftCiS fie erleben linkte.

* ^
*

Sl. ^oglor. © r i 1
1 p a r g e r s Sl n f

i d) t c n ü b e r £ i 1 1 e r a 1 u r , © ü l) n e

unb £eben. SluS llnterrebungen 31^010 unb bcrmcprte

Sluflage. Stuttgart, ©öfepen, 1891.

Tic pöepft intcreffanten 'Witleilungen biefes getreuen ©efermann

tragen ben Stempel ber ©eptpeit unbcrtennbar an ber Stirn, lieber»

all ift eS ber eepte ©riHparger, ber fprid)t, mit feiner ilegeiftcrung

für bie grope Sunft unb feiner geringen ©lenfcpenad)lung, mit feinen

bormarglicpen politifd)en SKciniingen unb feiner fingen ©icnfd)en>

fenntniS. ©benfo begeiepnenb als traurig ift ein ©eftänbnis mie

bieS i^bom 1. '©ob. 1870 : „SllS Teutfeper mup icp miep über ben

©rfolg birfcS Krieges freuen, aber icp fürdite bie ©rnponberang

©rcufeenS faft noep mepr als bie f^rantreid)S . . . Sd) bin frop, baj)

id) ad)tgig ^sopre alt bin unb bon ben SBeltcreigniffen menig mepr

berüprt merbe. Unb mie eS peutc bei nnS nu-jficpl, mup id) fugen,

id) bin fein Tcutfd)cr, fonbern ein Ocfierreidter, ja ein

©ieberöfterreieper, nnb bor allem ein Biener! . .

." Bie feparf urieilt

ber im £anbe ber lluuft l)cimifd)c Tiepter über feine £anbSlcutc,

menn er auf bie ©rbe perabfteigt: „TaS ift luapr, bnrin paben bie

Teutfd)en feine Sfebenbupler, in ber Sunft, fid) gu langmeilen! Sie

lefen nur immer baS geftern ©efepriebene, unb bor lauter £i!tcratur»

geitungen fommen fic nid)t bagn, bie großen Slltcn gu ftubiren
"

Unter biefen „grofeen Slltcn" ift ipm £ope bc ©ego befonberS mert,

beffen ©ergeffen er ben Teutfd)en bormirft, feinen Tiolog fept er an

Slatürlid)feit, ©oefie nnb Beliflugpeit über SpafefpcarcS Trnmcn. —
Todi pinbert bieS nnnblüffige Stubium ber toten SWeifter ipn nidit,

auf bie geitgcnöffifd)c ©robiiflion ein mndifamcS, menn and) nicbl

eben moImoUenbcS Sluge gu paben. Selbft Uplnub ift in Ungnnbe,

meil er fmbirt unb politifirt — maS beibeS bod) ©rillparger and)

tat, nur nid)t in UplanbS großem Stil, ©nimunb mirb niept opne

einen Slnfnp bon '©(iggunft, ^olm mit entfepiebenem ^ntereffe be»

ponbelt; über ©robbe fällt baS feltfame Urteil: ,,©r patte mepr ©enie,

unb id) glaube, Talent fei boep auep erforberliep " ©ortreffliep fpriept

ber erfoprene ©raftifuS als ©atgeber gu angepenben Tromatifern:
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„®cr junflc bromatifcfic 5)id)fcr fofl fid) in bn§ 'ßnrtrrrc bcrfo^cn

itnb pfcfinucn im fflciftc, ob eine ’^?erfon rcd)t# obfr linfg s« Rffien

fommt? ob fic bic ober bic ,^nnb f)cbt ober fenft? fc^c ober ftef)e?

jo, fo.^ufoiren jeben .'ihiopf am .«bleibe berfelben fefjen . . . ®n§. ©rnmn
muf5 eben ein SBilb fein; mon mnfe e§ überfd)auen fönnen." fWnn
fiebl hier in ferner 'Perfpeftine bie übertrieben befnilirten f^enifd)en

Sinqnben ©erffort .Cianfitmanng, bie eben nnr eine llebertreibnng

be§ '??rin,yb§ finb. 3'”" SPiberfprnd) rei^^en bielfn(^ feine llrieife

über ©oetbe, fo bnfe bie Iel.de ©,^ene im Taffo bn§ flanke 95?erf

„anälndie": auch ba§ befonbere l'ob be§ ^ie§fo fnnn befremben.

UeberaH aber ift c§ eben ein aWeifter, ber ffirichh nnb bem man
nicht loiberfpredien foö, ehe man fich forciföllici ejeprüft, ob er bie

®incie nicht beffer miffen fönnte nl§ unfer einer . . .

UebrigenS erfcheint audi ©rittharj^er hier, toie ^lebbet immer,
mefenttich im 'Oionoloci. 5Sir fönnen aber bem nufmertfamen 3n=
hörer nur bofür banfbar fein, bnf; er ben cirofeen ©h'flc'i'en fich

niisfvrechen liefe. SRicharb W. TOeher.
* V

*

,,$d)0nfi)idct mib Sheater im heutigen Italien ©rlebniffe

nnb 33eobachtunnen ong fech.^ehn fahren. SSon 9^ i d) a r b

9cathonfon ®erlin, SSerfofl oon fpucjo ©teinih 1893.“ —
Csit Dr. fRichorb fRothonfon befifet Qtnlicn einen ©efanten für

fünftlerifdje Üingeleflenheiten ; burch feine infime tontniS ber Sunft-

ftrömungen in Stolien, burd) feine ef)rtid)e ©chlnärmerei für alle

nationafen ©efonberheiten ber ohpeninifdien .tialbinfel hat er fich im
5aufe ber Sahre bic fReddc einer SSertrauen§herfon erobert, ber bie

SSertrcler be§ italienifchen 'Drama? mit «orliebe bie SSfnhrung ihrer

^ntereffen in Deutfcfelanb anbertrnuen. SRehreren italienifchen

'Theater * fiaramnnen hat er bie ifßfabe nadi bem fRorben getoiefen

nnb bie SBege burch mörfifche? Derrain geebnet. Ütnbererfeit? gilt

fRathnnfon hent nt? ber mafegebenbe f^aftor für ben ©rport bc?

beutfehen fRehertoire? noch ^dalien; feinem Urteil überlnffen bie

Direftoren bon fPinitanb, 'Turin nnb JRom bie 9tu?Iefe, feiner ©hrnd)»
fenntni? nnb ^siiterhretenfertigfeit bic lleberfehung bentfch<-r Dramen
für bie itatienifche 33ühne, mit bereu T^ebürfniffen unb ©igenarten
fidi fRathanfon burch lange herfönlidic 'Prari? eng bertraut gemacht
hat. Da? fRefnItat feiner ©rfahrnngen auf biefem ej;otifdien ©ebiet,

bn? für un? burdi ba? ütuftreten ber Dnfe, folbie bitr^ ber:=

blüffenbe ©iege ber jungitafienifchen Tbcr eine aftueöe ©ebeuhtng
gewonnen hat, fnfet fRathanfon nt? fünfte ©ffaiift in ben «Blattern

be? oben genannten 99anbe? .^ufnmmen Der SSerfaffer ift meit ent=

ternt babon, in bem italienifchen ©chaufpielmefen eine iöoflfommen»

heit dt erblicfen; burch bie fchtoärmerifche SRelobie feiner .fphmnen

auf bie 99ühnengröfeen be? befreunbeten Sanbe? gieht fich bielmehr

mie ein ©runbbnfe bie IBehaubtung, bafe in ber Darfteflnng ber

©efnmttoerfe bic beutfdien 93iif}nen loeit bornu? finb; um fo lauter

nnb energifcher feiert er bie Italiener ol? ©indUünftler in ihrem
iBermögen, tonhre SRenfehen bardtfteflen, bie? ift be? 93nche? cigenU

liehe? tliema probandnin. bem ber 3(ntor eine Sieilfe trefflidi ge=

fdiricbener ©tubien toibmet ©ennuc ^enntni? be? einfd)Iägigen

SlRnteriaf?, toarme ^unftbegeifterung unb fcitifcher ©dtarffinn ber=

einigen fich in biefen 9lbhanbtungen, bie nebenher auch genügenb biel

fenifletoniftifche 29ürd bieten, um bem nntcrhnltung?bebürfni? eine?

gröfeeren «Pnblifnm? .pi genügen. Die 9SerIag?hanb(ung hat bn?
5Bnd) mit einem Dutjenb bordiglidi au?gcführter «Bilbniffc italicnifcher

IBühnengröfeen gefchmüdt. SHep. $fRof,dolo?fi.

* * *

Der „«ürfchner“. (Dentfcher Sitterntur^falcnber auf bn? ^enhr 189.H,

hr?g b Sofebh Sürfdjner 15. Ohi'd- ©ifenndi, Sof.
.'dürfchner? ©elbftbering )

^
®cnn ber dens in? yniib dcht, geljt hei un? Seuten bon ber

3eber bic j^mge täglich um: öft beim ber neue .tfürfdfncr uod) ni^t
bn? ©chriftfteüer ftnb rin unfcfehnflr? ißolf. unb lange, che nod; ba?
3ahr berrnufcht, roitt bie? unb jene? in bem laufcnben Sitteraturs
.^otenber nidit mehr ftimmen, unb bie f?rage nadi bem neuen Äürfdmer
mirb brennenb Denn ein Duhenb SRal nm Tage braudit mon bic?
'Büchlein im grünen ©emnnbe mit rotem ©aum, bn? ba fo behäbig
auf bem haublichften ipinh ©direibtifche? fid) breit madtt, in
{?orm unb f?arben gar bertrautid) anmutenb, atlbietneit e? gönn
unb gorben be? allgemeinen bculfd;en ^ommev?bu(he? finb. 2Pcr

ift tief finnig genug, biefe 2teufeerlicf)fcif — ift fic f^ufdttig? — ;^u

beuten'? BieHeidit hätte fich an fic ein finnigere? SRotto änfnüpfen
taffen nl? e? bie finb. mit benen fid) ein par Duhenb
bciitfdier 9tutoreii um ben Pom $erau?gcber ©eheimrat SofePh
,^ürfd)iier bafür nii?gefehten

,
Rimbert 2Rarf Brei? beloarben.

'Jtneh bn? prei?gefrönte 'IRotto bon SRubotf .kneifet ift „man
fdilonch", duttal ber Bnnb felbft immer ftärfer luirb, äiifeerlich

unb innerlidi, bon 3ahr ju öahr Der 93er Banb iocift fchon

loicber gegen ben 92 er eine fo bcträchUidie Bermehrung auf, bnfe,

toenn e? fo, in bemfelbrn Berhältni? fortfd)rcitenb, tneiter geht, ber

lpernu?gcber fidi halb ^u 2 Bänben mirb entfehtiefeen müffen.

184 ©patten finb barin mehr at? im borigen Sahre! Da? macht
etmn 4000 Stutoren mehr — o Deutfddanb, bu 2nnb ber gebet!
lleherbie? finb bie 9tnhänge born unb htuten, namenttich ba? Ber*
,dichni? ber Berleger, ahn' and) ba? ber fchriftftetterifchen Bereinc
nnb ©tiftnngen, ber 3t'ttfchriften unb 3f’*tingen, ber technifdien

3tnftntten, ber Stgenlnrcn unb Thent.r berbotlftänbigt morben. Bon
gröftem «Rillen für Soiirnatiften ift bie Tafet ber ©cbenftoge,

bie alte Daten bringt bie fidi für ba? taufenbe Sahr irgenb

,^u journatiftifcher Behnnbfung eignen. Unb ber Stnhnng ber

„©täbtefdiau", ber früher al? miii 5ige? ^anbhüchtein gefonbert

erfdiien, ift bem bic?jährigen Ä'atenber mieber cingefügt morben, nnb
ba? ift gut, bortrefftiih. fRicht? intcreffanter, at? biefe „©täbtefchan",
au? ber man erfährt, mo in ntlcr Slöeit bie beutfehen Bottegen bon
ber geber fifeen unb mie inaffig in ben Sitternturjentren Bertin

fl592 ©chriitftetter, mit ben Börorten fogar 18501), ffiien (l.37(),

mit ben Bororten 14091), ilRitnchen (464, mit ben Bororten 485! ,

Scib.pg (309 refp. 354!', Dre?ben 262 refp. 3151), Bre?lait (228)

11 . f. m. u f. m. — über 100 noch in ©trnfehurg fl.54\ 3ärid)
(l:4), ^mnihurg (128), Bbog (122); nnb in ©hinfinng fiht

einer fo gut mie in ?)ofohnnia ober Urugunh ober Dofoin
©0 ift bef neue „ülürfchner" mieber einmal ein fteine? SBiinber

ber Botlfomnienheit nnb Botlftänbigfeit nnb Ueherfichtlid)feit unb
bon fnft nbfolutcr 3aberläffigfeit — fotnnge, bi?, gegen 9tbtnuf

fein r „9(mt?periobe", mon bann bon neuem umfrogt: Sft beim
ber neue Äürfdmer nod) nid)t ba! Der nämli^, ber mieber ber

nod) bontommenere fRachfotger be? jeht borliegenben 93er Banbe?
fein mirb. Unb menn man an bie ÜRögtichfeit no^ gröfeerer BoE*
fommenheit benfen mag, fo ift e? mefentlidi bie, bafe im obermnl?
neuen tifiirfchner alle bic gragedtchen bor unb 'Barenthefen mit unb
ohne ©tern h'alcr ben «Ranicn bcrfchminben merben, bie jefet nod)

faft in jeber ©palte fid) finben, unb bie hebeiiten, bafe bie hetreffen*

ben 9lutorrn nid)t bon ber Baft ,^u ermitteln mnren ober bn? gor*
nmlnr, auf bem fie bem <perau?geher bie hedtglichen üBohnnng?*
unb hihIiogrnphifd)cn 9lngaben mad)en foEten, unheriidfiditigt ge*

taffen hohen Daju fann ber treffti^e $crau?geher natürlich nicht

mehr tun, al? er immer fdion getan, aber barum märe e? nm fo

münfd)en?merter, bafe aEe, bie Sürfchner? Sitteraturfatenber ge*

brauchen — nnb melcher 3ndehörige ,^ur fchreibenben gehrnndhte

ihn nicht? auch pünttlid) Qnhr um Sat)r bem öernu?geber ein

namentlich hinfid)tlid) ber ^breffe forgfältig au?gefiiEte? gormular
jufteEten; bic fteine BJühe mürbe bie fo überau? fchmierige unb umfang*
reiche 3lrbeit be? tperou?geber? in bem SRafec berringern, in bem fie

bic gnbertäffigfeit ber iii ben .tntenber auf,^unehmenben Stngnbcn

bi? 5ur nbfoliiten Unfehlbarfeil erhöhen fönnte. Unb in Äürfctincr?

Sitteraturfatenber foEen unb moEen mir ja ein unfehlbare? ?lbrefe*

unb fRnchfditagebuch hohen, ba? jebeni einmal niihen fann, bieEeidit

fd)on jebeni einmal einen Dienft gelciftet hot unb mol noch einmal aBen,

bic mit ber geber felbft ober iiiit Leuten bon ber gfher d* tun

haben, unentbehriieh fein mirb. S.

^'rctc ^tffcrartfd)« '^cfeß’fdfdff fu t^ertin.

TUbliothef. IRen eingefteflt mürben bic folgenben 'iBerfe;

b’311tona. Der «Reffe be? 9iotnr?. — Bcttclheini, Die 3afunft
iinferc? «Bolt?thenlcr?. — «Bilh, Dromatifd)c ,^'mniore?ten. —
'Blcibtrcii, griebriefe ber ©rofee unb bic «Reoolution. — Drei),
Linlits and Shadows of the Soul. — goerftcr, iticber ou? ber

bre?bncr §eibe — graii 30 ?. Den Gamle Doktors Gud. —
gricbmnnn, Due Matriraoni. — giifinnto. Der ©tiibent bon
Bnbun — ©rotom?fh. Der grofee Inifer im bcutfd)cn Sieb. —
©ünfeel, «®a? lehrt bic «Jtatiir über ba? ©dfidjal nuferer ©eele? —
§amtl)orne, ©in tragifche? ©eheimni?. — §od)ftettcr, ©inflnfe

be? Bi'ateftanti?mu? unb ®ntf) 0 li3i?mu? auf ©tantcii unb Bölfer. —
b. ^noblod), ©emifd)tc ©f)cn. — Änpffer. ©oeihe? goiift nt?

©r^ählung. — Scdilcr, iffiolraf)rt?*©'inrid)tiingen — «Regrt, ©eorge
©tiot 2 Bb^ — ©d)ccl, 9111crlei Sdiülerurbilber. -- ©d)ipfcr,
®iber ben Barlifularismu?. — ©d)inih, 3ti5£i bramntifchc Didi*

tiingen. ©olbaten ober «IRen)d)en? — ©lern, Born Saufafu? ^um
.'pinbufufd). — ©uenffen, Han er Jode. — Tonern, Der IRoman
eine? Seutnont?. — Bogtherr, «IRoberne Äehergerichte —
iEäebbigcn, ©in einige? ©hriftentum unb eine einige chriftlich^beiitfche

Äirdhe. — SBittmnnn, geftfpielc. 2. Bbchn,
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Jlitteratur=‘@afeC.
iErfcfiriiiiingcn, ürfiannt grgcücn Uom 22. ,USaf öi^ i«. H«li. — ®cfprrd[jimg eitijClnct bet aufgefüfirtrii ßobitäten ölciüt botbrfjalten.

I. ^t5ctfircn6(?

(i (' 11 0 V: (£ (d;c 11 l'a cf?. IHavif pon: l>ici' JMrabclii. (Jn (Trou'il;)cf;3 Baiiioii^

l!.^loll^ot für IS04). l'cvlin, ffrountjfd? & tof?it,

.(Sviidicii, d iioii: l’oit (£üfls Staimii. lliigaviiM o ir,iäf?Igii. ((fcftftcins &0 Pfg.s
IMbtiotl?. Ilr 12). 8“, 64 5. 2?ciliii, Hlch ddiftdn.

Kofü. tfnitni): (£iiic Hofoiifiiiofpc, IToncIIc in Derfon. (Jn CrOTOi^fd?s Paincii«
Iialenöer 1804). l'crlin. Croiri^)'d? & 5of?n.

Sd?marl3f>oppcn. if. iion: Jtn feollcr6m'd?f?au5 (ricfainnicltf irjäljlungcn.
((fdiftcins lloifcbibl. lir. 123). 8". 123 6. 25ovlin. 7vid?. (bdiftein.

—
: 25clla5 l’frtcbnng, (lief. (£ri(öl?Ign. (i£bcnba Ur. 124) 8". 124 6. libcnbn.

IP i f n c r . jofef : 21Iinas tfnbc. (5ortf jii Subei iiimins (£l?rc) 8”. Ita. 2§0 £.
25erlin, 2llfr, Srieb & die,

¥

II- §r(tiitaftf(f;c

llij’rolb.lU Jh. 21.: Pie ßeimltebv. Pranui. gr 8“. 23 6. 25ern, 24 J. 1Pn(i
il 0 0 Ibcd.'c 11 . 1P.: Pic 23elngerung Ceip.j gs liin gefd,nd?tt. 6cf?<ui(picl. 8“.

I?6 6. Jn .140111111. “eip.iig, 21nbr. Peid?crl.

IPf ificn I; of er
.

2i. : 21nbrea5 feofer. Polfisfd?(Uif}’iel. 12". VII, 216 6. Wien,
ßeinrid? .tsiefd?.

III. '^e6td)f6.

2Utcna, (b. (£. (i£. 2?,icfar,i) : Jni Sanfarci. time Sieber u. Pidjtgn. 8". VII,
136 S. fsnmburg, Perlngsanftalt ii. Prudierei.

Bronner, 5.: 2lus 5cit iinb ilnngbeit iin Sieberbiid?, 8". 80 S. Ceip.iiö.

cC. (ß. ITauiiiaim.

|jici?l. J. 21.; fjioiiimtglodien. (ßebidjlc au; ben tiroler 2?ergen. gr. 16". 172 6.
Jnnsbnidi, darf 27aud;.

feoffiiiann. llTar: TTIorgenftimmen. ))Iil Porträt bes Oerfnffer;. tlTiindien,
Pr. it. 2llbert & io.

Hciiiimann, d.; Jünofpen. Pid?lungcu. 8". 200 6. Pre;ben, Oiscar Panim

IVa. 4*«frtntftt)erfic, driercr
2tucrbadi, 25.: 6d?riften. 24. £fg. 8". 6 25b. 6. 177— 223. Stuttgart, J. (5. dolta.

Paffelbe. 6. Bb. Pas Canbfiau; am ’i'fiein. 2{oinan. 3. 23b. 8" 223 6. tfbeiiba

Proftc = t3tilsf?off. Sreiin 2lnnette dlifabetl? non: 25riefired,ifel .pnifdien. iiiib

Ceuin Sdiiidiing aus ben Jahren 1840 1846. £eip,)ig. 5r IPilh. ihriiiion'.

dpih, (j>öfifd?e. 23earb. n. p. piper 2. r-b. 4. £ig (Peulfdje natioiialuriite=
ratur, l?iftor.=(irit 2lu;g. ßrsg. p. J. JSiii jd.iiier. 09f) Iffg. 8". 6. 433 -e7t.
Stuttgart. Union.

(ßcetljcs Werbe. 26. Bb fersg. n ts. PüiUier I. £fg. IPeutfdic Italionah
litteratur. hiftor.=hrit. 2tiisg. ilrsg. u. J. I^ürfdnter. 794. £fg ) 8". 6. I

bis 160. Stiit'gari, Unio.i.

if

IVb. i,vütß, #.pradi-

unfl'eitfcr^ift '^tocTira^ßto.

Pieter. I5i,; 2liiguft 27abni^hii, ber „Sinti n. maltfee". ITeftor, ber bfterr. Piafect-
Pid?ter unb jineitältefter ber öfterreid?. poeten überhaupt Portrag. (2lus:
„6al,)b. 5tg.") 2. u. 3. 2lufl. 8". 16 6 m. l'ilbn. Salzburg, feeinr. Pieter.

Jiilg, 24.: Schillers 21bl?anblung über bie fiefeligebung bes £i;liurg, ber -XLll
Perfammliing beutfd?cr pf?ilologen u. 6cf?ulitiänner als probe e. Ueberfebg.
aus bem claff. Peutfd?en in bas ctaff. (Sricdjifd? porgelegt p. 24 J. gr. 8".

31 6 Wien, 240iiegen.

2Silian, (£ : Beiträge .iiir (ßefcfjidjte bes liarlsrufier tÄoflheaters unter dbuarb
Peprien'. Sfatiftifi bes Tlepcrtoriums, nebft c 2lus5ug aus dbiuirb Peprieiit-
hanbfdjriftt. 2liiMeid)iign. gr. 8", VII, 162 6. Jtarlsrube, (fi. Braun.

2Sirdiner, S. : ®tünbeutfd;lanb. din Streif,pig biird? bie jüngfte beutfdie Piditg.
gr. 8". XX, 246 6. Wien, iiirc^ner & Sdiinibt.

24raeger, Pr. (seiiirid?: Jof?ann lUartin UTiller. din l'citrag ,pir ®efd?id,’te ber
dmpfiiibfainlieit, 8". X, 166 6. Bremen, ßeinfius llndjf.

tCinbenberg: deibels Pater. Pottrag. 12". 44 6 Ifiibedt, £iibdi & täartmann.
Sitteratu r. bie iinbeutfd.ie, ber ®egentpart. din Wort an bie mobernen. Pon

einem propinilet. 8". III, 74 6. Berlin, fäans füftenöber.

lUaii I hner, Siili; 5um Streit um bie Bi'ifme. din berliner Caoebuh. (Peutfdie
6d?riften f, Eitter, u. 2äunft, I)rsg. p. d. IPolff. 2. 2{eil?e,' 6, iseft). gr. 8".

62 6. 24iel, Eipfius & Cifd?er.

niebring, S.; Pie EeffiiKVEegerbe. ditic Settg lieb|'t e. 2lnh. üb. ben hiftor
TTiaterialismiis. 8". VIII, 600 6. 6tuttgait, J. ß 1P. Pielj.

lllundier, 5.: Sriebrid.i dottlieb 2^lopftodi. ® fd.üdite feines Eebens unb feiner.
Schriften. (ITeuc ditet.) 2lusg. in 1 Bbe. gr. 8". X, 666 6. mit Eichtbrudi»
Bilbnis. Stuttgart, ®. J, ®6fd?en.

nathanfoii, 2?.; Sdiaiifpieler unb dbenter im heutigen Itatien. driebniffe u.
Beobad?tgn. aus 16 Johren. 12". 212 S. Brrlin.'Slcinib.

Uorbau, m.i diitartung. 2 Bb. 8". 607 6. Berlin, dait Piiiidier.

2( ein h n rbftö t tner , M. p; Sorfd?ungcn .jur tSultur.- unb Eitteraturgefd.iid.’te
Baneriis. I. Bud;. Eep. 8". V, 232 S. inünd.)en, th. Sran,)

Sa bin, J.: Pie Sprad?e ber preffc u. bes Parlaments iPeutfdie Schriften für
Eitter. u. iSunft, hrsg, p. d. IPolff. 2. 7ieilic 6. feeft) gr. 8". 60 6. 24icl,
Eipiius & lifcher.

Schmibt, Pr. darl; 6®iIIcr$ Sohn drnft, ipeimarifcher l?i.''fjuntier unb rhein=
gauif®er 77id?ter. Itlit 9 Bilbn. u. rmei l5ianbfd?riften Sriebrid? P. Schillcts
unb ®oet(-es 1. Ceit. 8". 128 6. Paberborn, Serb. Schöningh.

(Pas Weih ipirb in '• dei en poltftänbig fein, ber .ppeite deil bringt
eine Sammlung bisher ungebruAicr Briefe ju drnft pom Sdjillcrs Eeben
u. Wirften, Briefe feiner Wutter u, ihier Sdinjeftcr. tTad?richtcn u. Urteile
ub. r Sd;iIIer u. ®oethe mit TJüdiblicfien auf Weimars Blütezeit u. f. ip.

Sd?umann, p: Sprad?tid?e Betradjtiiiigen. Pic Perbeulfd?ung ber grammat.
täiinftausbrüchc biird? ben beutfd?en Sf>rad?perein, - -3citiingsbeutfd?. - proben
einheitt. Behanbliing ber ®rammatifi in allen 6d?ulftnad?en. Pie log

2äategorien in ber ®ramniatifi. - Pic neue TJe.htfdjreibung ii. a. gr. 8".

VI, 80 6. Presben, d. pierfoii.

Stara, 21.: Pic Pramaturgie, bargeftellt nad? Iiathat. ®runbfätien. 21efthetifch=

fociolog llnterfudign gr. 8". III, 202 6. IPien, Perlag „2luftria" (5. Poti),

Stein, 24. fit V : ®oethe unb Sdjiller. Beiträge ,5ur 2(efthetih ber beutfehen

24taffifier. Uad? feinen Porträgen aiifgcjeid.inet, (Unipcrf. = Bibi. IT r, 3000).
12". 127 S. Eeip^ig, 2Jedam jun.

Stümefte, tficinrid?; ITT. ®. dottrab. dine litterarifdje Stiibie. Bremen, J. 24Ühl'
manns Bud?h. (®uftao Winter)

Palentin, Peit: Pie dinheit ber ®oethefd?en Sauftbid?iung. Per 2lefthetifd?en

Schriften ,iipciter Banb. 8". dtipa 12-16 Bg. Beilin, d. Selber.

Pormittag im 24Öniat. ffibeon .pi lITündjen. ®egebcn pon Rubotf Bauinbach,
®tto Julius Bierbaüm, daefar Slaifd?len, ffitto dtid? feartlcben, )TTa>' HauS'
hofer, Pettep pon Eitiencron, (»ermann Eingg. ®eorg Pon Oimpteba, ITTaurice

Pon Steril u. drnft non Wilbenbru® hl. 4". 66 S mit 10 autotnp. Porträts
11 bell (»anbidiriften ber Pid?ter. Berlin, Peutfd?e SchriftftcIIer!®enoffenid)aft,

Perlagsabteilung.
(Tlnläftlid; bes 2lllgcmeiiien beutichen Jourualiftem unb Schriflftctler*

tages in ITTündjen 7. bis 10. luti, ,511m Bcften ber penfionsanftalt belitfcher

Sdhriftfteller u. Joiirnatiftei').

Witt, 2T ; lieber Eenaus Eeben u. dharahter. gr. 8". 29 S. tllarbiirg, ®;har
dhrharbt.

V. 4t^Iöröfur.

2lrnelh. 2llfreb 2?ilter non: 2liis meinem Eeben. 2 Bbe. llTit 2 Porträts.

(Eebenserinneriingen). gr. 8" Stuttgart, dotta.

B i 1 h, Pr. 24arl : ®omorrhas dnbe. Satirifd?<bramatiid,ies Sragiiienl. tU. Jlliiftr.

Pon ®eorg Seit. Berlin. 3. 2t. Stargarbt.

Bleibtreu, 24.: ItTaffenmorb. dine 5ulmnftsfd,ilad?t. gr. 16". 48 3. Eeip.iig,

Wilhelm Siiebrid?.

Sranhl, 21 : Ead.ienbe IPahrhciten. 300 dpigramme 12". VII, 104 S. TPien,

21. (»artleben.

Sürft, (sermanii: Pie neuen Jbeate. dpolutionäre piaubereicn (Jnhalt: Pon
ber neuen 2Tid?tiing. - Pie neuen Jbeate — dpotiition. — 24ultur. Per
nüsbraiidile Parinin. - dgoismus. — Pie ®ebilbeten. — Pie 2liitoritalen. -
tTiettfd?e. — Pen llTancn ,511 dhren. - Pie 24allipafferliur ber UTenfchheil)-

Presben, d pierfon.

®olbf® m ibt, ItToritj : Bunte Reihe, din ®efd?ichtenbiuh. (Jnhalt: per Roman-
f®liif;. - Santa. - (»erren tlToral. - din Sraiienhei',5 -- i»umanität fin de
siede. - Pas Pertrauen. — ®rof;p pa. — Per Pel^. - Per 2lsra. - Sdiloft

Selsech. — Vnl.«o- Capr'ce. - Per ®iorgione. - ®rog. - Per ®laube. —
2lgoraphobie. — Beipad?te Sraii ) iranhriirt a 11T . ®ebr iinaiier.

Jaeobfon, Julius (Profeffor ber 21iigenheilhunbc in /iötiigsberg i. pr): 2{eiie=

briefe aus Jtalien unb ber Sdiipci.i. 1Tad,> feinem dobe herausgegeben. tTTif

einem Silbe bes Perfaffers 11. biographifchen ITadjriditen. 8". Xlll, 327 S.
(Königsberg i. pr., TPilh. 240ch.

Sd.iaubcr: Stiibio auf einer Reif, ober bas Eod,> im Staate Bierbrama in

3 2lhten. Eüben, Ruht.

S te t teil hei ni
, Jul.: Wippihens fämtlidie Beridite. 8. Bb lUin. Sornial.

144 S. Berlin, (»erni. paetel.

-: IPippchcn in dhirago. Berlin, S. Siieher.

Ullrid?, ditus: Reife=Stiibien aus Jtalien. dtiglanb u. Sdjottlanb. 8". X,
417 6. Berlin, 2IIlgetn. Perei f. be:itfd,ie Eitteratiir

IPoltcrs, IP. : 2tiis ber Rentierseehe, isiimoreshen im iächf. Pialehte. 3. 3liifl.

8". VII, 86 6, Presben, pierfon.

4

VI. un6 ßtI6cn5c

Bauinbach, d. Pie IlTabonnenParftelliing in ber llTalerei. d. hiinftgefchichtl.

Stiibie. gr. 8". 16 S Presben, 21te):. Bei?er.
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preiöopent.
©on

micöarb ^teinlueg.

@ine 'fUei§fonfurrcii 5 für cinaftige Opern!
^ürf^er fann nioii bic glorreichen (SrrungenfdhQften be§

fiü de siede auf bem ©ebiele ber OpernbüI)ne niept äit=

fommenfoffen, qI§ in biefen Porten. 2tl§ nnjere großen

ÜJcnfifer ipre OJieiftenoerfe für ba§ Sheoter feffrieben, bo

gab eä no(^ nid)t alle biefe herrlichen ©adien: fein ^reiö=

an§fdhreiben nnb feine ©inafter. 5lnch ber fnnftfinnige

f^ürft, ber jept mit ben gothaer Sö^nfteranfführnngen jn

feinen oielen ^erbienflen hm bie J?nnft ein neneS hinäit=

fügte, hot feine eigenen Opern meber anf ^^reiSfrönung

noch onf einen 2lft sngefchnitten. 2)a fam nn§ bie @r=

lenchtung loieber einmol oom 2ln§lanbe. ®ie guten

1)entfchen hoben gmar eine S'fcihe nicht nnbebeutenber

Opernfomponiften onfjmoeifen, barnnter einen älceiftcr,

beffen unerhörte (Erfolge im 2ln^Ianbe nnb gerabe jepi

toieber an ber ©eine oon unfern flaffifchen 2Jinftfprofefforen

mit ^üpffchütteln oernommen merben. 2lbcr baä hi'ö nun
obgetane 2)inge; mir brauchen S^eneS, 9Jioberne§, nnb baö

fann un§ jo bod) mir ba§ Sluälanb geben. ®a ftieg ber

grope 9Jta§cagni tjerob, un§ bo§ ^)eil jn bringen, fD^oScagni,

ber @ütt, nnb ©on^ogno ift jein ^rofet. ^eil ihnen beiben

nnb breimat .'peit jeher epodhemadhenben ^reisfonfntreng,

bie unö ben eingig roat)ren, ben oKeinfeligmachenben @in=

öfter befchieb, bie Cavalleria rusticana. ®a§ mar ein

©rfolg, ja ber (ärfolg beö ^ahrhunbertg, beim noch feiner

mor in 3ifffiR fo glolt berechnet morben. Unb in melchen

SiffernI Oh, fo oiel Senilen bobei, bap olleii 9intlen bn§

'Koffer im 3)Uinbe gnfommenlief. Jiiepfche fonb in

„(formen" bie ©enefnng oon ©agner, nnfer Opernpnblifnm
in ber „Cavalleria“, öonge genug holte man fi(p bie

uneiirögliche ilnechtfchoft ber 2Bagnermobe gefolten (offen.

®iejer 3J?enfch hotte e§ geroagt, Söerfe gu fchreiben oon
Oier bi§ fünf ©tnnben Sänge, 'üBerfe, melche gefpanntefte

Slnfmerffomfeit, aufrichtiges ©tnbium, oode .^mgobe oer=

langten, im Theater, mo man fid) nadi be§ Xage§ ^lagc
gu amüfiren für fein gutes Diedht holt. „8n long, gn

lang!" hotte ber ßhor ber '^oloniuffe gerufen, bereu ©orte

fpnmlet oergebtid) gnm 23arbier gejd)icft hotte; aber bie

unerbitlli(pe 31(0be fprach ihr Ktodilmort, unb man litt

ftiH nnb ingrimmig. 53i§ bie (Srtöfnng fam, bie 3ieaftion,

ba§ ©jtrem: ber ©inafter. fDa atmete man auf, man
magte fich mieber gn geftehn, bop ^ürge bodh beS 3BipeS

'Bürge, bop fich ber elfter erft geige in ber 58efd)ränfnng
— auf einen 21ft.

2llS 'Bogner 1855 ben nngehenren gmeiten 21ufgng

ber „Balfürc" fertig hotte, j^fieb er an SiSgt:

iotche, bie etmaS ouSholten, ift bieS ober and) nur geiebrieben

(eigentlich für niemanbl): baß Unbefähigte nnb ©d)mäch'

liehe flogen merben, fonn mich in nid)tS befiimmcii,'" 'Ber

möchte leugnen, boß ber (Sinafter bem 3SebürfniS ber

„Unbefähigten nnb ©chmäd}lidhen" entgegenfommt? i^on

einem fnnfioollen Slufban be» ®ramaS, oon allmäliger

(Sntmicflnng nnb pfpchologifdier !^3crtiefnng ber ßhoroftere

fonn ba menig bie 3tebe fein. ®ie ^anblnng fept an

ber 'Peripetie ein, um rofeh gnr l^ataftrophe git führen;

gnr ©jpofition, gnm gemütooHen 9Sermei(en ift feine

hoher liegt alles feiner Sliotioirenbe o o r bem ©tücf.

(Sbenfo in ber iHfnfif: ba muß al fresco gemolt merben,

mit biefem ^^infel; auf inneres C^rlcben, auf Offenbarung

feelifdier SSorgänge bnrdh bie fhmphonifd)' 21rbeit beS

OrdheflerS mirb man oergid)len müffeu. 1£-S ift eine

romonifche 21rt ber J^nnftübnng, bie hier gnm 2tnSbrncf

fommt, leibenfchaftUdier, roher,' ejplofioer, alS bie inner»

liehe, gemütoollere beS ©ermanen. ®oher ber ©chanplap
ihrer Vorgänge im niebern 5ßoIf, mo .Spaß nnb Siebe nicht

tiefer, aber offener nnb rafdher mirft. älcan mürbe ein»

jeitig jein, mollte mon biefer ^nnft ihre 23ered)tigung bc»

ftreiten; ja, man mirb gern gngeben, baß 9.^erga in feiner

Dichtung fogleich ein unerreichtes iÖhtftcr biefer 2Irt pe»

fchaffen hot, bem mon ben ©rfotg SllioScognis großenteils

gufchreiben fonn, mon müßte benn unfer ^-linblifitm fo fehr

beleibigen, ihm baS läppifche Sntermeggo Isinfonico!) als

OneKe feines CSntgücfenS gu infinniren.
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916 er bebeiiflid} ift eö bod}, biejc uielfdie 9I'cife luid}

®eutfd)Ianb 31t übertragen, ino fie fofort 3ur ID^anier 311

lüerbcii @cfal)r läuft, uub ba§ nn uiib für fid) auf5er=

orbcntlicü üocfeube ber ($inafter=^omüofitiou bitrdi ’ipreie»

aiti5 fd)reibcii nod) nerfübrertfdicr 31t iund)en. foll ber

9Jtiififcr, ber in ber ©tille mit iiueigeniiüt3igem (5nifle

fct)afft, uod^ bie fö^ii^e, bie (Sntfngmig (leriiet)meu, ein

iimfangretcbe^ 2Berf reifen 311 Inffeii, uieim bie 9Seriud)inui

be» nerüöfen 3cil9efd)mQrf§ it)ii rei3t, in berfelbeu 3’i'ifi

brei Opern 311 üoUenben, oon benen febe alleiii me^r
(Srfolg neripricht? Siegt bie 93efürcblung nicf)t nnlie, bafe

eine trübe 3’ütt non (Sinaftern fid) jept ergiepeu miiü,

au§ ber nufere ^unft uid)t reiner unb fcpouer l)ernor=

gelpi inirb's'

S'as gotpaer ^^rei§gerid)t pat e§ an ftcp erfopreu.

3epu S)upenb ©inafter pat eö 3um 3ubi3iren etupfnugen

unb ftöpueub geprüft. S)n mar atle^ nertrelen uom
Ocpauerbramn mit eitel iDZorb uub ^otfd)lag bi§ 311111

2;ragelüpp, ber SBotan unb Spriftiig in einem 91fte ner=

fcpopenpaiierte. ©in bebeuteubeS iD?itgtieb ber 3itrp pat,

loie nerlautet, fein ©türf für be§ ^^Sreifed luürbig erflärt,

bie onberii paben aitdp uicpt gemußt, „mein bie ^Ürone",

fonbern 3raei Opern mit glei^er ©pre bebad)t: „©onutpin"
nou Umlauft in Seipsig unb „®ie 9iofe 0011 'sfioute»

nebra" nou in 2öieu. 3» @otpa, am 9lbeub

bes 30. Snli 1893
,

pat biefe§ 3'niIIingspaar ba§ ’Sicpt

ber Sampen erblicft.

2l'onte man für bie sroei fRicptnngen, in benen fid)

bie peiitige Operuprobufiion beinegt, 3inei ^^nrabigmen

aufftellen, fo fomite man feine beffere üBapl treffen

©rfte 3iicptung: 3n ber ^anblitng pope ©eftalteii, niel

Opfer= unb ©belniut, Sreiie uub ©iitfaguug; in ber SOiiifif

magnerifcpe Harmonien, Seitmotine, unenblicpe Ülielobie:

©nniitpiü. 3 *n^ii‘^ 9iid)tung: 3n ber ^onbtuiig SSolfs?»

fseiien, bunfle 3;riebe, etrca§ Jsn'inolitnt, fraffer ©d)litp;

in ber SD?iifif Oilöcfipendpor, ‘irinnlitäteu, uunermiltelte

Slfforbfolgeu, 93umbum: ®ie fRofe non ‘ijioutenebra.

*
*

©nautpia ift eine ebleSnngfrau oue noruepmem ueu=

gried)ifd)en ®efcpled)t. ©ie erglüpt in peimlidier Siebe 31t

iprem 9Sermanten Oimitrioö. 3Pn unb feinen g^reuub ©iitl)p=

mioS loeipt fie nacp altem Sraiicp 3111- Xobesbrüberfcpaft:

Äeine Sat ift 3U fcblucr,

®ie für ben f^rcunb

SHicpt toürbe getan,

Äein Opfer fo grop,

e§ ber ^reunb

®em greunbe nicpt bröcpte.

föeibe Jünglinge lieben ©nautpia, opue c-i einauber

fiiub 311 tun. ©utppmioS bittet ben f^reiuib, bei feiner
^4?erinanteu für ipn 31t inerben. fDtit blutenbem $)er3eu

tut e§ ©imitrios; ©nautpia unterbrütft ipre peipe Siebe,

ba fie bei bem ©erber feine 3nneiguiig norauSfept, uub
iniü ©utppmioS ipre §anb reicpen. ®imitrio§ befcpliept,

im Kampfe ben 2ob 3U fucpen. SSorper aber fommt eä

311 einem 3itfQninientreffen ber Siebeubeii, 311111 ©eftäiibiiiö,

311m elften unb lepten^up. S)a belaufipt fie ©utppmioS;
er fiept, bap er ungeliebt, bap jene für einanber beftimmt,

er nerftpmäpt ipre ©ntfagung, mill fiep opfern, um fie 311

nereiuigen. 3n füpuer 5lot gegen bie napetiben dürfen
giebt er fid) ben 2ob, ben ©einen ober ©ieg uub fegiiet

fterbeiib bie geliebten Siebenbeii.

ÜDtan fiept, es ift ein meuig niel be§ ©belmute§ in

biefeni Xejtbiicp, ba§ fiep ber J^miipouift ffßoul Umlouft
mit ©efepief in mäpig guten Werfen felbft gefiprieben pat.

®o aber 3eigt fiep ber ©egen be§ ©inofterS. ®rei grope

S)ofen non ©belmiit mürbe man nidpt nerbouen föunen.

eine nimmt mau gern 31t fiep uub freut fiep, bap bie ©eit

bod) uicpt fo fdiledpt ift, mie fie un§ bie böfen SRoberueu

fdiilberu. — f5)ie ÜRufif beginnt mit einem fur3en fßor*

fpiel, uub uad) brei Xafteii ineip man bereite, mep ©eiftes

^iub ber l^ompouift ift. 2)a flingt ©ogiier überall an,

ber früpere unb ber fpätere, halb imr äpnlicp, halb gaii3

gleicp in beu .Harmonien uub fIRelobiebilbuugeu. 2)a

giebt e3 iiuirfaute Seitmotine, bie fiep bem Opr einprägen,

©ir täufepen un§ uicpt, meuu mir im SSorfpiel ein feier»

liipeö Spema oiif bie fJiobbrüberfcpoft, ein bemegteö ouf

bie Siebe 311 ©nautpia beuten, unb billigen e§, meun bie

3inei bramntifepen Dtoline in ben 3inei mufifalifdpeu fortan

gefdpirft in ©egeiifap gebraept inerbeu. 2lucp bie gaii3c

übrige Partitur 3eigte überall fRoutiue unb funbige $anb,
alö pätte llmloiiH fipon manepe Oper gefeprieben; e§ fliept,

flingt gut, iiitereffirt faft immer. 9Xber auep in ber 9Jiufif

preifen mir bie geringe S)ouer beö ©inafteriä: auf bie

Säuge ermübet ba§ Opr bitri^ einige 'aequeii3en bei fort=

fd)reitenber Soupöpe, biircp einige 2ritgfd)lüffe, bitrip ©leiep»

förmigreit ber fparmouien uub — bitrcp ba§ ©uepen und)

etmag neuem. S)oip leiber, neite§ pnbet e§ uicpt, uicpt

einen fStaft, ber iiidit fcpoii bageinefen, feine fepärfere

©parofteriftif ber “ijierfoiieu, feiiini fpaii^ be8 ©eniu§.

9ltleg ift fcpöii uub bran, jo ber ©d)liip rüprenb unb

ftimmungsnoll, bag ©erf barf überall ouf ein bonfboreS

^ublifum recpneii, aber ber 3’nnfe feplt, ber bie 3^egeifterung

in ben §er3eii unb iieiieg Seben in ber ^iiiift ent3Ünbet—
©ie fRofe non iJ5 outenebra ift fRofita, ein ftpöiieö

fpauifdpeS ©irtvtöcpterlein, bo§ fiep in einen fremben ^errn

(poliseilid) iiid)t gemelbet) nerliebt pat. ^ebro bringt ipr

ein ©täubcpeii, fie fofettirt ein menige§ nom Snlfon, 3iept

fid) 3iirücf, er flettert ouf einen Saum, non ba in ipr

©emoep, ber Sorpoiig fällt, ©r gept aber fogleicp mieber

iii bie .sjiöpe, bamit mir ein peitereS Solfiäfeft fepouen

föunen. IRofita erfepeiut in trüber Sliigft, bomi ipr ^ugenb»

geliebter, ber üRatrofe 3ofe, enbli^ eine fd)inor3e ©ame,
bereu ?iame 2)olore§ genug fagt. ©ie ift bie ©ottin ‘'^ebroö,

bie er treulog neriaffen pot, um fiep bei ©piel unb ©eiberii

31t amüfiren. fRofita meift Sofö ab, meil fie ifjebrog Srout

fei; if^ebro mirbt um fie, ober bie ilRutter nerfagt bem
llebelbernfenen bie .s>onb ber Soepter. ©ie befcpliepen 311

piepen, merben nou Doloreg belaufcpt. IRofita gefiept ber

SRutter ipre ©cpaiibe; fie mirb non ipr nerftopen unb er-

fährt basii bie Untreue p^ebrog gegen feine erfte ^rau.

©ie opiit, bap er and) mit ipr nur fein ©piel getrieben,

unb als er fie nun entfüpren miü, oerlangt fie 3uo'or feinen

Dreueib. ©r fd)inört iinbebeiiftidp, ba ftiir^t Doloreg nor,

er ftupt im ©cpnlbbemuftfein. IRofita, in fureptbarem

©cpmer3, fämpft mit iprer Siebe; ober ©nt unb Ser«

oeptung fiegen, fie ftöpt Sebro bog SXeffer ing ^ers.

.^anbluug unb 'JJiufif biefeg ©erfeg finb non einem

uicpt mepr jungen mieiier iXomponiften Sofef
Die Seife finb' oon ***- ^ber moept nor ipiieii

brei 5Xreu3e. Diefe SofPe fd)inanft sroifcpeii „©efcpuiibeiiem

Soubritter" uub fjriberife Hempner" bergleicpeii mürbe

bigper bei ernften ©erfen nid)t für möglicp gepalten, ©in

Sröbcpeii:

Sflofita.

erbebt mein §ec5 noH Guat,

bie 9lupe er mir ftapll

ißebro.

Äein onberer 3lu§me(; ift gur $anb,

j

®rum fiepen mir in frembeö Sanb!

j

Die Seiifif 3U biefem ©toff, ber aQe Sngrebienseu

I

beg magcagnitifcpen Se3epteg eiitpält, 3eugt non ent«

I

f^iebenem Dolent; fie ift 011 nieleii ©teilen peipbtütig

I

unb podfenb. Der ^omponift ift nie neriegen, läpt bolb

' bonnern, halb fäufeln, nimmt feine ^been balb oon ben
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jiiübenien Stalienerii, halb üoii beu ilfeu*S)eutjc^eii, bolb

ttoii ©trou^. ®r ift iiid^t inälflerifd); einen feineren ®e=

fdbniorf n^irb er bnrum aber and) nur p oft derle^en.

SDn§ ernfte ^anptniotit) ift eine bannte SBaIpr*9temini§=

i^ens; fd)tinimer nodf) finb einicfe gro^e ©efanggtbcnien.

llnb babei fonrnit baö gro^e ‘ißiiblifum bod) nidft auf bie

lüften, benn e§ fehlen bie ins 0t)r falleiiben OWelobien,

bie populären „Stummem", ©elbft bie einäelnen fRoIlen

finb nidbt bonfbar; uugefd)idtc Sängen unterbrecbeu ben

5tu| ber fponbtung. Sin rupigeS Ciuintett ift pübid) ge=

orbeitet, ein3rcif(penipiel beiSDtonboufgang recpt ftiinmung§=

ooll; ober üon origineller Srfinbung ift nirgeubS eine ©pur
unb ebenfoioenig öon edpter bramatifi^er l^raft ....

,,S)a§ alfo ift bie ^ugbeute oon 124 Opern!" fo ber

bängtid)e 21u§ruf aller 3iifbpouer ber gotpoer 9luffüpruugen.

2tber ollp peffimiftif^en ©orgen gegenüber lootlen nur
unä mit ber Srfaprung troften, ba^ beutfcpe Slteifter nie

burd) ^reiSfoufurrensen offenbart roorben finb. 3Bir looOen

un§ ferner baron erfreuen, bofe, roenn bie probuftiuen

J?räfte erlapmt finb, bie reprobuftioen uufrer bramatifcpen

©änger, bonf ben 3tufgoben, bie Söagner ipiien gefteüt

pot, raocpfen unb gebeipen. ®efe moren bie gotpoer ^uf=
fiiprungen SDorfteHer poben buicp ipre ^uuft
bie äUerfe ouf bag pöcpftmöglicpe 9iiDeou. ^oten bie

breSbener ©änger SBilber Don ibealer SSoItfonimenpeit, fo

podten bie berliner burcp ipre an SeoncaooIIo erprobte

fReoliftif. Ueberaus penlit^ raar in Soontpia baS greunbeS^
paar ber .^erren SlutpeS unb ©djeibemantel, neben ipnen,

etioaS füpl 5ioar, aber bebeutenb g^räulein -äRalten.

g^orfterS Oper gtängten ^err Sulfe (i)3ebroj, ^^itipp

(Sofe), g'rau äRarie @öpe (S)olores) bur^ Sparafteriftif

in ©efang unb ©piel; ben gröften Sriumpp ober feierte

3^raii Smilie ^erpg, bie in ber fdpioierigen tRoIIe ber

^ofila mit ber ©eftimmtpeit ber 3ntentionen unb ber

©iiperpeit iprer 2luSfüprung fiep olS braniatifcpe Äraft
oon edplem ©ebtüt bemäprte.

Die 6eele bee Keitnes,

SSon

riDolfgang Ritrijüaef).

Sin Kapitel beutfdper Üritif, baS noep fepr im SIrgeu
liegt unb am menigfieu öerftänbnisooüe öeleudptung
gefunben pat, ift bie ^unft bes fReimeS. 3^iel unnötigei
©treit pot oon jeper geperrfept, ob eS ertoubt fei, unreine
Jieime §n broudpen, unb mie rceit reine unb unreine
9ieime unterfdpieben feien. 2Benig aber pot man nodi
gelejen über ben ^unft.^meef beS ^leimeS überpaupt, über
bie 3^rage, mie eS fidp geiftig unb fünftlerifdp erftärt,

bap mir überpoupt in iReimen biepten jum Unter=
fdpieb oon Diömern unb ©rieepen. ©etegentlicp finbet
man mot eine 2lnfpietung auf bie fIRufif uub pört
etmaS oon bem Söotftang

, ben ber fReim im Opr
oerurfaepe.

Slber alte llntcrfudiungen über bas 2Befen bcS
3ieimeS, bie fiep in biefef 9itieptung bemegt poben,
leiben unter bem ^auptfepler, bap ein mufifatifeper 9Bert
beS tReimeS gar niipt oorponben ift, unb eS lebiglid)

33ilberfpradpe bebeutet, menn man oon ber SRufif beffelben

rebet. 2)ie einsige, treffenbere 2lepntid)feit, bie man
in ben Sauten ber 9?otur mit ben ©praeplouten beS

iReimeS finbet, bürftc allenfalls in ber Srfd)einuug bcS

'BiberpattS, beS SepoS, liegen. 3tucp ber 3ieim entpält

nur eine 2Bieberpolung beS ©epalteS ber ©elbftlauter

unb ORitlauter, mie baS Icbeubige Sd)o. 2ßie biefeS

,^umeift bie 5lnlaute unb erften ©ilben oermifept unb
iiidpt mieber giebt, fo befd)ränft fiep auep ber 3icim auf

ben ©leidplout ber 3^olge=93uepftaben. Unb ein oermanteS

3Sergnügen mie boS, melepeS unS beim 2lnpören beS SdpoS

ergöpt, liegt urfprünglidp, mie eS fepeint, ouep bem 2In=

pören eines 3ieimeS p ©runbe. SS ift bie 3Rerfmürbig-

feit in ber Srfepeinung beS S(^oS, baS ©tonnen über bie

munberliepe Satfoepe beS 2öiberpallS unb glcid) 5eitig ber

^ei§, ben unfere SinbilbungSfraft ber ©oepe oerleipt,

inbem fie bie ©timme aus bem SBolbe, bie unfere

eigne nacpapmt, unmiHfürlidp auf ein lebenbigeS 3Befen

beutet. 2lu^ bie greube am 9teim ift urfprünglicp mol

mepr bie on ber fprodplid)en ^uriofität ber S^ai^opmuug

beS SautgefügeS. 2BenigfteuS beobadpteu mir olle au

uns in ^ogenbjopren, bap unS bie erften Dteime, bie

mir pören unb lernen, um ber ^Rerfmürbigfeit ber Sr=

fdpeiuuug mitten ergöpen, bap fie fiep reimen, b. p. bos

Soutgefüge nadpapnien

Sn Sogenbiapren ift, bo ber 3)ienfdp oon §auS auS

baS 5?ulturtier ber 9Zadpopmung peif^en barf, bie Si'^ube

on jeber 0todpapmung unb 3?ad)äffung bie lePenbigftc

oon ott unfereit ^i’^uben. ®enn 3iocpapmung ift lePenPige

3Seranfdpaulid)ung beS SrfennenS ber 2)inge unb iprer

Sigenfepaften. SS ift baper au^ uiept anbereS, als eine

jSreube merfmürbiger SrfenntniS, menn mir fepen, bap

fogar bie 3Sorte fidp nodpopmen laffen unb ipre Saute

miebererflingen.

Sn biefer einfadpen f^reube fd)eint mir urfprünglidp

baS ^unftgefep beS 3ieimeS gu liegen, baS fidp PiS in

bie feinften ©dpottirungen lePenbiger 3ieimfunft oerfolgen

läpt. 9codpopmung oon Gegriffen, Slnfcpauungen fiiprt

gur ^Roipapmung ber änderen Srfdpeinung biefer '-Begriffe

unb SSorftellungen: ber 2Borte. S)ie ^adpäffung beS

SautgefügeS mare fidper eine gong leere, nieptSnupige

93efdpäftigung, menn fie nidpt auf eine innere Sätigfeit

beS SeifteS 'gurütfmiefe, beren äuperer 2luSbrucf fie ift.

©ie märe um fo uidptSuupiger uub 5mcrflofer in jeber

geiftigen ober fünftlerifdpen ^infiept, als biefe Xätigfeit

fdpeinPor gans füpttoS oerfäprt, inbem fie bie erften

©udpftoPen eines SföorteS auSfdpeibet unb bonn lebiglicp

ben gufälligen SHeicpflang ber meiteren Saute als ^uuft=

mittel oermenbet. $3oS pat in bem ttieime „.^erg" unb
„©dpmers" bie SautoerPinbung „erg" an fid), baS unfre

^reube erregen fönnte megen iprer Sßieberpolnng? SS
ift nidpt bie gerinafte SSerraontfepaft ber ©pradpmurselu;

eS ift ein goiig gufättigeS .Konglomerat oon 33udpftaPcn.

Sdp fepe nidpt ein, meldpe mufifalifepe f^reube etma barin

liegen fottte, bie 33udpftaPen „er^" in PeliePiger 2ln50pl

mieberpolt gu fepen; idp fepe ouit nid)t ein, meldpe 33c=

bentung für f^antafie, 93ernunft, Srfenuen ober Stnfcpauen

in ben brei SudpftaPen „erj" liegen fottte. ©ie Pebeuten

an fidp garnidptS, fie peipen nidp'tS, fie finb nidptS.

®er SBert iprer 9?odpäffung unb 3ßieberpolung mup
alfo goii5 mo anberS liegen iRidpt ber ©leiipfloiig olS

foldper erfreut iinS fünftlerifdp, fonbern bie lePenbigen,

PebeutungSootten 2ßorte, meldpe gleidpflingen, b. p. reimen.

Srfreuen fie unS nur um ipreS ©leicpflangS, um ber

iRoipopmung ipreS Klanges mitten? ©ernip nidpt. 2>ie

jufättige Sntberfung, bop bie 2ßorte „OiePenpöpn" unb
„SePenfdpön" biefelPe glei^loutenbe ©ilPenfolge paPen,

ift uns minbeftenS gletdpgiltig. ©ie mirb aPer fofort

SU einer lePenbigen f^reiibe, menn mir oerfudpen, ber

Xotfadpe beS ©leP^flongs unS ju einem geiftigen 3i»ecfe
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,yi bebicnen. ®ev ©Uettnnt luirb fofiar .^miu'ift biirdi

bie (^iitbccfmicf eine!» ©leidjflaiufö basu oeianlaBt auc^

einen (Sinn anf5nfndt)en, rcobnvd) er ben GUeid)fIajifi

nenvcrlet. 2öir benfen an bie „3{ebenf)bl)n" nnb fragen
nn;i, aier fönnte bort etina „Sebenfei^ön" inad)en. ©leieh

fallt nn§ ber ^injev ein, bev fid) auf fRebenljölin nnf=

tfiiU nnb mir reimen nun frifd):

„Sm 4>ert>ft auf golbncn ateüeuljölin

®a niacfit ber aBtnjer 2c()enfcf)ön"

llnb fofileid) ift eine fel)r lebenbicje greube an bein

((fHeid)flan(f entftanben; eö ift bie ^reube, bofe mir einen

Sinnbe^iifi ämifeben ben beiben @leid)flängen bercfeftellt

haben; bie 3iadbat)mun(f ber Itante erfreut uns, meil fie

bnreb ifn'f berauSforbernbe ®Ieid)beit audb einen Sinn
beransfieforbert Ijat.

3cbe ^Tiadbabnumcf ift in ber 2at eine ^erang=
forbernnn an nnferen @eift. ®er fUialer, ber eine 2anb=
febflft malt, nad)abmt nnb biefeS 93ilb anSftent, forbert

bamit itnfer Slnfcbauen nnb 3Serc|leicben ber 9^atur bei’=

anö. Sr betont ba§ 2)argefteIItc alS etmag befonbereg,

bem mir nnfere Slufmerffamreit äujnmenben hoben. ®ie
öerfcbiebenarticfe ^Jadjabmung einer jeben Ännft ift eine

folcbe ^erauSforberung.
Slncb bie ^Jaebabinnng ber Saute in ber Sprad)e ift

iperausforbernng an ben @eift, ift 93etonung; bie

äußere Betonung be§ 2Sorte§ burd) ben ©leidbflong ent=

hält bie geiftige ^erauSforbernng.
2Bir freuen un§ alfo in ber 2^at an bem finnigen

55ei'bältni§, melcbe§ mir j^mifdjen ben gleid)tautenben

(J'öorten eineg fReimeg bfrflpfteUt hoben. ®o§ geiftige,

feeUfche fBerböttnig, bo§ nur i^mifcben ben SBorten onf=

gefunben hoben, erbntt ben 9iamen beg fKeimg. 9Jid)t

ber ©leicbflong alg foldier füllte mit biefem 21ugbrncf

bezeichnet mefben, nicht bog zufällige ©leicblouten ber

Silben. S)ie 2Borte „(Scherz" nnb „Schmerz" finb nod)

fein Ofeim. Srft ber poetifdhe So^:

®etn liebeboller awöbdienfcber^

®ut5 Mcft mein bolbbeloeqteg ^er^

ift ein ffteim. Unb fo uerfteht jo ond) ber 3.^olfggeift

bog 3Bort, menn er boüon fpri^t, bo^ man ctma?, mag
man nicht oerfteht, in feiner 3ßeife „zitfommenrcimcn''
fönne.

2Bir nennen jencg lebenbige SSerboltnig z^oeier

gleichlontenber ©orte bie Seele beg fRcimeg, nnb inbem
mir bie ^orberiing aufftellen, boß feber gute bentfi'be

fReiiii eine folcbe ,,Seclc" höbe, bezeichnen mir etmng,

mag oiif bie eigenllidien ^iinftgeheimniffe biefeg Sprad)=
nnb fRebcmitlelg hinmeift, (Seheimniffe, melche moneber
2)ilettont, ber bie fogenannten „richtigften" fReime bout,

ber niemalg „ü" linb „i" poart, fortmnhrenb perleßi,

momit er oueb ben @eift beg Seferg oerftimmt.

2)enn ein Diebemittel, ein Sprachmiitel ift oor ollem

ber Dieim. 3Ran fonn ficb, ohne tiefere öflhetifche

i^orfdjitng, fogar z»nöcbft auf biefe Sezeicbnimg be=

fdirönfeiß um ziemlich ilore 93licfe in bag ©efeii ber

fünftlerif^en Dlnmenbung ber Dieime z^t ii”'- ^og
Spradimittel ftellt fidh olg ein folcheg ber 33etonung
bar. DÜetonung ift nun allerbingg nur ber fpmbolifche

Dliigbrncf für bie oerfdhiebenften DSorgönge ber f^antafie,

ber Seibenfebaft, beg benfenben ©eifleg, auf melche bie

Seele einen befonberen Diocbbrinf gelegt miffen mill.

©ir müffen oor bem großen Diätfel beg Seelcn=

Icbcng hier halt machen, bag unfer iniiereg Sehen

fortmährenb in einem Dibhthmus folcher Unterfchiebe beg

Dfacbbritcfeg erhält, mit bem mir fehen unb empfinben.
Tiie Sntenfität, mit ber gemiffe Sinfehaunngen auf

unfre Smpfinbung mirfen, bie oerfdhiebene ^nienfität

gemiffer Dlnfchaiuingen in gemiffen 3»fommenbängen
beg Seifieg ift bie Urfacbe biefer Dibhtbnüf nnfreg (jm=
pfinbeng unb ber Betonung non ©orten unb Sobteilen,
mit ber mir biefe nnfre leibenfdhaftli^en ober benfenben
©rregungen augbrürfen.

j)ie f^oefie, bie bag Sehen unfercr Seele noch ge^

treuer unb gebrungener zinn Dlugbrurf bringen möchte,
alg bie gemohnliibe Diebe, hot eine Dleihc non Spraib»
mittein, Diebemitteln entmicfelt, melibe ben nerfibiebenen
Sntenfitäten iinfereg Dinfdhoueng, Sebeng, ©enfeng,
©olleng, Smpfinbeng noch getreuer entfpreeben, olg bie

^rofo, fofern eg fid) meniger um bie obftroft, alg um
bie anfebaulieb nollzogeuen f5)enf= nnb g^antafienorgänge
hnnbelt. Sin folcheg DRittel, melcbeg ben Dihthmiig ber

Sntenfitäten nuferer DSorftellungen nacbobmt, ben ner«

febiebenen Dcad}brucf, ber ©enftcilen onbaftet z» Solge
ber nerfebiebenen ^ntenfität, mit ber bog ©ehirn Sr=
febeinungen unb ^Begriffe feftl]ält unb in geiftigen 3n=
iommenhängen nermertet— ein foldheg DRittel äußerlich

nodhabmenber Spmbolif ift nor allem ber Dihpthmug beg

iBerfeg, in bem fo oitdh betonte unb unbetonte Silben
bem Dincbbrinf entfpreeben, ben bie Seele beutlicberen

unb minber ftarfen DSorftellunggteilen ober Smpfinbungg=
bemegiingen zimr teilt —

Sn ben neueren Sprodhen, ingbefonbere in ber

beutfeben, ift ber Dieim gleidhfollg ein folcheg gefteigerteg

DSetoniinggmittel gemorben. ®a er alg ein poetifd)»

fünftlerifdheg DRitlel oermertet mirb, nid}t alg ein profaü
fdheg, fo ift er in biefer betonenben Sigenfdhoft eine

Dlrt oon Diadiahmunggmittel, fofern er biejenigen 2ln=

fehouungen, begriffe ober Smpfinbungen in ein fBer=

hältnig ber Dcaibabmung bringt, bie burib bie ^long=
mieberholung auib äußerlich in ein DSerhältnig ber Dcacb=

obmung oerfebt merben.

S^'ie DDebeutnng beg ©orteg Diodhohmung barf ober

nicht zu eng begrenzt merben. 3nnädhft mirb jebermann mit

bem SBegriffe ber Betonung erfennen, baß ber Dieim ein

Diebemitiel zm’ Unterftübung beg geiftigen Dioibbrurfeg

ift, ben mir auf gemiffe Dlnfdhauunggfolgen unb Sbeen
gänge legen. Sbni inbem mir fie reimen, moUen mir

fie befonberg augbrücflich ouggefprodhen hoben, unb eg

mirb fid) bal)er ergeben, baß bie Dieimmorte immer einen

ganz beftimmten rhetorifiben ©ert enthalten. S)ie

Dieime finb oerfel)lt unb fchlecbt, menn ihnen biefer

Sborofter znv Unterftübung ber ^ebefunft mangelt.

f^üUeft toieber Sufd) unb ®al
®tiH mit iltebelglanz,

2öfeft enblicb auch cinmol
aWeine ©eele gonj.

5)ie Dieimmorte „®lanz" unb „ganz" flehen in einem

füllen rbetorifeben D3erhältnig zufolge gonzeo
biefer Strophe. S)og ©örtd)en „g'onz" erhält eine hei’

Dorrogenbe Iprifcbe ^Betonung; bie Smpßnbung beg

®idhterg atmet gemiffermaßen ouf bie fBorftellung oug,

baß feine Seele gänzlich" erlöft, auggelöft, entlofiet fei.

Sine ©emütgbetonung logert über bem gereimten ©ört=

eben. Dlehnlidh in ber Strophe:

J?ließe, fließe lieber fyluß,

Stimmer merb id) froh,

So berroufebie Sdjerjj unb Sluß

Unb bie ®reue jo.

Dlud) l)iei’ logert über bem ©öiicben „fo" ein bc=

fonberer ©emütgaugbruef; eg l)ot ben rbetorifeben 3!on,

ben Diebnerton, unb bag ganze ©ebidht erfebeint iing

nidht zitut geringften begholb fo marm empfunben, meil

ber S)id)ter bureb bie rbetoriiehe Xeebnif feiner Dieimmorte

ung ganz oon felber nötigt, biejenigen ©orte befonberg

innig zu betonen, bie aud) feine Seele om innigften

empfanb unb begholb in ben Dieim ftellte. Dlucb in ben
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fHeiiiien „Xal" „einmal", unb ergiebt

fid) ein 5lii$rut}en ber (Smpftnbnngöbeniegnng nnf bem
fReimlant; bie (Smpfinbnng madft einen ätbja^, ber mit

einem Sitemljülen beö 9tebnerö äiifammenfatlen mürbe;

nnb biejeä förperltc^e 2Üemt)olen, bag je nacl) nnfrer

Üeibenf(^aft halb Ijaftiger, halb ruljiger ift, fdjeint l]ier

ben rubig=regelmä^igen Sltemsügen eine§ 9Jianne§ gn

entfpre(^en, ber entlaftet unb frieblid) im 3Konbfd)ein

manbelt unb mit letfer SBeljmut be§ SSergangenen gebenft.

(jg ift gar feine fjrage, bafe lt)rifcf)er 3Ser§rt)l)tbmuö,

9li)eto^'if i>er rein förperlid}en Sltemnerteilung nnb bie

pl)l)fiologifcüe 2:atfacf)e, ba^ iinfve ©emütSbemegnngen,
©Tregungen, fieibenft^aften ben 2ftmungöüorgang halb

befdleunigen, halb ftorfen ma(^en, in einer' gang be=

ftimmien ä3eäiel)ung 51 t enmnber [tel)en. 2Bir merben

benfenigen ä^erärt}i)t^mu§ al§ ben fc^önften, em|)finbitng§=

reidften anfetjen, ber nnö unbemnft ben förpertidfen

Sltemgügen einer ll)rifd)en (Stimmung ober fieibenfc^aft

am befien entfpridt. 3ßenn ber ©d)aufpieler un§ eine

Seibenfdiaft f(dübert, bei ber (ein Sltem ftocft, fo ftotft

iin§, äufolge einer Dieflejerfctieinung, faft felbft ber 3Xtem;

menn ber ®id)ter uns einen beftimmten 9il)l)tbmu§ ein=

prägt, ber feiner Stimmung entfprid)t, fo roirb biefe

Stimmung in nn§ felbft ersengt nicht §um menigften

unter Beihilfe bes 91t)l)tt)mu§ ber Sltmung. 2Benn' mir

ba§ (yoetl)efd)e ©ebicht mit rechter innerer ©mpfinbnng
lefen ober gar fprect)en, fo fonnen mir ein jeber an

iin§ beobachten, mte oud) nnjere Sunge jenen ruhigen

31hhthttiu§ ber Sltmung, ber in ben Strophenteilen be§

©ebichteS herrfd)t, mitmocht.

Sn biefen Strophenteilen eine§ ©ebidhteS oerfie^t

nun ber jReim rein äußerlidh ben Qniecf ber ©äjnr, rote

man es in ber 3Ser§technif ber 2Uten begei^net. 2tber

ber beutfche ©enins begnügt fich nicht mit biefem

auf§ feinfte empfiiibet bas geiftige 0hv, ir»ie bie äußere

©äjiir gleichseitig einem geiftigen 9?adhbrmf entfpricht.

iö^an beobad)tet aber, bah öerfdjiebene Strophengebttbe

and) oerfchiebne Steimftellen anfroeifen, an benen man
befonberg empfinbltd) ift bafür, bah gereimten Söorte

mit ihren 3njammenhängen in einen finnigen ^^egng

auälaben. änbere Stetten be§ Strophengefügeö fonnen

teid)tfinniger gereimt roerben; e§ genügt oft ein snfälliger

Dieim ber SBorte, ber mir einem 2tii§ruhen nnb ^iüeim

jd)öpfeii be§ 9febnerg entfprid)t. flÄngtid) begug=

lüg roirb and) ein foldber 9feini feiten 'jein, roeit ber

9lebner ben 2ltem eben nid)t leicht auf einer geiftig

iiuterroertigen Stelle ruhen läht. 2)ag Talent, gute ^eime
m bilben,'^ hängt baher oor allem oudh mit ber gangen

Reinheit ber ©mpfinbung gufammen, bie ein dichter

für bag gange rhetorifche ©efüge ber gefamten (Srophe

befiht.

©inige 33eifpiele üon leeren, feetentofen unb barnm
fünftlerijch fchlechten 9teimen roerben bieje 93eobad)tnngen
flarer machen. Heinrich öentholb reimt einmal:

t
oef) oben frf)tuebt mit febrittem (pfiff

in Stbler über mir im ©lauen,
3tm ©tronbe liegt ein lecfeS ©ct)iff,

SBie eine 5]eict)e anjufebauen.

Seber fühlt root ohne roeitereg, roie hn^t unb um
jd)on bie 9leime „^fiff" nnb „Schiff" roirfen. SDabitud,

bah äag 2öort „S^iff" im 9ieim befonberg betont ift,

roährenb eg nur einer mittleren Slnjthaunnggbetonung
vebnerijet) unterliegen roürbe, enlfteht ein geiftigeg 9Jlig«

oerhältnig in ber gangen Strophe. ®er 9teim jeheint

mechoniid), ansbrmfglog. 9Jian roürbe aber ben gehler
beg ®ichterg jehr leicht oerbeffern fonnen, in bem man
bie Strophenteile umftellt. 2llfo:

3tm ©trnnbe liegt ein lecfeS ©ebiff

3Bie eine Seicbe anjufdjauen,

.gtoef) oben febtoebt mit fd)riEem (ßfiff

®in Stblcr über mir im ©tauen.

S)iird) bieje Umjteüung erhält bag 2ßort „^-f^fiff"

einen jeharfen 2!on, roeit eg gum angjchlaggebenben

9feimoerg roirb, unb man fönnte in biejem Xone mit

9iecht eine geroiffe iBautmalerei jehen, roetd)e bie SchriU=

heit beg ^hffeg nodi bejonberg heroorhebt. Sejonbers

jd)ön roirb bie Sad)e freilich and) nid)t, beim ber ©runb=

fehler ber Sh'ophe liegt in ber ©igparatljeit ber 2tn=

j^auungen, bie bnreh bie 9teim= unb Stvophented)nif

einanber angepaht roerben, roährenb roeber eine äithere

nodh innere 'itnpaffung herguftellen ift. SBeld) jthöne

3ltipaffung hf^'rjdht in ber Strophe:

^liefee, ftiepe, lieber glup . .

.

©0 oerraufcf)te ©eperg unb ^ufe.

S)er 9ffeim „glüh" unb ,,^uh" erjiheint beghalb jo

ronrm unb ooU, roeil bie ^Betonungen einer Sinologie ent=

jprechen, roeil ein finniger 33egug ber gereimten Strophen»

teile herrjd)t; roie ber glüh uorüberflieht/ jo oerroujehte

Scherg unb 5fuh. 2)ag reimt fich mirflich gufammen,

roährenb bag Si^iff, bag alg Seiche liegt, unb ber 3lbter

unter anbern ©efichtgpunften ber 9feimfunft unb Strophen»

bilbiing gujammengejteHt roerben mühten, roenn jene leije,

oft nur entfeinte 3^od)ohmung gii Staube fommen
füllte, bie roir äuherlich burth bag nachgeahmte Saut»

gefüge begeidhnen. ©iue lebenbe SDichteriii, roeldhe reid)

an bilettantij^en Sleinien ift, fchreibt über einen Jlünftler

unb fein 2öerf:

Seboeb bie ©inbeit fehlt. — ©uebt er ju faffen

®eö i*eib§ bertiarte ©cbönbeit, nicht berlaffen

aBoflt il)n ba§ büftre ©(bmerjenSangefiebt.

Unb fanb ein dntlib tbürbig er bem tieibe,

9tabm er SKobeE bon einem fibönen SBeibe,

3ufammen ftimmien §aupt unb l^örper nicht.

2öir jehen gang ab oon ben grammatijehen gehlern

unb ben Xrioialitäten beg 9Sortragg, bo roir eg nur mit bem
9feime gu tun huäen. S)er 9feim „nicht" ift hier gong

entjdhieben unfünftlerifch; ber gange Organigmug ber

Strophe oerlongt alg Schluhroort ohne groge im lepten

SSerje bejonberg intenfioe Enjdhauung ober Betonung.

SDer poettjdhe 2:on beg gejdhilberten ©egenjoheg fällt auf

bie SBörter „§aupt" unb „Körper". äRit biefen äöorten

ift bie groeite Ipälfte gegen bie erfte Ipälfte ber Strophe
im ©egenjop anjchaulii^er 3(rt

;
eg roürbe poetijeh^rebnerijeh

fehr plump fein, einen bejonberen ^fat^brurf auf bog

©Örtchen „nicht" gu legen.

S)iejelbe 3Serfofferin fd)reibt gleich barauf einen

noch uiel oerlehenberen 9feim:

Unb eilig, eb bemuft ihm marb ber Kammer,
9tabt er bem SBertjeug fich, ergreift ben Jammer —
^alb abgemant fiibrt er ben louditgen ©cblag.

©in febmerälieb ©töl)nen brang auä feiner JJ'.'ble,

Öbtn War§, al§ tot er feine eigne ©eele —
2tl§ barft ba§ §aupt, bo§ einft im Slrm ihm lag.

2lud) hier foE oon ben galflreidhen jonftigen geplern,

g. 33. oon bem gong ungeheuerli^en lehten SSex^e abge»

^en roerben. 2lber roie fpröbe ift ber meim „el) berouft

ihm roorb ber Soiumer, naht er bem ©erfgeug fich, er»

greift ben ^ommer". Sei ber poarroeijen Eieimung ber

Serfe erroortet man auf Sommer (gumol eg ein ooll»

tönenbeg, groeifilbigeg ©ort ift) ohne groge ein ©ort,
bag burch gontafie, ©rregung, Seibenj^oft fidh olg ein

intenfio betonteg borfteUt. Stott beffen oerjept ung bie

Dichterin einen roohren ^ammerjd)log aufg 0 t)i'» inbeni

fie ben „.fpommer" in bie Sinnhebung fteüt. ®og ©ort
„^ommer" hui aber in ©ohrpeit nii^t ben geringften

Seibenjehoftgton; ber Eiebner roirb eg nur mit bem
mittleren Xone einer Sochbegeichmtiig oortrogeii bürfen.
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®er 9ieim luirb fomijd) tabiiid}, bay jeinc ©leUuufl

einen patbetifd)en ^on bevangfoibert, luäbrenb lebicilid)

eine neutrale ®egenftanb§be 5eid)nung üürtiegt. 5föii

nennen bies einen 91eini o^ne (Seele. SBir nennen e§

[troberne 9leiine, beim ba§ ^orn nnb ber ^cvn eine§

geiftigen ®el)olte§ be§ 91eimbeäuge§ mangelt it)ncu. ^e\\

furio|e[tcn 5el)lgriff l)at biefe ©icbterin mol in folgenber

(Stropbe begangen:

»eiter, 3D?argret, meine Seele bebte,

aus not) ber $ob fcbou beinern §oupte fcpmebte -
2)ocb eins nod), lebt bie Scbmefter nod) in äRennj:';'"

„,,?tur einge Sage fpäter als ben S?naben

,'pat meine teure Sdimejter man begraben,

Unb monbenlang luarb id) nid)t luieber frob-

2)er ü]nicb=patl)etifcbe Gparaftcr be^ rl)l)ll)uii{d)cn
j

@efüne0 biefer Stroppe, ipre rebnerifcpe Sltemoertcilnng

miberjpriiit an [id} [(^on bem ©parafter ber ergäplung.

grau 2Uma Segcpioo pat [icp, mie man [cpon nad) biefen

mitgeteiltcn groben fiept, [cpon im Stroppenbau uer=

griffen für ben graecf iprer poetifcpen ($r;^äplung „aSenu§

Urania". Sie pat eine 93aUobenftroppe, bie nur für

ballabeSfen aSortrag geeignet märe, für bie sufammem
pnngenbere epifcpe ©arftetlung fälfcplicp oermertet. Unb

fo mirb benn and} ein 9ieim mie „SJ^eaiu" unb „frop"

in ber §ipe be§ ©efecpteä möglicp gemacpt, beffen .innere

llnbefeeltpeit mol febem einleucptet. ®er gepler ift aud)

pier in ber UnanpaParfeit ber aSegriffe 311 fucpen, bie

eine rebnertfcpe aSetonung nid}t sulaffen. SJ^an betradpte

fidp bagegen ©oetpes „^rlfönig". 2öie mufterpaft fäUt

pier ftetg ber SeibenfcpaftSton, ber ainfd}auitng§ton, ber

2on jeber oerfcpiebcnartigen Seelenftimmnng parmonifd}

mit bem 9ieim sufammcn.

„®er reitet fo fpät burd) 3tod)t unb SBinb?! (gragcton.i

es ift ber aJater mit fein .'in iSinb. tatntwortton.i

er pat ben Snaben lool in bem 2Irm,
|

empfinbungSton ber
,

er fapt ipn fid}er, er pält ipn marm." jSidjerpeit, bes SdiupeS.
j

ältein Sopn, maS birgft bu fo bang bein @eficpt?l|

Siepft, aSater, bu ben'erltönig nid)t?l fjragetone.

Den erlenfönig mit SCrou unb SdjUieifV I

aikin Sopn, eS ift ein Jtebelftreif. (©egenfapton.)

aßunberbar ift pier ber 9ieim „Sd)meif" unb

ftreif", inbem bie gereimten aöorte 2)inge be3cid)nen,

bie aucp in Sßirflicpfeit fiep fo äpnlicp finb, mie ein

ateimmort bem anberen. aJinn fann e§ für einen Sepraeif

palten, mäprenb c» nur ein 3tebelftreif ift. ®ie ploftifdpe

9'Jad)apmnng ber aSegriffe, bie fDUmefiä ber aiegriffe,^ ipre

ainpaffung mirb 3ur gepeimniSootlen ^laftif ber Hunft=

mirfung burd) ba§ 3leimmittel. ®ie gröften Sepönpeiten

ber ffteimfunft pflegen gerabe in biefer iöermantfepaft ber

gereimten aSegriffe 311 liegen, einer aSermantfepaft, bie fid)

[epr oft alö ©egenfap barftellen mirb nnb gerabe barin

einem fünftlerifcpen aSergnügen leiben[cpaftlid}er ober

anfd)auli^er ©ialettif entfprid}t. So merben bie 9ßorte

„Scper3
" unb „Scpmer3

" ftet§ rei30 olle 9leime au§=

niacpen, meil fie 3mar ba§ oollftönbige ©egenteil besei^nen,

aber bodp ain^ mieber unter einem napen Oberbegriff 3m
fammenfallen nnb fid) oermant finb burd) ben Umftanb,

aSorte für Seelen3uftänbe 3U fein. Sepr geföprlicp finb

bagegen fReime aui oerfepiebenen aCBortgattungen, in

benen bann andp feine Sinnnermantfcpaft liegt. Stritt

eine ungefd)i(fte rpetorifepe 99etonung ba 3U, fo fann ein

Unbing mie folgenbe geile ber genannten S)icpterin enü

ftepen:

Sein Äapn fepop PormärtS, acpl ep er ipn toanbte,

Siplug ipre Stirn auf feines SooteS Ä’ante —

bie un§ oerlept, meil ber 9teim be§ gmperfeftumS eine§

geitmorteS auf ein ©egenftanb^mort, opne bie aJötigung

eines SeibenfdpaftStoneS jene innere ^armonif ber a3e=

griffe entbeprt, bie erft bem gmerfe be» 9leime§ enü

fpru^t.

gn neuerer geit ift biefeS fcplei^te 9teimen immer

mepr aufgefommen. SlRan pnt über bem Streben nod)

äuperer fftieptigfeit ber ©leicpflönge fepr oft ba§ ©efüpl

für bie oiel mieptigere geiftige aiccentuirung ber 91eim=

begriffe oerloren. iScpoii flöten pot fepr füpEofe 9leime

gebaut, mie er ja oud) in oielen feiner ^prnnen opne

jebeS ©efüpl für ben beflomatorifcpen aiccent feine

aSerSfüfee gebout pat. ©r nmept barin einen großen

9fü(ff(^ritt gegen unfre ^floffifer, bie burdp ba§ lebenbige

©efüpl für aSortrog unb jeine Äunftmittel in fReim unb

fRpptpmuS immer üRnfter bleiben merben. ÜRag fein, bafe

bie ©oetpefepen ^ejameter nid)t ben meepanifdpen —
i

übrigens gaii3 pirnlofen — atnfprücpen einer gemiffen

Si^itle be3Üglidp ber Silbenmeffung entfpringen: ber

rebnerifepe Vortrag, bie rpetorifepe Sonoerteilung oon

a^erfen, mie bie in „.^ermann unb SDorotpea", ift, Dom ,

Stonbpnnfte beS er3aplenben ©ebid)teS betraepfet, goii3

unübertrefflicp meifterpaft. Unb ebenfo meifterpaft unb

unübertrefflid) ift ber 9leim:
Unb er 30g miep 311 fiep nicber,

fSüpte miep fo polb, fo füp,

Unb icp fagte, blafe mieber,

Unb ber gute Sunge blieS

Solaln K
©S ift für bie ©üte eines Sieimes gaiu unb gor

unmefentlii^, ob, mie pier, in „füp" unb „blieS" oie aSofole

eine genaue iiautfopie auSumt^en ober nii^t; bie Sdpöm
peit biefeS 9ieims mirb niept um ein ^ärd)en geänbert,

ja, es giebt 3aptreicpe gölte, mo gerabe bie fogenannte

llnreinpeit eines iReimeS 3ur befonberen Scpöiipeit

beffelben mirb. 2)er gonse ©emütston ber Süfeigfeit

jener (Stimmung liegt in ber (Steünng beS ©örldjciiy

„fü^" im aieimton, unb bie ERilberung beS Dofalifcpen

I

ÖouteS „ü" 31t „i" tu „blies" mirb gerabe3U ein Spmbol

1
einer aibmilberung ber ©mpfinbimg, bie inS Scpp’3pafte,

'Jönbelnbe übergept mit bem „Solala". ©pe mir baper

an ben iüceiftergebit^ten unferer ^^laffifer über unreine

9ieime flogen, follten mir erft gaii3 bie Seele biefer
‘

äleinie üerftanben poben.

Unenbtiep finb bie SDiöglicpfeiten ber fBermantfepaft

unb ainpaffung Don a3egriffen,_ iprer ©egenföpe, ber

Stimmungen unb SeibenfepaftStöne, bie ipnen onpaften,

fo bo^ eine oUgemeine Dlcgel, maS ein moprpaft fünft=

terifdper fReim fei, niemals im DorauS gegeben merben

fann. aßol aber mirb man nacpträglii^ bie maprpaft

befeelten 9teime fepr leiept oon ben teeren hülfen ber

äteimtünft unterfepeiben unb finben, boü fie unter geiftige

©efepe faße»/ ^ßorftepenben angebentet finb.

gn nieptS oermag man ben 2)itettanten pom S)icpter

mepr 31 t unterfepeiben, als in ber göpigfeit beS fR^p

oortragS, ber plaftifcpen fBermertung beS DleimeS. ®ie

aRimefiS ber a3egriffe, ©nipfinbnngen, Stimmungen ober

üeibenfepoften. bie ajodpopmitng ber gereimten 9ln=

fepounngen mirb fiep fo ober fo immer als bie innerfte

©ritiibloge ber fünftterifepen aBirfung eines ^eimeS er=

meifen. ge nad) bem ©parafter eineS ©ebiepteS mirb

baS fReimmittet natürlii^ andp perfepiebene iföirfung

tun; pumoriftifepe 9feime unterliegen einem anberen

©efep, als bie bioleftifcp=3ugefpipten ber SprncpmeiSpeit; 1

ber Iprifcpe unb epifcpe 9ieim forbert ein befonbereS
|

können perouS, fo fieper als IprifcpeS 93etonen unb epifepeS >

(Sepouen ein onbereS ift, als etma bie logifdpe gufpipung,

in meldper fidp ber ©eift eines SpruepbidpterS unb 1

©pofelenpoeten bemegt. 1
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iXi, Sernavö unb ^eine 6(^ülei?.'')

aSon

Irtfcljacb cJHIi. .JUDcyer,

Unter benjeiitgcu llinöerfitätSletfreni, bie beu 33 c=

griff „i3el)rer" crnff netjmcn, giebt e§ äwei grofee SUaffen.

©Q^reub bie einen ilfren ©tfiffeis borein fe^en, in il)ren

©(ffülern niöglid)[t genaue Slopien be§ eigenen Sebens

jn er^ie^en, finffen bie onbern ffe 51t niöglic^ft großer

gelbffönbigfeit au§§nrüffen. 2)er ©rfolg tföngt beibemol

ni(^t blos üon ber ^bfidft ob; je bebeutenber" ein Setfrer

iff, beffo fförfer inirb nainrgeniäff feine (Eigenart onf bie

feiner Sd)üter inirfen, wenn er biefe onc^ teine§weg§ 511

nnterbrüden fncljt. ©el)en wir um einen berütfmten ®e=

lelfrten einen 5^rei§ oon <S(ffüIern unb greunben bcr=

foniniett, bie itjin für üietfeitige Sutereffen, bebeutenbe

Stnregungen, freunblidfe Selelirung §u bonlen tfoben,

ffnben wir fie ober in 33e§ug onf ben ©eift it)rer gorf(^ung,

bie ©trenge it)rer Selbftfritif, in ^infidft onf i^re 9JtetI}übe,

it)ren ©til, it)r Sluftreten grunböerfc^icben, fo werben

wir urteilen: ben fDUttelpunft biefeö Greifes hübet ein

leblfoft angeregter nnb lebtjofter onregenber, fe^r geletfrter

unb felfr licbcnSwürbiger fDionn, f(ffwertict) ober eine

f^orfd)erperfönli(^feit oon übermöd)tiger ©ewolt. 35 ei

ben ©d)ütern eineg fHonte, ^chn^ol^, Si^erer ift bnrtff

oUe ©egenföl^e tfinbnrd) eine gewiffe f}onülienöt)nti(fffeit

nic£)t gu oerfennen; 33ernai]g ftet)t ben Subiöibiioiitoten,

bie ber it)m gewibmete ©ommelbonb nereinigt, niifft olS

i^r intelleftnelier Urifeber unb 9Soter, fonbern gewiffer=

moffen nnr ols guter önfet gegenüber.

(£ud)t nion nodf einem gemeinfdjoftlidfen ßiifl» f*^

wäre er nnr onf ftofflid)em ©ebiet ^u ffnben : um
uergleictfenbe Üitterolurgcfd)ict)te Ifonbelt eg fict) in

ben meifien ber Utuffotje. 2Bie SSernolfg felbft ben

3Serbentfd)nngen beg §omer unb beg ©Ifofcfpeore ein gnt

^Jeit feiner i^'ebengorbeit gewibmet l]ot, fo fpredfcn über

Ueberfet^nngen l)ier 23obmer, SKnnberlict), 33 üllmöUer,

tStiog, bie lel3ten gerobe über eine SBiebergobe ber Süog
(in oltfponifdfer ©prodfe) unb ff.U'oben einer <£I)afeffieore=

Uebeifet^ung (ing STeutfclfe). (iiolttfer betfonbelt einen

intereffonten ^unft oitg ber 3JJotit)gefd}id)te; üon 2Biü
fowgfi wirb bog Urteil ©oetlfeg über einen fron§öfif^en

21ntor beffirodfen, wölfrenb ©inger engliftffe Urteile über

bnitfdjc ^loffifer fommelt. — 5lnberc Stufföffe bleiben im
3tolfmen einer notionolen lütteroturgefd)id)te, tifdjen bod)

ober gerobe Dbjefte onf, bie in bie (Strömungen ber

SBeltlüterotnr Ifineinfülnen: Simongfelb unb Siffnorr oon
(Sorotgfelb leiten 3111- Dienoiffonce, 5^od), 93ormonn nnb
Mlfnemonn in bie floffifdfe ©poiffe ber bentfdfen ^itte=

rotnr mit ilfren geletfitdiiternotionolen Unterftrömungen.
leinen 33 eitrog gnr oltgemeinen @efd)id)te ber metrifdfen

@efel3c fteuert i^oringfi bei, nnb fo bleiben eigenttidj nnr
SBötfftin nnb Söberbjelm mit ilfren Stnbien 3111' beutfdfen

unb fron3Öfif(ffen 12itterotnrgefd)id)te bem ®ewü^l welü
titterorifdfer SSerfeffrgwege gon3tid} fern.

3eigt fid) ober l)ief fetfon bie 3)?onnigfoltigteit beg

©eifteg, 'fo tritt fie oict fförfer fferoor, fobolb wir nufere
33 licfe ber fUietffobe ber Arbeiten 3iiwenbcn. 0feben ein=

fodfen, teidft erläuterten Sriefpublifotionen ffnben wir
gelelfrte ^Intorfcffoftgprüfungen. Sieben ©oltfferg Ijübfcffer

(£fi33e ffelft 93oringfig fdffoerfällig unb onfprudfgootl

einljerfcffreitenbe Unterfueffung. ^ormonn interpretirt

nod) oltmobifcffer Sßeife mit oufgefepten Sifflogworten

*) (Stubien jur üitteraiurgefcbicbte tblidjad aSernap geluibmet
1)011 Schülern unb gveunben. Hamburg unb fieipsig, ileopolb aSoü.
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ber ^ileffpetit S?übnemonn fud)i in bie Seele beg Slutorg,

Söölfflin in bie Stimmung ber ff(^ äit oertiefen:

bie äffffetifebe, pfpcffologifcffe, fnlturffifforifdfe SRetpobe in

freunbtidfer 9ioct)bnrfdfaft. 9J?it oollem perfonlidien 2lm
teil Oll bem befproepenen 3lntor fdjreibt ©liog, füpler

fdpon 3©unberlid); für Söölfflin oerfdfwinbet ber äJienfcp

goii3 pinter bem 2ppiig. — Unb nidpt minber oerfdfieben

ift bog ®ewidft ber 2lrbeiten. 5SBitfowgfi, SSoUmöller,

Simongfelb finb glürflidfe fjunbe gelungen; ©oltper nnb
23 orinsfi liefern widftige 33onfteine 311 erff im Slnfong be=

griffenen Dtiefengcbäiiben; ^üpnenionn nnb 33obmerfepen
befonnte SDinge in neue 33eleucptung.

@0113 nnbebentenb ift eigentti^ nur ber erfte ber

5luffäpe, in bem in läffiger Slnorbnung allerlei englifdfe

ilritif über üeffing, ©oetpe unb onbere bentfepe Siebter

mitgeleitt wirb, fßefonnteg unb S^feueg, offne jeben 9Ser=

fiid), bem SWoteriot bebeutenbere ©eficptgpnnfte nb3n»

gewinnen, ^oep intereffirt bitrcp bie mitgeteilten ©riefe

oon ©oetffe nnb feinem ßieblinggfcpüler ©ing 3lleponber

2öolff: ber ©ater beg „ÜBilffelm ©Zeifter" fepreibt an
bie jjtiitter beg Scpoufpielerg, um fie über bie ©erufg*

wofft bes Soffneg 311 tröffen. — 3n bem iffm eigenen

Stil, prätentiög unb 3itotenrei(b, in überffüffigen gremb«
Wörtern („orgut", „ipnemmenifd)") fcpwelgenb, ober om
regenb unb teffrreiep oerfolgt ©oringfi bie Seffren

über bog ©njombement fiirforifcp burd) oerfepiebene

ßitterotnrepodfen, um mit einer 5bopn3inobe gegen bie

moberne frou3Öfifd)e iJitterotur einigermoffen fomifcp 31t

fcplieffen. — 2öölfflin, ber in „Dienoiffonce unb
©oroef" feine fji^ffigfeit , ,^?unftricptnngen 3eitpfpcpo»

logifd) 311 erläutern, fo gtäii3enb an ben Sog legte,

ffot eg fiep biegmol etwog leidft gemoept. ©r befpriipt

iiöocfenrüberg Jlnnfflepre in iffrem 3iffottiH^fi^poug mit

ber Ibnnftübnng ber 9io3orener; bie foff uuwillfür*

licp fiep onfbrängenbe ©ergleicpnng mit ber ^unffleffre

beg jungen ©oetffe bleibt ebenfo im ,^inlergrunb wie bie

mit ben ©rärofoetiten ©nglonbg. — SBitfowgfi weift

noep, boff ©oetffe in feinem bebeutfomen 5olconet*!?luffop,

eben für biefe feine 3ogeub=5(eftffetif ein wieptigeg Senfmol,
Steden oiig ^unftfepriften beg berüpmten froii3Öfifcpen

©ilbffouerg in wörttidper Ueberfepung oer webte. —
Simongfelb illnftrirt bie Slrt, wie eine berüffmte Stolie»

nerin unter ben beutfepen .^umoniffen fidp socios episto-

larios nnb ©ewunberer ipreg Siiiffmeg gewinnt. — ©or =

monn interpretirt Stpillerg Zünftler, i^üffnemonn
leffrreieper ^erberg lepten Äompf gegen ^ont. —
Sepnorro. dorolgfelb oeröffenttidpt ©riefe ©eorg Diubolf

SBeefperting, oon bem bigffer nnr ein ©rief befonnt war.
loteinijcper Sprod)e ong ©nglonb nod) ben 9Zieberlonben ge=

rieptet, loiifen fie oor3uggweife über politifd}e f^rogen bopin
unb gefellen für bog ©Zotio beg epilirten beutfctien 2lutorg

bem in gronfreiep glän3enben ©rimm unb bem in ©ölen
fiep oer3effrenben eüi intereffonteg ©Zittelffücf bei.— ©ottper unterwirft ein ©Zotio ber Sriftonbieptung,

bog golbene ^oor, bog in ber ßiift fliegt nnb bem tiieb=

ffober Seibenfipoft erwedt, einer wicptigeii fogenoergleid}en=

ben ©etroeptung. — ©obmer fdpilbert, wie in feinem

©omensoetter ber ©ton 3111- ©erbeutfdjiing beg ©Zilton

eiitffonb nnb oorrüefte, wie ber liberole unb fromme
3ürid)er bei ber Slrbeit bem föniggmörberifdjen ©uritoner

fiep innerliep ongtiep, unb wie feine greoube biefen ©ro3eff

oufnoffmen. — 2öunberliep bereidffert unfere .tontnig
on bem Seren3=Ueberfeper §ong ithttffort 311 Ulm unb
00m 15 . Seiffrffnnbert füffrt ing 19 . ©liog lebengoolle,

oon Spofefpeore=©roben begleitete Sepilbernng beg treff=

tiipen ©egiö, ber ©obetoig nnb Swift ber beutfepen üefe=

wett fepenfte — unb oiel beg Sreffliipen, bog er felbft

geleiftet, ipr oorentffielt. — Söberffjelmg nnb ©oll»
möllerg ©eiträge 31W oltromonifcpen ilitterotnrgefdffiepte
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liegen imjeiem Snteicffe [einer, [oineil nic^t alleö, maö
^omer betrifft, bie gonge 2BeIt ongef)t

S)er i3et)rer fonn mol gnfrieben fein mit beni

'Senfmol, bo§ il)m feine bnnfboren ©d)üler geftiftet, bie

©dbüler mol mit ben Slnvegungen nnb ^inmeifen, bie fie

bem oielfeitigften i^ilterotnrrenner nuferer 3fil berbonfen.

ine^rmert.
®ine 9tocf)lefe.

giebt ber (Srlöfenmc^te in itnferem S)nfein, Ijeifee

fdjlnmmerlofe 9Jod)te, in benen bie 2öettgefct}i(i)te glül)enb

nnb geljrenb in unferem ^irn oufleud^tet unb nn§ ilne

üeiben unb iDualcn unb ringenben Ipoffnungen leiben=

fc^oftlid) onflogenb nnb milb begel)renb ergal)lt. 2öie es

immer fo gronenl)Qft bnmm unb brutal gugegongen fei,

mie ftet§ bie ®emeinl)eit trinmpl)irt, bo^ Softer get)errfc^l

unb bo§ @lenb unerl)ört gen Aj>immel gefc^rien l}obe,' mic

bo§ ©lücf, bo§ ber 9JJenfd)l)eit fo gern bienen mödjie, oon
liippif(^em llnoerftonb unb blinber Selbftfucbt oerfogt

merbe, mo immer e§ fidf) blicfen loffe, mie bie (Srbe ou§
einem oOen fpeubenben ^orobicfe, burd^ roI)en Uebermut
unb fned)tif^e ein ©d)la(f)tfelb gemorben, ouf
bem fid^ bie äWnfcben gerfleifd)en gum größeren 33er=

gnügen oon einigen menigen unb bod} nod) oielgimielen —
öd bo§ pren mir unb in gonmollem iDütleib geloben

mir, bofe mir un§ unoergüglid) on bie 2lrbeit mod^en merben,

bie misbmibeltc ü)cenfd)beit gu erlöfen. 2^00 gefd)el)en

mufe, miffen mir fofort, überreid) fluten ou§ bem erbitten

^irn bie Heilquellen auf, unb foft finb mir in 2Serlegen*

beit, 2lngmol)l gu treffen in ber giille be§ unfeblbor^

beilenbem 21 ber mer folt ber förfüller, ber ©rfömpfer
nuferer Heil^gebonfen merben, mer pot bie SJJodbt unb
ben SöiÜen, nufere Sbeen gu beglücfenben bloten fiegreid)

gu führen? 2öer? @inen 2tugenblirf benfen mir an bie

3Koffe, bie gleich (Srlöfung begehrt; ober nein, ihre

i^roft mürbe on ihren f^einben gerfchellen unb bann . . .

ber mibrige ©eriid) fdhmeifefenchter SDrenjocfen ftcigt un§
in bie 2?ofe unb mir loffen un§ bie Uebergeugung nid}t

obhonbeln, bofe eine orbentlidh erlöfte 2Belt ftroben müffe
oon bunten ©emonbern, meinen g^onenfchultern, oon

gorten, feinen (Stimmen, oon aj?ufif unb romontifchem

ü)?armorteid)enfpnf, oon oH bem ^fifnifniell einer oor=

nehmen unb üppigen Sd)önheit, einer ioudhgenben unb
eroig jungen ^ro^t. 2lng S)(ufeen unb S)omen, ou§

5:heotern unb ^l^orfs foH nufere neue SBelt beftepen, nicht

ou§ gobrifen nnb — menn§ hoch fommt — 2Serfomm=

lungSlofolen . . . S)o erftept un§ mit einem bie ®r=

lem^tung. (Srregl fpringen mir oon unferem germüplten

Soger, günben bie Sompe on unb fcpreiben mit gitternber,

nö(^tlich oergouberter Hoft, mit mnffirenben 9Jeroen, olle§,

mo§ in un§ oon @rlöfung§gebonfen oufbrouft. S^orüber

ober fepen mir ben Sitel, ber bem förfolg bo§ 2:or öffnet:

„®ie befreite Söelt. ©in offene^ Sßort an Se. fB^ojeftöt

ben beutfcpen l^oifer". S)enn fo erfonnten mir: diner

nur pot bie burcp ^uhrpunberte oufgefommelte ^roft, mit

bem milligen 2^olf bie miberftrebenben Jltocpte gu ger=

fcpmettern, leicpt nnb fidper unb foft fcpmergloS, einer nur

roirb gugleid) ber geretteten 'Dienfcpheit ben 'i)?urpurmnntel

ebler lJultur um bie Scpultern legen, einer nur oermog
äteoolntionen mit burcpgreifenber Störte nnb obenbrein

tnnftlerifdjem (^efcpmocf — opnc oUgn grope 23crnf§=

ftörnngen ber leibenben 2)tenfcpheit — erfiegen.

®oö 23ndh ift gefcprieben, oielleidit fogor, menn mon
ein HoffiiungSgenie ift, bem 2lbreffoten gugefcpicft. S)ie

iBodhen gleiten, ein poor oerlorene 23efprecpungen, bann
ift bo§ 2Berf tot unb oerfcpoHen, höd}fleng bofe eine

fteine ^onfisfotion ben Sobeöfompf oerlöngert. ®ie
ffielt geht rupig ipren unruhigen @ong, unb menn mon
efdpeit ift unb gefunb unb fcploffähig, fo giebt mon
en erlöfernöd)ten ben 2lbfcpieb unb ‘mirb irgenb ein

Honbmerfer ber Humonitöt nnb hilft im fleinen mit an
bem fUcenfdpheitSbetrieb. 9Sor ollem ober fcpmört mon bem
2Bohn ob, bofe bie ©ro^en ber 2Belt bie SSollführer be§

©efcpicfg finb, unb menn mon nodp gtonbt unb oertrout,

fo gloubt unb oertrout mon oüein ber ftdlen unb ftetigen

2lmeifenorbeit ber ©eringen. 3n berfelben 3ed etmo, in

ber mon bie onergogene dprfurcpt oor ber Unternehmer=
^ntetligeng oerliert, lernt man oud) einfepen, bofe oucp im
politifdhen Sebcn, in ber ©efcpicpte, ber 3Jieprmert eine

gro^e nnb oerpöngniSfchmere ^oüe fpielt, bofe bie Unter=

nepmer ber 45otitif, bie Subuftrieden ber ©efcpidjte meit

über ben mirflicpen Srtrog ipre§ m*h
hinon§ froft iprer Stedung bie begnobeten 2in|nieher

eineö mudperifdpen ÜKeprmertS finb. S)ie politifcpe @e=
fcpicpte ift bie ©efdpicpte be» polilifcpen SD^cpnoertS; Dieben

unb Xoten beoorgiigter fDtenfdpen merben burcp bie 2lntori=

töt iprer ^robiigenten mehrmcrtig unb bonn meltbemegenb.

Unb mie bie DJotionolöfonomen in ber 33erteibigung be§

mirtfdpaftlichen aJieprmertS nnermüblicp finb, fo'ftnb bie

Hiftorifer bie gläubigen SSerfecpter beS politifcpen 50iehr=

mert§. greilidj bo§ Hi™ ©ereiften firöubt fi^ gegen

bie 2lnerfennnng biefer Sdjeingröhen; unb fcpließlich ift

bie mirflidpe ©e'fdpicpte moprer ol§ ipre profeffionede ®or=
ftedung: bie fleinen entgleiften Diabbinot^fonbiboten (mon
broudpt niipt nur an Spinogo gn benfen), ormfelige

Sdpiifter, bie pdp ouf§ 9Serfemod)en oerlegten, fOienfcpen,

bie unter iprem ©ert furfirten, fie leben burdp bie Sopr*
punberte, moprenb bie H^lhfo be§ ü)feprmert§, oU bie

prongenben Stedoertreter ©otte§ gnm loten, löftigen

3D?oteriot für ejomenbebropte ©pmnofioften merben.

©§ fdpeint, ol§ ob peutgntoge bie ÜJienge berer mäcpft,

bie oucp oor bem politifcpen fDieprmert feinen Dfefpeft

mepr poben, bie oudp bie Unternepmer=3nteüigeng ber ge*

meipten Dtong*Srften be§ D^olfg nicpt mepr onerfennen

mögen. 9^nr bie 3fü>’ogen, bie geborenen unb ge*

fcpmorenen grennbe odeS Unedpten, ajfeprmertigen, bleiben

bei iprer ritueden 2lnbodpt oor ben Späten ber Unter«

nepmer, unb nocp mie oor gepört e» gu ben nnoerbrüip*

licpflen ©rforberniffen jourlialiftifcper 2!edpnif, bop fünf

'Di’innten nocp bem ©intreffen eines telegroppifcpen 23e=

ricptS über eine berliner 2J?eprmertleiftnng in öubopeft ber

offenbor telepotpifcp oerbnnbene ^orrefponbent oon bem
tiefen ©inbrncf in politifcpen i^reifen gurürfgumelben in

ber Soge ift. ®iefeS »öffent*

licp" cporoftcrifirten idfeinung ift um fo oermerflicper, olS

gerobe peut gu 3;age „auf ber HPP^" augenfcpeinlidp boS

Semüpen perrfd}t, in möglicpfter Scplicptpeit gu orbeiten

nnb gn mirfen, in ftider ^^flicpterfüdung bie nöd)ften ge*

ftedten 2lufgoben gn erlebigen nnb ftott mit fcpodenben

iöorten boS mögliche gn überfcpreien, getreu bem Züq
gu bienen, innerpolb ber biirdp bie 33erp'öltniffe geftedften

©rengen.

Sn ber erften öulimocpe gob eS gmei DfegierungS*

funbgebiingen, meldpe bie gulept ongebeutete Seobodptung

beftötigen. 2fm ©ienftog mürbe ber DieicpStog eröffnet,

am DJUttmoep boS prenpifdje 2lbgeorbnetenpon§ gefdploffen.

©ine Ironrebe meipte bie Seffion beS einen uno frönte

bie beS onberen 33eibe ^unbgebungen ber

oerbünbeten Dlegiernngen moren oon jener gefd}öftS»
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mäßigen iliüdjteriilfeit , bie eben jeigt , bafe man
feinen ^eUev mel)r üerfpred)en mill, alö man geben fann,

bafe man baranf üer5id^tet, ben ^rebit ber berDorragenben

Stellitng an§rtUnnben. ©o mirb gefliffenütd) jeber 2lns=

bliif in eine fernere Derniieben, jebe 2lnbeutnng,

melct)e Ö3eflaltnng man ben SDingen 511 geben raitnfebt,

nnlerlaffen. ®ie aitilitorDorlage "bilbele ben an§fcblic^=

lidben 3nl)all ber ‘Jronrebe, bie ben 51eicb§tag eröjfnete,

barüber l)inftn§ unirbe fein 2öort gefagt. ©elbft bie

©erfnngsfroge lag bereite au^erbolb ber abficbtlicben ®e=

febrönfnng ouf bag allernötigfte. Sie Stronrebe bot

niebt? ,
ma§ nid}t febon norl)er 311 ermarten gemefen märe,

©ie mar eine einbringlidK 'JlJiabnnng, bie 'JJitltlärnorlage

ansunebmen, nnb ba überbie^ ade nur irgenbmie an=

fübrbaren ©rünbe mit 3fiecbt al§ befannt Doranggefebt

merben bnrften, begnügte fte ficb bamit, bie befannteren

biefer Slrgnmente in ©tiebproben an^ubenten. S)ie in

allen Xvonreben ber lebten Sabre regetinäfeig mteberfebrenbe

©cblnbfülgernng: „‘Die Sage ift frieblici), folglicb müffen

mir mettcr rüften", mar ancb bieSmal bag entfcl)eibenbe

^Bemeigmittcl, bag in ber Dat 51t ben gnnbnmentatfäben

ber Sogif ber mobernen .^iftorie gebürt. Sereitg in ber

Dronrebc nom 3 ätiärj 1871
,

mit ber ber eifte beut|cbe

dieicb^tag eröffnet mnrbe — eg mar banmlg nod) bie

)d)öne öer 125 itiotionalliberaten nnb ber sitfammen

3 SSolfgparleiler nnb ©ü^ialbemofraten — mnrbe bereits

bie g^riebensliebe Dentfi^lanbg mit febönen 2Borten be=

tont: „Der (^eift, melcber in bem bentjeben 9Solfe lebt

nnb feine 23 ilbiing nnb ©efittnng bnr^bvingt, niebt

minber bie ä^erfaffnng beg Sieicb^ feine .^eereg=

einri^tnng bemabren Deutfcblanb inmitten feiner (Irfolge

oor j'.'bev iBerfm^ung 311111 föcisbraneb feiner bnreb feine

(Einigung gemonnenen toft. Die 2ld}tnng, meldje Deutfd]=

lonb' für feine eigene ©elbftanbigfeit in '2tnjpind} nimmt,

3al)tt es bereitmiHtg ber llnabbängigfeit aller anberen

©taaten nnb fBölfer, ber fd}mad)en mie ber ftarfen." Diefe

3riebensbetenerungen hoben ficb feit 28 Sabren bemäbrt,

tsuropa fennt faum noep einen anberen Snbatt feines

offi3ieUen ©eelen3iiftanbeg, nnb menn eS bei feierlid)en

©elegenbeiten fiep ändern nuiB, fo lautet ber ©d)InBfop

allemal: 2Bir finb fiteblid). Sm ©d}alten biefcS griebens

fönnen fiep nun bie Slrmeen in aller dinlje ansmaepfen

nnb bie CSrfinber ber ältoffenbraiupe ipreni friicptbaren

5?nnftgemerbe naebgepen. Die einige fDcelobie bes einig

uerficperten g^riebens mirb poffentlicp non iprer 3ngfioft

nie etmaS einbüfeen.

Die eiii3ige Ueberrafcpuiig bot bie ^^arlamentSeröff»

nnng biircp bie impiouifirten ©d}ln^morte beS ^aiferS,

bie bog ftorre 3ei'enioniell biefer 2lftion bitrcpbracben.

'üBieber trat bag fBerlangen beS 3!)ionord}eii peroor, als

'PUr fön lidj feit feinen ffeillen unb feine aiieinnng fnnb

311 tun.

9cocp ftrengercr ©efdjäftgnüiBigfeit beflifj fid) ber

föniglid} pren^ifi^e i^onbtagsepilog: eine fnappe molgefällige

Decpargeerteilnng für allerlei gefepgeberifd^e 2ifttonen,

Sflirfarbeit 3nmeift, nnb teilmeife angemenbet bei C£’r3eng=

niffen älterer ©efepfobrifotion, bereu 3ieparotnr jeber

reelle ©ipufter alS iinlobnenb ablepnen mürbe. Unb alles

moS 311 ©ritnbe gept, ift inert, bap es beftept, ober: eS barf

niepts umfommen — bas fipeint bas Seitpiiii3ip moberner

©efcpi(jbtger3eiiguiig 511 fein. Äeine fepmadbafte 2öciS=

peit für bie llngebiilbigen unb bie Dulbenbcn. Ob mol
non ben faft 5ü älJillionen Deii.tfcpeii lUUü üeiite all

bie ©efepe fennen, bie boS dieiep unb bie ©in3clftoaten

uns in ben lepten Sopren befepeert pobenV 2Bie meit,

mie ängftlii^ meit pat bie'JütenfApeit fiep non bem fropeii

3uftonb entfernt, ba mau bie ©efepe füplte, bo mau
fie gteid)fam olS Snftiuftginpalt befap! Unb peute fennt

man fie nidpt einmal niepr!

äiefinucn mir uns meiler aiif ben ©rirng ber nunniepr

beurlaubten politifcpen 2lrbeit. gaft pätt teps nergeffeii:

Der 3leid)Stag uapm mit ein paar ©timnicn fDiojorität bie

ÜdJilitäroorlage an; felbft Herbert 23 igmartf ftimmte mit jo,

menu er ou^ für nein plaibirte. UebrigenS bemtegger

meniger bieJiotmenbigfeit ber breijäprigen Dienft3eit, als

nielmepr, bap gürft SiSmorcf in ber Dot ein ©enie

fein niüffe, menn onberS gemiffe ajJeinnngen über ©enie=

gefcplecpter rieptig finb. Ulian pat fiep gemöpnt, militä=

rifdpe 9ieformen qIS meltpiftorifcpe ©efcpepniffe 3U be=

traipten, unb, ba bie Slntifenuteu bieSmot ben 2tuS=

fcplag 311 ©uuften beS iföerfg gegeben paben, fo finb

biefe politifipen i^ocpftapler bamit in bie fReipe ber ©e=

fdfirfegmäcpte, b. p. 2Jieprmertgprobu3enten eingetreten,

©tgentlidp maren bie Herren oon §ouS auS mütige

3'etnbe ber iBorlage unb beS äfiilitorigmug. Sn ber

oerpäiignigoollen ©tiinbe aber, ba auf ipren teutonifdpen

©cpnltcrn bie ©ntfd;eibung rupte, befannen fie fiep re^t=

3eitig, bap ipre SKaplfoffe leer, ja meniger olS leer fei,

00p fie folgltcp eine xmeite Sluflöfiing niept oertragen

fönuten, unb fo brocpteii fie auS patriotifipen ©rmä=
gungen boS fepmere Opfer eines monnpoften ja. ©in
moberuer ©cribe fönnte immer noep auf bie Soften

fommen, menn er bie Urfoepen politifeper ©roptaten

mipig oerorbeitete.

Dag märe uiigefäpr bie politifepe fB^'^buftion ber

3ur fHupe gegangenen ©aifon. Sm Saigon ber 3)?epr=

inerter gefprbepen, paben mir ein gemaltigeS fföerf

beutfepen ^^atriotiSmiig 3U ©taube gebroept, in ber

©pradpe fdplicpler i^ultnrarbeiter poben mir uns einige

©olbaten nnb einige ©teuern mepr aufgeloben, opne

oap mir ben SSerfuep geumept pätten, ben 2Rilitarigning

für bie Kultur 311 retten. 2öir arbeiten eben Dag für
Dag bag aufgegebene politifdpe f|>enfum perunter, opne

neue ©ebanfen, neue ffiegmetfuugen. fföir finb frop,

menn mir bie Slrbeit fertig poben, unb in fepmülem,
apnbenollem politifcpen ©pifuräertiim pflüden mir bas
peute grüublicp uaep ©olboten unb ©teuern ab, uub
pop'cn, bap big morgen micber gcnügeiib ÜRaterial nocpge=

maepfen fein mirb. ©in 2iarr, ber ba fragt: 2Bopin fienern

mirV 2BaS mirb ouS unS, bie mir naep ©rlöfung
fipreien, menn mon uns nidjts meiter giebt, als neue
©olbaten unb neue ©teuern? Sep fürdpte, ber 2lrbeitS=

ertrag nuferer ©efcpid)tgprobu3enteu mirb ouep oon bem
25efcpeibcnften bes befepeibenften SSolfcS niept für auS=

reiepenb befunben merben. Die ungeberbige Sugenb
neuer, ftürmifdper Stagen flopft an unfere Dür, mir
aber finb taub uub boueu naep altem ©tile ^afeiueu
nnb ©tenerfoffen ....

2öie lädjerlicp rotloS finb fie bod), menn uon unferen

'’P^olitifern ©rrettnng auS mirfliep fepmerer 9iot geforbert

mirb. 'Ääprenb mir ung mit 9inffen nnb g*^an3ofen

tpeoretifcp pernmfcplngen, 30g ein petmlicper jjeinb burdp

unfer Sanb, braiibfdjopenb, oerpeerenb. Opnmäcpticj nnb
uer3meifelnb fepen nufere itauern, bie mir fo peip lieben,

bem 9lanb3uge 311, ber fie ouSplünberle. Da erinuerten

fie fiep, bop in 23erlin bie ßeute mopnen, bie boS immer
no(^ morme ^er3 für bie Sonbmirtfd}nft poben, unb fie

fonbten nod) 23 erliu um ^tlfe.

©g mar 0111 1. Suli 1803 , als ber öanbmirtfcpoftg»

luiuifter im preupifepen 2lbgeorbuetenpaufe anläplicp ber

j^utternot^Snterpellotion bie folgenbe ©rflärung abgob:

ßtad) ber berinaligeu Sage pat bie ©taotSregie=

ruug eg niept für notme'nbig gepalien, mit ber ©emäp'-

riing oon ©elbmttteln 3iir 93efettigung beS UiotftonbeS

ein3utreten. ©ie mürbe bobei oon ber ©rmägung ge<=

leitet, bap jebe J^ergabe oon ©toatsmitteln 3ur tBe»

fämpfnng oon 2iotftäiiben oon einer bemoralifirenben
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Söirfitng begleitet i[t, loeld^e, roeim irgenb timlid), Der»

mieöen werben mu^. (Siiftinmnnig!) SDie ©iiergie

unb (Selbfttätigfeit ber 33eDÖtforung wirb boburd^ ge*

löbnit. ®ie (Staotäregierung l)Qt bn§ notle 3^ertrouen

gu bcu Organen ber (Selbfiüerwallnng unb ben mit

ibnen ^nnb in ^anb arbcitenben Sebörben, ba^ fie

biejenigen ÜJio^regeln ergreifen werben, wfld)e nnd)

Sage ber 3Sert)Qltiü[fe in ben etngelnen IJreifrn erforber*

lid) finb. ©§ wirb in elfter Stetbe Slnfgabe ber l?rei§=

uerbänbe, benen 3)cittfl bafür gur 93erfügnng fteljen,

iein müffen, §anb angulegen unb eingnireten.

®abei btii (StaatSregierung, wie gejagt, ni^t ner*

fannt, ba^ bie ©ntwicfelung ber a3erbällniffe fpäter bie

2lufwenbnng nocb anberweiter SJiittel nolwenbig inocben

fann, aber obwol bann ber Sanbiag nidbt guianimen

fein wirb, glonbt bie ©taatsregierung, bafe fie nocb

iiage ber Serbällniffe anfeeietöt^möfeige Stiiltel gur

^'ebung bes 9iolfianbe§ oerwenben fann, unb nid)t be*

füi erteil mnfe, bafür bie Snbeinnitöt nict)t gu erbatten."

S'as wor bie ^Üfe, bie man ben non ber g^ntternot

aiDögeplünberten ^Bauern angebeiben ließ, ©ie ©taatsbüfe

ift unmoralifeb. i^irb bamit ein Urteil über bie

nerfloffene Seit be§ Snnferfcbubfs gefällt, mie e§ ner*

ni^tenber garniebt gebarbt werben fann, unb jene Seit

wäre, wenn bie Slnidjounngen be§ §errn non ij^ebben

rid)tig finb, bermaben unfiltlicb gewefen, ba^ non red^tö*

wegen eine boütif^e lex ^einge (nieOeidbt unter bem
3;itel lex ^ebben) neranlaßt werben müßte, bie fünftig

foldbe 2fu§fcbreitungeu ber ©taatöbüfe unter ©träfe flellt.

5lber biefer ©inwanb ift boeb nur febeinbar. S)ie ©taatö*

bilfe erbölt ihre moralifdbe SCßertung non bem, ber fie

empfängt. ®ie ©taatsbilfe ift ein notwenbigeö erbabeneb'

Sliitiel, wenn fie ben ©roßen befdieert wirb, biefelbe

©toatsbilfe ober ift ein entfiiilicbenbe§ ‘»^ringip, wenn fie

bie kleinen oerlangen. ®en ärmften ber Sinnen ruft

man gu: .^elft eudb felber! Unb ben reiebften ber 9ieid)en

nötigt man milbe bie ©taatSpilfe auf. S^reilicb würbe
bieje ofßgielle Sofung nidbt gang befolgt. Sll§ ber SJot*

ftanb in§ nnerträglicbe geworfen war, ba entftanb plöß*

lieb ein wahrer D'lettnngSfturm, ber lebhaft an bie ©bolera*

ponif be§ norigen SabreS erinnert. 2)aö nerfebrtefte

würbe mit SSorli'ebe beraufgefndbt. ©erettet wnrbe nichts,

ober nur wenig.

Sind) baS ift ein ©rtrag ber leßten ©aifon, bie

^epbenfebe Sehre oon ber ©elbftbilfe ber kleinen unb
bem ©taotsfd)nß ber ©roßen. 25.Urb bie Unternebmer*

intedigeng beS rütanneS genügenb refpeftirt werben, boß
biefe Sebre, mit bem entfpredjenben SJfebrwert auSgeftattet,

eine äßeltmacbt wirb?

5n?ei ^ebit^te.

«on

aT>tto £riiU.

i U f f 0 f U tt (}.

Sn Leiter Oebe febreit id) Inngft aHein.

fteiu Jün, fein §aud;. itein günfeben ©onneiifdiein

(Sin bünnet, grauer Siegen riefelt fadit;

2tu§ feitcblem Soben langt empor bie 'Jiaebt.

Unb in mir fcbtt)iat§ h)ie Stiefenfebatten auf;

Verloren bot> icb nnb ©tunbenlauf.

9iur felbft ein ©ebatten noch, ein fUebelbaudb,

(Sebtoeb icb öorbei an ©umpf unb «peibeftroueb.

Unb enblicb b^^t teife nticb empor —
Sief unter mir gerfäHtä mie ©pinnenflor —
Unb broben febtoeb icb bin, too ungefebn

Sn§ unbefannte üanb bie 9Binbe gehn.

'4

jang.

S)er Sturmtuinb fpringt mit rafenbem ©ebtuung
liebet leuebtenbe SiUefen.

(Sr paeft bie (Sid)en bei SBurgel unb 9lft,

Die fnarrenbeu Jiiefen.

äiUr gum Sriumpb beftreut er ben SKeg

9JUt breiten ßtoeigen,

Unb boeb in £üften fpielt er mir auf

9??it judjgenben ©eigen

Die ©rbe ftingt meinem barten Sritt

9Iuf febtoeigenben Söegen —
3öaS ift mit noch an ber lauen Üöelt,

2ln mir felber gelegen?

2ßa§ id) geluefen, ma§ id) gelebt,

SRJar Sammer unb ©cbn)äd)e.

ä)?ir fpannt fid) bie gauft, bnb id; ben Snnb
ä)Ut Rauften gerbreebe.

Sd) toaebfe, id; fteige, id; iuerbe frei,

©turni merbe mein ÜBillel —
StJein Deuten fliegt )uie ein Subelfcbrei

Durd) bie 2öinterflille. --

%

“Hlte unb neue Depfe.

I.

;>riebricb fWotterd ©ebidbte in 2tu§)ual)l bernuägegeben nou
91. Ärnufe. ©tuttgart, 1893. 3. © ISottafebe 23ucbbnnblung.

3Bie gitternbe Sone eine§ alten ©pinett§, bnä jabrelang ftitt

in einem ©rinnerung§minfel geträumt unb plölilid; am beHen
©ommermiltng non fPlenfcbenbanb miebrr gerührt mirb, muten
bie Sieber bicfe§ gierlicben 23iid;Iein^ au Sbr ®id;ter, ber bie

inecbfelnben ©efd)icfe eineä 83jäbrigen Seben§, beginnenb in ber

©oetbe*©d;ittergeit, auSflingenb im lebten 3al;rgebnt, ba ein junges
©efcblecbt nad) einem fünftlerifcben Steulanb auSfubr, mit il;nen

begleitete, l)nt befebeiben unb felbftfritifcb eine ©nmmliing feiner

poetifd;en ©enblinge ficb berfagt. 9lun ift il;m auS eigenem ©orten,
bon pietätnotter §nnb getounben, ein fpnter Srang oufs ©rab gelegt

iDorben. äHancbe ber SSlumen erfebeinen fal;l, ibr Duft ift berflogen,

man mirb an rneffe 23ouguetS gemahnt, bie auf altmobifd;em ©d;rnnf
in grofegeblümten SBofen prongen. Dann fott man aber and; nicht

nergeffen, baf; eS bie SSerfe eines Soten finb, bab bf auS einet ©poepe
flammen, bie einen onberen ©mpfinbungS= unb ©efübf§inr;alt patte,

als bie unfere.

griebrid; Slotter, ein geitgenoffc unb «nnbSmonn UplnubS unb
aWoriefeS, patte meber bie lebenbige SSolfslieberfrifcpe beS erften,

noch bie ©abe beS lepten, meid;e träumerifepe ©timmungen bi^terifdi

gu faffen unb miebergugebeu ®r empfonb gemife nid;t minber ed;t

roie biefer, aber baS ©ötlergefcpenf gu fünben, maS im peimlidien

Snnern apnungsooll mebt, mor ipm nicht reid; genug gugemeffen.
©0 flogt er felbft bitter über bie Quol ber Ungulnnglicpteit
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fcfjöpferifc^eu in bnu @cbi(f}t on ben aJJauIimtrf mii

bent „eltjgen Sic^teätricb", ber „nichts al§ S^rümmer böuffn fann":

Unbefümincrt inic ber g'räbling

@ef)t ber grofee 3ug ber ®fenfd)en

Seinem büftern 2Berf borübcr;

Ülber mid), mic^ fiininiert e^:

Senn id) iueife, toas Jrieb ^uin Silben
llnb lüa§ ungefd)idle §änbe
3(uf ber bunflen ®rbe finb.

Ülnö bem toeid)en Srnumer, ber ftiüe Sieber fdjrieb ober mii

SaUnben ui)fanbfd)cn ©epriigeä in romnntifd)e ^erne fd)lüeifle,

Siingerliebe am Sajoftranb ,^u fd)ilbern iinb 3U fingen tion „Seonoren

non S'jQOarra unb bem ©rnfen Sillnreal", mürbe um bie iWitte be§

3 nf)rbunberi§, al§ unter ©eiftesmel^en tönenb ein neuer Sag geboren

marb, ein (Streiter unb Dampfer. Som ftiüen SBalbfrieben fort

ftürjt er fid) in bn§ Sreiben ber ißarteien, unb bon nun ab füngt

e§ in feinen Siebern bon Seutfd)Ianb§ ®f)re unb ®inf)eit. 3tm

feurigften unb eifrigfteu bon ben Sdjmaben bot er ben (£in-

beitSgebanfeu gebegt unb auch berfoebien, fo berbient er fd)on

be§bblb, ba^ in einer bo man nur ju fcbneU bergif3t, fein

®eböcbtni§ erneut mirb. ^oppenberg.

II.

„9iügelteber" bou SBilbelm iffieiganb. (SUün^en, g^rangfdie ^pof^

budibnnblung.)

Sn ®ien mirb eine Satiren

s

21ntbologie geplant. Seb bin ge=

fpannt barauf, meil id) in ibr neue Setanntfd)aften ju mad)en bbffc»

benn Poeberbanb meiß id) nur bon menigen 2J?obernen, bie bie ©eifeel

mit bem Sibellenftiel banbbabten. llnb bie menigen finb menig be^

fannt, mit StuSnabme f^ulba§, beffen vis satirica inbe§ nid)t eben

bie ftörtfte feiner giibigfeiten ift: ®r bf<i smeiffefloS feine fatirifd)e

Einfälle (fein befter ift im „Salismon" fd)ön brnmalifirt), ober e§

febtt, mie foE id) fagen, bie rechte (Sourage, ba§ berbe §ineingreifen

in ben SBeicbfelgopf ber Scü Sotirifer bürfen nid)t beifei fein; il)r

älJetier erforbert ben gecbtbanbfcbub, nicht bie fanftgefebmeibigen @Iacc§

be§ SoIonS.

2lud) SBilbelm SlBeiganb, bon beffen fntirif^er ©ebidftfammlung

hier bie Elebe fein foE, ift ju menig rüdficbt§Io§, um ein gan3er,

mirfungöfräftiger Sotirifer 30 fein. Dlüdfiebten beä mangelnben

Ülute§ finb e§ nid)t, bie ihn hinbetn, mit ber Sarbatf.be 311 operiren,

fonbeni Dlüdfiebten be§ ©efebmadeS, ber ©r3iel)ung, beS Silbung§=

gnngeä. Efid)t§ ©robförnigeö, nid)t^ §ol3fd)nittberbe$, nid)t§ eigentlid)

Smpetuofeö ift in ihm, fonbern er ift ein feiner ©enießer, Slnalp*

tifer, SlJeifter beä pfl)d)oIogifd)en Se3irmeffer§ unb ber Supe. S3 ie

möchte bo für feine ^iinbe ber bide Stiel ber (peitfebe paffen, bie

Subenal, f?ifcbart unb oud) Sifeper gefebmungen? Sns befte Silb für-

feine fnlirifcbe 21rt febeint mir bie§ 311 fein: er banbbabt ba§ glorei

mit bem Snopfe, ber fo angebracht ift, baf) bie blanfe Spige l)öcbEen§

einen (Sentimeter frei bleibt. Saö fann fd)on gute Söcber geben, baö

ift gemif), — 3umeift ober giebt eö Sißelftöfse. SBenn jebod) einer bereu

ein halb Snbenb gefpürt bot- iff fine gute Slbfubr immerhin fertig.

llnb bie EEenfur ift immer t)Ebfd) an3ufeben. ,^crr SßJeiganb

ftid)t mit @ra3ie unb §öflicbfcit ob. Sein überflüffigeS Stufgeftampf,

fein SlugenroEen, fein fpatf)Oä ber fecbtcrifcbcn ©efte, fein ©efd)rci

unb 3umeilen ein menig 3U biel @entlemnn=f5eierlicbfeit im Stuftreten

SKir gefüEt biefe 2lrt gut, ob3mar mir im aEgnneincn ber Säbel

angemeffener bünft im Sumpfe gegen ba* EEifernble unb bie gefpreiste

Summbeit. Siefe f^Ioietmanier mad)t fid) be§l)dlb befonberä l)Ebfd),

meil fie mal moö anbereö ift nad) ben milben Slttnfen unferer jung^

beutfd)en SSorpoftenreiter, bereu S'ofafenlnftif übrigenö fel)r nüblid)

gemefen trob oEebem. Seb bin freilich ein pnrteiifd)er 3fdgf< ba id)

felber mitgeritten in meiner Sünben äEoienbtüte.

3d) fül)Ie mich bal)er oueb 3umeilen mit getroffen bom Stofebegen

2Seigonb§, aber ba e§ längft abgebüfjte Sünben finb, bie bon it)m

nufgemubt merben, lä^t fi(b§ berminben Snimerbin bleibt e§ ein

paffenber StnbenfenberS für baö Stlbum unferer mobernen ©ntmidelung,

ma§ SBeigonb unter ber lleberfcbrift „Sie ©rünen" febreibt:

aCBeld) fine ©enerntion!

Sie nennen fid) ber 2öai)rl)cit freier

llnb brüten, allem ©eift 311111 §obn
llnb Srob, bie ungelegten ©ier

Sel)r rid)lig, — ebebeml 2lber bfute freut fid) nid)t am menigften

.S^err SBeiganb felbft, bafe bod) einige ©ier borbanben gemefen finb,

auö benen biel ©iite§, Seimfräftige§ au§gefrod)en ift.

Seiber fiben bie meiften anberen ^iebe beute noch. §eute nod),

menn niicl) gottlob nicht mehr in fo meitem Umfange, merben

„in unfern geiftigen ©efinbefluben

bei bem ©efd)led)te unfrer Sobebubeu"

;)iatfd)lnge bernommen unb gerne befolgt, mie ber:

„2lu§ lliifinn, gffElbflb iEluderei unb Sugenb,

2tu§ Söabumib, ®Iöbfinn unb Diiibrfeligfeit

®rouu für bn§ 2llter fie unb für bie Sugenb

Sie ITiufterpoffe biefer großen geit

llnb fpotten, nl§ ein Dlenlner, oder Sid)ter,

Sie bO(b im ©nmb ein antiguirt @elid)ter."

•Sjeute and), ad), ift e§ leiber noch mabr:

$öf)re Söcbter, l)öt)re Santen

Soeben längft in beutfeben Sanben

Sd)änen Seelen, fd)önen 'fSuppeii,

Sprifd) reine ®afferfuppeii.

llnb ma§ „©oetf)e an bie ©oetbepbilologcu" l)infprid)t, ma§ ber

„3eitung 6berleger ißroßenblib an feinen neuen 23 erid)terftatter in

ißari§" febreibt, ma§ bie „beutfd)e EUufterbiographie" berrät, mag ein

„Sunlertraum" bem 3'Wbalen bor bie boffenben 2lugen goufclt, unb

nEe§ fd)liefelid), ma§ ben großen ©pflüg „Sag ffleltbilb beg Seremiag

EEicbel" füEt, — leiber, leiber ift eg bcbfc bod) mabr

Sie „Siügelieber“ Sffiilbelm ffieiganbg geben in fatirifd)cr 23 e*

leud)tung ein reicbeg 3 filbilb unb, mag nidit meniger Inert, bag 23 ilb

einer feingeiftigen, bornebm fritifeben Snbibibuolität, ber Snbibibiiali=

tät beg 2Serfafferg, ber, mie bie Senner unferer nid)t eben reid) ge=

fegneten ©ffoblilteratur längft mußten, 311 ben mirflid)en ipoten3eii

unfreg ernftf)oft ftrebenbeii Sdirifttumg bon heute gehört.

S. S. 23 ierbaum.

111 .

äBiener Spriter. — Sag ift ein bunteg 25üd)Ieiii, Jlicparb

Scbnufolg „@ebid)te" (©. ipierfon, Sregben unb Seipgig); man

finbet ba, mag man loiE, er pot oEeg „auf Säger": iRpetorif,

Stimmung, Sieb, ©ebanfenlprif u.
f.

m. Ser jugenblid)e SSerfaffer

febeint fid) in biefem feinen ©rftlüiggbnnbe offenbar noch nid)t red)t

tlar barüber 3U fein, meld)eg „3 b(b" er ermäblen fotl. Sd) rate ipm,

bie Stimmuuggfarriere ein3ufd)lagen; ba fann er eg 311 etmag

bringen. Sd)aufal pat manch jepöneg plaftifd)eg i8ilbd)cn ge»

jepaffen, namentlich ben greirbptbmen, bie er gefd)idt banbpabt.

2iad) 3iemlid) gelungenen Stüden biefeg ©enreg berüprt bie Sef»

türe eineg ©ebid)teg mie „ 21poftropf)e" (S. 32 )
gau3 eigentüm»

lid); bog ift bag rid)tige Sd)ilterepigonentum, ein bernufepteg

Scbmelgen in JSort unb Sambug: feine EEufe füfet ipn; er füplt fiep

„molfenpod) aug bem 2Surmgefül)le", „gefeit gen oEeg irbifep SHope

unb ©emeinc ', mobei niept 311 bergeffen ift, ba^ „fie ipn pat aug

Saufenbell erforen". Sd)aufoI leipt überhaupt feinem jugenblid,en

Selbftbemuftfeiu öfter alg gerabe bonnöten begeifterte 3öortc; fo u. a.

and) in bem bon einer rüprenben iUnibelät in Snpalt unb gönn

getragenen 2ßibnuingggebid)td)en. Sd)aufoI fpringt mit eiegnii3 bon

Schiller auf Sörmann, berläfet Dann bag fdimüle ©ebiet ber Sipetorif,

mirb plöplicl) „bolfgtümlid)" unb fcplägt, menn er bon ben 2teugelein

io monneiraut, bon ben ©Ifelein, bem gingerlein mit bem 3flingelein

boran unb bem güfeelein mit bem Sd)emelein barunter 3U fingen

anfängt, bie bilettantifcpeften ^eierleitöne an, big fiep feine iPfufe

mit ipm in bie ^einefepen 23Iumenbeete berirrt. ©r pätte mol baran

getan, unter biefe 23Iumentränenlieber „frei und) §einrid) $eine" 3U

fepen: bonn müfjte man fie famofe Srabeftien nennen, menn er

3. S8. auf S. 14 aiipebt:
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„®a§ foH bie trorfene SBfume?

2Bic ift |te gelb unb alfl

Sti) neunte fie in bie fjinger,

®ie §dnbe, bte finb fo falf .
. .

ober nuf 'S. 41 fdiliefet;

„®te blaue 23Iume »uirb toelfen,

2Birb »oelfen unb bergelju,

»erbe fie nienialä füffeu

Unb toerbe fie luelfen fef)n."

finb bie traurigen ®ct)icf|ale ber „331uine im 33ucbe" auf

S. 14 unb ber „blauen 93Iume" auf ®. 4t.

SßJa§ bie fonftige tDJelancüo^if anlangt, fo 5erftört er oft niut»

luillig ben (Sinbrucf guter ^oefieu, inbem er nuf bie fdjönftcn @e»

banfen gefd)madIofc iBigeleien folgen lä^t: nuf S. 13 beringt i^n

eine „fjannt)" unb ba§ mirflicb rü^renbe, embfinbung§bolle @ebict)t=<

dien fdiliefjt er erbarmungStoä;

„3 t)r meint, mir fei bor iteib ba^ §erj gefprungen?

'Bie fonnt e§ bennl ®ie t)at§ mir jo geraubt." (I!)

(Sö ift bocü in ber Jat erftaunlid), wiebiele folc^er — gannpä

einen jungen ®id)tet, ber erft feinen „erften 33anb" beröffentlid)!»

fd)on berlnffen; bieüeidit, bafe fid) ba§ gerabe mit ber uiit ber

lundifenbeii 3öbl Iprifcfien 33üd)er giebt; jebenfaUö läfet man

bann nid)t jebe Untreue brucfen. ®ie gannp bon S. 44 toirb un§

in einem (^reirribtl^men^iSebidit borgefüljrt, ba§ an ©efdimacftofigteiten

nidtts 511 miinfcpen übrig läfst unb burd) bie Häufung ber SKanierirts

beiten nur bie äliadie, bie mübfame Äonftruftion be§ ©ansen ber=

rät: beim Statur tann biefe Unnaiut bei ber frifdien Segabung

®d)autal§ nid}l fein; fie ift bielmebr erfünftelt, ber Üiutor glaubt

mol, burd) unb burcb „mobern" 5U fein, menn er i^re 'klugen einem

„get)eimni§boEen, fd)immernben, flutenben ©ee" bergleid)t, an beffen

„feinftaubigem Ufer ber rötlid;braune, fdtmarggrünlidie tl!) Bolten»

fdiatten bei ßeibei rubt". ®a§ borbergebenbe ©ebid;t „BoUuft"

meift einzelne überaui feine güge auf; fd)on ift „bein blutaui»

buftenber 21tem", ein Iäd)erlid)er SapfuS „leife fenf id) fpredjenb bie

.'ganb'' unb gemachte Sttanirirtbeit mieberum ift bie 'Benbung:

„Seine büpfenbe 3iibge

©cblägt ©cbaurnmeUen

Stuf bem ^oraHenftranbe ber i'ippeu."

ißon fd)öneu Siebern ermäbne id) „Seber ©cblag ein Sieb“ (©. 31),

ein in feiner gueflbi’üfu, ed)t jugenblicben grifcbe, feiner fortreifeenben

SStelobit präcbtigei ©ebicbt.

©egen bie äußere j^-orm berftö^t ©cbaufal büufig; bod) Iäf3 l

fitb ibiu 'tSerigemantbeit nidjt abfprecben.

Sni ift ba§ bunte, berroorrene, unreife 'Such eines XalenleS.

©an^i anberS ift ein anbereS ©rftlingSbönbcben lineS anbern

jungen BienerS (nid)t SungroienerSI), „@ebid)te" bon 5?arl

j^eberii v'fJuul SJeff, ©tuttgart .

i8on Sprit ift barin berteufelt menig gu finben: forrette ©pigonen»

poefie er3ÖbIt uns birr bon bes Sid)trrS Siebe§fd))nrr3 in berfdiiebenen

ÜJariationen, immer tattbotl, alljeil fein 'tterSma^ bnllenb in jrghdjer

Seibenfdinft Siefe braben ©ebicbte luerben niemanbem roebe tun,

nirmanb aufregen

©au3 unbebeutenb finb bie rbetorifdieu „Sriftin" fomie ber

gon^e Stbfdinitt „,§ermn'' ©ine fdjulmeifterlid)e, pebnntifd)e, ftmibige

Hunft mit ihren Silbern auS ber Slntite, ipren tüchtig ftanbirten

Siftid)en, ihren SJtotti unb Siteln auS ben römifcben Älaffitern

unb ben ftirdienbälern, mit ihren borfidjtig nuSgemäblten brei

Ueberfebungen nuS ben Ä'nn^onen beS ©rafen ©iacomo Seoparbi,

leitfabenbaft, mie „für ben ©d)ulgebraucb ebirt“, aber eine felbft»

bemufte Üiinft, )uie ich glaube, bie mit ihrem 3t*Pf^ ü^rn ein biScpen

Staat treibt, fiep felbft an ihrer „fonbern 'Jtrt“ „ergebt" (© 37);

nur bnfe er bann nicht ben Softor Äarl j5rt*rrn norne b>»grf''bt

bat, nimmt mid) fet)r Biinber. Äarl ÄrauS.

Äolbottcn.

(Sin © t ü cf 2) i t er (

e

b e n in 0 nr» e g e n

.

SSon

^rne (ßaröorg.

'Slutorifirte Ueberfebung oon Saura Starbolm.

II. iSbeleben. IDelbnacptsbriefe.

Sritter ©rief.

tolbotten, 25 . Oftai 1889 .

i'ieute ift Xitfleii ein 3al)f att! — ©elbftüerftänblid)

baben mir (i^ebnrtSlag gefeiert, obgleich mir eigenttid)

Siemlid) nbgen)irtfct)ttf(f( finb, unb bamit (Sott unb iebermanu
nn bem f^^fte teilneljmen fötinen, ftrenge icb mich au mit

biefem J^olboltenbrief.

ift lange Ijer feit bem lebten. Slber e§ ift auef)

511 bebenfen, bafe id) nidbt metjr 33ucboerfaffer bin, fonbern

ilinberrcärlerin. 3eben tJeacbmittag unb 31t onberen 3eiien

and) fibe id im ©cbanfelftul)t mit Suften auf bem ©ct)0§

unb finge il)m feine erfte .fJinberroeiöbeit oor, — bie icb

felbft oon meinen Gütern geerbt habe —

:

©Ifter fipt auf ’m ©arten^aun,

iHuft und) einem Bepftein.

BaS miU fie mit ’m BepfteinV

— Bepen bie Senfe.

BaS loiü fie mit ’r Senfe V

— 2)?äben baS BiefengrnS.

BaS mill fie mit BiefengraSV

— ©eben ben Äüben.

'Bas miü fie mit MbenV
— üRelfen, melfin.

BaS mill mit ber DSild) fieV

— Mfe machen.

BaS miß fie mit .itäfeV

— 1?aftor geben.

'BaS miß fie bom 'jiaftorV

— Äinber taufen.

BaS miß fie mit Äinbern?

— Berfen in ein j?afe mit 2eer.

Unb oiele§, oiele§ anbere. 5Bie bus 0011 bem fui'5-

oljrigen ©d)af, ba§ fo ein rüt)renbe§ öilb oon 9JJutterliebe

ift, bafe man foiool laden mie meinen fann:

guchS liegt auf ber Sauer,

Saufcht auf Sämmerblöfen.

„Sepmeig boep ftiß, bu fleineS Samm,
©u foßft ein in meinen ©auchl"

-- „Steinl" fagt baS SOtutterfepaf,

„Sämmlein mein foß fangen.

(^uepS, biep päng’n mir an ’nen ©aum,

®afe bein Sepmanj bir fcpaufeln foß,

?>aS ift gut für j?ücpfel"

(Sin üliutterfdaf, ba§ fo mutig mirb, bafe barau
benft feine g^inbe ouf3uljängen — ! ift ba§ nidt 3Kutter»

liebe, fo metß id nidjt, ma§ Üliutterliebe ift.
—

(Sr, 39ar ^migerleiber, mie er fid fe^t nenut, ber

driftlide 9tnardift uiib Speologe, lad)t über mid, ^enn
er mid fo IjäuSlid Üfbt, uoi’ id) fonn nidt§ barauf er»

mibern; eö mid aitd furioS ansufe^en fein. 2)enf, fo ein

idönblider f^i^eibenfer unb 3)?ann0leule»^Sruber in ©dlof'
roef unb Unterljofen mit feinem f^üd^d^” ouf bem 2lrm.

3nmeilen gefdiet)t e§ and, bofe ber Einige 3lccfe oon bem
unb jenem auf meinen tpofenfnien ^interUiBt; — jprid
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iiicbt borübev! — aber U)a§ [oH id) tau? ®ic 4')itlba

mafe fcf)lofrn, baaa aab »anaa, oad) fie, aab aa^crbeia,

bie[er Jiaftejaage ftel)ft ba . .
.

ja, ba§ ift jo ciae ©a^e . . .

®er Saftejaage, ja. 'I'a§ ift eia ömigc! @in taager,

bicfer, eiaer aoa sraaasig 'j.^faab. ©rofee, breite .f)äabc

aab f^üfee tfat er, fo ba^ er eia Uagetüai ooa einem
iJerl [eia mirb, mean er gro^ ift, aab bie bli^eabea blaaea
Slagea feiner fÖcatter I)at er, fo baß oac^ bie, roel^e fagea,

er gleid^e am meiftea meiner 3Scrn)antfcf)aft, eiaräamen
müffea, bofe mag l}übfct)e§ oa il)m ift. ©eine .^irafcbale

ift gercaltig; gef)t alles gat, fo fommt eia eatfprecifeaber

5?erfiaab hinein, aab einen .^örfier l)at ber ©paj3 , bafe,

menn er norfeab ift aab im ©c^oS feiner ®?atter ftel)t,

man meint, einen fteinen i?eatnontfc^iiierenöter ga fet)ea.— ©tet)tV i?ann er ftetjea? — .fpe, bas ift oac^ eine

J^rage. C£t faan aact) geben, ber Sitnge. ^a oiergebn

Jagen gebt er gang frei. 3a, ja, fommt mir bamit aidbü
Hab „fWomo" fann er fagea, aab ,,'i)>apo" aab alleS;

„ma . . . mo . . . mo . . .", „ba ... bo . . . bo . . fagt

er, aab oafeerbem fonu er „iff'acben" fagea. S)iefer 'i)5lapper=

bonS, 3t)or ^aagerleiber, miü aaS grcar einbilbea, bafe

ber 3unge eigeatlid) nichts bamit meint, aber baS fommt
baber, meil ber 3nar aar ein Suaggefeüe ift aab fidb

aidf)t öitf foid)e feinen Singe oerftebt.

3m gangen bot er einen anglaablicb gatea fBeiftanb
— ber Saften, meine id) — aab oor allem ift er fDiana
in ber ^nofpe. (Sr fann gat ben Ualerfcbieb groifcben

ans aab anberea ßeaten feljen, aab er mill bei feinem
anberea fein, als bei feiner Stiatter aab bei feinem SBater.

Sie eingige 91aSnabme macht ber (Sftea fßaagfea; er barf

iba gaioeilen b«ltea; aber (Sftea bül nun aaci} fo eine be»

fonbere ^anb für i^iaber, aab aafeerbem böt er einen

©tabl für Saften gemacht aab eia ^ferb aab einen 3J?oan
aab eine fRaffel, fo bafe eS gornidit fo loaaberbar ift,

mena Saften beim 58angfen fein miH. 2fber bafe er bei

mir fein mill — ! SaS ma^ baber fommen, meil er einen

beffera fßerftanb bot alS bie meiftea Üeate aab begreift,

bafe icb nicht fo fihlimm bin, mie id) ottSfebe.

Hab fo reinlich, >oie er fid) holt! ütio — 3io! —
3o, foaa fein, mean er gerabe ÜJiagenfcbmergen l)ot; boiin

fann jo mol oUerlei gefcbeben, fomol in biefer, mie in

jener .^inricbt; ober fonft mailet er, bis bie 3eit fommt,
mo feine SJiatteriba abfleibet 3o, er ift reinlich, ^ecbt tantem
fein; gang mie eine Same. ÜBirb er nichts 2fparteS, fo

möre eS manberbor; aber er ift and) nicht ber Äolbottem
pring für nichts aab mieber nidjtS, bcnfe ich.

llnb fo höbfch, mie er fein fann, mena er lächelt

imb lacht, llnb babei hot er fo eine 5lnloge für ©chelmen«
ftrcid’e aab ©piel, boh ba eS nicht gloabea foHteft. SBena
feine fDiatter mit il)m „jibe, janfe" fpielt aab ga bea
beibea fleiaea 2©oa=maaS fommt, bie anler bem Dfen
liegen anb ooo! ooo! ooo! — ooooo! - ooooo « ooooo »

fogen, fo bergig, mie er ba ladht, fchlarft anb lacht, moS
er fann. (SS ift mie flSogclgmitfchern anb Äücheltang,
mean er fo fiht anb jabclt aab hnpft oaf bcm ©d)oS
feiner fDtatter.

,,3o — jo, loche ba, ba mirft bolb genag meinen",
foge ich; ieh bin gleichfom ber Sllte anb ®eife jeht anb
tae, maS bie Gälten ga tan hoben — : benea bie greabc
gerftören, bie frol) fein föanen, Srönea anb ©ranmetler
in ben ©oanenfchein mifchen für bie, meld)e nod) fold)e

Sanbertiere finb, bafe fie ©onne über fid) hoben. —
31aherbem ift Saften fchon fo eia ^erl, boß er gn

moS aü^e ia ber SBelt ift; — geb. @ott, fein ^aler fönnte

boSfelbe ooa fid) fogen! — ©r ftanb üJiobell ga einer

ber ^^erfoncn ia meinem neaen fRomon anb tot boS ebeiifo

gut, mie grünblich, selber hierbei fam id), bie 3Bal)rheit

ga fagea, l)iuter feine Untagenben, anb ooa beaen mill

id) heute nicht fprechen; morgen, ober ein onbereS flRnl

mill id) birs ergäblen; bcate ift er 3^efttagSfinb.

Soch nan maß bie .^albn feinen 2Bogcn onfmochea . . .

er benafet nämlich feinen ^inberioogen als 2ßiege . . .

„9tna, Saften, geh ga fpopal" — „©a — ba — bo —
ba . . .

."

(^ortfe^ung folgt.)

£itterarif(fce (E^ponif.

®ic (g teicniiarf heging am 31. Suli ein S9oIf§ffft. 43oiii

Dachflein bi? juv ®rnu, foweit bie beuffcfic 3uiigc reicl)t in ber

grünen Start, beging man ben 50. (Seburtötag tHofeggerö ißon

ben in 6teiermacf lebenben anfäfftgen Stitgliebern be§ öfterreicl)iid)fn

.'<laiferl)aufe§ , bom Stanbmarjcljafl ©rafen SBurmbrnnb bi§ guiu

x’tlplcr auf ber 2ttm bei ^rieglad) bereinigte fid) f)ocb unb niebrig,

gelehrt unb ungelehrt, um bem SSoIföbicbter gu bulbigen ®inc

Deputation, gufammengefept au§ 't?erfönlid)teiteu, bie aflen Staffen

unb 2nnbftrid)en Steiermarti nngefjörten, rcid)te bem Didfter eine

©hrengabc bon 16,rcX) ©ulben bar, bamit er fich ein „fd)lidite§

Did)terl)eim mit rebenumfponnenem ©iebel" fd)affe; ein ©efdjeut be^

)8oIte§, bag er in ungof}Iigen ©efd)iditen gefdiilbert tjat. 3n Stürg*

,)ufd)Iag fanb ein Sationalfeft ftatt mit einem j5‘1täbg, in bem alle

;5nbuftrieä unb 'J3irtfd)nft§oueige ©teiermarfö berfinnbilblid)t irmren.

3n feietlidiem 3tufruf hatte ber 2anbmarfd)alt alle 33ürgermeifter

ber fDiarf aufgeforbert, beim J^eft gu erfcheinen llnb mit menigen

Huenahmen maren fie affe, affe erfdiienen 3lii§ )palnften unb ,'pütten,

au§ ©djulen unb ©diiinfen flieg ber Opferrauch gur Ipulbiguug be§

©tamme§bid)tcr§ empor . . .

©ine foldie geior hot gewiß ihr ©i'hebenbeä. Der 50. @eburt§ä

tag pflegt fonft noch nicht nt# ein befonber# bemerfen#werter ©in=

fchnilt in bn# iteben eine# Stnnne# gu gelten Der Stnnn felbft be=

tradilet biefen 3fUpooft nod) nid)t at# ben ©intritt ber ffhihe, in

ber er befriebigt auf fein Seben#wert guriidbtidt unb fid) halb

feufgenb, halb fteubig entfchließt, e# in ber fommenben 3^'* ber

©d)Wnche genug fein gu taffen au ben Itorbern ber oergnngenen

ftnrten Staune#] ahre. Der f^ünf.pgjnhrigc pflegt nod) ein gange#

Jahrgehut rüfiiger 3lrbeit oor fid) gu fehen, gu glauben, baß er noch

nicht genug getan höbe nach ben Sräften, bie ihm Pertiehen würben,

um fchon ben Dant ber ©einigen einheimfen gu fönnen. llnb bn§

''Publitum, ba# feine berühmten Stönner feiert, pflegt oor it)re)n

liU. 5ohre nid)t baran gu benfen, ihnen ben Srang auf# .^aupt gu

feben, brr fie üßenttid) gu Snoatiben ftempelt.

©ang auber# liegt ber ^all mit fftofegger. fftofegger gehört nicht

in erber itinie bem beutfdien SSoIte an. Jo Pißfi Sioic gehört er

bem fteirifd)en 33olte an. Dem ©teiermörter ift er fein ^oiiier, fein

Cffian, fein Orph'-u#, turg, ber Dichter fchled)tweg. Dem beutfehen

33olte ift er ein prnd)tooller unb frud)lbnrer ©rgnhler, wie ee nod)

mehrere nnbere giebt, unb ber in gweiter ffteihe fteht. ©r hot oiel

toeniger im Dioleft gefdnieben al# fein anb yanbe#genoffe

31ngengtuber, bennod) gehört 3lngengruber oiel mehr ber beutfehm

3UIgeitteinheit an nl# fftofegger. Slngengruber# '13erfpetlioe ift weiten

weit, fftofegger# fßcrfpetlioe Wirb umfrnngt unb umgrengt oon ben

fchneeigen fg-irnen feiner 3ttpen. 3tngengruber# Sunft ift bie Sunft

ber großen Stenfchenfd)ilberer, ber unOergänglidien 3Soeten, bie ihrer

3)eit ben ©pieget unb ber Stenfehen 3lbbruct unb 2Befen oorhnlten.

fftofegger# Sunft ift eine liebreid)e unb tnlentoolte Sachbilbung ber

tüchtigen unb noturwüchfigeu ©igenheiten eine# ©tomme#. 3tugen=

gruber# fßh'lofophie geht bi# an bie SBurgeln be# mcnfd)lichen Deuten#,

felbft bann, wenn er fie einem ©teinflopfer am JBege in ben Stiinb

legt. fRofegger# geiftiger tporigont ift genau berfetbc mie ber gefunbe

SJenfchenOerftanb feiner unoerbilbeten 3Solt#geuoffen. IRofeggcr ift
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befannt in S)i’utfcl)lonb, in ©teiermorf bcrüf)mt; er ift in ben bcut=<

feben yanben mit iWcctjt beliebt, in ©teiernuirt nergöttert. SJJicbt jebr

i.'nnbfcf)aft b^i ©liicf, einen begabten ®ictiter befiben, ber

ifjre beften @igenfct)aften in ficti berförbert nnb rei5bon 511111 9(u§'

bruef bringt. ©0 ift eö 511 begreifen, bafe eine 2anbfcf)aft, bie biefe#

@lücf bat, ficb beffen erfreut, ©ie embfinbet e§ alö eine ^f?flief)t ber

Tnnfbarfeit, jebe ©elegenbeit 51t ergreifen, mit ihren beriibinten

©obn 5U feiern, ibn, ber fidi nidit bat fortreifsen laffen, im groffen

©tromc ber 9?alion 511 fcblnimmen, fonbern ber ba§ fidiere ®lüd bor*

ge5ogen bat, ben briitiifdfen 51t befahren.

©0 ift bie geier bom 31 . Suli gau5 mefentlid) eine fteirifdie.

9lber bod) nicht allein. ®a§ gnn5e beutfebe 35oIf nimmt 2tnteil an

ihr, menn e§ and) ein menig abfeitS ftebt. freut fid) be§ ber»

mailten ©tamm§, bem baö ©efdient eine§ ®id)ter§ in ben ©d)os

fiel, unb ber ficb öiefe ®unft be§ ©cbicffal^ berbient, inbem er biefen

Tidfter feiert mit ©bttfb nnb <sMn5en, bie an eine arfabifdie 3f't

erinnern. freut fid} beä ®icbter§, bem ba^ 2o§ gemorben, aus

bem tiefften ©cbad)t be§ ißolfe# auf5ufteigen, burdi 53i[bung§brang

unb robufte§ Talent fid) biiianf5narbeiten 5111- Beliebtheit nnb Be*

riibmtbeit. ®§ freut fid) ber menfdilicben Sricbeinung bc§ firäcbtigen

39(aniied, ber mit Bonbelimitfein bie liebenSmiirbigen mie bie engen

Sigenfebaften feines ©tainmeS repräfentirt. Unb eS 5oflt ihm bulbigenb

au feinem .‘in. ®eburtStage bie geregte Stnerfennung, bie er felbft bem

über ben fteirifeben §ori5ont biuauSrageuben Jieuen eigenfinnig nnb

gnmeilen felbft erbittert nerfagt.

Unb and) mir, bie mir ben Bor5ug gehabt haben, mandfc fleine

aber (oftlicbe @abe Siofeggers bem Bublifum barsubieten, and) mir

fd)lieBen nnS ben ®Iücfmüntd)enben an. ?lber mir fagen nicht: er möge

beruhigt auf fein rcid)eS ©afein surüdbliden, fonbern mir fngeii: er

möge rüftig noch bieleS iJüchtige fdiaffen.

Baul b’ätbreft, eigentlid) Baut S?ohn, geboren 0111 d Januar

ISEO in Bttng, ift in BöSIau geftorben, 44 3ahr alt Baut b’9Ibreft

gehörte als ©chriftfteller 5mei 9?atiouen an; er fchrieb beutfd) unb

fran5öfifd) mit gleid)cr ®eliiufigfeii ©eine fournnliftifche Üiitigfeit

begann er in bem 1867 bon iHobenberg begrünbeten „©alon." ®ann
lebte er biS in bie füngfte geit in Baris als Mitarbeiter fran5öfifd)er

unb ii?orrefponbent beutfeher Blätter Bor 5 Jsahren fef)rte er nach

Cefterreid) 5urücf nnb bertrnt in 95?ien ben parifer „Teraps." ®r=

mähneiismert ift fein 1888 erfchieneneS Buch .Vienne son.s Fran-

cois Josepli 1 .“, am befannteften aber finb in ®eutfchlnnb feine

feuiCletoniftifchen ©fi55en über bie parifer Bebölferung mährenb ber

Belagerung bon 1870 gemorben, bie unter bem Jitel „©efchichten

aus ber parifer Belagerung" in ber iHecInmfchen Uniberfnlbibliothef

erfd)ienen finb. 3n feiner perfönlichen Siebensmürbigfeit unb @e=

fchmeibigteit erfchien b’Slbreft gatt3 unb gar mie ein f?ran3ofe. ®r

hatte bie ©prechmeife unb ®eften eines BariferS Sn feiner ©e^

finnung unb in ber 5;enben3 feiner journaliftifchcn Jätigfeit ift er

bagegen ftetS ein ®eutfcher bon unmanbelbarer ijreue geblieben

5n §ermannftabt ift Dr. @eorg ®aniel beutfd), ber Bifd)of

©iebenbürgenS, am 2 . Suli geftorben. 2BaS er alS ^örberer unb

©rhnlter beS ®eutfd)tumS für ben berfprengten ©nd)fenftnmm ge=

mirft in einem 76 jährigen 2 eben, baS mirb ihm nnbergeffen fein in

ber ©efchichte beS ©eutfditumS in ber ®iaSpora, für baS er auch

in biefen Blättern baS SSort ergriffen hat

9tuS ber Srrenheilanftalt ÄönigSfelben (Slargau) fommen gute

99 ad)richten: Sn SJonrab f^-erbinanb MeperS ^iiitaub ift jept,

nad) SahreSfrift, eine 3S?enbung eingetreten, bie eS hoffen läfet, bafe

ber ^Dichter gau3 genefen mirb. ®r hat bereits 3U feiner f^nmilie

311 rüdfehren föniien

Ueue iSr fepei nungen. — Bafebom. .fbanS bon, BorS @e*
rid)t, ©chaufpiel, 1 . Sluphrung ange3eigt für Gelle, ©tabttheater —
3mei Mütter, ©chaufpiel, an bie Bühnen beifnnbt.

Gr lang er, Baron bon, f^omilie fliolfS, ©chaufpiel, 1 . 9luf=

führung ange3eigt für J?reu3und)

Äneifel, Bubolf, unb fpermann }pirfd)el, StniorS ©rofdjfe,

©efangSpoffe, aufgeführt am liegniljer ©ommertheater
Sforbau, Map, 2)aS fRecht 3U lieben, ©chaufpiel, 4 3tfte,

J. 9luphoub 9 atuguft berliner Veffingthenter.

2)eS ©treiteS 3mifd)en Vubmig ©angl)ofer unb ©iegmunb
Saubermnnn entfinnen fich unfere Sefer noch. '®iener Theater
in Br. lö.) Vepterer hotte bie Btifiage erhoben, öfanghoferS übrigens

burdigefalteneS ©chaufpiel „Üliif ber $>öf)f" märe auS'bem if)in 3111- Be.^

uitcilüng borgelegenen 'Srauerfpiel ©auberinaiinS „Unred)t ber f^rnu"

entnomiiien, „fo ba^ gcrabe3u felbft bie 'Körte ftimmen." Sn bem
barnufhin bon ®anghofer nngeftreiigten „Gl)renbeleibignngSpr03efe"

hat ber frühere nrtiftifd)e Seiler bes BurgtheaterS, Baron atlfreb

'Berger alS ©achberftönbiger ein umfnngreidicS ©utachten erbracht,

morin er 311 bem ©diluf; fommt „ 9tuf ©runb forgfältiger Brüfung
unb Bergleidning ber beiben ©tüd'c ertläre ich: ©ong, $onblun'g

unb Gharattere finb in ben genannten ©tüden fo mefentlid) ber»

fchieben, bafe gar fein Slnlnfe borliegt, 011 eine Gntlehmiiig 311

beiifeu
"

Brieftafdu' bcS Sitteraten. — 'I)ie Giferfud)t ift baS ge»

fränfte ©efül)! beS Befi$eS; ber Beib ber geregte Suftinft beS

®iebftoIS.
* *

*

S'iiS fidjerfte Diefultat, baS bie Bhilanthropen erreichen, melche

träumen, bie Menfd)hc’it glüdlid) 311 machen ift baS, ihre f^^au fehr

unglüdlid) 31t machen.

Citteuarifdv Üeuigfeiten.

airthur ,?<oUtf(her. Seibenbe Menfchen. BobeEen. ®reSben
unb Seip3ig, G 'BierfoitS Berlag, 1893 .

S)er 2on biefer Bobeflen eft mobern, bie Boobleme finb ernft

unb liegen nicht auf ber breiten ^eereSftrafee, aber ihre Behanblung
hat etmoS ®iIettantifd)eS. SaS ‘lagebud) eines feelifd) 3ebrütteten,

auf ben fiel) fchliefjlid) ber 'Kahnfirin ftür3t, hat niht§ unheimlich

3mingenbeS unb läf)! talt, eine Briefffi33e, bie bon einer glüdlichen

ungefd)led)tlid)en Ghe er3äl)lt, ift feine pfpchologifche ©tubii fonbern

föhnte nur ben ©toff 311 einer foId)en ergeben f^einer fdjilbcrt eine

niibere Dfobelle baS Grfterben 3ärtlid) gehegter SiebeSemphnbungen
bei einem Kicberfehen nach breijähriger ^rift. Bei biefem ©d)rift»

fteEer iiiiife ber 'Kille noch für bie 'J'at gelten.
:|c •

©corg Giigcl. ©as i^iiingerborf unb anbere BobeEen. 'Berlin.

'Berläg beS Bibliogrnphifdicn 'BiireniiS, 1893 .

iBilten in fteiiiiger flluft eine nrtnfelige p^ifdjerfiebelung; pfterer
Äüftcnmalb, aus bcih bie Bebel fteigen; ein ober ©tranb mit geftidten

Booten; iiiebere fchinbelgebedte igütlen . . baS ift bie ©3enerie b-S

fpitngerborfeS; bie hanbelnben Menfchen finb ein mühfelig unb
belabeneS ®efd)led)t, baS in hartem ®ampf mit bem Glemcnt fein

färglidieS täglid) Brot fid) er3mingt. gmiiger unb Siebe finb bie

mächtigen Sebensfaftoren oudi auf ber fleitieh berlorenen Oftfeeinfel.

Grgreifl Scibenfd)aft biefe itnberbraudjten 'Baturen, fo reißt fie,

ftürmifd) unb berheerenb mie baS 'Meer, tiefe f?urchen. Unb baS
ift mit bramntifd)er Äraft hieb gefd)ilbert. Kie ber blöbe unb
plumpe 'Biirfd), ber bis jept nur "für feine ölte Mutter gelebt, nun
plößlid) bon rafenber SiebeSgier 3U einer berführerifchen ©orffofetten

gepndt unb in ©chulb itiib Berbredjen berftrieft mirb, ift mit

ticheren nnb feiten ©trid)en ge3eichnct. Bur miE eS fcheinen, als

habe ber 'Berfaffer feinen eigenen Ion noch nicht gefunben, er fäflt

monchiiial auS ber natürlichen KirflichfeitSftimmung, bie bod) immer
mit tiefften ergreift, in eine etmaS fentimentale Bifbborotnantif, bie

an Seitfen gemahnt G)ie Babef3ene mit „fdjimmernber ©lieber»

prodit" unb 'Meermeibfantnftif, bie nufeerbem auf eine ftnttlid)e

Bn3nl)l berühmter Miifter 3iirüdfehen fanit, fügt fid) für mein
©efitl)l höälft unorgonifdi bem ©eimilbe ein. Sn biefer ^inficht

bieten nud) bie übrigen @efd)id)teii beS BcinbeS biel, baS fie meit

hinter ber erften unb 'Jitelnobelle 3urüdftehen läp
gelij Boppenberg.

j^ifferartfehe Nürnberg.

®ie Sitternrifdie @efellfd)aft Börnberg bereitet bie Buf»
führung bon ©erhärt §auptinannS Kebern im hiofigoo ©aifoii»

theater 'bor, bie burdj bie Milglieber biefer Bühne in einer Matinee
erfolgen mirb. ©aS Gntree mirb für jeben 'Blap nur 50 'Bfentiig

betrogen.

.3D n fittj Jitc xt»tEVbctr»ictt ötc itrte

cittnc)'ntti»t «jrrbett, itittrtrc jttcljr it«b mc'tjv IjEixxfc«,

rtljcit jutr iin» itx ber öErRIärixxtg b»x^
tuir tia»*t 1. ^fxxXi nb bie l^iiilirettbxxitg xioxt 193.ixxtxx-

pUeigtexx xtxxe beiuix'bcxx xxicebcxt, xxxcxxxx nxx«-
reitijextbe c-dFx-xxxtb ntxxr betgefiigt iTt.

33xc JRebxxbttnn bexs inacxgixxxrtis für dSxttexrixtxxr,
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Ritterafttr='@afct‘.
ilEtfcf)c<iiiingen, DfRantit gegeben boni i8. 3iuli Di^ i. JCugntl. — ^SSefprecOnng einseiner brr nufgefiiljrten ßobitäten bleibt borbeljaltcn.

2?cnMcr, ®g.: Drei (£r,iäf?tun8cti. (JSarl 6ci;ul,ic. — Tm nciu'u feaufo. -
JSatnriita p. 6ienii). 8“. 352 S. Bfrlin, IPilljolmi.

Dev jüngfte Diahoniis. Tlopello i'on 8". 104 6. IDieslnitien, Sabomshi;.

Svieblän&cr, ScgiTie: Drei (trjöfjluiigen. (wefvorene Cräticii. Der t3vauthran,i.

Die arme marie.) Dresbeti, pierfoti. (IPitu’c bes Dcgriiiibers ber „Heuen
freien preffe"),

5ron, 4ä. ; Der Ttofenmirt non TPimpfen. (tine alte ®c)d?icfjte aus einer alten
Stobt 8“, IV, 173 6. Ceipjig, t£ llngteid;.

®atbfd?mibt, nioritj: Bunte JJeilje. (£in ®efdjiditenbucb. gr. 12“. 294 6.
Sranhfurt a. ni., ®ebr. jSnauer.

Eebmann.Jou; Der ©iinftling bes 5aren. (trjdljlung. 8”. 358 6. lUoin.i,

JoFj. TDirtl?.

inadion, Joljn flcnrn : Die Tlnardjiftcn. JSuUurgetn a. b. (tnbe bes 19. Ja(?rl7.

Dalfisüusg. gr. 8“. 285 6. Berlin, IHlog. f. Dolfislitteralur, ßarnif^ & do.

lTli?fing, ffl. (®. ITiora): llTobenie ffiebe. ITon. 8“. 146 6. Bremen, d. f^otnpe.

retjer, nTap: Die Bud?l?otterin. Homan. Dresben, pierfon.

riiger,2l.: drnas 3el?Uritt. Homon. 8“. 240 6. mit Bilbnis. inündien,
Dr. 4. Tllbcrt & (Co.

®fterberg = Peral!off, lUap: Das Heidt duböa im lafjre 6000 (2241 dtviftt. 5eit=

rec(>nung). Horn. gr. 8“. 244 6. Stuttgart, Dr."!!. Perlagsijaus Dr. Soerfter
& (Co. (Jn Hufelanb nerbotm).

Kuftige,(C.; ®raf Eunarn. TTou 8“. 115 6. (Heife-Bibl. 118). Berlin, Kid?
ddiftcin.

6d?neegans, 21.: ISallia 44i?pris. Kein. a. 2llt!Spralms. 8”. 245 6. Berlin,
Derein b. Büd?erfreunbe. (II. Jol?rg. 6. Bb.) 6d?all & ©runb.

Spurl: Die 5al?rt nad? ber alten Itrliunbe. ®efd?id?ten u. Bilber a. b. Eeben
eines beutfd?=böl?m. (£migrüntengefd?led?ts. 8”. 257 6. Tnünd?en, (C. ßi. Bedi.

6t ein, Sr. : Das Cafter. Horn. 8". 301 S. Eeipgig. ID. Sriebrid?.

6ut tne r, Berto u. : Die Ciefinnerften. Hom. 8“. 354 6. Dresben, pierfon.

Celmann: 2lm ligur. ITleer. Hopeaen. 8“. 334 6. (Cbenbn.

Creumann, J. ; 5ii Ijoljes 6piel. Homan aus bem amerilian. Eeben. 8".

240 6. Berlin, Kid?. (Cdiftein.

¥

II. §ratttattf(^c
Brombad? er, Srbr. : dsellers Bilb. ßiftor. 6d?aufp. in Derfcn u. 5 Olliten. 8“

117 6 Eeipgtg, TD. Sriebrii^.

Der Bauernbrieg. Crauerfp in Derfcn u. 5 21hten- 8“. 91 6. (Cbenba.

Bultl?aupt, Isd?.: Die 2lrbeiter. Drama in 4 2llit. (aus 1877). gr. 16“. 70 6.
(llnip.=Bibl. 3085). Eeipgig, Kedom jun.

Doebber, J.: Dolcetta. Burlesbe ©per. Did?tung u. llTufiU pon J. Doebber.
Soufflirbud? m. ber pollftdnb. Kegiebearbeitg. (Unioerf.^Bibl. 3092). gr 16“.

32 6. (Cbenba.

ßorn, Hans Dietr. : 21rnulf Pon Äärnten. Cr. 9 21. 8”. Ileumünfter, Katl?je.

Hiittinger, H. : Coffilo II. Crauerfp 8". 1116. Straubing, Dolbs- u Jugenb-
fd?riften>Devlag (®. ITTana).

piager, Dihtor Ritter Pon : (Cin feltfani Spiel ober Deutfd?national. Hift. Euftfp
in Derfen u. 5 2llit. 8“. 155 6. Ccipjig, ®tto nKgaiib.

3ad}s, 21.: ©abriclle ITlarcu. 6d?aufp. 8“. 56 6. (lieues ipiencr Cf?. 145)-
TDien, 21. TD. Äünaft.

Stradi, map: 2lrgusaugen. Sd?ipanli in 1 2llit gr. 10”. 31 5. (llnip.^Bibl.

3077) Ceipgig; Kedam jun.

Dofi.Kid?. : Der -3ugpogel. 5d?aufpiel (HniP..Bibl. 096.) gr. 16“. 95 Seiten.
(Cbenba.

III.

CroiffanhKuft, 2lnna: ®ebid?to in profa. 8“. 106 6. mftnd?en, Dr. 4. 2llbert
& 4o.

Salbe, ©.; Canp nnb 21nbad?l. ®ebid?tc aus Cag u. Craiim. gr. 8“. VIII,
160 6. inündicn, 4benba.

JSf?annad?, Srbr. Sreil?. p. : ©ermanio unb il?re JSinber. 4ine Satire in 3 ®c>
fangen. 8“. 136 S. öürid?, Devl.dtTag. Sd?abelil3.

Keber,H.p.: Et?rifd cs 6bip,5enbud?. 8“. XV, 223S TTtünd?en, Dr. 4, 2llbcrt&4o
Kulanb,TD.: pro patvia! TTotionale Did?tg gr. 8“. 76 6. Stuttgart, J. Kotl?.

Stoffel, Srilj: dngelbert ber Keid?speupefer. Seitbüb a. b. 13. labrb in 8 ®e.-
fangen, gr. 8“. 127 6. Clbeifclb, Baebeber.

TDinbf?olä, J. E.: sragmente. gr. 12”. 64 6. öiirid?, DerCdllag. Sd?abelil3

¥

IVa, '^efatnfwerße, dftmr §t(^§^cr.

Drueb^ lettene, in nad?bilbungen. lllit einleit. Cept Pon Jä. Seborbad?, I 16”.
1. Die Hiftoricn non bem Kitter Beringer. Strafiburg 1495. 16 6. m 12 6.m Sabf. Eeipgig, m Spivgatis.

Jb 0 tj e b u e 21. p. ; Das neue 3af?rf?unbert. poffe nad? 21. o. Jü neu bearb. non
C. -• TOmmann. Soufflirbud) m. b. pollftönb Kegiebearbeitung. (llnipeif
Bibl 30M). gr. 16". 42 6. Eeipjig, Kedam jun.

Eeffings fomllid?e IDerhe. Herausg. pon PS Ead?mann. 3. 2lufl. aufs neue
butd?gefef?en unb permel?rt, beforgt Pon Sranj Hluncber IX. (iCaoboon, -
Homburger Dramat. 1. Bb.) gr. 8“. 406 6, Stuttgart ®öfd?en.

mügge Cf?.: Der Dogt Pon Siplt. 4r^iil?lung. (Kniperf. . Bibi. 3093 - 3095 )
gr. 16“. 284 6. Eeip.iig, Kedam jun.

Sd?mibt, ^op: Dolhsei'jöblungen. ®ef.!2lusg. in Serien ju je 75 fieferungen.
Efg. Vj 8“. je 32 S. )Tlüncf?en, Seit) & Sd?auer.

IVb |>)3vadh

ipiDi’uf<i)aff, Sflßtßolotjic, ^to^rafißtc.
Borinsbi: ®efd?. b. be'itfd?. Eitt. II 1. 8“. 128 S. (D. Tlat.^Eitt. f?erausg. p.

4Sürfd?ner 796 ) Stuttgart, Union.

©rofd?: H. Kofegger, ein Dolbseriiel?er. gr. 8®. 17 6. (Sammlung pöb. Dortr.

f?erausg. p. UTeperdTlarbau IV. 4.) Bielefelb, Helmid?.

Hauffen: Sl?abefpeare in Deutfd?lonb.

Honsegger, Srbr. p.; Das Jenfeits bes üünftlers. 8“. 311 6. IDien, jSonegen.

JSird?ner, Srbr.: Die beutfd?e 1tat.=Eitt. bes 19. Jf?s. 3. u. 4. Efg. gr. 8“.

6. 177 - 352. Heibelberg, (f'g. IDeifi.

Sosnosbi?. Cf?eobor Pon : Dev 6prad?tpart. Sprad?regeln unb Sprad?fiinben

als Beitrdge ,iur beulfd?en ©rnmmatib unb Stiliftib. 8“. 15 Bogen. Breslau
4b. Cren’enbt.

V. ^ciitI(dont|lif(ße 4tIIcrafur.
lSol?ut, 2t : Cin rd)ad?fpiet llToltbes u. a. ©efef?. (Humorift. Bibi. 64.) 8“. 125 6.

Berlin, K. Cebftern.

— Beriibmte unb beriid?tigte ®iftmifd?erinnen. Dortp, p. Sril; Sriebmann. 8”.

184 6. Berlin, Bibi. Bür.

So sn OS In?, Cbeobor Pon: Hibicula. 2Inl?alt : Stereotypen. - Der 2{oman=
menfd?. — Jm Kolben 1Daf?nfinn. — Brieffiaftenpoefie. S“. 8 Bogen. Bres=
lau, Cbuarb Creroenbt

IDagner, ©sfiar: Der Düffel (Nulims'. parobiftmat aeal. Dorgang in ber
Dadrlrammer. Srei nad? Dbfen unb Colftoj. gr. 16“. 40 6. (Unip.-.Sibl. 3069.)

Eeipgig, Kedam jun.

IDeifi, J.: Don ber f?eitern Seite. Deutfd?e Humoresften aus Ung.un (Uniperf.»

Bibi. 3091 ) gr. 16". 95 S. Eeipjig, 4bb.

4

Via.

ITeitiel. ®tto: Der Süf?rcr burd? bie ©per bes Cl?-'atcrs ber ©egonipart, Cert,

inufifi unb Spene erläuternb I Banb, 3. 21bteilung. Deulfd?e (l)pern III

:

Kicfiarb Tl'agners ©pern. gr. 8“. 4a. 19 Bogen. Eeipüg, Eiebesfünb

Sammlung genieinperftänblid?er TPiffenfd?aftlicf?er Dorträge, I?rsg. p. K. Dird?oip
unb TD. IDalienbad?. Ileiie Solge. 176. Heft. gr. 8 . Die paffionsmufifien
Pon Sebafl. Bad? unb Heinr. Sd?üli Don pi?. 'Spitta. (40 6.) Hamburg,
Derlngsanftalt u. Drudierei 21 =©.

VIb.

Bier bäum, ©. J. : Srit; p lll?be.

Dr. 4, 2llbert ä 4o.

tf6cn6c

gr. Eer.=S“ 80 S. mit Bilbnis.

¥

inüncf?en.

XII. gcrmifdjfc^.
Befallt, IDalter: Eonbon. The English Library, Vol. 174 u. 175). Eeipjig,

Heineinann X- Baleftier, Eimiteb

B r odi l?a US
,
Coiip.sEcr. Jubil. = (14.) 2lusg. ITaiib VI u. VII. Epg., Brodif?aus.

Dad?enl?aufen, 2llei anbei- Sreiberr pon: Das geiiealogifdie Cafd?etibud? bes
llrabds. 8“. 2. Bb, IX u 638 6. mit 3 Porträts iii Stal?lftiil? u, pi)oto=

grapiire 6 TDappen in Sarbenbrudi ii. 26 IDappen in Sd?tpar,}brud!. Brünn,
Siiebr. Irrgang.

Cifenberg, Eubipig: Das geiftige IDien. JSünftler- unb Scbriftfteller^Ecpifion.

I. Bb. fünfter Jaf?rg 1893). Bdletriftifcbdiünftter. Ceil. Ttlitteitiiiigen über
ipr. 2U-cf?iteI(ten, Bilbl?auer, Büf?nenliünft[ev. ®rapl?ifier, Journaliften, lllater,

Ttlufifier unb 6d?riftftellev. TDien, Daberlroip.

„Die Samilie“. 5eitfd?iift für bas beiitfd?e 4ltcrnl?aus. Kcbafition Direktor
2llbert ?iid?ter. 3äl?ilicl? 2 Bänbe a 5 Hefte. Begann gu erfd?einen am
1. 3iili. Ecipgig, Kid?arb Kicf?ter.

©rünipalb, B., ii. © ITT. ©atti: IDövterbud? ber ita'ienifd?en unb beutfd?en
Sprad?e. 1. CI. 1. Efg. u. 2. CI. 1. Efg. Sol. I. Dcutfd?Ot(ilienifd?. 1. Efg.
VIII u 56 6. - 2. 3talienifcf? = Dnitfd?. 1. Efg. 56 u. VIII S. Berlin,

Eangenfd?eibt.

Hei?fes, 3. 4f?. 21: 2lllgemeines perbeutfd?enbes ii erUläretibes Srembipörterbud?.
Berliner 2liisg. 15. 2lufl. gr. 8“. VIII. 840 6. Berli

, Siegfrieb Cronbad?.

JSürfcf?ner, 3ofef: Der neue Tfeicfistag. Stuttgart, Deutfdie DevU:gsä2lnftn!t

Eepis, TD, (Prof, in ©ottingrn) Die Deulfd?en Uiüperfitäteii, für bie Unioerfitäts:

aueftellung in 4f?ieago 189 '. Unter initipirhiing gaf?lreicf?er Uniperfitätslel?rer

f?erau;g 2 Bänbe l?od? 4“. XII, 620 6. I. 2lllgemeiner Ceil, entf?altcnb

2 größere 2lbl?anblunacn. 1. TDefen u gefd?id?tl Cntmididung ber beutfd?en

Uniperfifäten pon 5. paiilfen. 2. 2lllgeine.ne Statiftik ber beutfe^en Uni=
perfitäteii Pon 3. Conrnb. II. Befonberer Ceil, entl?altenb Sacf?berid?te non
I?erPorragenben Profeffoven über fämtt. Ecbrgegenftänbe ber beutfd?en Uni;
Perfitäteii. Berlin, 21. 21sl?er & 4o.

Uleyers 4Sonperfations<Ecpifion. 5. 2lufl, I. u. II. Bb. Eeipgig, Biblio=

grapl?ifd?es 3nftitut.

SpvunersSieglin p.: Hanb=2ltlas ,gur ©efd?id?te bes 2lltertiims, bes TTiitteU

alters unb ber Heu,geil. I. 2lbtlg : Atlas antiquus. 2lttas gur ®efd?icbte

bes 2lttertums. 34 kolor. JSarten in JSupferft., eiitf?. 19 Ucberfid?tsblätter,

94 f?iftor. Ikarten u. 73 TIebenkarten Cntmorfen u bearb. pon TD. Sieglin.

3n '8 Efgn, 1. Efg. gu. gr. 4”. 5 BI. mit 4 S. Cept, ©otf?a, 3uftus Pertl?es.

3d?o re rs ; JS a 1 en ber für bie beutfd?e Samilie auf bas 3af?r 1894. (Beiträge
pon (buftap Salke, 3ulius Sreunb, Coiiarb 3ürgen ni, H. POn /ial?lenberg,

4mil peid?hau, 2llbert Kobeiid?, 3oI?, Crojan, (C. 5ocller<Eioiil?eart 31luftr.

Pon (C. 2lbbC'ma, TD, 2lttiberg, Cistnan ; Seinenoipshi?, Hugo Äouffmann,
4. Keinedie, 21 Spring, TD. TD’eimar, 21. 3idi ) Berlin, S. H. Sd?orer, 21.«©.

Cafd?enbud? für beutfd?e Sd?riftftdler. 1. 3af?rg. 1894 Eeipgig, TTlap Heffe.

¥ ¥
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31. ^rimidp« Perl., ^idrfeUi.

Blnion 3^ciitfd)c ©erlag|gcfclljcf)aft

Stuttgart, Berlin, £eipjtg.

®buarb ©rifebfl^):

P« neue laniiifcr.
17. nermrlirtc ^uflaec.

3 TlTarl!, gebunben 4 HTarli.

lllaria Janitfct)cf:

3. oermelirte ^nHoer.

2 niarb, gebunben 3 nTarU.

Io;; liuiiKinn.
'JliicFi etn ^cidlitbiirii

pon
* *

-5>. Jn^aft: Hg

4’infatntdt.

perfönlicbtcit.

IPir illoöernen.

SHacbt unb inännlicbfeit.

IPir Pfgcbologcn.

Bücber.

Pom IPiffen unb Glauben.

Pie trauen,

aienfcben.

Pom Schaffen.

Stimmungen.

^rofeö. 3 geö + .m\i.

3u belieben bur<^ bie meiften Bud;>

banblungen.

|Ctüp;t erUt1^000 feil

Stuttgart, Berlin, Ceipjig.

llnfer l^atetlanb.
Pon biefem cbenfo prad?tno[Ien als gebiegenen JUuftrationsn>erb er>

febienen folgcnbe Bänbe, luelcbe fämmtlid? einzeln ;^u ben beigefe^len

preifen burc^ bie meiften Biicbfjanblungen ,fli be^iefpen finb:

IPanberunggn im baper. Gebirge tmb Bal^lfltntnetfgut.

Pon Hermann n- Hdimib unb finH §tieler.

JUuftrirt i’on (£to&, IP. Piej, 51. ®abl, 21 püttner, It. 2Jaupp,

IPopfner u. 21.

®r. Solio=Sormat. Jn glänjenbem Prad7tbanb mir 24,— .

IPanbprmigen 5m?4> Stpol unb Porarlberg.

Pon f. ti. H<>*^inann, H* »>• §dimilr, fi. Htent» u. 21.

Jlliiftrirt Pon <Sr. Pefregger, 2t. ©aH, 5lb. (Dbermüllner, <5ran3 v. paufinger,

}?. püttner, tHatb. Sebmib u 21.

©r. SoUo-Sorinat. Jn gtänjenbem pradptbanb HTf?. 30,—.

IPaitberiittgen burtfe Bteiermarl imb Kärnten.

Pon |t. H- i^ofeeecr, Jl. v. tlaufdienfel« unb |tid|ler.

Jüuftrirt pon 21. püttner, cSrau3 p. paufinger, Jofepb unb

Cnbipig IPillroiber, IPopfner u. 21.

©r. Solio < Sormat. Dn glatt,^enbem praci?tbanb IHh. 28,—.

Äüftenfa^rten an 6er ITorb* unb (Dftfee.

Pon dBtim. PI. Cinliemann, £. ItafTarge, (Otto ItüMfler
unb iaiT. Pebbf.

JUuftrirt Pon @. Sdtönleber, b. Baif©, 1>. Bartel«, S. ffiebrt«,

B. Jtnorr u. 2t.

©r. Solio Sorniat. Jn glättjenbem pradptbanb HTh. 20,—.

Dip Ufipiiifnfict. Don (fpii ©tirllm ifis Dripiiis fiis pim IRpfr.

Pon Hatl Htider, H- iUadienl}nren uttb W H>*dtlänher.

Jlluftrirt pon 21. püttner, 2t. unb ©. 2t©enba©, 2t, Baut,

(E. Pciter, IP. ric3 , @. ^rans, Selter, C. Snau«, ©. Stbeuren,

6, S©önleber, Ib, S©Ü3, B. Pautier, ©b. IPeber, C. IPillroiber u. 2t.
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5rau3 Hiffel.
14. Wäx^ 1831 — 20. Suli 1893.

ason

.Hßoritä .iSecUer.

3)ie ©oge nom ^ainsftempel, ber |ebe§ 2)icbiff^
i

©time aufgebrüeft fein unb naturnohoenbig fein ©t^icffal
|

511 einer Srogöbie geftolten foQ — non g*'eUigrall) oer=
|

fünbet, oon ©ci)openbouer begrünbet — ift groar in nieten
;

tiefftnnigen Unterjudmngen (änte^t non 2)iltbel) in „@enie
'

iinb 2Bat)n[inn") alg nntjoltbar noc^getniefen inorben; aber

cä fonmien borb Söüe nor, n>o man an fie glauben möchte.

®er Siebter unb nottenbä ber Sromatifer mii^ ni(bt bto§
,

ein gantofiemenfeb, fonbern oncb ein rceltflnger 90?ann

fein, menn er ber ibm brobenben Sragöbie entgeben fotl.

C?r mnfe nid)t bto§ fd}affen, fonbern ainb feine ©t^öpfimg
äiir (Sellinig bringen fönnen; er barf nicht feinen ©rfolg
gan^ unb gar auf ihre ibeote SBirfung allein ftellen, bie

geinife nie anöbleibt, aber oft länger auf fid) inorten löfet,

öl§ baö irbifd)e ^eil be§ Sid)terg nertrogen fonn. (Sr ift

non 9Jatnr an§ empfinblicb; fein erböbte^ ©eelenleben nnb
nor ollem feine rege f^fi^üafie lö^t ipn l]eib nnb Suft niel

1

nacbbnltiger empfinben ol§ onbere OJienfcben. (Sr neigt 1

borum gern gur ©dpnermnt; er ift ftrenger oft gegen fi(^,

nlä rei^t ift; er ift nie feiner ©oebe gang ficber, nnb
felbft menn er böd)fte§ leiftete, fonn ihm' nur bo§ Urteil

ber SBelt bie lebte Sofli^öftiflfeit nehmen. SiefeS Urteil

ober miife um jeben $rei§ geholt roerben. Ser Sramotifer
Snmol mnb für feine ©cböpfung mit feiner ganzen ^^erfon

fid) einfepen nnb fcbliepticb (iitcb ber 9iegiffenr feiner

©tücfe merben, fid) mit eiferfüd)tigen ©cbaufpielern nnb
lannifeben ^beaterbamen berumfi^lagen fönnen, um feften

giip auf ber S3übne 511 foffen. ‘föeiin er fiel) ober ein<

fd)iidblern lopt üon ber ^'ölte ber Sireftoren, 00m Särin
bc§ gansen (^ef(^öfte§ nnb fi^ onf fiep felbft 3urü(f§iebt

nnb ben ^ompf oufgiebt, fo röcht fiep biefe ©chmoebe bolb,

beim bie SBelt oergifet ond) gern bie gröften, menn fte fid)

nicht melben. ©emip ift bie fReflomefucbt ein großer

gebier moneber ©(hoffenben; ober ber onperfte ©egenfop

äu ihr: bie iföeltflmht ift nicht minber jn beflogen,

©rillporjer mürbe nod) fonm fünfäebnjäbrigem öffentlichen

ißMrfen oon biefer ©eben, oon einem mobren 2lbfcheu oor

ber 2Belt befoüen nnb begrub fich nnb feinen fRnbm nnb

feine SBerfe fchon bei eigenen Sebjeiten im Snnfel ber

SSergeffenbeit. groii)^ 9Uffel ober trieb e§ in ber ©dboim
boftigfeit nnb ^eltfurcht noch meiter, er mortete, nod)

einigen nicht gons noch 3Bnnfd) onSgefollenen 33erfnchen,

bie ’33übne 51t geminnen, fein einnnbfech5igfte§ öopr ob,

beoor er ond) nur einen 5J:eil feiner 2Serfe brnefen liefe.

'
21uf ber einen ©eite erfüllle ihn ber böcbfte bid)terifcbe

©bi'setö, öie ©eele mor ooll oon moferboft männlichen

gbeolen; onf ber onberen ©eite hotte er fich oon ber

^älte ber 33übnen fo einfd)üchtern loffen, bofe er fid) in

ben Stampf nm ihre (15nnft gornicht mehr biiieintronte.

Somit hotte er fein ©chicffol, bei Sebseiten oergeffen 311

fein, befiegelt. (Sr mürbe ein (SJel)eimni§ für bie äl^itmelt,

nnb felbft ol§ er enblich im oergongenen Üöinter mit ber

21n§mobl feiner Sromen onf bem litterorifd)en SRorftc

erfd)ien, bo fonb er menig 33eochtnng. ^ot fiel) fo bod) boö

Urteil, bofe Sromen nur onf bie 33übne nnb nid)t onf

ben ißüchertifch gehören, nur gefefeen, nicht gelefen merben

follen, fo oClgernein feftgefept, bofe nun oitd) bie erfolg=

reichen Sromotifer ein fchlechteg 33ud)gefchäft mochen. Sog
Urteil felbft ift jo nicht unrichtig; ober ol§ SSorurteit fonn

eg onch fefer ungerecht mirfen.

®rinpor5erg 2öeltflnd)t erflärt feine l)od)grobige

.S^bpochonbrie, bie eine ®eile fnopp on ber ©reiise beg

ifeobnfinng ftonb. 9Uffelg Üßeltfchen erflärt feine ^ränf*

lichfeit oon gngenb onf. (Sr mor bruftleibenb, fpnefte

93lnt. Sog bioberte ifen, üiel in bie 2Belt geben, bog

feffeite ihn on bie ©tube. (Sr mirb oon greunben unb

äliitfehülern, mie gerbinonb oon ©oor, olg ein ungeroöbn'»

lid) guter nnb reiner fUienfd) gefchilbert. (Sr I)iUt feinen

33eruf nnenblich l)od), er oermöchte nicht 51t poftiren, fich

in eine 9iJ?obe gu fehiefen, er mufete feinem Sämon ge*

horchen nnb ertrug bie gröfeere g^it feineg Sebeng onch bie

^ilrmut mit ftoifchem ©inn. ^m ®efpräd) mor er liebeng*
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lüürbici, gütig unb milb. (Sr bcir>Ql)i‘te fic^ aitd) bie

förperiid)e ^eitfcübeit bis in Sein breiiigfteg öeben§ial)r,

lüo er heiratete; nicht minber iungfräitlich nl§ feine jj’roii

trat er in bie ©hc- ©eine gan;^e (Sjiftcn^ haüf ev, ichon

non ben 3(üngling§iahi'en an auf bie '•^^oefie gefteDt. (Sr

hatte nach ?tbgang noin ff^^e llniuerfitiit

befndjt nnb feinen Srotennerb angeftrebt. ©g flingt faft

märchenhaft, menn man an ben 5beali§nnt§ biefeg 2)id)terg

benft. 9iiffel hatte auch itid)t einmal genügenb ©itelfeit,

nm feine ©tücfe, bie bie Sheflteit)ireftoren liegen liehen,

menigfteng gebrneft feljen 51t mollen; er ftrebte nicht bar=

nad), in ben gfditugfn genannt 51t roerben. 9{nhm, ©r=

folg, 9lnerfennnng lieh gebnlbig martenb, an fid) her=

anfommen. S)en ©ntfd}lnh, eine 2(ugmahl feiner 'üöerfe

herangäitgeben, mnhte man feinen tanfenb Sebenfen müh=
fam abringen. ©0 nnoertraut mar er, ber feine ©chub=
laben unb Säften mit ält'annffripten füllte, mit bem ^er=
fet)r sroifchen 9lntor nnb IDrutfer, bah fr f*ch frfi jfhi r’i-’ii

feinem grfinibe bie für bie 5lorreftnren angeben

laffen muhte, ba er fie nicht fannte.

Unb biefer fo gan?; nnmeltlnnfige fDtann mar S)ra=

matifer, unb in feinen 2)ramen lebt fyfufr, l)frrfd}t Seibeiu

fchaft, treten ©eftalten üon ©nergie im 5iun nnb im f^iihlfn

auf. ©inen gröberen ^ontraft alg ben smifchen bem auheren
nnb inneren Seben, bem 3'Ontafieleben, bag Büffet führte,

fann man fn^ nicht beiden, unb er bürfte auch i» ber

Sitteraturgefchichte fanni feineg gleidjen haben, ©ouft
beefen fid) häufig bie ebten ©eftalten ber 2)ramen mit ben

perfönlidjen Sbealen ihrer S)i^ter, ober aug ihren firagöbien

tritt nng ihr fubjeftioeg Sebengibeal mit ber 2enbenä, eg

511 oerbreiten, entgegen, ober bie ©eftalten finb Xeile oon
beg ®id)terg eigenem Sßefen, nnb man erfennt im 2!affo

ben ©oetl)e, im 3Jiarquig ff^ofa ben Sdiiller, im 5?aifer

3lubolf ben ©ridparjer, im Steinflopferhanneg ben Singen»

gruber felbft big gu einem gemiffen fleile ipreg ©harafterg
mieber, beim in biefen nnfterblichen ©eftalten hohen alle

biefe Sichter ihr eigeneg ^efenntnig anggefpro^en. (£0

eine 2lrt Sichter mar mm aber grong S^iffel nicht, er

miü fid) feine ®rücfe oon feinen ©ebid)ten gu feiner

fjßerfon fd)togen, unb bod) hohen auf nng bie oier groben

Sidhtungen, meldje fein eingigeg 93nch mitteilt, eine fo

ftarfe SBirfung auggeübt, bah mir eg mit mahrer f^eenbe

nnb ©rgriffenheit gelefen hohen.

Siiffelg Slngenmerf bei allem bramatifchen ©chaffen
mar mol gunächft nicht auf bie ©harafteriftif, fonbern auf
bie Sarftedung ber flot gerichtet, unb borin mor er im
eigentlidhften ©inne bramatifdher Sichter. Sin ©rfinbung

ift er, obgmor er hiftorifche ©toffe mählte, fehr reid); bie

erfinberifche Greift eineg Sichterg geigt fid) nicht blog in

ber )panptl)anblung, fonbern auch in ber ^rt, mie er fie

bnrehführt. Sie ^onblung mar ihm offenbor bog mid)tigfte

om gongen Sheoterfpiel, biefe fah er mit ben Singen beg

geborenen unb begnobeten St)eatermenf^en an, unb fie fo

reid), fo poefenb, fo intereffant nnb fepön a(g nur möglich

gu gehalten, mar fein .^auptbeftreben. Sorin unterfcheibet

er fid) mefentlich oon ber fdlehrgohl ber Siepter im gangen

lonfenben Sahrhunbert. Siefe fonnten fid) nid)t genug
tun im .^ineintouchen in bie ©eheimniffe ber menfd)li^en

SUrtnr. ©in ©rillparger ftottet feine ©horaftere mit einer

fjüde oon munberfomen fleinen Sögen aug; ein ^ebbel

fann fid) in ber SJihftif ber ©horoftere gar nicht genug

tun; er machte am tiebften Slngnohmemenfchen. S^iffelg

Seichnnng entbehrt fomol jeneg fdeoligning alg and) biefer

Süftelei ber ©horofteriftif, fie orbeitet mit groben ©trid)en,

adgemein nnb unmittethor gütigen SSoraugfepimgen unb
läht gleichmol nid)tg an übergeugenber^roft unb^ohrhoftig»
feit oermiffen. Sag pathologifche ©lement, bog oiete unferer

Srogifer bnrehang ni^t entbehren gu fönnen gloubten,

fehlt in Sciffelg Sragöbien oodftänbig, unb nnfereg ©r=

od)teng ift bog eine gang befonbere flugenb feiner '^oefie.

©r hot eg oerftanben, feine Sramen fo anfgubanen, bah

fid) bie Seibenfd)often ber 3)cenfd)en olg gleichberechtigte

nnb gleid) mächtige, unb bennoch unoerföhiiliche ©emolien

einanber gegenüberftehen, unb nun burch ben ^ampf, ben

fie gegen einanber führen, ja führen müffen, bie mahrhoft

tragifct)e ©timmung in nng Sofd)oneru ergeugen. SlMr

fönnen nufere Siebe unb Std)tung meber bem J^aifer

brich, nod) bem §ergog Heinrich bem Sömen oerfogen;

mir müffen Sugeborg achten unb mit Slgneg oon 3D>?eran

tief mitfühlen; mir merben lächeln über bie ©iferfneht beg

©rafen 93anffl), ober mir erfennen, bah ffc hegrünbet ift

beim ©harafter feineg adgu leicht bnreh f5^‘aiienfd)önheil

entgünbbaren 5!önigg ^oroin; mir ftehen ouf ber ©eite

^^^hüiW^ uon f^ranfreid) in feinem Kampfe für bng fdecht

ber Seibenfehoft, aber mir empfinben hoch mieber auch bie

bei bem bamaligen ©taube ber l^ultur übermächtige ©röhe
feineg ©egiierg in Stom; mir lieben f)?erfeng oon SlZofe»

bonien uiib gleichseitig feinen armen Srnber Semetring,

ben er in ber Siot beg 93aterlanbeg tölet, mir glauben

buchftäblid) an bie f^urd)tbarfeit feiner ©ituotion, nnb eg

fommt nng feine fentimentale Slnmanblitng ob beg fSobeg

beg hfvrlichen Sünglingg Semetring unb boh bieg

adeg möglich boh ong ber Sid)ler auf folcher .^öhe

beg poetifchen ©efül)l§ im Singefichte ber mächtig bemegten

.^anblungen erhält, bie er ung auf feiner S3ül)ne oorführü

borin finben mir bie Sleuhernng einer nngemöhnlichen

bid)terifdhen ^raft. Senn barauf fommt eg ja eigentlid)

bod) guletjt im tragifchen ©ptel on, in ung biefen ©chaner

oor ber ©emalt ber menfchüchpo Seibenfd)often gu ergeugen.

Siefe 1)01)^ Sßirfimg feiner Sramen fonnte aber Süffel

nur burch eine oodenbete Sechnif ergeugen. ©r nmhte

fein Ä^auptougenmerf auf bie aderforgfomfte SStotioirnng

ber ^anblungen oermenben, nnb in ber Sot ift er gumol

in ben ©j-pofitionen ber ©tücfe oon einer bemunbernngg»

mürbigen SSüifterfchaft. 3S?it menigen Sögen führt ung

ber Sid)ter in bie ©ituotion ein, fofort merben mir über

bie Slrt oon 9Jtenfd)en flar, bie oor ung ftehen unb unfere

fleilnahme mirb für fie erregt. Sann tut ber Sichter odeg

mögliche, um bie Scotmenbigfeit ber oerhängnigooden Sat

alg gang nnougmeichlich, olg gar nicht onberg benfbar

bargiifteden. ©ong befonberg f^ön finb bie gmei erften

Slfte beg ©d)oufpielg „Heinrich ber ßöme". ^ergog ^ein»

rid) nnb Äaifer griebrich finb gmei gleichroertige gelben,

ober feber giept an einem onberen ©trange, ber i?oifer

noch Italien, .^einrich nach SJorben, unb il)r Semperament

ift oerfd)ieben. Ser ^aifer ift befonnen,_ ,t>eüirid) ift jäh»

gornig. ©ie finb aber beibe gerechte, gemiffenhafte, el)rlid)e

SJiäniier, bie fid) gegenfeitig am beflen oon öden onberen

oerftehen unb borum einanber mahrhoft ochten nnb lieben.

Heinrich fennt feine ©cpmäche nnb fämpft gegen fie on.

fföag ond) bie ©inflüfterungen unb Intrigen ber Um»
gebung beiber A^elben an Unheil nnb SSügoerftänbniffen er»

geugt, oerniag fie nicht augeinonber gu bringen. Slber

beiberfeitg fteigert fich hoch burd) bie fatale Sage ber

Singe ber Unmut, ihnen beiben beinohe unbemuft, ber»

mähen, bah oor eineg geringen Slnloffeg beborf, nm
ben ©egenfop in heden glommen onflobern gu (offen. Unb
nun tritt biefer Slnlah ein, gerabe nachbem fid) ber Äaifer

gebemütigt unb barnit ben ebelmütigen ^einrid) oodenbg

entmaffnet l)ot. Ser cpnifche ^pefgog fföclf miü bem

Sömen feine ©üter für eine lebenglänglici)e füiftliche ^^enfiou

oerfoufen. Soronf fann ber Söme gornid)t eingehen unb

er fertigt ben alten Sebemann fnrg ob. Slug Slache gcl)t

biefer fofort gnm ^oifer unb fd)enft il)m, mal ber Söme

nicht fonfen modle. Slotürlid) nimmt ber ^oifer bie

©^enfiing an, obenbrein ift er mit bem SBelfen oon

mütterlicher ©eite gerabefo mie ipeinrid) oon oäterlid)er

©eite oermant, unb hot alfo einen gleichen ©rbrechtSonfprud)
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oiif 3BeIf§ ©fiter niie jener, mm ^eiurid) im erfteii

ku^enblirf barüber rajenb mtrb, bem joeben üerfölfiiten

i^aijer ©robtjeiteii jagt anftolt bie ©cf)itrfcrei be§ helfen

31t bitrd^jdfaiieii, ift ebenfo imlürlid), itiib mm brid)t ba§

llnmetter loö. 2Bie id}Ön ift ber mm fotcienbe britte 3tft, mo
^eiiirid^ feinen treneften 3ot)anne§ an§2Bnt erfd)lQgt,

ineil er über bie S^ieberloge be§ ^oifer§, alfo feine§ g^inbeS,

trimnpüirt. 2Bie fdjön ift biefer ^einrid) fetbft in feinem

3miefpalt ber ©efüble: im inneren J?onfTifte smifd^en

eigenem ^olitifd^en Sidereffe imb ber i^iebe gitr t)flben=

Ijciften ^erfönlid^teit be§ 5?aifer§! 2)er <Scf)ln^ biefeS

(£d)nitfpiel§ faßt (eiber ob im SSergteidi 31t biefen fd)önen

©senen, ober fie allein genügen fdfon, mn bem ©dianfpiel

banernbe 33ebentmig 31t fid}crn, mögen ficfi bie Sütjnen

ba3u oerüalten, mie fie mollen.

©§ fann tfier» ©tforafieriftif ber

@nmb3Üge ber ^erfönlid)feit 3'raii3 i’Riffelg anfommt, eine

meitere 9lnall)fe feiner 2)romen nic^t rerfnd^t merben. 2)n

mm oijne 3meifel beim bo(^ bn§ eine ober anbere onf bic

iöül)ne gebradft merben mirb, fo rairb fid) ©elegenlfeit genug

finben, feinen iföert im ein3elnen 311 betroi^ten. Riffel

fetbft be3eid)nete bie 1878 mit bem ©d)ißer]prei§ an§ge=

3cid}nete S^ragöbie „ 91gne§ oon fDieran" für feine be=

bentenbfte Üeiftimg. Un'§ fctjeint fie unter ber in bie 53 reite

geratenen S)aifteÜnng ber letzten 2lfte oielfad) 311 leiben.

,,^]5erfen§ non fOiacebonien", ein Diömerbramn, I)at tro^

feiner reid^en lieibenfd^aft bod) feine rcd)te ©ignnng 3111-

ißübnenbarfieUung. oor allem, meil ber ©egcnmart ba§

barin maltenbe 3ünglingspatl)o§ be§ Kampfes um polilifctje

greiljeit fremb (leiber nur 311 fremb) gemorben ift. ^a§
„ 9iad)ttager ^oioinS" mirb l)ingegen im SBiener 23nrg-

ttfcater 3ur 2)arfteQimg in ber ilöi^ften ©aifon oorbe»

reitet, mib man barf auc^ oon ber 2lnmnt iinb gülle

biefe§ Suftfpielä einen guten ©rfolg boffen. Un§ mutete

c§ mie ein I)eitere§ ©egenftücf 3U ®rillpar3er^ „©in treuer

Wiener feinet §errn on". Öanffi) b^f biel oermantes

mit Saneban.
3^raii3 S'iiffelä 2ob böt bei ber ©infamfeit, in ber

ber ®id)ter lebte, feine iiütfe in bie iJitteratnr geriffen;

aber mir finb ber Ueber3eugung, bafe ein unb ba§ anbere

feiner Sßerfe ba3u geeignet ift, eine üücfe in ben 9feper=

toireS unferer oornebmeren 23übnen 31t ftopfen. ©0 mirb

ber ü)?ann, ber ftoifd) fein tragifdjeä ©d)icffat trug, bod)

no(^ oon ber 2tadb^®flf Ki'f“ finben, ben bei ber

üJiitmelt fid) 311 bolen, er fo gar feine ©emanlbeit böttc.

C]>rof. ®r. griebrid) 5?ird)ner: ©rünbcutfd)lanb;

©in ©treif3ug bitrd) bie jüngfte beutfd)c tDid)tmig.)

53 on

Cflfar jFIaifcölen.

. . ©cmütifl bor ben $»ociiinüügcn unb
f1ol,3 bot ben ^eniüligcn . . . 0 bü 53Iumc
beä 9Wterium§, 3ietbe ber Stondia, Siubm
ber SBelt— mit einem ein3igen .tmippeU
f)ieb bie fo bortrefflicb angetoenbeten 3af)te

bfineö liebenö obfrtiliefee'nb .

.

®Qnd)o ifßanfn.

©§ ift faum 3ioei Sabre b^r. bafe man fein 23 latt

3ur §anb uebmen fonnte, ohne barin mit irgenb einem
gebarnifebteu ^ift= ober ^btt'Sfrtifel „3ur mobernen ßitte*

raturbemegung" für ober gegen gcrci3t 31t merben. ®ie

meiften fa'ben' au§ mie 9[biturientenauffät3e unb maren e§

in ber §auptfad)e nud), erreid)len aber il)ren 3>ued böflig,

ben ©egner 31t fJob 31t Inngmeilen. Sni 23ud)banbel

ebenfo: bid unb bünn unb in allen f^arben bi»9 i'i

ben ©dmufenftern an lBrofd)üren, mit ben tiefgrünbigften

lluterfucbitiigen: ob bic 2llten ober bie Sungen 3led)t

batten. ?fadb unb nadb b«tten jebod) forool fRebaftionen

al§ 93erleger ihren „bie§be3Üglid)en" 3)?amtffriptenoorrat

oerbraud)t unb bie fRadblieferungen blieben au§: Snng=
beutfcblanb liefe Theorie Theorie fein unb mochte fid) an

bie 9lrbeit, ftatt aß be§ unfruchtbaren T)ebattiren§

lieber mit etma§ probnftioem 31t fommeu. Unb mitten

in feine SBoffenrube, mitten in biefen 2lrbeit§frieben hinein

macht ba nun plöfelid) mieber einer, „oon brüben biuterm

fBerge bei'"» ein ©chmar3er, einen „©treif3ug" unb fuefet

5?rafet)l an3ufangen. ßiofe unb ßfeiter feben aßerbing§

oerteufelt T)on ©luijote- unb fRo3inantenbaft ou§, jebod)

oudb ein T)on Quipote fann mitunter gefnbrtidb merben,

unb märe e§ aud) bto§ burdb jene ©igenfd)aft, gegen bie

„mie ©d)ißer febr treffenb fogt", ©ötter felbft oergeben§

fämpfen. ©rmögen mir ben ^aß etma§ näher.

T)oö 23ud) felbft betitelt fed) „©rünbeutfchloub", ber

fHerfoffer f)5rofe[for T)r. f^riebrid) Kirchner.*) T)oy 3Sor=

mort beginnt mie folgt:

„T)ie oortiegenbe ©d)rift miß feine ^olemif gemöbn=

lieber 2frt fein, melcbe ben ©egner mit einigen ffeb^nfen

unb ©dblagmörtern abtut, fonber'n einJjerfudb, bie mobernen

T)id)ter 00m litteraturbiftorifcben ©tanbpunfte au§ 31t

mürbigen. Seb bnöe nad) möglidbfter ©eredbtigfeit geftrebt.

T)orouf beutet auch ber Titel: „©rünbentfdblanb"'; beim

in ihm liegt nidbt etma Sronie, foubern bie Slnerfennung,

bofe bie baitfd)e fjßoefie biird) bie Süngftbeutfeben grüne,

b. b- frifd) Ulli) fröhlich treibe, ^at b'oeb febeS iieiie on

ficb febon etmaS beräcffreuenbe^ unb ein fRed)t auf ben

93eifaß jebe§ 3??enfd)en, ber nid)t einfeitig bo§ alte be=

munbert.

„g'veilicb, ba§ junge ©rün fd)iefet mon^mat 31t üppig

iiiä Grollt, mondbe§ 25äiimd)en, ba§ mit 93 tüten überfät

ift, trägt nur fpärlid) grüdbte. ©adbe be§ 5?ritifer§ ift eS

baber, bifi' unb ba bie ©dbecre an3ulegen, um 9luömüd)fe

ob3utrennen unb baburdb bn§ 2l'acb§tum bc§ 23äumcbenä
31t beförbern."

T)o§ flingt fomeit gaii3 oernünftig. Unterfud)t mon
aber, in mie meit bie 33emei^fübritng mit biefer gönnerhaft"

berablaffenben ©dbutmeifterlidifeit ftinimt, fo geminnt biefen?

fßormort etroa§ merfmürbig fid)=fclbftmnflare§ unb fd)ein=

beiligeg, beim bo§ Dpiig'ift in ber Tat nid)t§ anbere^,

al§ eine „'’^^olemif" nnb 31001" ber gaii3 „gemöbntid)en 3lrt,

mcldbc ben ©cgner mit einigen ^^.U)rafen unb ©d)tag»

mörtern obtut." ffienn ber I^crfaffer mirfticb „und) mög=

liebfter ©ereebtigfeit geftrebt" bot, fo mufe bieä feinen

2lu§füt)rungeu noch unenblid) fdbmerer fein, ot§ id) biSbev

geglaubt, ober er mufe unter ©ered)tigfeit etma§ mefentlid)

onbereS oerfteben, al§ id) mir barimter benfe.

T)aö SBudf) giebt eine mit anerfennenSmertem f^leifee

gemodbte 3itfti»nnenfteßnng ber boiiptfäcblicbften 2Berfe ber

jüngften beutfeben Dichtung. fToä ift aber aiuf) oßeä.

T)er SSerfaffer ift nicht einmal oollftäiibig, obmol er fogor

f^elip ^bilippi mit 3U ©rünbeutfd)tanb red)net. 3” einem

berartigen ©nd) jeboeb, and) menn mon bie mehr alö

fonfufe Ueberfid)t§torigfeit noch bingeben läfet, braud)t eä

nii^t blo§ t^leife, fonbern oor oßem ©borofter unb .flritif.

23on Äritif ober ift, obmol ba» gau3e nur ^ritif fein

foß, nirgenbö oudb mti' eüie ©pur 31t fenben; man müfetc

beim fleine geiftreicbe ©loffen mie: „Sa — loeiiii!" ober

„2ßa§ ficb >i5ol ber fßerfaffer bobei gebadbt haben mog!"

”
*) SSerlag non ^irdjner unb <®ct)mibt, 5Bten 1893, 246 <S. in 8®.
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alö 5?ritif iiclfiiien. 6t)arafler bacfegen — auf jeber ©eite;

b. t)- erbarmüdffte 5?ritif(oficffeit. ®er SSeifaffer cfiebt aud)

uid)t einen eiii5i(]en eigenen ©ebmifen; bn§ liefee fid}

entfd^nlbigen! aber er giebt nidft einmal bie ©ebanfen
anberer richtig mieber, fo üirlnoö feine ®emant()eit im
3itiren fonft ift. 9iid)t anö fdflechtem Söitlen, gemife nid)i!

e§ möre and) nid)t fd)ön non einem ^rofeffor! nur eben,

meil . . . ultra posse nemo obligatur! (Sr Derftel)t bie

ganse Semegnng, über bie er fein 33uch äitfammensitirt,

innerlich fo berjli^ menig, bnfe einem nur bie Sente leib

tun fönnen, bie einem berartig fragmürbigen HWiiftfanten

in bie ^änbe gefallen, itnb oon benen e§ bie meiflen

mirflid) ehrlicher meinen, al§ ber fßerfaffer feinen geneigten

Sefern mit Sßürbe nnb ©olbnng oorbetlomirt. @r ocrfteht

oon nuferer beutfdhen S)idhtnng überhaupt nichts?, obmol er

33üd)er barüber fdireibt, nnb oon ber mobernen noch

loeniger. 5Do§ bemeift er felbft in feinem Kapitel über

„ffiefen nnb Urfprnng be^3 9tatnrali§mn§" mit gerobesn

oerblüffenber 9ioioetät. 2>en mobernen 9?oturoli§mn§

mit on§ ©d)iüer loiberlegen git loollen, loie er

tut, nnb nn§ ein poor hetcnt§gefiffc»cn ©äpen onä ^errn

(Sbgor ©teigerg „^ampf um bie neue ®i(|tung" (1889)

„bie gange phUofophifche Unflarheit ber Süngftbeutfchen"

gii beioeifen — bag genügt meinen Kiachteng oöflig alg

Seleg für bie gerobegu flaffifche ©infalt, mit ber berf8er=

faffer ahnungglog fein eigeneg Urteil fchreibt.

^^llg ©ntfdhnlbigung bafür fönnte nun allerbingg

bienen, bafe bem SSorroort nad) fein 95ud) „ein 58erfud)

fein foü, bie mobernen S)id)ter oom litterorhiftorif^en

©tanbpunfte ang gii mürben!" S)er Slugführnng biefer

guten Slbficht nach 5» fchtiefeen, fcheint unfer aSerfaffer

aber eine faft ebenfo naioe aSorftellnng oon bem gu hoben:

mag unter „litterQrl)iftorifd)em ©tanbpnnft" git oerftehen

ift. ©r hot oieIIeid)t einmal einige „litterarhiftorifche"

2Berfe in ber ^anb gehabt nnb gefeljen, bafe man barin

nur trocfene 3nl)oltgangaben macht nnb btto 3tugführungen:

mie ber nnb ber ®id ter ben nnb ben ©toff bearbeitet

habe, bagegen überall moffenhafte 31nmerfungen mit„)^on=

forbang"=©te(len nnb allerlei Sitteraturoermeifen, unb fo

ahmt er bag nad): giebt blofee Soholtgangaben, bemeift

manchmal, bieg nnb bag fei auch bo nnb bort ober oon
bem nnb bem bel)anbelt, nnb fchreibt an bie ©eiten nuten

allerlei Eingaben über 91bl)anblnngen oon fich nnb moher
bie 3üote, bie er anbringt, genommen finb. ?inn ja —
mon fonn eg and) fo ma^en! man fonn „litterorhiftortfd)"

ouch fo oerftehen! aBarnm nid)l! ®ag iöud) ftel)t fo

niebrig, bnh eg foft fepmer ift, eg nod) niebriger gn hängen,

ohne fid) babei felbft etmag gn oergeben. Ünb id) mürbe
and) fein SBort meiter barüber oerlieren unb hotte über»

honpt gefchmiegen, menn nicht ber betrübfame llmftanb

babei ing (Semicht fiele, bah IlKachmerf bireft für bag

grofee a>oblifnm gefchrieben mnrbe nnb bah fio groh^r

Xeil beffelben fid)er baranf hereinfällt nnb beg a^erfafferg

opobiftifch oorgcbrachte )f>l)rofcn nnb alberne aSiebermeier»

©ntrüftnng für bare aicünge, für mirflicheg Urteil nnb

für mirflid)e, ftttlid)=beffere Uebergengung nimmt, mährenb
eg nichtg olg — bem aSerfaffer felbft öielleicht nnbemnfte
— S)on=Onijoterei ift.

aSenn er menigfteng ein flein bigehen mehr 9)iut

hätte! S)och mo er lobt nnb anerfennt, gefepieht bieg

genau ebenfo bebonerlich nrteilglog nnb armfelig, mie
bo, mo er tabelt. Unb bog ift bag fernfanle ' bobei.

2llg ob er f^nircht hätte, eg mif ben Senten gn oerberben!

aBarnm ift er nid)t offen nnb mahr nnb fährt mit

^enlenfchlägen brein, mo er oon feinem „litterarhiftorifchen

©tanbpnnfte oug" etmog oerbammen nnb „Sgelei" nennen

muh?! ©ie hätten fich oHe gefreut, menn einmal
einer erftonben märe, mit bem eg ber SJJühe mert ge»

mefen, gn fämpfen, ein aiconn, ein ^erl — er hätte

längft not getan. 9J?it blofem ®efd)impf nnb mit

blofer ©chnlmeigheit nnb ein paar g^ibelfprüchen richtet

man freilich nichtg ong. Unb birg ift eg, mag id)

bem a3mh gnm fBormnrf moche, feine gottgjämmertid)e

.<palbl)eit nnb moralifche 3^eigheit! aßenn man einen

für ein — hält, foü mong auch fagen, menn eg femalg

beffer merben foÜ. 2)ie a3etreffenben haben hoch and)

ben aitut gehabt, ftch einem folchen Urteil anggnfetjen!

atber anftatt loggnbonnern, mo er logbonnern mühte,
menn er fonfegnent märe nnb mo eg fich gehört, l)ot er

lebiglich ^t)vnfen, nnb anftott ehrlich unb offen eg ong»

gnfpred)en, mo er mog gnteg fiubet, hot er ebenfallg

nur ^hrafen. ©g ift alfcj boch mohr: „äJJut allein tntg

nicht, fonbern man muh auch melchcn befihen!" a?nr

ein 33eifpiel: bag ©chlnhrefultat feiner ^ritif oon ©obomg
©nbe lautet: „©o etmag barf bei nng in ©entfchlanb

bem ffSnblifitm, ben g^ranen unb ÜJiäbthen, geboten

merben!" Unb gn aöilbenbruchg ^ejenlieb: „aßir mollen

übrigeng nid)t leugnen, bah bie ©ammlnng (ÜJioberne

IDichtercharoftere) auch fchöne (Sebichte enthält, bie

nng nach Sorm unb 3nl)alt gefallen hoben, aßir nennen

nur ©. 0 . aBilbenbrnd)g befonnteg „.^ejenlieb", :^artg

prachtooKen aSorgefang gnm „öiebe ber TOenfchheit" n.
f.
m.

91/2 3ci^fu im gongen, nochbem er gehn ©eiten lang

oorl)er lauter Unrat ang ber ©ammlnng gufommen»
getragen l)Ot. ®og ift nicht blog Urteilgunfähigfeit,

auch nicht blog f^eigheit, bag ift fritifche aSerlenmbnng.

ajjitmiter macht eg ben ©inbrnef, olg ob ber aSerfaffer

über oieleg lebigli^ bem öören=©ogen na^ feine 3lng=

fprüche getan hätte. aSon ^arl ^enefeU „fritifirt" er (in

einem 24(1 ©. biefen SSuch über ©rünbeutfchlonb, obmol
befepeibener aSeife nur „©treifgug" genannt) nicht mehr
alg gmölf (^ebichte nnb feine fßorrebe gn ben „9Jiobernen

T'ichtercharafteren" feligen 3lngebenfeng nnb felgt in eine

ainmerfnng: „1892 erfchien oon ihm eine ©ammlnng
gnm Xeil ftimmnnggooller ©ebichte unter bem flitel:

„3lng meinem !ßieberbuche." ®ah biefe ©ammlnng nur

eine 5lngmal)l beg beften (ober oielmehr folonfähigen)

ang §encfeüg fünf früher erfchienenen ©ammlnngen ift,

baoon fcheint nnfer „Sitterarhiftorifer" feine 3il)nnng

gn hoben. Unb menn bie Xitel biefer fünf ©amih»
inngen am ©chluh beg „üieberbnchg" nicht gerabe an»

gegeigt mären, fo miberfpräche nichtg ber 2lnnahme,

bah ber aSerfaffer oon ihnen überhaupt nichtg gemuht

hat; mie er beim auch über bog meifte, mag oeSn ben

eingelnen SDelingnenten oor 1890 oerbrochen mnrbe, ab»

gefehen oon menig 2lugnahmen, mit beinah grobähnlichem

©chmeigen hiumeggeht.

3u biefen Sln'gnahmen gehören bie oerfchiebenen 2lntl)ü»

logieen, oor ollem bie „ fUiobernen S)ichterd)araftere"

oon 1885. ©r mibuiet biefen einen gang mnnberbaren

„litterarhiftorifchen" üiefrolog oon gmangtg langen ©eiten.

Xnrehang überflüffiger aSeife! Xenn bog befte an biefer

©ammlnng mar — mit Slngfchlnh ber (Sebid)te notürlid),

bie )^rofe[for llird)ner felbft für fchön erflärt, — bie be»

geifterte Iftrieggerflärung an bog ©pigonentum ihrer 3ol)rc

nnb ber Säriii, ben fie mochte, mie f^on bamolg oiele felbft

gngaben. 3u ©nbe feiner gmangig ©eiten bemerft er bann
allerbingg mit erhobenem pluralis majestaticus, mie immer:

„aSir fönnten noch bie ©ommlnngen oon D. aSierbanm,

|>encfell, 3. i!)nrt, 0. Sinefe, fR. Xehmel n. a. ang»

führlid) befpred)en, menn eg nng nicht an SRanm fehlte nnb

menn nid)t ber (Sefammteinbrnef überall berfelbe märe:

„Xalent, ober fUcangcl an ©elbftgudit!"

Ueber Xoooteg „grühlinggftnrm" äuhert fich ber

fnnbige Xl)ebaner auf ©eite 87/88: „Xooote hot biefe Xingc
niebergefd)rieben, meil er nicht onberg fonnte! aSSie feifr

er in Slnlage nnb 3lngführnng feinem 3beal 3olo nach=

geeifert hot, ift ihm felbft, mie" er fagt, aufgefallen, fo bah
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er, um eine p profee ^^lel)iiUd}fcit mit bcffcit „6appl)o"
311 uermeibeii, oiete ©eiten ?c. nn§ ieiiiem Sud) nugqcmer^t

l)Qtl" Si'Qö ift ba üiet 31t moCteuV! 2)em ''-f.siibtifiim, für

ba§ ^lircfeiicr fctjreibt, ift eö ja maferfdfeeintid) oöHig einerlei,

ob Soöote fi(i 3olci§ ober @rinpor3er§ ©appbo — ober

Qudf ®oetI)e§ SBatlenftein oon ©anbet 311111 ?5oibitb ge=

nommen bat. ©afe eg fein biofeer ©rneffebter ift, bemeift

31t aöem Üeberftnfe and) ba§ fRegifter.

93on ^olbe feniit ber ^err ^rofeffor niefetg alg bie

„Sngenb". ©ed)g 36ilen genügen barüber. lieber .g»art=

teben ift er aufg böebfte eutriiftet. Sitiencron „fdbeinen

3’inben, ©eniefeen, SBerlaffen fetbftoerftänblii^e ^^feofen ber

Öiebe 311 fein", ©eine 9lugfübrnngen über ©nbermann
unb .^auptmaiin laffeii ficb nicht in ber ^ür3e abtnn. ©ic
oerbienten eine befonbere Selemhtnng, fefeon ber famofen
355 iebergabe beg ^oboltg ber einseinen 35Jerfe loegen.

®od) genug! 23emerft fei mir noch, bafe bag ,,©dilag=

mort" „©rünbentfdblanb", momit ilirebner fein SBnd)

3iert, oon Äarl ^endetl ftammt unb sioar bireft in ber

©oppelbeutnng, in ber nufer .flomifer eg bem fßormort

nai^ oerftanben hoben miH. ®enn er fid) aber fi^on ba=

rüber angläfet, fo bötte er ber Sßabrbeit bie ©b^f hoffen

fönnen unb and) bieg aufübren, oieIIeid)t in einer 3ln=

merfnng! ©r miifete eg jebodb entioeber nidfet, ober er

überfal) eg oon feinem „litterarbiftorifdien ©tanbpnufte
aiig"; beglfalb fei eg min pier menigfteng naebgetragen. ©g
loar ber Xitel einer fleiiien ©atire, bie, oiellei^t i889 , in

Üeipsig erfebien niib fpäter in ^emfetlg Xrnfenocbtigall

lüieber abgebrueft lonrbe.

21 ber ^irepner leibet offenbar an jener beimliihen

•flranfbeit nnfereg bentigen öffentlichen i^ebeng, bie smoeilen
mit ber ©eioalt einer 3nflneii3a=6pibemie angbricht: an
ber ©licht, fid) 31t btamiren. ©er 23eioeig bafür ift mol
erbracht. 3d) erfläre mid) feinegmegg mit allem einoer=

ftanben, mag fid) nufere „jüngfte bentfebe ©ichtnng" ge=

leiftet bot nnb „ibentifisire" mich i» tiefer 23e3iel)nng mit
niemanb, menn aber ein berartiger ßitteratnrbanaufe bal)er=

fommt niib mit altjüngferlicher f|3 rüberie geter nnb 3)iorbio

fchreit, fo ift eg für jeben einfad) ©bviftenpflicht, felbft
—

f^vieberife llempner gegen ifen 311 oerteibigen, ja fogar für
feine eigenen ®ebid)te einsntreten, (ber $>err fjirofeffor ift

nämlich auch dichter) unb ihm bag §anbmerf 311 lepen
— nnb smar ohne jeglicheg 2)iitleib, ohne jegliche fHüd=

fid)t unb ©(honung.
©0, mie üirdbner felbft pötte oorgeben müffen . .

.

I)ie flar>if4>e Kenaiffance.

SSon

•jPuftaü Äatjjjele^.

©ar feine g^rage, bafe bag Sßort ,,©laoifd)e 9ie=

naiffance" oiet beffer flingt, alg ber grufetnerregenbe

2lngbru(f „f)5anflaoigning". 2Bal)rfcheinlich begpalb mirb
bie erftere Seseichnung in lefeterer 3eit hönfiger in 2ln=

meiibnng gebracht alg bie leptere. Unb hoch ift biefe

bie allein richtige, bog innerfte fföefen, ben ^ern ber

©ache treffenbe.

©arnm oerbient eg and) ber ©rfinber biefeg ©c=
banfeng, bafe man beg Xogeg gebenfe, on bem er oor

bunbert Sohren geboren mürbe. Unfere ©ebenfblatt=

©chreiber hoben fomt nnb fonberg biefeg ©reignig über=

fcl)eu. ©aran ift ober nur ber fonft fo snoerläffige

„,?lürfd)ncr" fchnlb, ber einfach oergeffen l)Ot, 311 be=

richten: 2lm 31 . Snli 189:3 finb eg bnnbert Sofeve, bofe

31t 3)ioffoc3 in Ungarn ber böhmifdje ©tchter Sohonn
^ollor geboren mürbe.

©og 2Serfäumle fott hier in fnrsen 3ögen nachgel)olt

merben. ©enn, um cg oon oornberein 31t betonen: Äollor
mar fomol ber fßegrünber ber nentfd)echif<hen

fpoefie alg auch beg litterorifchen fpanflaotgmug.
©ag finb 3ioei ©olfochen, bie bie 23ebentnng beg fDlonneg

aug bem engem 5lreife feineg ©choffeng in bie 2ßelt=

litteratnr binaufrüefen.

ajlit ber 25iogrophie 5loItarg merbe ich oiiih

lange aiifholten. ©er Sefer finbet fte in jebem ^onoer»

fatioiiglejifon. 9^nr fooiel ift 3111- ©hovafteriftif beg

dRanneg 311 fagen, bofe er in Seno ftubirt unb fich bort

in ein hübfeheg fjifarrergtöchterlein oerliebt bot. 1819

mürbe er f)3forrer ber flaoifchen ©emeinbe in fBubooeft.

©ort blieb er big 1849 . ©ann mnrbe er noch 3Bien

berufen, mo er eine ^^^rofeffur für flooifche 2lrchäologie

big 3u feinem ©obe 1852 befleibete.

^otlorg fBebeutnng liegt alfo sunächft borin, bofe er

bie neuere tfchechifd)e ^oefie fosnfogen gefchoffen bot!

©ie ©fchechen finb befanntlid) einer ber älteften unter

ben flooifchen ©täinmen, unb ihre Sitterotur ift eine ber

reichften unter ben flaoifchen Sitteratuien, auch felbft

bann noch, oion bie ölten ©chriftbenfmäler, meld)e

in neuerer 3eit — gefunben mürben, nicht für echt höH-
©egen ©nbe beg ochtsehnten Sobrbunbertg erlebte biefe

tfched)ifche Sitterotur noch einer ff>eriobe tiefften 33erfaÜg

eine oerbeifennggooUe fRenblüte. Sofef ©obromgfi) marf
in feinen hiftorifd)=Pbi^ologifchenUnterfnchnngen 311111 elften

3Ral Sid)t onf bag ftaotfehe 2tltcrtnm; er seigte ben oer=

mantfchaftlichen 3ofommenbong ber ©tnmine nnb ©ia=

lefte unb bie SRoglichfeit einer nationoten 3ßieberbele=

bnng. ©er ©ebanfe ber flaoifchen Dienaiffonce lag alfo

mimnel)i' m ber Suft. ©g ift nnb bleibt aber bag 2Ser=

bienft Sobonn ^ollarg, ihm suerft ©eftolt unb goi’be

gegeben 311 hoben.

2lber eg ift fepr intereffaiit, bafe S^ollar ber grofee

©ebanfe feineg Sebeng: ber ffsanflaoigmug — in Sena
Snerft onfging, nnb bafe bag erfte 2tationoIgebicbt ber

tfchechifihen Sitteratnr feiner Siebe — 3U bem beutfehen
''fßfarrergtödjteiiein bie ©ntftehung oerbonft!

Sni Sopve 1821 trat er mit biefem ©ebicht auf,

bag er mieberbolt ningcarbeitet unb fdjliefeti^ big onf
G45 ©onette ermeitert I)ot. ©g führt ben ©itel: Slavy

(Icera, bie ©ochter ©looog. Um bie ©rforene feineg

Verseng auch feinem flaoifchen 3dationolbemuftfein näher
31t bringen, l)otte Dollar bie f^iftion gebraucht, fie für

eine germonifirte ©looin 31t erflären. ©r mitterte in ipr

flaoifcheg 23 lnt unb glaubte einen 2lnbalt baron gefunben

31t haben, bafe an ber ©aole bie erften hmorifchen

©puren beg 3ofommentreffeng ber ©ermanen unb ©laoen
auftouchen. ©0 mnrbe ®itl)elmine ©d)inibt (bieg mar
ber iRame ber f)3 forrergtod)ter) für ^oUar bie ©ochter

beg ©laoentnms, bie ©ochter ber ©öttin ©laoa felbft,

bie leitenbe ©eftatt beg gansen ©ebichteg. ORit biefer

Siebe 311 feinem aRäbd)en oerfd)mol3en bei ^oüor bie

Siebe 31t feinem fßolfe, bie l)iftorifd)en ©rinnerungen, bie

2lbnnngen eineg 2iotioiialgefül)lg 3U einem gansen, bem
er in feiner ©ichtnng meiheooUen, pathetifchen, tönenben,

aber onch poetifd) tief empfunbenen 2tngbrncf oer=

lieben hot.

ÜRit ber Siebe Snft mechfeltc freilidh f’olb ber Siebe

Seib. Dollar loor fchon fj^farrer in 33ubopeft, olg ihm
bie 9^achricht snfam, bie ©eliebte feineg Verseng fei ge=

ftorben. ©iefeg ©reignig gob feinen ©efüblen eine neue

Olichtnng. fföog im Seben untergeben mufete, bag follte
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mifterblid) im@)fiaun fortlebcn. Hub fo mmbc nitö bcm
f)oi)eii Siebe ber Siebe eine flammeiibe 94’ologie beö
©laueiitumö, une CJ. 9Übert in feinem nuSgegeii^nelen
nenni 53iid)e „''^^oefie an» 93öf)meii" (iSien J8f)3) treffenb

fd^ilbert. ®» nerfdUnc; nidjt§ bnran, bn^ bie ?ia(^iid)t

inlfd) mnr. 'S)enn2öiU)eimine<Sdnnibt lebte nnb imtrbe 1835
(ogor bie ©attin 5?oUar§! 9lbev ba mar nid)t§ met)r

ju cinbern — ba§ ©ebid^t mar einmal fertig. S)iefe

©lauen Ifaben mirflt^ ©lücf!

©» Ht jlauifd)e Siebe nnb flauifcte ©intfeit, meld}e in

bem ©ebid]t ,,©laba§ Jod)ler" beinngen nnb gefeiert mirb.

fyünf ©efänge maren bnrd) bie 9?amen größer ©tröme
abgeteitt: ©aale— ©Ibe, fRljei”. 9)tolbau, Sonan, Seltje—
9tc^erün. Dollar ^atte fid) eine ibeale 9lnfgabe geflellt;

er bat fie, man mnfe e§> gefteben, glön5enb bnrcb9^füt)ib

9Uteö nnb nene§ uertnüpft fein lebenbiger ©inn gu emigem
23nnbe; bie bifiorifcben iHemini§äenäen geleiten ibn au§
ber trüben ©egenmart in eine grofee i» reidb=

gefegneten glnren 9lltflaüien§, mo alle feine ©tämme in

fyrieben nnb ©intrad}! niiteinanber leben. So, e§ ift uiel

ibealiftifd)er nnb fantaftifcbfi' ‘'^^atriotiSmii!» in biefem ©e=
bid)t, ober and) uiel ©dimnng nnb SBegeifternng, eine

grufee poetifd)e ^raft nnb eine nationale ^offnnng5frenbig=
feit, bie jeben, and) ben ©egner, mit fid) fortreifet.

2)ie d)arafteriftifd)en ä^orsüge ber einjelnen flauifd)en

©tiimme preift er in bem folgenben ©onelt:

®ie ^olin flötet föred)enb fanfte klänge,
®ic Serbin ineiB burd) 3lnmut an^uregcii,

©ie 2)t(ibd)en unferer Slobafen pflegen

®er treuen ^ergltcbfeit unb polber Sänge.

®ie ittuffin l)errfd)et gern iin äBeltgebränge,

‘Eie SBöt)UÜn tritt bem Mnnipfe tiilfn entgegen;

Tod) SlQbn luiinfdile ftd) ber l£int)eit mögen
'sm ©angen biefer 'i31ntengnbeu ibtenge.

Unb e§ befol)! bem Slm.r fd)iieU bie belne,

3ur iparmonie bie Teile gu bermeben,

Tof) all ber Sdimnd' nur Sine Slabin fröne.

‘Enun einen l)ier, mie bovt bie fyliUt’ bn Weere,
Sid) üEe flnütfdjen iHeige, mie fie leben:

Eie flnbifcbe Eugenb, ©vogie unb Sd)öne.

ä^on mächtiger Süiil'iiiig ift namentlich ber '^Uolog

be§ ©ebid)t:», in bem ^lollor feinen .§nfe nnb feine Siebe

ouSfprii^t. Siu gdnäen flefeen aber bie potriotifdhen

hinter ben erotifd)en ©onetten jiirürf. ®iefe lefeteren finb

pmeilen uon fo inniger ©tiii nnb uon fo heifeer ©mpfiiu
billig, bafe fie nnmillfiiiiid) on bie Steife be§ l)ohfn Siebes?

gemahnen, mie etma bo8 fotgenbe:

vsf)r iteute, foget, Ijobt it)r nidft beim ®?äf)en,

Eo it)r bie 3lef)ren i)iebei gum ©ebinb,
3m gelb ein munberlieblid) Sd)niiterfiiib

2)tit einem golbnen 2tef)renfrnng gefeben2

3f)r Wirten, bie if)r treibt nuf grüne $öl)en
Eie meinen ilammlein, bie fo fromm gefinnt,

wobt il)r ein munberlieblid) §irtentinb

2iid)t irgenbmo nuf grüner Jpöl) gefeben'f

2)ernnbmt ipr Eroffeln, Tnubd)en, (Reifen, Quellen,

31)r Sträud)cr, beten 3'“cige foftig fd)meUen,

2iid)t if)rc Stimme, bie fo lieblid) töntV

Srbarmt eud) meiner reinen ,^-)ergen§lriebe,

Unb helfet fie mir finben, bie id) liebe,

Seib nülber nl§ bn§ Sd)idfnl, baö mid) l)öl)nt!

51oüar l)öi icincr allegorifchcn ©ichtnng etmos?

uon einem äürnenben ^^rofeten, ber onf ben Erümmeni
feine§ 33aterlonbe» iHürffchan l)ött in bie SSergongenheit

unb 9tnöblitf in bie erregbaren

gantofie breitet fich ba§ nnüberfehbare ©efilbe eines grofeen

©lauenreich^S onS. „9llleS glaubt eS, meine

lieben SonbSleute nnb S^'^nnbe! maS unS unter bie

grofeen, reifen Siölfer ber 3Kenfd;heit fe^t, mir hoffen

©otb, ©Über, fleifeige .C^öiibe, eine ©praefee nnb fröl)lid)e

Sieber; nur ©intraipt nnb ^Infflarung fehlen nnS

iD?acht ber teuren 9)cittter bie S^reiibe, il)r iRnffen, ©erben,

2^fched)en, ^olen, lebt eintrödhtig mie eine .^erbe!" 5Rit

einem tiefen ©eufjer fch^if^* 2ßnnberiing bnrd)

baS S'ontafielanb beS alleinigen ©tauenreid)§: „Slllflauien,

Slllflauien, bu 9^ame füfeer 2öne, bitterer ©rinnernngen,

hnnbertmal in ©türfe gerriffen, um bereinft immer hölffi'

geehrt 311 merben!"

ItollarS ©ebicht ift unftreitig bie bebeiitenbfte ©dhöpfnng
ber neittfd)echifchen Sitteratnr, bie babnreh ans ber ^^eriobe

ber 9iad)al)mung, onS ber noiüen, pfenboftaffifd)en Sbfetle

in bie felbftänbigen ©dhaffenS, 311111 nationalen

©pos übergangen ift. „©ine poetifche ^rebigt ber natio=

nalen ©adhe," bie tiefen ©inbriuf auf bie ©emüter
uorbrnchte, h^ii flouifche Sitterarhiftorifer

mit f)ied)t genannt.

9Jtit feinem feiner fpöteren 9ft>erfe l)ot Dollar biefeii

©inbrnef mieber erreicht, ©r uerlor fid) immer mehr in

feine ollflouifihen SSerfiid)

mogte, fie in bie 9Biffenfd)aft einsuführen, mnfete er not»

menbigermeife fcheilern. ©S ift hier nicht 31t uerfdhiueigen,

bofe fein ^ofe gegen alles nichlflouifche it)ii auf bebenf»

lid)e Srrpfabe fuljrte. .Dollar mor gerobe fein f^einb ber

®eiitfd)en; aber er fonnte bod) nicht uergeffen, bafe ber

Äampf mit ben gernianifchen Sb'ölfern ben Snl)ott ber

böhmifdhen ©efefeichte bilbe, ein .^ompf, ber uom 2öeft»

raube beS boltifd)en bis 311m abriotifchen ilReere mit

grofeem ©ifer geführt miirbe nnb in bem feine 9i'atioii

bod) immerhin unterlegen ift. 9lnbererfeitS mar er mit

beutfeher Sitbiing grofegegogen, hotte er fid) an beutfd)en

iDtufterii emporg'eranft. 2Bir fSentfehe finb in biefer ^e=

giehnng immer uornrteilSfrei genug geioefen, baS gute

unb fd)üiie in ber ^^Uiefie aller Golfer, auch berer, bie

nnS im Seben feinblid) gegenüberftonben, freiibig an»

3uerfennen. 2fuf biefem ©rnnbe ruht unfere Berechtigung

3iir S^ührerfchoft in ber SöeltUttcratur, bie nufer ®id)ter=

fürft gnerft geahnt unb geplant hoi- Unb ba mir alle

Bölfer biefer ©rbe gn einem 3Beltgefpröd) am bentfehen

^erbe loben, foU and) ber ©laue nid)t fehlen, felbft menn
er nur grollenb nnb fd)moHenb fidh einftellt. Sm Reiche

ber ®idi)tnng giebt eS feine anberen ©rengen olS bie beS

Könnens.
SlnberS liegt eS freilich im Bereich ber 2öirftid)feit,

im politifchen Seben. llnb bieS führt nnS auf ben

gmeiten bebentnngSuollen B'tnU im ©chaffen Sol)oun

l^oüarS.

Sm Sohi'f 1837 erfi^ien eine fleine, anfangs tfchechifd)

gefd)riebene, bann beiitfch hevanSgegebene ©chrift i^oüarö:

„lieber bie litterorifche tföedhfelfeitigf eit gmifchen
ben uerfchiebenen ©tömmen unb 3LRiinborten

ber ftauifchen Nation" (^eft 1837). BJan fann

mol breift bel)onpten, bofe mit biefer ©chrift ber ^^^011»

flauiSmus begonnen höbe.

SDie 2ßieberbelebitng ber ftauifchen Sitterotnren gn

9lnfang biefeS SoferhoobertS mnfete ja notmenbigermeife

ouf bie Sbee ber ©inl)eit aller ©lauen führen, atS onf

bie ibeale Benoiffance beS gefamten flauifchen BolfStnniS.

9lber Dollar gebührt bodt) baS Berbienft, biefer Sbee 311»

erft froftuoUen 2luSbriicf gegeben gu hoben, greilid) mor
biefe Sbee bei ihm noch potriotif^e gantofie, feine poti»

tifdhe ©oftrin. ©r hot nur bem Utterarifd)en ^‘anflauis»

niuS baS SBort gerebet, ber politifche mor bann eine

togifche golgernng, bie gnerft rnffifche ©efd)ichtSforfd)er

gegogen hoben. ©d)on in feiner „5:ochter ©lauaS" hotte

Potior bie 3ofunft beS ©louentiimS auSgemolt: Bad)

hunbert Sohten mürben bie ©longfeiten beS geeinten

©louienS in bie ©rfcheinitng treten , beffen Seben alle

9Belt mit ©tonnen erfülle, beffen ©prai^e mon in ^olaft
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iiiib .s^^ütlc imb fcltift iin iOtiinbe ber Gegner l)öven, bcffiii

Sitten imb öieber eiiifl nn ber Seine inic nn ber (Slbc

lierrfdien mürben.

3Jntürlid) mar baö ein Spiel ber bid)terifd}en '^nn=

tafie. 3lber in feiner obengenannten Sdprift rebet Dollar

gaii3 ernftf)aft oon ber f(aoi)d)en (Sinpeit. för leipt ber

„Slaoa", ba§ peifet: bein Dlnpm- feineg 9?olfe§ jmar ancp

Pier begeifterte Söorte, aber er erfennt bod) and) an, bafe

bie Slaoen „gegenroärtig nur äliefen in ber ©eograppie
itnb auf ber Saubfarte, jebocp 3>uerge iu ber ^unft uub
yitteratur feien." S)ie llrfacpe biefeö betrübenben ÜJcan*

gelä fiept er uor allein in ber 3erfplitteriing ber einzelnen

Stamme. Unb beSpalb müßten fidp ade jnr Slefeftigiing

ber gemeinfonien nationalen 33eftrebnngen bie ^anb
reicpen. „3n nuferer 3fit" — er — „ift e§ nid)t

genug, ein guter fRuffe, ein eifriger ^^ole, ein ooUenbeter

Serbe, ein geleprler Xfepeepe 311 fein, unb auSfcpliefeticp, raenn

auep noep fo gut, riijfif^, polnifd}, ferbifdp, tfcped)ifd) 31t

fpredpen. ®ie einfeitigen i^inberjapre be§ flaoifcpeu

SL^olfeg finb oorüber
;
ber @cift be§ gegenmärtigen Slaoen=

tnm§ legt itn§ eine anbere, pöpere $flicpt onf, nümlicp
alle Slaoen al8 ^.Brüber einer großen fyamilie an3nfepen
unb eine grope gefamtflaoifcpe iiitteratnr 3U fepaffen."

3nr ($rreid)nng biefe^ fRefultateö pielt J?oQar ba§
gegenfeitige Stnbinm ber flaoifd^en ®ialefte für notmeubig,
aber ancp für genügenb. 3Dcon pepl, wie parniloS noep

fein ^anflaoi§mu§ mar. 2lber er feprte boep amp fd)on

feine Spipe gegen ben „ßrbfeinb". 5}enn er fcpliept mit
ber Ueber3eugung, bap au§ bem geiftigen SSerfepr ber

flaoifcpeu Öitteratnren bie (Erfüllung bet Slufgaben be§ fla=

oifdpen Stammeg peroorgepen merbe unb müffe. 2)iefe

9lufgabe fei aber nidjtg geringereg, alg bie 3wilifalioii

nnb bie ^3 ilbitng ber 2Belt meiter3ufüpren naep ben ger=

inanifcpni unb romanifepen 3Sölfern, bie ipre Elufgabe er=

füllt unb ipre Stelle jept einem neuen, frifcp auf ber
33üpne ber ^föeltgefcpicPte erftpeinenben SSolfe abtreten

müpten.

®cr ^Psanflaoigmng mar lange 3apre ber ^opaii3 ber

meftlicpen .^nltnrmelt, ein Sepreefbilb, mit bem mnii ancp
grope polilifd)e i?inber 3itr !?lrtigfeit unb 311111 ©eporfam
3mingen tonnte. Slber ebenfo törid)t märe eg peute, menn
mau ipn nnterfcpäpen mollte. (fminente ©efapren bropen
nng, menn bie ©runbibee beg ^^anflaoiginug 3111' 9lug=

füprung gelangt.

^Iber freilidp, eg ift bafür geforgt, bap amp bie fla=

oifepen ®ännie nid)t in ben .^-ninmel maepfen. 3unä(pft
ift bainolg mie peute ber ‘psanflaoigmug ein fepr um
bcftimmler begriff, felbft für bieienigen, bie feine eifrigften
^
45 rebiger finb. Sobann aber erf^etnt eg nodp auf äapr=
pnnberte pinaitg, ja oiellficpt für immer aiiggefcploffen,

alle flaoifcpeu Stämme 311 einer nationalen ©inpeit 311

füpren, einfaep fepon ang bem ©ruiibe, meil jeber ber=

lelben onf bie ?5üpruiig Slnfprmp erpeben unb biefe ©in=
peit noep feinen Srobitionen unb Stnfcpauungen geftalten

mollte. 9'tur in ber ?iotmenbigfeit einer Bereinigung,
ober ond) mir barin, finb olle Slooen einig, lieber bie

^ege unb 3w^e pat nicpl nur jeber Stomm, foiiberii fo

3iemlid) jeber ^onflouift feine eigene, Oon ber onbern
piininelmeit abmeiepenbe SReinung.

2)ie puffen oerlangteii notiirlicp, bap fidj olle fla=

oifipen SSäepe ing rnffifepe -Dteer ergiepen follten nnb bap
bie blone f^apne beg geeinigten Slabenreicpeg ooin ^reml
311 3Rogfau perobmepen müffe, bie g^apne notürli^ mit
bem gried}ifcpen Äreu3e! 9>^licpt meniger bereiptigten 2ln=

Ipnnp erpeben felbftüerftänblicp amp bie Xfepeepen auf bie

j^Pprerfcpafi, bereu SSorberiiüinner unb litterarifepe '^Ipoftel

fie jo ancp in ber 2at maren. 3pr ^onflaoigmug patte

pnflitifepe gärbnng. Unb enblidp erfepienen ouep bie eblen
''jpolen auf bem ^^lan nnb oertangten olg bie ältefte

iiliutturnaliün unter ben flaotfd)cii Stämmen für fid) bie

Jüpriing unler fatpolifdjcr i^logge. ä)ton fiept alfo, bap

meber Spraepe iiocp üitteratur noep fRetigion bie geiftige

©inignng ber flooifepen Slämme inöglid) mod}en, gefipmeige

beim bie politifdje.

Unb bop ift ber ^anflaoigmug eine SRapt, bie nid}t

311 unterfpäpen, unb eine ©efapr, bie man ja nipt gering

apten barf. ©r ift bie d)arofterifttfd)e ©rfd}eiiiung ber

nationolen öbee bei beii 3U neuem itebeii ermadpen fla»

oifdjen SSölferu. Uub trop aller Srrtümer uub 9Sor=

urteile, bie biefer 3bee onpaften, trop oder 33erge 0011

e>pmierigfeiten, bie fid; ipr riefeiipod; eiitgegentürmeii,

birgt fie eine grope ©efapr in fip. Sie mirb oieüeipl

nie 3UIU Qkk gelangen — aber bie ©efopren liegen auf

bem SBege 311111 3üle ber flooifpeii ©inpeit.

©g ift intereffant, in ber flaoifpeu 5iitteraturgefcpid;te

oon 21. ^ppin, ber übrigeng einer ber oorurteilgfreieften

flaoifpeu gorfper unb nieptg meniger alg ein 2)eutfpem

paffer ift, oon ben Spmierigfeiten 311 lefen, melpe oUein

fpon ber gU'i’^ung beg 33'egriffeg „^jianflooigmug" fip

entgegenfteEteii. 3n ber 2ot ift biefer 23egriff peute nop
fo unbeftimmt, mie au bem 2age, 011 roelpem bie Sprift
.^oüarg über bie litterarifpe S^epfelfeitigfeit ber Slooen
erfpienen ift. Unb ebenfo unbeftimmt in nebelpofter

gönn liegt bog 3^1. ©ö gept eben feine Srücfe oon
bem 'Uteffianigmuy 2JJicfiemic3eng 3U bem iRabtfoligmuö

g)er3eng unb bem fRuffoppilentum ^l^ogobing uno oud; oon
’Ueosfou füpren feine Brüden über ©orfd;au nad;

^,f
5rag

ober gar nap 23elgrab.

3eber neuouftretenbe flooifpe Stamm pat neue

'^rätenfionen unb bie Serben finb nid;t bie lepten, bie

mit bem 2tnfpriip auf bie j^üprerfpoft fip peroorge^

mögt pabeu. Sie romanti)d;eu Sraume oon einer

ibealen ©inpeit be» Stooentiiing, melpe einft ilotlor an
bem Ufer ber Saale gefponnen, finb peute oermept.

Unb eg moept fip ein realtfiifper Stonbpunft geltenb,

ber oiel gefäprliper ift. Siefer fiipt oor ollem ouf ber

ermeilerten miffenfpaftlipen i^eniitnig beg Slaoentumg
unb näpert fiep fomit mieber bem 3beol, bog Dollar in

feiner Sprift entmorfen. 21ber fein 3^^ ip weiter ge=

[tetfl. ©r benft an eine „gefomtflaoifpc üitteratur=

fprape", bie bog äRittel für bie eilooeii merben foU,

eine Ülotion 311 merben. Dbmol mit ben 23ulgaren

neueibingg mieber ein ftaoifper Stomm mit bered;tigten

2tfpirotionen aufgetreten ift, obmol bie ölte geinbfpaft
3mtfpen fltuffen unb ;|5olen nipt mepr fo ftarf ift mie

früper, ift aber bop ber panflooiftifpe ©ebanfe nipt

ftärfer gemorben. Senn, um eg fur3 unb ruiib peroug=

3ufagen": bie ©rfüUung biefeg panflaoiftifpeu ©ebonfeiig

bebeutete peut3utage uiptg onbereg olg bie ^errfpoft
IRupIanbg über olle flaoifpeu Stämme. Unb bofür
taffen biefe geporfamft banfen.

©g bleibt alfo ben ;)5anftaoiften nid;tg übrig alg 31t

fingen unb 31t poffen. 2lucp ben Sleigeu biefer Klagen,

biefer cingebilbeteii Üeibeu nnb nipt ei'iftirenben Uiige=^

reeptigfeiten gegen bie Slooen, pat 5^ollar angefüprt.

3n feiner „Sopter Slaoag" flogt er, an ben Ufern ber

Sonau manberiib uub ben Untergang ber oltflooifd;en

iReipe bemeinenb: „O ©ott, 0 ©ott, ber bu eg immer
mol gemeint paft mit alten SSölfern! 2luf ©rben giebt

eg ntemonb mepr, ber beu Slaoen ©eredptigfeit ermiefe!

2i5o id; aiip pinfom, überoU pat bie bittere Silage ber

23rüber nur bie j^reube meiner Seele getrübt. O bu
Siipter über alle ^ipter, fnge: SBobiirp ift mein 23 otf

fo fpiilbig? 3 pni gefepiept Uurept, gropeg Unred;t,

aber nufere Etagen iiiiö nnfereu ©rom fpmäpt bie 2Belt

ober oertapt fie; ober nur barin erleupte mip beine

SKeigpeit: 5föer ift pier ber SüuberV Ser, melcper biefeg

Unreept tut ober ber, melper eg erleibetV"
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3in bem in ®i[tid}ni gefofeten i|.^volüg beö ©ebic^leö

gcljt 5lüllnr fogar nod) lueitev. .s)tev flagl er nor nllein

®ennnniQ an, bereu ©eiunlt „fü gvaufaine ©treid)e luib

be^ 23(uteS fo Diel" nn beu ©laDen Derbroc^en l}abe. 3n=
bei? man mit bem Siebter barob uid)t redeten. @r
ifl eben S)id^ler nnb fein ©efd)id)tfd)veiber, nod) ineniger

ein i|>olüifer. llnb bie ©d}ln^flrüpl)en feineö ‘'^roIogS

flingen bei allebem bod) uerfüljnenb nnb in reinen

i)Jienfd)l}eit§nfforben anö:

llnb bod), bleibe berftummt, o itcib, bie ^wf^nft im Singe!

4>elleren iBIiife§ jerftreu SSolfengebanten m bir.

SdjinacbbüÜ ift e§, bejammern im Unglürf eigene^ ®lenb,
®bier, mer mit ber 3!at jübniet bie 25.^nt be§ @efd)icf§.

Slid)t au§ Singen betrübt, au§ ficifeiger §anb ioirb bie Hoffnung
SBirten, unb fcblimmfteä tann wenben 5um guten fid) rafd).

SUdjt baö 3Kenfd)engefd)led)t, nur SDlenfdjen berfatlen ber Srrung.
SBaö ber eine berte^rt, toirb oft bem gan5en ju Stufe.

3eit fann nlle§ berdnbern, füferen Aum ©iege bie Sbaferfeeit,

llnb Saferfeunberte wirft über ben Raufen bte ©tunb.

©0 ift Dollar, mie ft^on eingangs IjerDorgeljofien,

ber 'ifU'ofet feinet ©tanuneS unb 3!3olfe§. @r menbet

beffen 33li(f üon ben 2^rümmern ber 3SergangenI)eit in

eine ibeate ®i‘ füljrt eine neue 'iseriobe nntio«

naler 2)id}tnng nn. ©r entberft bie Derfdjütleten 5|5fabe

be§ alten ^l^olfötnmg nnb leitet §nr S^^ntnr äitrüdf. @r
ift ber ,g»erolb be§ aliftnDifdjen ©ebnnfeng, ber flauifdjeu

Jtenaiffance, bie Dor oOein 511 einer Söieberbelebnng ber

^itterntnreu aller an il)r beteiligten SSolfäftamnie
'
ge=

füljrt nnb bie 3bee eine§ flaDifdjen 5Bunbe§ au§ bem
j^er^en ber S)ic^ler unb ^^atrioten in ba§ ^erg be§

Golfes geleitet l)at. ©otange freilid^ bie ©lauen gnr

^Betätigung biefer ©inljeit einer gemeinfamen öitteratnr=

fpradje nnb eines nationalen ÜJiittelpnnfteS ermangeln,

jo lange bleibt biefe 3bee beö ^|>anflaDi8mns nidjtS

anbereS als ein glängenbeS ‘ifiljnntom.

^in ©falbe.

aSon

Warl Biücfjler (^openfeogen).

®nr(^ ben gangen germanifdjen 9iorben CSuropaS

ift im iepten Sltenfdjenalter eine litterorifdje 3tenaiffance

gegangen. 3ärgenbS im 9litSlnnbe l)ot man fie met)r

bemerft atS in Steutjc^lanb, Dielleictit fogar tnepr, als

ber felbftftänbigen C£ntraicfelnng ber bentfc^en öilterainr

pträglic^ geroefen ift. griilja- nnteifc^ieb man fanm
Die ffanbinaDifdjen ©tämme; i^otberg nnb Deljlenfd^läger

nnb Gegner ^iefeen nnterfdjiebloS „©fanbinaoier". tpeiit

Deranftottet eine Sitterarijdje ©efellfdjaft in 33er litt einen

ffanbinaoifcfeen 3tbenb, morin fie oier „SSölfer" unter»

id^eibet: ®änen, S^orrceger, ©c^meben nnb fJiJin^änber.

2lber ein fünftes l)at fie oergeffen, nnb uon bem mei^

man and) in S)eutfd)tonb nichts: baS finb bie 32-länber.
Unb bod) giebt eS and) ein „3nng=3slanb"!

3m Doroorigen 3ol)re fct)on ftorb 3ung=3§lanbS be»^

beutenbfter S^ooeilift, in Slmerifa, om 19. ä^uguft, am
SppbnS, in einem Silier Don erft 38 ^Q^ven: ©eftitr

^^alffon. 33on i^m foll l)ier bie Siebe fein.

©eftiir ^älffon mürbe geboren am 25. ©ept. 1852

unb mar ber ©oI)n eines Hsiänbifd)en „bonbi", b. t).

iöaiiern, aitS ber SlarbaftranbafpSla Im 3Beftlanbe ber

3 nfel. Stac^bem er fic^, l)erangemact)fen, prloatim ge»

nügenb uoibereitet l)atte, ging er, 15 3al)re alt, 18GS

auf bie ®elel)rtenfct)nle in ^epfjaoif, an ber er im Sa^re
1875 fein üliaturitätSesamen beftanb. Siad) ©rreidjung

biefeS brad) er, mie fo Diele anbere feiner ßanbs»
lente, nadt) ^openl)agen auf, um fic^ an ber UniDerfität

bem ©tnbium ber äl)eologie gu lüibmen. (Sr meide
etma fteben 3«l)i‘e l^ier, beftanb fein pl)ilofopl)ifd^eS ^nn=
bibatenejamen, febocf) fein meitereS in ber "£l)eologie, bie

er beifeite liegen liefe, nnb manbte fid) allmälig litle»

rarijd)er Sfeätigfeit gn, maS i()m meit beffer befeagie.

3ni ^erbfte 1882 feferte er nad) S^lanb gurüdf nnb
nbernat)m bie ©teile eines SiebattenrS ber ISlänbifd^en

3eitfd^rift „©ubri", bie er 3—4 lang Derroaltete.

®a mürbe er gang miber ©rmarten Don ber iSlänbifcfeen

Kolonie in SBinnipeg in llanaba als ^erauSgeber ber

grofeen iSlänbifd)en 3eitnng „^eimSfringla" berufen,

nnb biefem Slntrage folgenb, begab er ft^ 1890 nadi

Slmerifa, mo er
'

als Siebaftenr beS genannten 33latteS

für fein 33otf, fein Sanb nnb feine SOcnIterfpracfee bis gn

jeinem jTobe tätig mar, unb gmar, foDiel icfe erfapren

unb mtS ben eingelneti Shtmmern, bie mir gn (Slefidtite

famen, erfepen fonnte, in befter 3Beife.

©eine litterarifcpe ^ätigfeit begann (ileflur ifs'dffon

nod) mäprenb feines SlnfentljalteS iii ^openpngen mit ber

©icptung ber fcpönften Stooelle, bie er überpaupt gefcprieben

pat, beS „Kaerleiksheimilid“ =» „®oS yiebeSpeim", einer

in bie angiepenbfte poetifcpe f^orm gefleibeten ©otire auf

bie „cprifllidie 33ruberliebe". @r Deröffentticpte fie nod)

im 3apre 1882 in ber in .tfopenpagen gebrucften „iBer*

banbi", bie er in ©emeinfcpaft mit 33ertel (S. O. “ifeor»

leifffon, .^anneS .£-)nfftetmi unb @inar ^förleifffon peimtS»

gab unb bte unter bemfelben Xitel als eine 3apreSfd)rift

ioeiter fortgefe^t merbeit follte. ileiber blieb eS aber nnv
bei biefer eittmaligen fcpoit fo DerpeifeungSoolleit SluSgnbe

ber „3Serbanbi", baS Unternepmen fonnte nid)t fortgefiiprt

merben, ba einerfeitS ©eftiir '^^alffon nnb .^anneS .^af=

fleinn nod) in bemfelben 3apre nacp 3§lanb gurücffeprten,

33ertel ^orleifffon fpäter ftarb unb S'inar ^jörleifffon

einem Sfitfe nacp Stmerifa folgte, mo er bie IReboftion beS

33latteS „53ögberg" für eine ber bortigen isläubif^en J^o»

lonien übernapm, anbererfeitS bie „3Serbanbi" bei ber ge»

ringen 3^11^ iStänbifcp ©predpenben ober attd) nur

3Serftepenbeu nicpt ben genügenbeit Stbfap fanb.

„®aS üiebeSpeim" ift baS befte ©rgeugniS ber nett»

islänbift^eu ßitterotnr. ®ie eigentümticpen,' nnS fo fern*

liegenben 3Serpättniffe, unter benen bie Srgäptung fpielt,

bie ©dplidptpeit, in ber unS bie 33egebenpeiten Dorgefüprt

merben, bie auf alle fünftlidpen Sieigmittel, beu ß'efer gu

fpannen unb fortgureifeen, oergicptet, aber trofebem ipn in

fo eigentümlicper 3ä5eife angiept unb gefeffelt pält, bie treff»

licpe (Sparaftergeid)nnng ber f|3erfonen, ber beifeenbe ©pott,

merben jebermann aitfS ftärffte angiepen.

3n ber einfacpen, fnrgen unb ungefünftelten ©prad)e,

bie ben Sslänbern überpaupt eigen ift, fcpilbert ber S)i(^ter

bie gart auffeimenbe Siebe gmiftpen ber fd)önen Slnna oon

,g)iaun, bem armen 3tßaifenfinbe, unb 3on, bem reicpen

Arbeit beS ^ofeS unb ber (Süter XpuribS auf Sorg.

Slber Ueberpebung, ©tolg, .gtocpmut, ©igenbünfet unb ^alS»

ftarrigfeit auf ber einen ©eite, unb Habgier, ©dpteicperei,

Siieberlräcptigfeit unb Sügenpaftigfeit auf ber anberen

©eite macpen bem fcpönen (^lüde unb beu fropen §off»

nitngen ber jungen Seute halb ein rafcpeS, jäpeS Snbe.

gurcpt Dor ben X)ropungen feiner iDUitter unb fd)tiefelicp

and) bie gröfeere Siebe gn ^>ab unb @ut Derfüpren 3on
gu ber (Sinbttbung, ein iföeib, baS er nie pat leiben mögen,

lieb paben gu fönnen. (Si’ füprt fie peim, unb ^art*

pergigfeit, dranfamfeit, ^s^orge uiib Sergmeiftung treiben

gulept bie arme Slnna in banger ©tnrmnacpt pinauS in
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b(i§ rafnibc, tobciibc Hinucttfr, l)inob iiad) bcm fid) biiiifel

balnmDQlsenben, braujeiibni unb bümicrubeii 'Strom, in

befi'eii f^ifdienben 2Birbelii fic ein (Snbe il)rcr Xieiben finbel.

5d) f)abe felbft bie oorliecfenbe S^iooelle inS S)entid)e

li berietet nnb il}r in einer Einleitung eine Ueberfidtt über

bie gejointe nen4sliinbijd)e Jiooelliftif, foiuie in ben 2tn«

merfnngen bie nötigen 2lnfflärnngen über islänbifctfe ä^er=

bültniffe, Sitten ünb Srnin^e, Xieben unb Treiben bei=

gefügt.*) Xieiber mar eg mir nidft mel)r möglich, bnn

iDi^ter mit bem 53ndie, bog erft nad) feinem Sobe nor

fnrsem ei1d)ien, eine bereiten.

2lnf bag „2iebegf)eim" lie^ ©eftnr H^älffon auf

Xjslanb felbft f^nnndbft beiben fleineren ilJooellen „Hans
vöggur“ = „Sier 2Bacfel=^ang" nnb „Skjöni“ = „©er

SAede" folgen, bie er im X^alfre 1888 in ber „Snbri"

oeröffentlid)te. ®ag 33 latt felbft ift je^t bereitg feit eini=

gen Söl)ifn eingegnngen. 3n ber elfteren ber beiben

fttooellen, bie im Xjoüte 1884 in ?ir. 44 beg „fOtaga.^ing

für Xiitteratnr" in bentfd}er Ueberfe^ung oon 3 of. Eni.

fjioeftion ong Siiien erfct)ien, fdbitbert ber 2)id)ter ben

j^odnuit, bie Uebert)ebung, bie SSerm^tung, bie bie fHeidjeu

ben 2lrmen nnb Unglncflidfen gegenüber 511 Slage legen,

nnb in ber jmeiten, bie gteidifam ein Seitenftücf

„Hans vöggur“ bilbet, geißelt er bie oft fo l)arte unb

granfame ^elfanblung, bie ber 9J?enfd) feinen treueften

ipQiigtieren angebeif)en läßt.

Sie bebeutenbfte non ©eftur ^ätffong 9tooeIIen naclf

„Kaerleiksheimilid“ ift fein „Sigurdur formadur“ ==

„Signrb ber 33ootgfül)rer", bie im 3at)re 1887 in ber

ebenfallg in fReljfiaoif tjernngfommenben unb feßt nod)

befteßenben iglänbifdfen 3eitfd)rift „5bunn" erfd)ien.**j

3n ergreifenber Sßeife füffrt ber STid^ter in biefer

3tooelIe bem Sefer bie entfeßlicßen f^urd)tfnm=

feit unb 5lberglauben oor, bie fo oft ol)ne beg 0??enfd)en

eigenen SBillen bie Urfoeße 511 Unglücf unb Sdfanbe, ja

fogar 311 Sünbe merben, inbem Signrb, ber 311111 2öeit}=

nadötgfefte ßeimreiten miü, auf feinem Dtitte burd) bie

©ebirge X^gtanbg non einem Sdmeefturme überfallen, in

einer am fj^fabe ftct)enben Sd)nßl)ütte borl

eine S^aeßt uoll ©ranfeng nnb Sangeng oerbringt, meil er je=

manben an ber flür flopfen, bann uer3meifelt rütteln nnb

enbli(^ anf bem SDaepe ber ^ütte Slnftrengnngen maepen tfört,

einen Eingang sufinben; aber feine fcprerfiidie f^urdit oor

©efpenftern unb fein finblidper 2tbergloube laffeu ipn meber

öffnen, no^ einen Saut oon fi^ geben. Unb am nädfften

Stfiorgeu finbet er oor ber Xür ber ^'»ütte feinen eigenen

33ruber, ber il)m and; 3um 2ßeil)nad)tgfefte nad) ber

i^eimal nacpgefolgt mar, im Sepnee palb oergraben, er=

froren, erftarrt, als Seidpe: er ift fein fUiörber gemefen.

Stimmer mirb er fortan mieber feineg Sebeng froi), greift

3ur 58ranntmeinflafcpe, um feinen Sepmers unb fein ©e=
rciffen 31t betäuben, unb gept fcpließlid) alg ein llnglücf=

lieper elenbiglicp 31t ©rnnbe.
®ie brei lepten oon ©eftnr “ißälffong 9cooelIen finb:

„Griraur kaupmadur deyr“ = „fj)er ^oufmann ©rimnr
ftirbt", „Vordraumur“ = „f^rüplinggtronm", nnb „Til-

liugaiitid“ = „®ie SSerlobten", bie im 3opre 1888 alg

ein felbflänbigeg 93udp unter bem Xitel „Prjär sogar“ in

Oiepjaoif erfepienen.

„Grimur kaupmadur deyr“ fepitbert einen 5lauf=

mann, ber fid) burep Ueberoorteilungeu feiner 3Jtitmenfd)en

unb burep S3etrügereien Sepäpe angepäuft pal, bie er

aber, ba fein Segen auf ipnen rul)t, im 2llter naep nnb
naep loieber oertiert, unb bem enblid), naepbem er 00m
Scploge getroffen morben, fein ©emiffen feplägt, fo baß

*) 3m SJucbbaabel ju besiepen burep fj. Ä’ücplec, 33rünIo§
bei ?:pQlbeim in Saepf.n.

**) S)cutjd) bon Viepmann»f^itpe§ (iBerlin) in isrüvfclnierö

„3tuö frembeu ßungeu".

er oer3mcifelt finnt unb finnt, ob eg eine 'i^ergeltnng im
Sienfeitg, ob eg überpanpt ein X^eofeitö geben fönnte,’ unb
in biefem entfeplid) peinigenben 3finiartern feineg .^irneg

nnb :i>erftaubeg enblid) ftirbt.

..Vordraumur“ ift mol am beften eine Salire auf
bag pinterliftige Xreiben unb bie 3'rieberträd)tigfeit bem-

alt nennen, bie burep ipre reii^en lÜHttel imfl'anbe finb,

ipre Xßläne auf Soften beg ©lüefeg anberer burcp3nfepen,

foraie anbererfeitg auf bie ÜJienfcpen, bie bo 31t lieben

meinen unb ein ebleg SBefen mit fropen Xpoffnungen er=

füllen; meuu eg aber 3iir Entfepeibung fommt, fid) per3log

unb in bummer Selbftüberrebung 3urücf3iepen, um lieber

in einem roarmen 9>tefte fiep reidper materieller ©üter 31t

erfreuen, alg ein freimütigeg 2öort 3U fpreepen unb bem
mapren ©ränge ipreg §er3eng 31t folgen. So oerläßt ber

junge ©eiftlicpe Sjarnt treulog bie eble ^^Inmi nnb
übernimmt lieber bie ff^farre unb bag 3lnit, bie ipm ber

)8ater löjörgg, ber er feine reiepk burep 3romifl

unb ©emolt 3ngefd)minbelt pat,

„Tilhugalifid“ eubtiep ift ebenfallg eine Satire auf
bie Scpeinmoral, bie 33armper3igfeit, bie 3iäcpfteuliebe,
bie änßerlicp prunft, bie überall pelfen mill, aber ba, mo
fie am ^^lape märe, aüeiual 3tusflücpte fiupt unb ben

3iädpften lieber in Unglücf unb 3Serberben geraten läßt,

anftatt pelfenb eiii3ugreifen. ©er arme Xifcpler Soeinn,
ber feine 3trbeit befommen fann, flopft an allen Xüren
an nnb bittet um ^ilfe, loenn er niept A^ungerg fterben

foll; aber alleg flößt ipn raup 3uiürf uno giebt ipm nur
gute Sepren ftatt eineg Stücfcpeng 33 rote'g, ba3ii oer=

pöpnen ipn bie ©affenjnngen megen eineg leiblicpcn

©ebreepeng, alleg, alleg f^lägt ipm fepl, nnb ber

.junger treibt ipn 31t fiepten, '©ag ©efäugnig beraubt

Ipn fogar feiner 9Serloblcn, ber treulofen Sigga 0 liua,

bie feinen fefteu ©lanben, feine mapre Siebe 31t ipm
pegte, unb, freigelaffen, fuept er fiep enblid) oon bem £)rU'

fort nad) ber fernen Heimat 311 fepleppen. Slber mübe,
matt unb pungrig fintt er untermegg ouf bem Sepnee
3ufammen, um nur eine Sßeile 311 ritpen, langfam brei=

teil bie fanft unb füll perabriefelnben Scpneeflocfen eine

meiße ©etfe über ipn, unb am näc^ften Xage ßuben fie

ipn tot.

©aß ©eftnr f^alffon eine bitrdjaug Iritifd) angelegte

Statur mar, 3ugteicp aber and) bem ffJeffimigmug pul=

bigte, ift mol fepon naep ben pier nur in aller Ä?ür3e

geniacpteu Eingaben unoerfennbar. Eg ift faum 311

3meifeln, baß feine ©efüplg= unb ©enfunggmeife, fein

gou3eg innereg SBefen niept 311111 geringften Xeile burd)

©eorg Sranbeg, beffeii Sepre unb beffen Si^riften Pe=

einflnßt nnb gebtlbet mürben, ba er mäprenb feineg

3lufenlpalteg in Äopenpagen befonberg in ©emeinfd)aft
mit ^anneg ^affteinn 93ranbeg Si^orlefniigen an ber

piefigen Unioerfität eifrig pörte, beffen Sd)rifteii ftubirte

uiib felbft oiel mit ipm oerfeprte. Eg mar ja gerabe

bamalg, alg ©eftnr pier meilte, bie 3ciü 100 bte 33ranbe*

fianifepe fRid)liing auftrat unb eine neue Strömung
brnepte, bie oor allen ©iugen bie iungen ©emüter mit

fort riß.

Etmag 311 meit treibt ©eftnr ff^alffon beii fßeffü

migmug alleröingg mol — unb bariii finb feine Sanbg=
leute felbft einig'— in feinen übrigen Sepriften „Lifid

i Reykjavik“ = ,,©ag Seben in ^lepfjaoif", „Meim-
tunaiastandid ä Islandi“ = „^uttur3ii|tänbe ouf 3g=

laiib" unb „Blauttisksverzlun og brödiirkaerleiki“ =
„fjifcppoiibel unb 9iä(^ftenliebe", oon beneii er bie beiben

eritereii in fHepffaoif alg fßorträge pielt (gebriidt eben=

bafelbft 1888 unb 1889), bie ieptere unmittelbar alg

©rudfeprift erfepetnen ließ (fRepfjaolf 18 <s8
).

©og elfte ift eine burd) unb burd) polemiidpe Seprift

auf bag Seben in ber .^auptftabt Sglonbg, bürgerlidpe
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ä3crl)ältm|jc, bie tiiglic^eii ^eic^äftigiiugcn, bic Ä'laficu»

unterfdjicbc u.
f.

lu., noii ber bic S^hinbcv felbft bc=

Ijaiipteii, bafe nur ber 5cl)iite 2!cil etma loatji jci. S)aö
5ireitc eine nidjt minber bcifeenbe Satire auf bic allge=

meinen S§lnnb, imb baä britte eine eben=

jül(^e auf einen f^ifdtbnnbler, ber feine ^nnben betrog

nnb übernorteilte, mo er eö imftanbe mar.

9tnßer bnri^ bic genannten Sd^riften mar (^eftur

^älffon nod) anBcrorbcnilid} rege litlerarifd^ tätig biirct)

feine 2tuffä^e nnb 2lriifel in bem oon i()in rebigirten

„Snbri" unb mar bies anct) big oor htrjein no^ alg

iHebaflenr ber ,,.<peimgfringla".

2lber nid}t nur 'iprofabid^tungen finb cg, bie ©eftnr

''Isalffon gefd}affen, miemoi bierin feine Stärfe bernl)te nnb
er l)ier bag böebfte 3 iel erreid)t I)Qt, fonbern ancb

metrifd)e Sidjtungen bot er feinem ä5 olfe gefd^enft, bereu

3abl nidbt gering ift. 5)iefelben finb teilg Stimmiingg=
bilber, in benen er, fomeit fie in ^openbagen entftanben,

ber fernen Heimat nnb ber Seinen geba(^te, iiieber 311111

^4^reife ^slonbg, feiner grennbe, feiner ©elieblen, teilg

fatirifebe (^ebiebte. 3^on lepleren ift am befannteften

„®ag alte 23etielmeib", morin er bei 23etra^liing einer

alten, nnfdjeinbaren, nrmfeligen SSettlerin 3urü(fbenft, mie

fie bermaleinft uietleidjt eine 'ij^erle unter ben jungen

ajcäbcben gemefen ift, bann aber il)re Sd;önt)eit nnb ibr

2Bert febmanb, big fie im betriebe ber JBelt nnb. unter

ben Seblägen beg Scbicffalg fomeit fam, mie er fie jept

oor fid) fiebt ;
nnb oor oUen Singen bag @cbid)t

„Keisariim hlaer“ = „Ser Äaifer lacpt", in beffen ein=

feinen Stropbe» ei‘ llnglücf febilbert, oon benen bie
'3ölfer betroffen merben. ^rieg, ^ficft, .^nngergnot u.

f.
m.,

nnb bereu jebe fd)liefet „Ser ^aifer lacbt": er lo^t bar*

über, mie bie Firmen, bie Unterbrneften, bie S'tiebrigcn

fterben muffen, oerfebmnebten, 511 (i^rnnbe geben, im
Kampfe uerenben; beim er fann ja lacpen: er ift reid),

ibm mangelt niibtg, er ift fieper nnb geborgen.

(Seftnr ij^älffong ©ebiepte erfepienen 311111 Seit in ben

uerfebiebenften islänbifd;en Beitfepriften nnb tölättern, 311m

Seil finb fie noep nie gebnuft moiben nnb poiven noep

ber ^onb eineg ^eranggeberg. —
lieiber fonnte ber 3ynnfd), ben idj om Siplnffe ber

S-iiiteilnng 31t meiner tB.arbcitnng beg „Üiebegpeiniö" aiig*

fprad}, baf5 cg bem ja nod} fo jungen Siebter oergönnt

fein möge, bem üoibecifran3e, ben ipm fein ä^olf alg

bem beften 2tooeUiftifer iRen*3stanbg reiept, nod) 3obt=

reidje neue frifd}e nnb grünenbe 23 lätter bin3ufügen 311

fönnen, niept in ©rfüllnng gepen, ba ber Sob ben ge=

feierten Sfalben mitten ang
'
feinem äBirfen pinmegriß.

Srauernb ftept bog junge ^glanb on bem frifdjcn ©rabe
beg Sid}terg, nnb um jo fepmerer ift ber Septag, oon
bem eg betroffen mürbe, alg bie neniglänbifcpe 2iooelliftif

ein nod} gou3 junger Srieb ber nenigtönbijipen Üitteratur

ift, bie ja ipre ipanptftörfe in ber üprif pat, — mog
eigentliip bie gröfte a^ermnnberuug erregen follte, menn
mon ber fo nmfangreiepen unb poepbebeutenben Soga*
litterotnr 2llt*3ötanbg gebenft*} — , bie aber tropbem
unter bem menigen, mag ipr eigen ift, bod} fdpon

3^rü(pte gc3eitigt pat, bie 31t ben beften 4'»offiiongf» be=

reeptigen.

*) <Ziefje uieine „?tctbifd)en ipelbfniagcn", l. 4tonb Giiileitun^.
ff.

® rem eil, ätt. 4>einfiu§ 'Jtadifolger.

^iiö öer ([iefc.

SSon

.nSflt föoffinann.*)

fd)imi|5iqen iMec mar er entfproffeii.

S)ie 3nf)rc ber :Jugenb mareu berfloffcn

l’Uö [)ätt ipn ber in bie 3lrme gefcf)loffeu.

®er Sßaler tpell eine üerrufne Deftiae,

£>cr ätJunb ber SUutter ftanb nieinafv fülle,

(£r mupte Ijelfen mnndjen Slbcnb,

9{nd} 3}ier nnb ®d)nap§ nnb „Gtnllen" trnbenb.

er Ipirte nur fafüge Slnefbnten,

fVred;e Sorte, gemeine S^ten,

iü'o fpnt in bie 3iadt)t oft tlong ba§ il‘rafel)lfn

erbännlid)cr Sieber qu§ Reiferen Äef)len,

Unb bei bem ©efdjimpf über „Selttprnnnei"
Ä'am e§ gar biiufig jur ©cplngerei.

5>ier nutzte er pelfen, tjier niupte er bienen,

Unb Herzogen fid) mancbimU feine ibüenen.

Ober uinr er in (Sebanfen berloren.

So gab eö friiftig einö hinter bie Otjren

®od) heimlid) unb nid)t für immer berfnnfen

6Uül)te in il)in ein göltlidjer fjunfen.

®ieö Seben )uirfte auf it)u mie ftaplenb,

er rang fid; aufmürtö müpfam nnb guolenb,

Unb aB tro^ bem ätteifterauge be§ 3?eibe§

Sein @eiftc§fd))oert in ber Sd)tniebe be§ Seibe§

@eftäf)tt mar jur Sd)Ind)t mit ben ftliefen unb ©radjen,

®ie alö erben ber SSor^eit bie tpopen bemndien,

^tcrliefj er, ein Siegfrieb, ba§ SSnterpauS

Unb fiimpfte atlein be§ Seben§ Straup.

2:roh Sorgen unb feinblid)er tüiödjte $oben
®ing feine iBopn au§ ber jfiefe naep oben —
Sd)on 3iipU ipn bie Seit 311 ben ®eifte§pelben,

3Son benen bie ®Intter ber ^wfunft melben ....

einft ging id), e§ mar im ä'Jonat 2I?ai,

einem mürfifdjen 93anerngepöft borbei,

I^iiu§d)en: Stein 3KnIer bie je bergipt!

Unb pinten ein großer Raufen DJJift.

3tuf biefem btüpt’ mie Sepnee fo flar

eine Silie, pod) unb munberbar

düngS fd)natterteu enten, gaderten .Rennen,

jagten fid) ab mit milbein dlennen,

Unb bei bem Sepreien, pöfelid) nnb fd)riU,

Siegte bie Silie fid) feufd) nnb ftitl.

Äölbotten.
©in S t n cf S i cp t e 1 1 e P e n in 0 v m e g e n

.

iöon

SHriic oSarBotg.

dtntorifirte Ueberfepung oon Snura aiJarpolm.

II. ä’peleben. lücibnacptabriefe.

^Dritter iörief. (fjortfepung.)

(©ilüge Sage fpäter.)

Sn glouPft mol niept, baß iep 311m 5linbermnbd}en
lauge V Sn munberft biep mol, bnfj miv nng fein 5fiäbd}cn

augefdjafft pabenV

*) ®iefe§ ©ebiept mirb in bem neuen ©ebieptbuep i^offmann»
„aiforgenftimmen", baö iin September b. ö. bei Dr e. dUbert & eo.,

iWünepen perouSfommen mirb, feinen ^jUap pnben.
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D, mir Ijübciiö and) bamit ücvfiic^l, imb bnö ifl eine

loitge 4iefd^td()te imb bie iniE id) gern ei'ääljlen.

3Bir moljutni in 2önfet, jiir 3eit> nl§ mir bcii kleinen

ennarteten, bei -^ev Deuftegarb, nuf ber „i5eimfcite" beS

6-lfö.

®ort l)a(ten mir ein ^ou» für nn§ felbft, Stube,

^’üd}e nnb einen großen 33oben; bie ,§utba beforgte bie

£üd}e nnb beforgte S'ffen; id) |n^ auf beni SBoben nnb

f(^rieb „S)ie Un'uerfobnlieüen".
S)ie ^iilbn mnrbe etenber nnb etenber, nnb fo ent=

fd}(offen m'ir nn§ beim, nnö luic^ einem 3ültnbd)en 11111511=

fel)en. 3tber in ber großen, meiteii Sönfet=@egenb mm
feinet 511 Ijaben.

®ie Jüiifetinnbdjen Ijietten fii^ für 511 gut 511111 bienen.

3Birb bie Sirnint fo groß, bnß fie nic^t länger im ^aiife

t)eriinige^n nnb iiid)t§ tun fönnen, fo 5ieben [ie imd) 5tnierifa

nnb nel)inen ba S)ienft. üföill man ein Ssienftmäbctien in

Xönfet t)oben, mn| man fie anS 2!i)lbaten, ober @nbbranb§=

baten ober gnr an§ Sct)meben l)olen.

3a, fo traf e§ fidt) fo, baß mir fdjließlid} Shicdiinft

über ein ilJtöbdjen befanien. Sie fotlte 5ieinlicü bejat)rt

fein nnb bie fdfimere Slrbeit auf einem ®anernl)of iiidßt

länger oertragen fönnen; einen teii^ten, rnl)igen ^^laß,

mie ben bei nn§, föniiie fie gerabe brand)en. 2tber fie

fonnle iiii^t affnrat jeßt fomineu, oielleidjt gebntbeten mir

nn§ nod) um oier5el)ii Sage?

0 ja, ba§ moUten mir fd^on.

©ine 2öeile fpäter befamen mir 33 efct)eib, ba§ 9Jtäbct)en

fonne and) um oiei^epn Sage noi^ niept fomnien. Sie

hätte j^ict) bie eine §anb oerrenft; mnße abmarten, bis es

gut mürbe.

2Bir marteten iiiib marteten. S>ie äiaiibi oon Stoua,

be§ Stnbers 2ßeib, half nn§ mit Sßaffertragen nnb i)ot5,

menn fie 3^it hotte, nnb mar bie §ulba 51t elenb 511111

©ffenfodhen, nahm ii^ 33lechfpann nnb iforb nnb lief

hinunter 5111- Station in§ ©ifeiibal)nhotel nnb holte iDtitlag.

9Jach einer 5föeile fehieften mir mieber Sotfi^aft 5um
i)Jtäbd}en nnb ließen fragen, ob fie nn§ nun halb etmas

beftimmteS oerfprei^en fönne. ^m — nein. S)ie §anb
mor nodh nich.t fo gaii5 gut. — Sßonn fie beim bäepte

fommen 5U tonnen? — ^m — ja . . . bag miffe fie iiid)t.

Sie müffe erft fehen.

Sa§ mar im§ bod) einigermaßen niifich^^' ®Jir moUten

na^höven, ob fiep nicht oteüeicht anbersmo ma§ finben

ließ; ba maren 5mei ältliche flJläbdhen, bie nicht mehr
bienten, aber „5iir ^^anb gingen", b. h- leichtere Slrbeit

auf fingere 3fit nahmen; üietleicht fonnten mir eine oon

benen befommen, jebenfallS für eine 3oitlang, bi§ bie

anbere fommen fonnte.

2ßir fehieften 93 otfd)aft 51t biefen fOZäbchen. SDtja —
iiiiht affnrat iinmöglich, oielleicht ... bie eine oon ihnen

oerfprach, baß fie nn§ auffuchen molle; bann fonnte man
barüber fpreäen. Sie mollte gleid) nad) bem Sonntag
fommen.

2öir marteten bi§ nadh bem Sonntag. .*ilein 9}fäbd)en.

3^ir marteten Sag auf Sag, bie 2i.soche bitrch - fein

ÜJiäbchen. ütidpt einmal eine Spur oon ^fachricht. So
maren mir§, bie fchließlid) S3 olfchaft fchidten. ®a befamen

mir bie SIntmort, ba§ SJiäbchen molle nicht. Sie moUten

olle beibe ni^t.

2ßir fehieften mieber 5111- erften: mar e§ nnn bolb

gut? S)os ^onbgelenf, nao? — SlJm — ja! Sa§ ging

mol fo Oll. — 0b fie nun bolb fommen molle? — fÖim
— nein! Saron hätte fie nid)t gebucht.. . Stber hätte

fie e§ beim nidpt oeifprodhen? — .§mm - jaha!... fie

märe mieber booon obgefommen. Sie hätte bie 8uft oer=

toren. Sie mollte lieber bleiben, mo fie mor.

Sa ftonben mir. Sie i^iulba fonnte jeben Sag liegen

bleiben, ißir ßngen an, nod) einem 3Jiäbchen in ber

3eitiing 51t annon5iren.

3o, baraitf fani beim eine; eine eiii5ige. Sie mar
oon Sl)lbalen.

©ö mar eine biefe, oierfdhrotige Stallniagb oon feih§'

5el)n 3al)i‘en; hötte nie früher iih ^anfe 511 tim gehabt,

tarn gerobe au§ bem Stall, ©ffen fod)en? 3o, bas'fonnte

fie mol, obgleich fie e§ nie früher oerfu^t hotte. — ©in
J?inb morten? — 2ld) ja, ba§ fonnte fie fihon; aber fie

hotte e§ früher nicht getan. — Söieoiet tiiof)n fie hoben
mollte? — 0, fie müffe mol fooiet haben mie onbere

i^auvinäbdhen. — 3 o, ober Siebe bit, menn bu garnicht§

fannft — 3o — er, ßar§ 0eoflemu§tugun, hätte fdhon

mit ihr gefprodhen nnb 53erfoen 3teb§lumötugnn auch; fie

ginge olfo mol 51t bem einen ober anbern bann, i^ulba

brang nidht mehr. Sie gab il)r ba§ .^onbgelb nnb ließ

fie f^mor5 auf meiß nnterfd)reiben, baß |ie bann nnb
bann fommeii merbe. „3o, ober ich luill hiei‘ nur fürs

erfte einen 9}conat fein," fagte baS iOiäbchen; „menn i^

mich hiei‘ iiichl gefalle, min ii^ loieber gehen." „3o, fchreib

nur unter," fagte §ulba.

Unb fo hotten mir ein 9)täbd)en.

— Sie trug SBoffer nnb §015 für nnS; mehr fonnte

fie nicht. ÜllleS anbere, mobet mir fie onftellten, fdhlug

fie fnr5 nnb flcin. Unb bann mor babei ein anbereS

Sing, ein nnnennboreS Sing—
i>iein, mm fdhreit ber 3nnge. 3d) muß hinein, ©ott

meiß
* *

*

( 2lm Soge baranf

)

9?o, boS mar bie 33nbei alfol — 3a, fiehft bu, baS

Sd)linime mar .... fie fain gerabe aiiS bem ^uhftall

nnb hotte feine folcpe feinen Ü)tanieren; mit einem
'J5)ort .... fie mußte nichts oon Sd)nnpftüd)ein! —
pnl)! —

©S mar ein böfer 9J?onat. 31 ber er nahm fdjließlid)

and) ein ©nbe. Unb baranf fam bie 33nbei . . . ipnlba

lag nod), ber Äfleine mar nnlängft angefommen
baranf fam bie 93 nbei nnb fagte, nun müffe fie 511 SarS
0eoftemnStngim unb mit bei ben f^elborbeiten fein. „3 iel)

in ©otteSnamen," fugte ^mtlbo. 3d) gab ihr ben Sol)ii,

ben fie hoben füllte; fie mar mürrifi^, meil fie fein Sriiif=

gelb befam. Saranf ging fie.

SaS mor bie! —
31 IS mir hier herouffamen, liehen mir 5nmeilen bie

©line, ©rid)S Sachter. Sie mar fünf, ober nur brei5el)n

3ohr. Unb menn man fie am nötigften hotte, nmßte fie

5ur Schule, ober nod) .'panfe nnb ber ÜJiutter helfen,

©ine 3eit long hotten mir bie 3oger, ©lineS Sd)mefter;

ober olS ©liiie 110^ Sönfet füllte 511111 i?onßrmonben=
unterricht, mußte bie 3oger nod) Apanfe. 3iUr mod)ten
nnS helfen, mie mir fonnten.

Sie .^ulba mnrbe 5nmeiten gaii5 ärgerlid), „Sie
haben eS fo gut bei unS, mie nirgenb anberS, biefe

Ültäbchen, fie effen an nnferem eigenen Sifd) unb merben
mie Äinber ooin .^onfe behanbelt unb befommen ben

Sohn, ben fie felbft oerlangen; nnb hoch foll cS eigentlid)

bie reine ©nabe fein, menn fie füinmen!" — Sd)licßlid)

erflärte fie. fie molle fiel) nicht niel)r nach fioem 31JJäb=

chen erfunbigen, meber bei ©rieh, Jiocl} aiiberSmo.

3Bir richteten nnS fo ein, baß iii) ben 3nngen am
3iad)inittag märten füllte, fo boß ^nlbo bann fdhlofen

fonnte, bann füllte id) ihn mieber am 3lbenb hoben bis

nod) 3Jtitternacht. Sie übrige 3^ü fönne fte il)n felbft

beforgen, meinte fie. 3o, mir oerfud)ten.

^ber als eine SBetle oergangen nnb bie ©line mieber
oon Sönfet gefominen mar . . . eS ging bod) nid)t fo

leicht, mie mir eS unS gebad)t hatten ... ba ßngen mir
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an, (£-rid) IHnbcutungcii mQd)Cii, bie (^'Unc (fern

luiebev 51 t unö fonimen föuuc, lucnii fic müllc . . . ®ir
erlfielleu feine Slntiuort. 3lber eineö Jac^eä imirbe uu§
ersnlilt, bnfe (i-rict) bie (^line bei ^ser l^n'ncfinegrnjen al§

5^fubei üerbiiigt ijätle.

®Q§ idqV bie!

* *
*

5a, ja; bie „©otKofeii Ijaben Diele «Sorgen", loie

Salomo Jagt, yibev bog fnnn olleg i'o lange geben, mie

bev Suften fid) gut l)ält.

„Snften," jo, fo beifet er 511m 9llliag§gebrand).

5lrne 0lan§ g’jörtoft i[t er getauft, itnb anberbem bat er

jooiete S^amen mie ber 2;ag lang ift; ober „Suften" —
©etanft, ja? — 9calürlid)errceife ift er getauft

mar am beften, ben 9ütmmel gleich ab5nmacben, fo branebte

er nid}t im 3acbtl)an§ getonft 511 merben . . . mir leben

in einem freien Sanbe, mie bit meibt.

(Sr fam jur Sßelt auf bem 23oben, mo ,,bie Unoer=
föbnlidben" fertig gemorben maren, nnb fam nm ictben

Sage, mie bag 53ncb. @inen ^Jionat fpäler 50g ich it)n

felbfl 5iir ilirdie oon Sönfet in feinem neuen 5Bagen; ba

mnrbe er oom ^aftor getanft, ber nng fo mol mill, meifet

bii; ©eoottern maren: 9fanbi, beg Einberg grau nnb
5?ari, beg ^er Sebmefter; nnb anf ber S^mertfeite:

Slnberg, ber 3ianbi a)tann nnb 5Dar, ber anarebiftifebe

ÜBanberprebiger nnb tbeotogifebe itanbibat — nnb ^tarnen

befam ber fteine 5?erl, bafe eg mir fo frad)te in bem
alten Sanfbeden, alg ber ''^^oftor fie berfagte.

(Sinmol oor 3eileti gingen gmei lunge 2)?äbcben in

(Sbriftiania betitm nnb maren begeiftert für ofleg, mag
brao mar; ein Sdjriflfteller, ben fie in jener 3eü fdjrccf=

lid) l)Dd) fiellten, biefe 5lrne ©arborg. (Sineg Sagcy
febmoren fie einanber feierlieb nnb inggebeim . . . ber

elfte 33ub, ben fie befämen, follte beiden mie biefer

Scbriftfteller, Sag ift mol bog böcbfte, niag SOiöbcben

einonber oerfpreeben fonnten, bilb icb mir ein, ungefähr

boffelbe, mie menn SBeiber in alten Sagen oug grenbe

ober Plummer ihren (Srftgeborenen (Sott ober bem Seiifel

oerfproeben. Sie eine üön biefen beiben üfiäbcben mor
§ulbo, Unb folibermaben ging eg gn, bab ber Sub
virile getauft mürbe.

3lber ich, ber id) nid)t gong fo begeiftert für ben er=

mäbnten Scbriftfteller bin, mie bie beiben leidftfinnigen

aWäbeben, id) meinte, ber 33ub follte noch einen anberen

9iamen haben: — einen guten atomen. Unb eg gab

einen 9Jiann, ben id) meinerfeitg nngebeuer bod) fcbäble:

ben gu früh geftorbenen greibenfer, Sialeftfebriftfieller unb
erften normegifd)en Sogialiften Olang g-jörtoft. So fam
ber 5nnge bagu, oueb feinen aiomen gu tragen. Unb id)

fafe in ber Kirche oon Sönfet unb batte mein (Saubiiim

boran, bafe ber ^aftor gmei Uebeltäter=aiamen im §aitfe

(Sotteg augfpre^en . . . nnb (Snabe unb 9Solergel)en unb
emigeg Seben über Slang gjörtoft nnb 2lrne (Sarborg

berabbeten mufete, gmei 9Jfonner, bie er in feinem ipergen

in bag aHertieffte Äeüerlod) ber ,!pölle oerbammte. —
— aiber aug 3’jörtoft ift „Suften" gemorben. Sog

ift fo ein paffenber aTame für fleine S3nben; Suften ift onf

normegifcb boffelbe mie i^obolb, nnb ein fleineg ^obolb*
d)en ift er — ber ^epiijunge.

(gortfe^ung folgt.)

iC 1) c a t c t.

Uiilci' bnn Jiomcu Sd)i(Ici'tf)catev fod in Sücilin ein lonf)i'cö

flöiibigcö ^>ülte-t[)CQtei’ erftetjn. Uin Siomitcc oon einigen

80 'pierfonen an§ ben litternrifcf)en, tünftlerifctjen unb iniffenfc^afllict)en

Streifen ä3erlin§*) forbert gur töegrnnbung nuf. Su einem grofjen

2f)entev ©erlind follen allnbenblid) 3(uffiibtungen ftattfinben, bereu

teintritläpreife nictp mef)r qI§ 50 '«Pf , 75 'pf unb 1 2Uart betragen.

Steine poIitifd)e ober gnr — luie in ben 'JSorbereitungöftabien beö

UnterneljinenS befürchtet hmrbe — ettpfdie Sienbeng tnitt bie freie

G-ntmicfelung biefer fdiönen ©d)öpfnng hemmen. S)ad Dtepertoire

mirb nu§ ben befferen 33ühnenlüerfen aller gc’iten nnb aller üänber

imrurteilglod auögemählt merben noch bem ©efatten bed publifumd.

®ag mon ben 9tamen bed ©ramaiiterd, ber ben breiten 3Solfdfd}id)ten

immer nod; nid ber eigentliche SSolfdbrnmatiter gilt, an bie ©pihe

bed SSoIfdunternehmend geftetlt hnh ößfe man ald Slüdgrnt für bnd

ertte ©pieljahr einen IShtlud fämtlicher fchißerfdjen ®ramen in 2lnd=

fid)t genommen hat ift nid)t mehr old nntürlidi ®ie glüdlid)e ^tbee,

meld)e, nadibem frühere Unternehmungen öhnlidier 3trt im St'eime

td)on erftidten, ber neuen ©chöpfung iPeftanb unb ®auer fichert,

biefe neue glüdliche C^bee befiehl bnrin, bie äJereine 93erlind mit bem

Unternehmen gemiffennaf^en gu berheiraten. ;Sie SSereine tOerlind

haben eine aititgliebergahl bon nnhegu 100000. 9iad) ben bereitd

getroffenen iBereinbarnngen ift ed ein leidjted, bie 6 -7000 SHitglieber,

bie ber 'Phfoterberein gum 33eftehen brnud)t, nud ihnen gu geluinnen.

93efonberd hfvlmrgehoben berbient gu merben, bafe ber neue

Jhi'aterberein fid) teinedmegd ben beftehenben Sh^aterbereinen feinblid)

ober mich nur fonfurrirenb gegennberfteüt. ©d fommen hiei-’üei bor

adern bie beiben freien ißolfdbiihuen, bie SBillef^e mie bie Sürffche,

in ©etracht. $Dnb ber neue Sheaterberein nicht gefonnen ift biefe

friiftig blühcnben Schöpfungen gu untergroben ober gu betömpfen,

geht boroud hf^bor, bafe bie freie ©olfdbühne SBilIed im ©egriff

fteht, ein Startell mit bem ©d)ülertt)eater obgufchlieBen. ®ad ©d)iller=

theater tritt ben bidher beftehenben Ihfaterbereinen crgnngenb gnr

Seile. ‘S'ad, mad bod ®d)iltertheater neued hiböubringt, ift, abge«

fetjen bnoon, bafe ed in feiner äöirtfamteit hoch nod) onf anbere ©e»

bölterungdfreifc hii'übergreift eined, mnd bon gröfter ©ebeutung ift:

eigened .spnnd unb eigene Siruppe.

Heue :$rf(heinuitgcn. — ©urg, Saegued, ©orbeftraft,

©chmanf in '6 2(flen, nngegeigt für Phi'mont, fürftt. ©Theater.

@

0

ttf d) ei b
,
grnng, Sulfette, pnrifer ©ittenbilb, aufgeführt Diürn^

berg, ©nifontheater. ®ie §errfd)oft bed ©eifted, ®rama in 5 2Uten,

angegeigt für biefelbe ©üt)ne.

Sofai, idiaurnd, Stönig Stoloman, nngegeigt für berliner 9tefi=

bengthenter giir geier bed 5ü jährigen ©diriftftellersSubilnumd ?:ofaid.

dteuert, <pand, ®er Schuf} im diebel, ©oltdfchoufpiel, ange=

geigt für 9Bien, 9flaimunb=2:hcater.

diiffel, grnng, 3luboIf bon ©tlad), nachgelaffened ®rama, furg

bor bem 'Jobe bodenbet, ber neugegrünbeten „Sitternrifdjen @efed=

fd)oft in ®ien" gnr ©eroffentlid)ung üßermtefen.

‘JBolff, grong, Siebemänner, @efedfd)aftdfomöbie, nngegeigt für

2Bien, Paininnb^Sheater.

.timut'ift.

3lm ©tabtthenter gn Siübed gelangt gu ©eginn ber bebor^

ftehenben ©oifon bie einaftige Oper „Siebe" bon 31 n ton ©eer

Xert bon @eorg gitcpd, gur erftmnligen 3luphrung.

Cohegfällc.

2!er „alte 3lbnmi", bcr93eftor ber berliner Sournoliftit ift am

5. 3lnguft geftorben, 77 Sahre olt. ©eine litterarifche SBirtfamfeit

beftanb aufeer in feinen ©eiträgen gnr .treuggeitung, bereu dtebattion

er 4V2 3ah*i5ch>ao nngehörte, in Operntejten, hiftorifchen dJobeden

unb ©rgählungeu, ein paor Suftfpielen unb einigen ©oltdfdiriften

*) 3Ud ©emeid bofür, bafe bad ©chiüertheater auf breitefte

äßirffmnteit ongelegt ift, ohne irgenb eine Iitterarifd)e Xenbeng gu

berfolgen, bienen bie 93amen ber litterarifdjen Perfonen, bie im

St'onütee bertreten finb: ®b. ©nget 9l«b ©idjo, Sof. ©ttlinger, ÄnrI

grengel, S gulba, 3(bnlb. b. ^onftein, 3f. Sanbmt, dlnph Somenfelb,

Ol iliang, grih aJiauthner, 9teumnnn^§ofer, Sp. b. pilgrim, S pröd,

Oiul. Jiobenberg, 31b. Piofenberg, panl ©d)lentl)er, g. ©pielhagen,

Phil. Stein, sperm. ©ubermnnn, ©m Säubert, ©ug Sat’i’l-
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nu§ bcr ®cfd)icf)tc ^ßrcufeen§. SSirfmig bicfer 93üd)er ift eine

befd)eibene geblieben, ©röfjercr !Bend}hing erfreuten fid) feine 5lf}eQter=

frilifen in bem leitenben ®Inttc ber altgreufeifdjen 5lünfcrbntiben.

©ie beieegten fid) ftreng in ben Stnfe^auungen einer liernllelen nnb

biircb tnnfenb einengenbe SBebingungen berfnnimerten Üteftrjetif. ©ie

j^eiglen ober eine liebenSinnrbige 5perfönlid)feit nnb einen iDtnnn, ber

,^u gebilbet in feinem @efd)mn(f, ;^n bnnnonifcb in feinem ®emiit

mar, um feine fd)roffe tbeoretifd)e Einfeiligfeit in nerle^enber SBeife

ouf S)id)fer unb ®id)tmerfe 511 übertragen. ®r gehörte noch 5“ jenem

alten ©dilnge berliner Siheaterfritifer, bei benen biellrbanitöt beruhtenuf

bem unangefochtenen 33emuftfeinperfönlicherllnberlehlichfeit, S)iefe§felbe

tPemuftfein ermöglidjte ihm, bi§ nahe bor feinem 5iobe bie Slufführungen

be§ föniglidjen ©chaufpielhnufeg 31t resenfiren unb nid)t§beftomeniger

eine gemiffennafeen offizielle ©tellung bei ber Leitung be§ föniglichen

©chaufpielhaufe§ al§ 2?UtgIieb be§ 2efefomitee§ einznnehmen '3)ie

©enerntion ber griebrid) Slbami, Eitrig lllridj, ®arl j^renjel, (Smil

Zaubert, bie noch nicht bie perfönlicheSerböchtigung fannte, burfte fid) in

einer fold)en ©oppelftellung boppelt angenehmer Sffiirtfamfeit erfreuen.

9ln ber Sreuzzeitung hnt ber alte 2Ibami eine 91rt 'S)pnaftie errichtet,

inbem il)m auf bem ipoften al§ ^iritifer ber fonigiid)en ©chaufpiele

fein ©ohn ißaiil Stbami folgte, ©in nnbere§ ©efchlecht, ein anberer

jTon. 2Bar ber alte §ofrat nod) fo fnod)ern, er blieb liebengmürbig

unb bornehm. £ag zöhnefletfchenbe 'Bitten gegen bie neuere, freiere

unb tiefere litternrifdfe 93emegung mar ihm fremb. S)er mürbige

9iachfolger in feinem ©eifte, menn auch nicht in feiner lleberzeugung,

an ber S^ünng mit bem S'reuz auf ber ©tirn ift ber junge ®ra=

matifer fRuboIf ©trah.

21m 7. 2(ugiift ift 0§far SuftinuS geftorben. Sn 2?nuheim

erlag er einem Iperzleiben. ®r t)ie% eigentlich ßol)n, entflammte

einer breglauer i?aufmanngfamilie unb mar ber 23ruber ber beiben

berühmten breSlauer 'Profefforen, beg 'Hotnniferg gerbinanb (Sohn,

beg 23egrünberg ber pflanzlid)en 23atterientheorie, unb beg 21ugen=

nrzteg §ermann (Sohn. £)gfnr Suftinug mar in 23erlin ber Iiebeng=

mürbigfte unb an ©infiillen reichfte SSertreter jeneg harmlofen Bißeg,

ber niemanb berleht unb nnfprui^glofe ©emüter erheitert, ©eine ^'offe

„Slprih^'jßhrih" ift über alle 23ül)ncn ©eutfchlanbg gegangen unb oor=

bilblid) für biefe ©altung Pon fleinbürgerlichen ©chmnnfbilbern ge=

morben, bie fpöter zur '21bolf=(Srnft=ißoffe entortete 21uf ben iJhentern

unb im J^cniCIeton, in iPereinen unb auf j^eften mar Cgfar Sujtinng

3[>iufe ein häufiger ©aft. T>ag toar feine hohe ©öttin nnb auch fein be^

bentenbeg (Srbenfinb; eg mar eine fleine befdieibene ilourgeoife,

bie ben ©eift burd) ipeiterfeit, bie ißebeutnng bitrch l^iebengmürbig»

feit erfehte. Unb fo mar Cgfnr Suftinug felbft einer ber heiterften

unb liebengmürbigften 'Ufenfchcn. deiner (Sefe ber litterarifchen Bell

Söerling hoi feinen ©tempel Perliehen, bafür mor er ober in allen

gern gefehen unb genofe bie hoppelte 21d)tung nie Portrefflidier äUenfeh

unb unermnblichcr ©eiftegorbeiter. Cgfar Snftinug mar geboren

am 21. J^ebruar 1839.

l^crmifcljtr^.

21rnolb 23öcflin ift mieber genefen. ICeg ftellt er felbft ein

3cugnig aug; ein ©elbftportrnt mit ber Sahvegznhl 1893, bag er ber

©labt 93nfel überlaffen hnt. 2'er ft'ünftler, lief bemegt, fte()t zur

©eite einer ©tnffelei, auf bereu graue Safel er eben bie erften itinien

zu feinem eigenen 23ilbnig hingemorfen. ©0 ftellt er fid) felbft nlg

miebererftanben bar: bag 93ilb foE Pon mnnberbarem Sieize fein.

Bir begrüben ihn freubig, ben DJfcifter ber geheimnigreid)en garben!

Sie f^rage ber 2 hf nierzenfur ift fo oft erörtert morben, bnfe

cg hiefee SSernunftgrünbe ing ^olizeiprnfibium tragen, fic nochmnlgzu

behnnbeln. Snbeffen liegt ein iingemöhnlid)er 21nlnfe Por, fid) mieber

mit biefem Schema zu befchöftigen, inbem bie 3Jorbbeutfd)e 21flgemeine

Heilung, bag bcrufgmäfeigc Crgan bcr 9fcgicrunggnntcrnef)mer, ganz

gegen ifere frühere ©cmohnl)eit unb ohne erficfetliche aftueEe SSer^

onlaffung bie grage anzogft. ©ie tut bag in einer Beife,

bie zu bem 21ugruf reizt: „Qui s’excuse, s’accuse“. ©ie ent=

fchulbigt bag, mag man mit einem borbarifchen 21ugbrucf bie ftaat=

liehen 2futoritäten nennt, megen iferer trnbitioneEen fjeinbfdjnft gegen

bie freie ©ciftcgnnfecrung, ein '23orgel)en, bag früher Pornel)m Per«

fd)mäl)t mürbe unb bag bodj Pon einem Icifen 21ufbämmern beg 93c=>

muftfeing zeugt, mie fd)mnd) bie eigene (pofition ift. ©ie enlfd)ulbigt

fic mit ber fiafuiftif ber itcute, bie fich in bcr 2Und)t fül)len; ober

inbem fic fic entfd)ulbigt, Perräl fic. bafe fie fid) nid)t )ncl)r im

fid)ercn '23efifec bcr 3Wad)t glauben. '21ug lilternrifd)en, fnlturellen

unb mornhfehen ©rünben bie 21)fnterzenfur zu bcfönipfen fnnn man

fid) erfparen. Sn biefer ^inficht haben alle biejenigen, bie zu einem

Urteil fompetent finb, löngft il)r 23erbitt gefprochen. ®ie herPor*

ragenbften Sichter nnb ® enter bcr europäifd)en SSölfer hoben

übereinftimmenb it)r Permerfenbeg Urteil abgegeben. Beim eng*

hirnige iprefelafaien fid) heraugnehmen, ben crlcud)tetften ©eiftcru

ber 2iation unb beg 21uglanbcg if)r nlbcrncg ©emäfd) entgegen^

Zuftcllen, fo ift bag nur ein fomifd)eg ©cfeaufpicl. Shnen auf biefem

Bege zu folgen, barouf fnnn man Perzid)ten.

(Sine f^i'uge und) ber inneren Berechtigung ber Sf)caterzcnfur

giebt eg nicht mehr ©ie ift fo grünblid) oerneint, bafe nur bie

nniPc Unfenntnig offiziöfer ©d)cerenheiliger glauben fann, ein ncueg

21rgument herbeizuförbern. Bei bem augenblicflidjcn ©tnnb ber Singe

giebt eg nur einen bigfntirbaren Bunft: bag, )oag man bie9{ed)tg=

frage nennt, mag aber in 'Birtlidjfeit nur bie iötachtfrage ift; — nur

barüber Perlohnt eg fich nod) zu reben, ob eg ein gefchriebeneg 9ted)t giebt,

bag bie Behörben entfd)ulbigt, menn fie bie Sl)enterzenfur aufrecht er*

halten. Safe eg ein folcfeeg gefdjriebeneg fRedjt nicht giebt, hoben mir

oft genug nuggefprodjen; unb bafe in ben toifen, in benen mon

biefeg Becht bigher nlg uncrfdjüttertid) annal)m, bereitg ber Hlueifet

ZU mirten beginnt, bafür zeugt, bafe jeht bie 9?orbbeutfche 21Ege*

meine Si^f^ong ben Heftpuntt für getommen qlaubt, biefeg 9ted)t zu

Perleibigen, ohne bafe eg gerobe jefet angegriffen mürbe.

21uf bie 21ugführungcn ber 9?orbbcutfd)en 21Egemeinen Heilung,

bie fid) auf bie ©emerbeorbnung unb bag Beichggefefe über bie Beeffe

beziehen, fegen mir feinen Bert. §infid)tlid) bcr Sheaterzenfur fommt

nur eine gefehlid)c Beftimmung in f^rnge, bag ift bcr 21rtitel 27 bcr

3teid)gPerfaffung. Siefer 21rtitcl fprid)t jebem 'Breiifeen bag Becfet ber

freien Bteinunggnnfeerung zu unb Perbietet jebc Henfur. Ber bie

©cfchichte bcr Berfaffung fennt, mcife, bafe bie ©cfefegeber hiermit

jebe gönn Pon Henfur unterfngen moflten, menn fie auch nicf)t aug*

brüdlid) bie 21ufführung eineg ©d)aufpiclg i:n St)eater in ben Bort*

laut beg '21rlitelg nufnahmen. Beim bagegen bie Jtorbbeutfehe 21E*

gemeine Hoüung fd)reibt: „Ser 21nnahme, bafe bcr 21rtifel 27, 21b*

fni) I alle gormen, feine 'Btcinnng zu öufeern, f)obe erfd)öpfcn foBcn,

ftef)t ber flnrc 'Bortlaut entgegen nnb fic finbet in ber ©ntftcf)ungg*

gefd)id)te ber 'Borfduift feine Beftntigung", fo ift bag eine llnmahr*

heit, ©g giebt feine nnberc gönn, feine ÜWeinung zu nufeern, alg

bie burd) ,,'Bort, ©eferift, Srud unb bilblidje Sarfteflung", bie bie

Berfaffung auph^'i- *fud) bie ©pifefinbigfeit bcr dieichgoberoffiziöfen

bürftc nid)t imftnnbe fein, eine anbere gorm bcr Bfeinunggäufecriing

ZU erfinben. 21bcr and) oug ber ©efd)id)te ber Berfaffung, aug bcr

ungezmungenen 21ufeaffung beg 'BiEeng bcr ©efefegeber ergiebt fid)

jebem Sunbigen, bafe tatföd)lich ber 21riifel 27 ofie gönnen f)ot cjfe

f^öpfen moEen, in benen jemonb feine Bfeinung frei öufeern fönnfe.

Ser blofe iltefpeft Por ber Sogif, gefd)meigc Por bem feolitifchen '21n*

ftnnb, holte bie Cffiziöfcn ber iltorbbeutfdjen 2ttlgcmcinen Hfüoug

Por ber Behauptung bemahren foflen, bafe ber '21rtifcl 27 nidjt aEe

gönnen bcr freien Btcinunggäufecrung hotte erfd)öpfcn moEcn. 21ug

bem llmftnnb, bafe bie 21ufführung eineg ©tüdeg nicht befonberg in

bem Bortlnul beg Bcrfnffuuggartifelg ermähnt ift, bie Bereditigung

herzulciten, bie Sheaterzenfur fortbeftel)cn zu laffen, heifei ben Buch*

ftaben unb nid)t ben ©eift bcr Berfaffung anertennen, heifet alfo

nad) mobernen Begriffen eine politifd) unfittliche ^anblung Per*

teibigen. Bären bie ©efefegeber ioeitnugfdiauenbc BJänncr gcloefen,

hätten fic nicht im gallc bcr prcufeifdien 'Berfaffung mie bei ben

meiften übrigen gefefegebcrifchen ^anblungen Icbiglid) bie augcnblid*

lid)cn Huftänbe mg '21uge gefafet, fo hätten fic zmcifellog bie Theater*

Zenfur augbrüdlid) bem Bortlnut eingefügt. Sa aber bie ©efefe*

geber fterbliche 3Jfenfd)cn finb, meift ber phüofophifdjen ©d)ulimg

bar, befangen im 'Bann ber zeitlichen Kämpfe, nur fehenb bie brennenben

©d)äben bor 2tugcn unb ba gerabe bnnialg, alg bie Berfaffung Beeufeeng

gefchaffen mürbe, bie litterarifche 21eufeerung, bie in ©chufe gc*
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nonimni torrbcn imtfeic, burcf; bic Slnifemmn bic 'IJreffr toar, fn ift f§

bfljcfjotoflifcfi erflärlirf), bafe bcr ©ejc^i^ebcr fein bcfoiiberf§ Stui^pn*

mcrf ouf bie ^^potcrbprftelluncicn cipnd)tel f)nt littcvarifcfjc

ftufhtr '£'eutfd)Innb^i ift ,^u nQcn im SScrgIcid) bcr iilterpv

.«lulturnofionpu eine befcfieibene qemcien. ®ie ben beutiflen ©efe^»
fiebern, fo ift nud) ben frülferen bie beutfdie i'itterntuv unb Alnnft

ein ©ebiet iielnefen, über beffen becingftigenbe f^-renibnrtigfeit fie jid)

nm liebften bnburd) f)ininegf)alfen, bn^ fie |ie ignorirlcn 2>"
3cit, nl§ bie preufeifdie 3?erfoffung gefebaffen tmtrbe, gnb e§ nod) feine

'rrninotit, toelcbe angefoct)ten gettiefen innrc, unb bie bie 3(ufmcrffamtcit

ber iferteibiger be§ freien ©ebanten^’ auf fid) bätte lenfen fbnnen
'I'ic bromotifebe ifiiterniur ®eutfd)Innb§ in ben breifiiger unb bierjiger

önbren beinegte fidi geiftio# in ben nu§getretenen ©eleiien ber epigonen»

böften Sfliiibentragöbie. S)ie f^orm bou ©rnniatif, gegen bie bie

preufeifdie if
5 oIi,^ei — im Sunbe übrigens mit bem preufiifcbcn if?bi=

lifterium — 511 f?elbe ,51t Rieben für gut befnnb, mar fpüteren S'ntumS.

®ic mürbe non ben ©efebgebern ber preufjifdien 5Serfaffung nidit

einmal geahnt. ÜJSürbe bie ffedmif einen bfute nod) gleid)falis un=

geahnten ^nrtfebritt berart machen, bah e§ möglidi märe, feine 5D?ei=

nung in nnberer SSeife 31t äußern, als auf einem ber bon ber

SSerfaffung auSbrücflicb benannten Sege, hätte bonn bie ''fjoli^ei gleidj*

falls bnS 3?ed)t, biefe g^orm bon fPfeinungSäufeerung unter 3imfur 311

fteHen? 9?nd) ben ©eiehrten ber Ütorbbeiitfcben ütHgemeinen ^fitung ja.

bffi3iöfer SefuitiSmuS geiftige fjreiheiten eSfamotirt, borf

nicht SBunber nehmen; mol aber ift eS erftaunlidi, baf? ifente, bie ben

Sünfpruch erheben, ftaotliche önftitutionen 31t berfed)ten, nicht ben

llnterfcbieb smifeben ©efeb unb '^.'Oli3ciberfügung fennen. S^ie 3?orb'

beutfebe Slllgemeinc biefen llntcrfdjieb nidit 311 modjcn,

benn fie argumentirt folgenbermnfeen; Csn ber SSerfaffung fteht, „bie

3enfur barf nicht eingefübrt merben; febe anbere 18cfd)ränfung ber

'f?refefreibeit nur im SBege ber ©efebgebung". S^arnuS geht herbor,

fagt fie, bafe eS auch eine anbere ©efdiränfung ber freien 2>feinnngSä
oufeerung giebt als bie 3cnfur, unb eine biefer anberen 33efd)ränfungen

fei eben bnS SSerbot ber Jluffühnmg bon (Stüden, bie ber ‘^>oli3ei

nicht gefallen. 2i?eldi ein ©efeb fennt nun bie 31 orbbeutfd)e Ülllges

meine 3 <’itimg, baS ber f^orberung ber iBerfnffung entfpridit, auS*

brücflidi eine anbere Sßefebränfung ber ^refefreibeit ein3ufübren als

eS bie 3enfurift? ©in foId)eS ©efeb giebt eS nidit Unb barauS

müfete man logifdfer ffieife folgern, bnf; bie 'IfKiilcr = 3fbfur unbe=

recfitigt ift. Sie fiübt ficb auf ein '}JoIi3eigefeh, bnS älter nlS bie

"Serfaffung ift, nifo unmöglich erlaffrn merben fonnle, um bie ißer^

faffung in bem bon ihr borgefehenen Sinne 31t ergäu3en. '

3^ic

1 bfnter3enfur erfüllt mithin nicht bie iBebingung, bie berfaffungS=^

möfeig an fie geftetit merben müfete, menn fie bereclitigt fein füllte,

nämlid) bie, burd) ein befonbereS ©efeh eingeführt morben 31t fein.

Sie beruht lebiglid) auf i^olhfeiberfügungen, bie iu feinem ^iultiuv

ftaat als ©efetje angefehen merben. fSem fdjeint 31t miber=

ipredieu, bnfj bie höchften ©erichte iffreufeenS, bnS S^ammergericht

unb bnS CberbermaltungSgeridit, fidi für bie ;)ied)tSbeffänbigfeif ber

^Iienter3enfur nuSgefprochen hnben. onbeffen nudi bie ffiiehter finb

iPfenfdien, unb menfdilichem Srrfum ift felbft ber, ber gcloiffenhaft

unb gerecht 311 fein fich beftrebt, untermorfen in allen ben gätten,

mo er einer Sache fremb gegenüberfteht. Unb ber SSormurf faun

auch unferen preuBifchen ffUchtern nicht erfpart bleiben, bnf; fie

fich J’fi' freieften menfdilidien IBelätigung, ber Siunft, gegenüber

fremb fühlen, Äunfttriebe gehören nicht 31t ben ©otteSgaben,

beren fidi bnS beutfdie SSoIf in befonberS ftarfer fJ)ofiS erfreut

t?ln biefem SDJangel ber beuifchen Ontelligen3 httl’f" flfl^ öie=

jenigen .Greife einen gaii3 befonberS ftnrfen Stnteil gehabt, bie ouf

anberen ©ebieten fidi mit fHedit eine hfi'borrogenbe 91utorität 30=

fpredien burften. 'sn ber gaii3en langen SeibenSgefd)idite ber beutfehen

Hunft finb eS bie gelehrten Streife gemefen, bie am h<iufigften ber

.'«Tunft hfinmenb gegenübergetreten finb. ^^cbe ifferiobc beS 2 iefftanbeS

ber beutfdien iUtterotur ifi burdi eine fogenanute ©elehrlenbiditung

gefenn3eidinet gemefen. So finb mir mol bohin gefommen, ein 'f?atln»

bium 311 fd)offen für bie f^reiheit ber SESiffenflhaft; h^t^rlich prangt

in nuferer SSerfaffung ber Sn^: „ 3bie ®iffenfd)aft unb ihre itehre

ift frei": ober meber unfere gefepgebcrifchen noch unfere reditfprechen«

ben greife hohen fidi 3U ber Freiheit bcr Sluffaffung burd)gcrungcn.

fenem hehlen Sah ben nnbern gleidimichtigcn unb glcidihehi'en Sap
nn bie Seite 3U ftellen: „®ie .ilunft unb ihre 9(uSübung ift frei."

Ön bcr ißrojiS mürbe man um bie Sheolewnfur fein fo lautes

©efdirci machen, menn fie flifänncrn nnbcrtrnut mnre, bie fompetent

finb, fie nad) geiftigen ©efid)tspunttcn nuS3uiiben l’lber fie ift in

ber gröften 21?ehr3nht ber 5^äQc unteigeorbnetcn 'Boliifeiorgonen über=

nntmortet. SBärc eS riditig, maS bie 9?orb beutfdie ÜlUgemeine 3eitung

fdircibt, boB bie tßoti3ei baS fRedit hohen mnfe, im 3ntereffc bcr

öffentlid)cn 0rbnung unb Sidierheit bnS Jheotcr 3U rcglementiren,

fo mürbe man fid) bnmit 3ufricbcn geben. ®ic ißrajiS fcboch he»

meift, bnf; bic §>ubclei fid) in ben feltenftcn f^ötlen gegen unfittlidie

'inerte riditet; biefe im ©cgenteil, fo biel f^rioolitäl fie nudf in brei

furgen Ihcoterftunbcn nnf cinanber höufen mögen, gehen frei nuS.

®ic ^Uili3ei üht ihr Sd)arfriditcrnmt in ben meiften fyälleu gegen

bic beften, tiefften unb chrlidiften ®crfc ber Sl'unft ouS, bic eine

ßeitperiobe fchofft, unb 3tüar nuS bem traurigften ©runbe, nuS bem

eine ftnotlidje Slutorität ihre fDfodft mishrnuchen fnnn: nnS bem

©runbe, meil fie fie nid)t bcrftcht.

ilrieftnfche beS Ititteratcn. — ©S giebt cbenfo gut eine

'ffroftitution ber f^reunbidiaft, mic eS eine '^proftilution bcr Siebe giebt.

*
*

3Bic fidi bic ilRufter ber St'omtefe Onlie bon Strinbherg 3U bem

•SiafuS geftefit t)öttc.

©hriftine: ©näbige 3rou, ndi, guäbigc

©räfin. SßJnS giehtS?

©hriftine. fSoS gnnbige f^räulein ift mit bem Slutfcher Senn

burdigcgangcn.

©räfin. 0 , fntnl! — gcrabe jclit, mo ich nuSfahren molltc-

4;itfcrarifcße clcfcfffchafl fiurnhcrd;.

0 ic lehte ®odiemicrfnmmIung am üRittmod), ben 2 . iluguft,

mar feltr 3ah!rcid) befudit unb bie ©rfchienenen, benen ein gehuh»
reidier c’lbenb in^luSfidit gcftellt mnr fnhen fich in ihren Grmnrtungen
nidit gctäufd)t. s>crr Sdiriftftetlcr SBellcr hotte eS ühernommen, ben

SebenSgong unb baS Schöffen beS jüngft oerftorhenen fran3Öfifdien

®ichter's ©nt) be äRaupaffnut in einem längeren tßortrag 311 beleuchten

unb cntlebigtc fich feiner Ülufgnbe in ber gefd;idteften SSeife. ©S
mar ein glüdlidicr ©ebnnfe, unmittelbar hierauf eine bcr beften

Itiooellettcn'iD'JaupaffnntS. „ÜRonbfehein", 3U rejitiren, meldfe nud) nicht

berfehlte, ben tiefften ©inbrud auf bie 3ithober 311 mo^cn unb fo

recht ermeffen lieB, maS bie 9Selt an bem fo früh3eitig feinem fchrift»

ftellerifchen Sßirfcn entrüdten flRanne berloren hot ®cr @Inn3punft
beS ÜlbcnbS limr jcbodi bic 9f{c3itotion bcS breiaftigen 'SromoS;
„'4^ie ^crrfdioft beS ©cifteS" burdi ben 31 utor §errn ^rön3 ©ottfeheib,

©ireftor beS hiefigen SommerthenterS. Sehterer. ber fid) fchon öfter

unb 3mnr mit bem glüdli^ftcn ©rfolg ouf brnmatifd)em ©ehictc

nerfucht hot, 3cigte fein fdiöpferifcheS ©nient audi h'^^ mieber im
reichften SRaBe unb bemieS non neuem, bafe er fich Irefflidf borouf

berfteht, Jfienfdiendioraftere unb 9Wenfchmf(hitffoIe, mie fie in ber

Jßirflidjtcit epiftiren, 311 3eidinen, ohne bobei nn 0riginaIität 311 ncr»

licren. ©er reidie 93 eifall, bcr bem Slutor mürbe, bürftc bemfelben

ein gutes 3fitht’n fein für bie nächftjöhrige 9tufführung feines ncueften

'BerfeS auf bcr hieftB^o Sommerbülme. ©cn Sdilufe bilbeten

mehrere „SpielmonnSlicbcr", ebenfalls non fperrn ©ireftor ©ottfeheib

nerfoBt unb norgetragen, melche in ihrer gemütnotl h^tl^tren 9lrt

ebenfalls non gühftigfter Birfung maren, fo bofe biefer gon3c Stbenb

als einer ber geluiigenften in ber 3ieihc ber fBernnftoItungen bcr

jungen ©efellfchoft 311 be3cicfinen ift.

bic itncrUctcttc« ICmrtMitrferijitc, bic ittto

ciJt^c^Il^tbt juerbett, i«t»ttcc »*tcljc etttb »»tciji; l^ävtfctt,

l'c^ctt juic Mrtjs txt bcc <j£cbläc«ttg ncrartlitgt, bitlj

tuic tionx 1. ,^xtli nb bie J^iiÄre»xbvt»tg xia»t

fbripte« »tvte «ai3^ bemiebe« tucrbeit, xuertrt »xtes-

ccixäjcxtbc --äFrxxxtbxxtxxxr beigefügt iTt.

,33ic iRcbxxbtimx bcsi 103.agnjixxja Ifxix: iSittecxxtxxc.
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Jltffcrafur=‘^afcC.
€tfci)rfiuuigcn, Drfiaiint gcgeBcn üom i. 8. '?C«git|l. — löcfgcccfiunij einsdiict bet aufgefüljettn Ißobitäten bleibt borbcljaltcti.

I. 4tfdßfcn5e 4tttoiur.
»oucr, ntarliii; Die 6d?)Dcftcrn. Homan. 2 Bbc. Brestaii, S. 9cf?ottläni>ev.

25oi? = 4&, J>a: 33cgrabeii. - (£inc Cragc>bic. Iteuc ItoticHcn. (£hcu6a,

B von n Cham, (0.: Des Paters Segen. (£ine (£rjäf?Iung. 8" 73 S. Chotba.

(Buftar Sdjlocfemonn.

Pobm, ße&mig: IPie Svaucn werben, — IPerbe nhc bu bift. ItoneUcn. Breslau,
6. Scf?ottIänber.

itlfter, 0.; (Bliicft auf! Koman aus bem tsarjc. S". 282 6. tnannbeim,
J. Bensf?eiincr.

- : tnajana, Koman aus ber Sübfcc. Breslau, 6. 6d?ottlänber.

(frnft, ®. ; 2luf ^eiligem Boben. Jxoman. 2 Bbe, (tbenba.

5 vanhen ft ei n. fscrmine: I>dmonlfd?c lUdcbtc. Koman. 2 Bbe. libeiiba.

läermann, ^ans: Slammen im tserjen. Koman. ibenba,

Juftinus. ®sftar: 4in proletarierhinb. »fiumoriftifcf?cr Koman aus b. berliner

Ecbcn. 2 Bbe. 4benba.

JSremnit3 ,
Jttite: dlina. - ömifefjen Ätrc^c uub paftorat. liondlcn, 4bcnba.

Canb, ßans: Die Kid?terin. JTCoberner Jlornan. Berlin, 2lnur £oe 1l>l^ (tlTiti

feilung bes Perfoffers.)

Eeetj lei t n er, 5.: TPortburgOTouellen. 8”. 16t 6. ). Die blonbc (»öttin. 32 6.
- 2. Der nTönd? nom tfletbplftein. 40 6 .

— 3, ßerrn tPolframs fd?limmc
(tage. 62 6. - 4. IPartburgfrieben. 40 6. IPolfenbüttel, lut. 3wiftter.

Einbau, Paul: Poler Kbrian unb anberc (Scfcf?id?ten. Breslau, 0. 6cf?ottlnnber.

6acber = )nafocf), 4 non: Cerha. - Die niaus. - Jllaria im Sdjnec. TTonell.

Breslau, 6, 6cf?otttänber.

PTery, 4.; Jsaleiboshop. ITo». 8”. 248 S. Eeipjig, K. Alaiisner.

polho, 41ife: Bebeutenbe ITTenfdjen. Uoncllen. Breslau, 6. 0d?ottlänbcr.

Koguette, ©tto: TTeue ITonellen 4benba.

Samaroin, (gregor: Jrrlicbter. Koman. 2 Bbe. 4bcnba.

Sc^bntfjan, Sranj non: Der ®eneral. IToodte. 4benba.

Cr cntl er, 4.; Bürgerlid;. Hon. 8". 186 6. Berlin. Bibi. Bureau.

Pelp, 4.: ntebufa. Koma". Breslau, S. Sd;otllänbcr.

XI.

31 11 s b c ni 5 I rt m t f dp e n

.

pol be JlTont: lbi;llcn. 1tad;bid?tungen nad? bem Slamifd,)en non 2llbert

mbfer. S". XVI. 1Ü2 6, Berlin, ^ans Eüftenöber.

31 US bem tTorTPcgifdpeu.
jbfen, fe.: Kosmersbolm. 6d?aufp. Ueberf. o. J. 4ngcroff, (Bibi, ber ®efamt=

littcratur bes Dn- unb 2lustanbes. TTlit Bilbniffcn. ITr. 688.) S". VI, 76 6.
^olle, ®. Jäcnbel.

.fiiellanb, 21. 4f;icot, Drad;mann, Sigurb, Betjonid;: ßumoreshen.
(6amml. n. beften IPerhen ber Eitteratur b. ©cgcninart. tsrsg. n. 4 Jonas.
2 Bbe.) 8". 128 6. Berlin, 6. tdiiuarlj.

®ttefen, m.: ®erba. 4ine norrneg. 4r,^l;lung für junge Jndbd;en. 8". III,
199 6. ©otba, Sriebrid; 2lntreas pettfees.

31 US bem Sdptpebifdpen.
Eeffler, 21. 41;. tierjogin n Cajanello: Pcrurteilt. 4in Ball in ber nornel;!

men TPelt. 2 Hon. (6amml, n. beften TPethen ber Eilteratur b. ®egcmnart.
^rsg. n. 4. Jonas. 1. Bb.) 8“. 119 6. Berlin, 6. 0d;inart3.

Kibbing, profeffor Dr. 6cneb- 2lerjtlid;e Bebenhen i. Be^ug a. b. 4I;e. Deutfd;
berausgegeben non Dr. med. ®. 2{en(;er. Eeipjig, peter fsobbing.

31 u s bem (E n g l i f dp e n

.

21instPortf;, tp. ß.: Der Perfebmenber. 2 Bbe. (4oIl. ßartlcben. 1 Jal;rg.
26. u. 26. Bb.) 8». 192 u. 191 5. IPicn, ßartlebcn.

Buchman, 6. 0.: Pererbungsacfcüe unb il;re 2lntnenbung auf ben llTenfdicn.

21utorifirtc beutfd;e 2lusg. gr. 8". VII; 104 6. Ecipjig, 4rnft ®üntber.

Surnett, Srances ßobgfon: Die hteine lUife. (That Lass o’La-wries). 4inc
Samilien!®efd;id;tc. llcbcrfebt non 4barIotte Dannenberg. Sronhfurt a. ®.,
ßugo 2lnbres & 4o.

Darmin, 4b-: üe 4ntftef;ung ber 2lrten bureb natürlid;e 3ud;tn’a(;I ober bic

4rbaltung ber benorjugten llaffen im Jiampfe ums Dafein. (D. ßaeh.) (Unin.>

Bibi. 3071—76). gr. 16". 696 0. m. Bilbnis. Eeip.gg, pi;il. Keclam jun.

Dieftens, 4b.: JSlcin Dorrit. Kom. Heue Bearb. n. ®. TPalter. (Bibi. b. ®c=

famtlitt. b. Jn= u. 2luslanbes. m. Bilbniffcn. llr. 690-697.) 8". VI, 806 6.

ßalle, ®. ßenbel.

ßarte, B.: 4in fabtenber Kitter ber Soot=ßiIls u. anbere Uoncllen. 8". 188 6.

6tuttgart, Deutfebe Perlags=2lnftalt.

-
: 2lrgonauten:®efd;id;ten (J. ßoops.l (Bibi. b. ®efamtl. b. Jn= u. 2luslanbes.

m. Bilbniffcn. Ur. 689.) 8". 123-180 0, III. 4ine cinfame Sabrt. Die
0turmflut. Der unbebeutenbe lUann. 2luf Selb unb Slut, ßalle, ®. ßenbel.

- : 4refft;, Koman. 8". 231 0 6tuttg., D. Peil.=2lnftalt.

ßumc, D.: 4ine Unterfuebung über ben menfcblicbcn Perftanb. Deutfd; non
4. Uatbonfon. Iltit c. Porrnort n. Dr. ß. 0d;mibhunj. 8". 224 6. Eeip^ig,

p. Sriefenbabn.

Jerome, JSarl: UTüftige ©ebanhen eines lUüfeigen. Uad; ber 1<32. 2lufl. b. ®ri>

ginats. (Jul. .täaulcn.) 8". ßalle, ©efenius.

Ecbmann, K 4 : ßarn; Slubger in 4ambribge. 4inc Keibe non Samilien*

briefen. Ueberf. u. m. erlauf 2lnmerhgn. br^g. n. JS Breul (Keclams Unin =

Bibi. 3079 u. SO), gr. 16". 173 6. Eeipjig, Keclam j.in,

Cautpboeus, Baronin J.: ffluitt. Koman in 3 Bbn. 2lus bem 4ngl. 8". III,

218; III, 336 u. III, 240 6. ©otba, pertbes.

Cennpfon, 21.: 2lplmcts Selb. Deutfd; n. 4. P. 3cnler. (Bibi, b ©cfamtlitter.

bes Jn= u. 2lusl. mit Bilbniffcn. Ur. 687). 8". 32 6. ßalle. ®. ßenbel.

IPatb, K. 4.: ®cfd;icbten non Drüben. 2lus bem amerih. Eeben. 8". V. 168 0.
Berlin, Sreunb & Jccftel.

IPorben, S.: Das ßaus am JUoot.

(4ngclborns allgem. KomauiBibl.
©tuttgart, J. 4ngelborn.

Koman in 2 Bbn. (S. mangolb). 2 Bbe.

9. Jbciä- 23 24. Bb) 8". 160 u. 160 6.

©berbulier, Pihtor: Das ©ebeimiiis

borns allg. Komanbibl.

3t 11 s ö c m 5 t a n 3 ö f i 1
dp c u.

Bclot, 21.: Der Sali 4alou. .ßriminatroman. (21. Koebl). (Uninetf.=Bibl. 3086

u. 87). gr. 16". 188 6. Eeipjig, Keclam jun.

; bes ßauslebrers. Koman. 2 Bbe. (4ngel>

10. Jf;rg. 1. u. 2. Bb.) ©tuttgart, 4ngclborn.

Dumas, 21.: Die Srembe. 6cbaufp. (p. Einbau). (Unin.=Bibl. 3078). gr. 16".

106 0. 4benba.

©oncourt 4bmonb be: 4lifa. (L.a Alle Elisa». Koman einer Perlorenen.

Deutfd; non IPilbelm Eilientbal. 4a. 12 Bog. Berlin, E. IPalbau.

ßaffan, P.: Die TPabi'bcit über 4min pafd;a, bie ägi;ptifd?e 2leguatorialpronini

unb ben ©fuban, unter ber mitorbeit n. 4. IIT. Barudi. 2lus bem fronjof.

®riginal überf. u. mit 2lmnerhgn. nerf. n B. tUoritj. 1. 41. :

bic 2leguatorial!pronin,i u. ber mabbisnuis. gr. 8". XV, 223 0. mit Btlbn.

Berlin, Dietrich Keimcr.
, ..

Eoti p. : ©armen ©nlna. Die Perbannte. 6d;langen5auber. 4m nergejfcnes

iSapitel aus mab'nrne ©brnfantb^me. Die japan. Sraucn. Ueberfetät non

21. ©cbiuarj. 8". 169 6 . Bubapeft, ©uftan ©rimm.

lUaupaffant, © be: Der ßorla u. anbere ©efebiebten. Deutfd; n. lU. ©cboenau.

8". V, 162 0. Berlin. Sreunb & Jechcl.

: Sur linhen ßnnb. Uonellen. (Heuer Bücberfd;al3). 1. Serie. (3u 21 Efgn.)

1. Efg 8". 0. 1-48. Ecijig, ßans paul.

- : Samilie Cellicr unb anbere 4rjdbl«'’9cn. Uacb bem Sranj. non ß. ßclling.

8". 167 6. Berlin, Jacobstbal.

®I;net, ©.: Uimrob & 4ie. Koman. 2 Bbe. 8". 266 u. 239 0. Stuttgart,

Deutfebe Perl.=2lnftalt.

Ca ine, ß.: Die ©ntftebung bes ''lobcrncn Sranhrcid;s.
_

2UitorifW^^

Bearbcitg n. E 4satfd;er. 2. 2luft. 1./9. Erg. gr. 8". Eetpjig, 2lbel & muücr.

Perne, lul.: Behanntc unb unbehannte tPclten. 2lbenteucrlid;c 57. u-

58. B'b. 2lutorif. 2lusg. Eev. 8". Die SamiUc oI;ne ©tamm. 40^ 6. nm
82 Jlluftr. IPien, ßartleben.

3ola,4.: Komam6erie: Die Koiigommacguart. Die

unter bem 2. Äaiferreid;. 4in,üg unnerhuräte 2lusg. 22.-26 Etg. b. *
Die ©roberung n. piaffans. Ueberf. n. 2b ©Jmarj. 0 *401 -4^. - 6. Bö.

Die Sünbe bes 2lbb6 IHouret. Ueberf. n. 21. tebwarj. 6. 1-288. Bubapett,

©uftan ©rimm.

3t u s bem 3 t a l i e n t f dp e n

.

man t egajaa, p. : Die ßngiene ber Bewegung. 8”. 84 0. Ecip^ig, ©eorg ßenne.

Scrao, matitba: Uonellen. (©iouanuino ober ben Cob !) (21. Dulh 30 "ß). 8”.

168 6. (©ngelborns nllgem. 2foman Bibi. 9. Jal;rg. 25. Bb.) «tuttgart,

©ngelborn.
,, .«n ^

Kopctta, ©.: Der erfte Eiebt;abcr. 2ioman. (4oll. ßartleben. 2. Jal;rg. 4. Bb.)

12". 176 6. IPien, ßartleben.

31 u s b e m 5 p a n i )
dp c n.

BibliotbeU, ©otta'fcbe, ber tPeltlitteratur. 220. Bb. 8".

(I i ^ iiacf? bcc Hs \c\^t tJoIIftäuMgftcn ÄcUcrfcf?cn ^

Jn 2 rbn, mit dncc (Einlcihj. p. 1P. Cauicr. 1. 23o. 200 e.

3tus bem lEatcintfdpcii.

plautus, C. m. ; Das ßausgefpenft. (Mostellaria). Eufp. (p. Pogcl). (Unin.

Bibi. 3083). gr. 16". 64 S. Ecipjig, Keclam jun.

©tegemann, ßermann: Des ßoralius fdjJnfte lieber. Did’tungen. 4a. 80 6.

hl. 8", Berlin, Deutfd;e 6d;riftfteIIergenoffenfd;aft.

(Die bonierijcben ®bcn mobernirirt).

3tus bem 3luffifdpen.

Boborphin, p.: 21benblid;cs ®pfer. 2coman. 2 Bbe. 8". 226 u. 252 5.

©tuttgart, Dcutfd;e Perlags=2lnftalt.

Burenin, P- Das Cotenbein. 4iu abfonberlicb mnpftcriöfer .ftriminalfall.

(IP. ßendiel). 8". 100 6. münd;en, Dr. 4. 2llbert & 4o.

Jiorolenho, IP.: „Das lUeer" unb „Jn fd;led;ter ©efeüf©aft". 2 4rj. (Jul.

©rünberg). gr. 16. 88 6. (Unin.=Bibl. 3098). Eeipjig, Keclam jun.

mihulitfcb, IP.: lUimis Babereife. (4. Eamberg). gr. 16". 1116. Umnerf.-

Bibi. s3089). ©benba.

3t u s bem p o I n l f dp e ii.

Ara s,KW sh i, J. J.: 2lm ßofe 21ugufts bes Starhen. (Die ©räfin 4ofel.)

ßiftor 2Jom. 1. u. 2 Bb. (Aollehtion ßartleben. 2. Jaljrg. 1. u. _ BO.)

12". 189 ü. 190 6. IPien, ßartleben.

3tus bem Cfdpedp ifdpen.

Der Auh. (ßubidia.) 4r,jäl;lung aus Böb"f£''s

InbaU bem Eibretio ber gleicbnamigen ©per ©metanas ,(U

3,. ißo Miviin .Wim an07 i leinjio. 7ieclam lun.

netlä. Aarolina
(Srang Bauer.)
©runbe liegenb.

Jtm ILU-ltllV VVI. yvv .• ' T ~
.

~

gr. 16«. (Unii3..2?ib(. 3007j Ccip^ig. 7Uch\m jun.

3t u s bem ll u g a r i f dp e n.

)hai, m.: IPanbert aus. 4r,mb(, tUit bes Peifaff^s ausfd;licfcl. 4rmäd;tig.

ins Dcutfd;e übertr. n. 1. IPccbsler. 8". 136 6. Berlin, ©tto Janhe.

: Das 2lffcnmäbdien. Koman. Breslau, 6. ©cböttldnbcr.
, oi-> a

isfalubp, 2t.: ©pulas liebe. ®cbid;t. (n. ©cbelb4nnsburg.) 8". 212 6.

Dresben, pierfon.
. ,

3t 11 3 bem J u b i f
ct) e n.

aberlanbt, Dr. )U.: Pafautafena ob. bas irbene IPägeldjen

bem JSönig (tubraba ^jugef^rieb. 6cf?aufpiet. Srei nncbcrgegcbcn. |a?mal lo«.

14 Bog. iicbcriunb

:umann. A. 4.: Der tPabvbcitspfgb. _4. bubbbilt. 2lus boin palt

in ben Persmafjen bes ©riginols überfetät n. A. 4. U. gr. 8. Vlll, 18.. o.

leipjig, Pcit & 4o.

31 11 3 bem fl e b r ä t f dp e ii.

er Pfalter. 2lus bem ©runbton überfetst m. 4rt. n. S. ßerrmann. gr. 16".

136 6. (Unin. =Bibl. 3100 ) Icipgig, Keclam jun.



iliiion Srutfdie |lfrla(i6flE|£llftl)aft, ^tiittßQi't, tßfrliii, Ceipjig.
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6cr

^cxxtfcijjjn QS>s:fx3̂ itljt:e^.
\

Jn Pcvbinöung mit

it. fettige, ir*. .J»rf)uit3 c, oT. JfiöFj'.er,

5F. aRrof3inann, 05. ?Cieöc, o?. COiiigcr, 05. €vlcr, o5. JH^liitcr,

Jf. ?l'. l'ilcinfcfjmitit

fjcrausijcgcbcn pon

^runo C^)cBBarcSf.
—^— 5wci Bänöc.

Svofd?irt )nb. 16, clcijant gcbunbcn mit. 18.

i nijjUiiiiiijiiiiimjTmMiijiiii.' 7i,iiTWTi!4''''i'

|(nti?n ^«riiti^00errUr4jaft
Stuttgrtvt, Berlin, Ccipjig

(9
^" ’T'

^

SllultriBrte

Ißiifiligefi^lrtltr.
Die (fntiüichluiuj 6er Donluinft aus früf?e]teii ^liifängeu

bis auf 6 ie ©etjemuart

i’on

®mtl Itnummut,
ipcil. hönigl. profeffor unb feoflurcl;cumufihbivefaor.

2 Sdn6c tu gr. 8". 15 llTarh, clcg. gebunben 20 JlTavlt.

¥

5u besiegen biirdi bic mciftcii ^lufibanblungcn.

Union Iteutfcpe PerlapgeieU|d?aft

Stuttjjart, Berlin, Ccipjig.

^Elltflljl' ^IJlt
l?C'3 1' 91.

(öcfammcU unc bcviuisöcä^bcn

l’Oll

C. 4!>. Qbruiio, JFrliF .HKlontanu^,

jFrnn.i ...fictbar^.

JSlcin 8". Vlll u. 32Z Seiten.

— llrel« 3,50 iUU. ö*lj»ftet. <5.—

m
(Ein Paffionsroman ans

©berammergan
l’On

IÜilF»dmine ron l&iUern.

2 Pänbe. äv. S".

23iofd?ivt 9 niavh. ®el>un&i.’n 12 rrtavh.

5u bcsicbcli burd?

bic meiften Bncbbanblimgcn.

iiiiiiiiiiiiiiliiii)iiuiiiiiiii[iiiiuiuiiiiiiiiiiMiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiii<imiiiiiiiiiiiii^^^^^^^ iiiTii' Huiiiiimilllilhi. : . i.iiiiijiiia.iiiiiiiiiriiii’i'iiM

3i^ex*la0 tt^nt ^^.Tcmaxtxt ixi

6 er

iitilirii ^liiilptiiitii Her miimöülfii Wiifteii |ii Berlin(207

mit 5Cu^fcöiiif5 ÖLT ^^LT0amcn^fl:fteu jfunöjlüritc.

lj)ciau5(jcöcbcu pou bcc (ficucvatpenpaltung. llTit 1263 3tbbilbungen im Cc);t. XII unb 554 Seiten 8’.

gcljcftet ä5 lltiirk.

it tiEjieltjrrt lehe

Peranttv. Otto llcumann-feofcr, £etlin. - Perlaa ber Union jeutfebe Pcvlüflsgcfclljdjaft, JSeilin unb Stuttgart. - (Bcbrmftt bei K. (ßenfdj, l'crlin SIP.

tf):j7cbition ; Sriebri<bftr. 20Z, Sertin SU).



1832 bcflrünbct

»Ott fecrausgcQebcn t>on öDttu ll-lcxtutmTit -

glcöafilion: 'gSevCtn W., (^üftc>tt>=^fev 13.

ilnlöit
JtcutJd?« »crlaas-®cfcafcf7afl

Berlin u. 6tuttaart.

Srfdicijit ieöcn 6ojiiiabenö. — preis 4 illart »icrtcljä^rlii^. ISeftellungen werben »on jeber icbem poftamt (ITr. 3589

ber poftjeitungslifte), fowie »om Devlage bes „lUagajin“ entgegengenommen. 2(n3eigcn 40 pfg. bie breigefpaltene petitjeüe.

o-<S Preig bcc Cinselnummet: 40 ]Ofg. ö>-o

62. Ja\)xqanq. 25erlin^ ben Kuguft |$g3. tlr. 33

2tiis3ugsi»eifer ITai^bnicft fdmtlii^er 2trtificl, aiifeer ben no»eIIiftifd;en imb bramatifi^en, unter genauer fflueltenangabe geftattet

llnDcfugtcr .IßacljbnicVi luirb auf ißrunti brr oScfctjc unb ©ertrage lierfolgt.

2fntjalt ; ©f)cron§: füärincrfricg. — attfreb ^err: aTtaj; 5?ovbau§ „9^ecöt ju lieben". — ‘'JJiori^ ateefer: ®in a3ilbun9§bid)ter. —
^riebri^ §ebbel§ Söriefe an bie ganülie 3{ouffenit, niitgeteilt bou J^ri$ 2emmcrmnt)er II unb 111. — ßarl iöuffe: 3'®« @ebid)tc:

©rfüflung — ®er Scfjmetterling. — 3(rnc ©arborg; tSblbotteu. 0. airief (J^ortf.). — 0.: 3. Safir ber freien SBotf§büf)iie —
Sitterorifebe ©bronif. — Sitterorifd)e ateuigfeiten: 3ofob atober, ®ie Süerfage — aO?ifd)fe, ®er fabrenben 0cbüler Sieber*

bueb — ^einricb ^oniberger§ ®ffab§ — 3. ©. ffindernell, beulfdje aSoIf§Ueb — beft>rod;en bou Dtidforb 3??. aWeber. —
^rib Semniermober, 0imfon unb ®eliln — S. ??• Snbniann, ©enobefn — ©. ©teinbnufeu, ®er ©fjarlatan — befbrodjen bon
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^pämepfpieg.

i[t nid)t bo^ ilJeite in ber ©ntioicfelung ber mo=
beriien 53oIfer: bie ©itggeftioii be^ Seibenö; bemi biefeg

33Qnngefül)l ift inol fo oit loie bie 9Jteii[d)r)eit. Si)er neue

reüohitionäre, befreieubc ^iig ini ä^uilfögeift ift uiclmeljr bie

©iiggeflioii ber fiji^tnütibeiibigfeit bc§ iieibenS. .Soier

nmrgelt ber neue fefinfiu^tige ©loube ber 9}?a[fe uub berer,

bie gefuub geuitg fiub, |id) beii 9)iaffeniu[linft beiualjrt 511

babeu. S^em bemütigeu 33eitgen unter bie ©d)i(fuug ber

nubegreiflicbeu Ü}ind)te ift ein fccfe§ frot)e§ 2(ufbäumen
gegen bo§ Unge|d)icf ber fel)r begreifli^en irbifdjen -Diädite

gefolgt. 5lIIem ©erebe oon ben fc'ebingnngen

©ntioirfetung gnm Sro^, biinoeg über ben im 19. Sftbf=

bnnbert 511111 23enniftfein gelangten (onbere fegen: er=

fitnbenen) nU)ftiJd)en itJationöligmiig, befinnt man fiiü loieber

auf ben alten oerleiigneten unb oerteumbeteii ©ott be^

18. Sabrbnnberts: bie SSernnnft. S)a§ ift miber bie ^er=

iiinift, fotglicb muß e§ befeitigt merben. Uiib bo§ glücf=

lid)e ^aiiptbognia biefer loiebergcborenen $3erniinftreligion

ift bie fiegeögetoiffe lleberseitgiing oon ber 9iid}tnot*

menbigfeit be^ 3eiben§.

33eobod)ter ber lebten 2ßat)len, bie über bie 21ufftelliing

0011 graftion§bilon5en l)inon§5iifd)ouen ÜJtiiüe unb Se=
fäbigitng l)otten, fonnteii bie überrofebenbe ©ntbetfiiug

niad}eii, baü eigentlidb gegeinoärtig fämtticbe Parteien
mit ber 9fotioenbigfeit be§ Seiben§ bperiren, baü fie, um
im üolfStümlicben Jargon ber Herren oon uub um «Stumm
511 reben, ^epparteieii gemorbeu fiub. 2)a§ Seitmotio jeber

orbentlid)en SBaplrebe, oon ben fonierootioen bi§ 311 ben

fo3iolbemofratiid)en gerechnet, loar bie 3Ser|t(^erung, bofe

es bem oerebrten 23öl)ler fel)r fcbledjt get)e unb bafe er bie

tötonne^opflicbt l)abe, fiep biird) Slbgabe eine§ SBaplsettelS

für ben eiii5ig loopren grciinb beö Siolfeö gegen bie ?tot

ber 3eit füpiilid) auf5ulel)iien. ®a§ SSiegenUeb oon ber

feligen 3ofriebenl)eit, oon ber beglüefenben ^^Iriniit loiirbe

peuer and) nid)t einmal oon ben fonferoatioen 2ßol)P

mufifonten angeftimmt, obiool fie im ©rimbe biefeä ©ia-

popeia al§ bie eiii5ig angeuieffene lloft für ba§ bei feier=

lieben ©elegenbeiten beiitfcbe, an 3Berfeltageu aber ge=

lüöbnlicbe 33olf eradbten. ©in bi§d)en SJtarfeillaife fangen

fie ade; nur in ber 51ugnioliing ber Urfaepen be§ Seiben§

unb in ben 91e5eplen iinterfdbieben fie fiep. 9Juu aber foll

ed Parteien geben, bie fclbft niept opne Sdjitlb an bem
beflaglen 9Jot3uftanb ftnb, für biefe alfo ergab fiep bie

fnifflige geeiQncten Süubenbörfe perbci=

Sitfcpaffen. DJeaii liiu^ geftepen, baü man auep biefe 5lnf=

gäbe mit peroorragenbem ©e|d}icf 51t beioättigen oerftmib.

fnJait fanb nätiilicp halb ba§ nnfeplbare loäplftrategifdjc

'DJittel: man fepiebt alle Scpitlb an ben böfen 3Serpölt=

uiffeii S'ingen 51t, oon benen ber 2öäpler nidjtS ober loe»

niger al§ ntd)t§ oerftept. 3u ber 3tegcl loirb bem .'i?aufa=

litätSbebürfniffe ber aufgeflarten SBäpler iiad) ©triinbfätjen

jener ßogif ©einige getan, bie bem ©ntbeder ber S)ampf=

traft bie Scpulb beimi^t, bofe faft jeben Sog ein ©ifen=

bapmScpaffner 00m Srittbrett obftürst.

Satfäcplicp pat bie agrarifi^e, fonferoatioe unb anti=

feinitifipe 3lgitotion auf bem Sanbe mit biefer ®tetpobc

bie bebeutenbften ©rfolge ei^ielt. Uub 31001- gab eö —
ouüer beu Subeu — oor allem 3ioei Spenmta, bie immer
unb immer loieber oor offenen iütäulcrn traftirt lourben:

bie SDoppelioäpriing unb ber beutfep-ruffifepe ipanbelSoer'

trag. S)er 3)reibuub ber teuflifcpeii StMdjte: 3itben, ©olb=

loäprung unb §anbelsoerträge paben ba§ bentfepe 53olf

bem 93erberbeu oiiSgeliefert — alfo fort mit biefeii Sieb=

lingeii be§ leiber immer nod) neuen Würfel!

23efonber§ peftig loiirbe gegen ben fcpioebenben bentfd)*

ruffifepeu .SpanbelSoertrog polemifirt. §atte fdjon bie

,^onbel§oertrag§potitif be§ SopreS 1892 ba§ beutid)c $8olf,

nomentlidp beu agiarifcpen Seit, 011 beu dlanb bed !^3er=

berbeuS gefüprt, fb mürbe ein beutfcp*ruffi)d)e§ Slbfommen
bireft in ben Slbgrunb füpren. Sltoii bemieS baö mit

Siffermöpiger ©ntrüftung unb oatcrlönbifcper 33egeifternng;

fonferoatioe, antifeniitifdje, ja notionafliberale Jlonbiboten

inufeten fidj auf bie Sofung: fein beutfdpruffifcper .'panbel§=

oertrag! oerpflid}teu, unb man patte mit ben ijonbelS*

politifdpen S)arlegiiugen, bie oft ba§ narrifepefte 3^hfl
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l)icllcu, teil gröftcii iiifulg, ba uiau ja, um baö 9tid)t«

uerflänbuig niQgfiren, cg an gläubiger ^»fiinimimg auf

feinen g^all fehlen läfet.

“Die ngrnrifdje ©d)Iaguiortim)flit l)at triiunpl)irt. ^^luar

finb bie 3nben nodi ba, ^nx großen ^renbe aller anti=

femitifdjen 3fidi»9^= 33üd)erfd}reibcr, bie fon[t icben

©tanbpnnft oerloren I)ätten, and) bie filberne ^idcrnalionalc

ber ilinietalliften Ijat nod) feine praflifd)cn ©rfolge eri^icli,

aber ber beiitfd)=ruffifd}e .s^ianbelguertrag ift gefc^eitert, ja

nod) mel)r: luir leben in bcni fd)ön[ten

fic^ l^ei^iporniger §anbelgmilitarigmng nur loünfdjcn fann.

Unb je^t müßten, fo JoHte man benfen, bie agrariid)cn

23aterlanbgretter, bie feinen .s‘-)anbelgüertrag l)abeii loolllen,

3ubelge}önge anftimmen nnb fid) iljreg ©iegeg über bie

l)albfreil)nnblerifcüe Stegierung beriiüuien. 3iber feliiam,

man berfdjinäl)t bie g^rü^tc' feineg ©iegeg, mon miQ eg

nid)t gemefen fein, o nein, bag ©(^eitern beg bentfd)=

rufftfdbcn ^anbelgoertrageg ift nidbt bag 5Berbicnft ber

patriotifdjen Slgrarier, fonbern — bie Sd^nlb ber Sfuffen.

(Sin antifemitifcfieg 33lalt, bag im Äampf gegen ben

bcutfd)=ruf[ifd)en ^anbelgoerirag fid) befonberg l/eruorgclan

1)

at, ruft fogar empörtaug: lieber ben 3oöfvieg trinnippiren

bie ö[lerrei(^ifd}en nnb ungarifcüen J^ornfuben! (Sine

minber raffenreine Sogif mürbe baraug fd)lie^cn, baü alfo

bie Herren 2lntifemiteu mit il)rer 23ertraggl)e(3c bie ®e=

fd)äfte ber ö[terreid)ifd)en unb ungarifd)eu Slorniuben

beforgt l)äüeu. 2lber eg ift in biefeu Gingen eben nur

raffenreine Sogif geftattet.

5^er feltfame ^ergidbt ber 2tgrarier auf ben 0lul)m,

ben .£->anbelgüerirag mit 3lu|i(aub uereilelt 51t I)aben, ift

eg, mag ben el)rlid)en 23eurteilern eg fo fd)mer madbt, fid]

na^ ben (SJefe^eu beg Sournalpatriotigmug blinblingg auf
iSeiten beg eignen SSolfeg 51 t ftellen. Söarum eifern jept bie

2lgrariermit berlRegierung gemeinfnm gegen bie fd^ulbigen
Sluffeu, bie bie „Olegiernng beg Haiferg" überg 0 l)r 511

bauen uerfud)tcn unb fid], alg iijnen biefeg miber (Srmarten

nicht gelang, mit bem 3oöfrieg röd)ten, obmol bie

2lgrarier bod] felbft feinen Übertrag moKienV Unb in

ber 2at fann man fidf) bem SSerbaebte nid]t nerfcbliefeen,

bafe bie IRegieruug beg ^aiferg uid)t unbeeinflußt blieb

bitrdb bie Erfolge ber agrarifdjen Stgitation. iBarum
mußten bie 9Seri)anblungen, bie faft brei Sabre gemäbrl

batten, juft in bem 2tugenblicf abgebrodben merben, alg

bie beutfdben 9lcicbgtaggmal)len eine oertraggfeinblicbe

Sttajoritöt gebracht bitten? Sni Söinter 1890-91 regte

bie ruffifche Iftegiernng — ber beutfehen ©enffdbrift pfoige
— 5uerft bie ^erftänbigung über ein 3onabfommeu an.

®ie S^erhanblung gogen fi^ beim gemäd]lid) bnrd) bie

Sabve biJiburch, man banbeite uad] guter j^rämerfitte,

2

]

eutfchlanb fcheint mehr bag ^ringip ber feften greife,

iHußlanb bag beg aßmäligeu ©ntgegenfommeng befolgt gu

haben. 9)?nu mürbe ni^t honbelgeinig, ging aber and]

nicht im 3or» augeinanber. ®o feßte bie agrarifche

2öablagitation ein unb mm fpißten fid] ptößlich bie

aiieinungen gu. Dlußlanb bradhte, laut ®enffd]rift, „bie

fofortige (Sröffnung fommiffarifcher SSerbanblungen in

]Uorfdhtag unb fnüpfte 9J?itte Suli biefeg Sahi^f^

ben SBimfch uai^ 2lbfdhluß cineg 5f5roüiforiumg, mobnrdh
an IRußlanb prooiforifch big (Snbe biefeg SobrfS ber

bcutfthe Äonoentionaltarif, bagegeu au ©eutfchlanb ber

SOJitgenuß ber an f^ranfreid] bäniKigten Siariffongeffionen

eingernumt merben follte." S]er 3Sorfdhlag ber fom=

miffarifchen Beratung mürbe im ^ringip angenommen,
bog ^rooiforium abgelehnt. ?iach einem biglang freilich

nnbeglaubigten 9luggug nug einer gu ermartenben (^egen-

fd]rift beg ruffifchen Jt’üiangminifterg 2ßitte h^ibe bie '9tc=

gierung beg beutidhen Sfniferg erftärt, bie Slonfcreng föime

Dor bem 1 . 0 ftober nid]l gufammentreten, meil bie 2Jiiniftcr

unb auch bie älteren 9täte nach bem Sd]luffe ber 9ieid]g=

taggfeffion crl]ütunggbcbürftig feien. 2)cr mciterc 2L?crtanf

ift befaunt: 9tnßl'anb führte gegenüber ®cntfd]tanb ben

ÜRajimaltarif ein, ^öeutfchlanb aiitmortcte mit einem 3oU’

gnfdhtag oon r)07n unb IRußlanb fdhidte feinerfeitg glcid]-

fallg einen 3 iJllgiifd]lag non 507o itnb anbere ätcpreffalicn

ing fjelb. üKcnn gmei Stellte, bie in ber 9}iarftl]allc nicht

bmibelgeinig merben, gu ^ifanöfeu „Diepreffalien" greifen,

fo merben fic auf ©riinb ber 2)larftoerfei)rgorbnnng

energifd] beruhigt. 3 >*^‘’i 9Sölfcr aber, bie mit (Stebot unb
iföibergebot nid]t ginn 3*^^^ gUangt finb, erflären fid]

fchlanfmeg ben Slricg unb fliehen fich nad] S^räften gn

riiinircn.

®ic ©chnlbfragc, meffen unbillige j^orbernngen ben

.(Irieggguftanb oeranlaßt haben, bleibe außer 23etrnd]t.

3)ic ©djiißgöducr bcfd]iitbigen bie i^reibünblcr unb 11111 =

gelehrt, bie S'ciitfchen bie Stnffen unb iimgefehrt. 2ln nnb

für fich ifi imtürlid] törid]t, ben g^reihänbtern eine

btinbe Vorliebe für ^ifiubclguerträge gugufchreiben; beim

im eigentlidhen ©inne ift bie greihanbelgtheorie gegen
§anbelgoerträge, meil fie gegen jeben mirtfchnftlid]en @reng=

fd]iiß ift. @0 mar 2lbam ©iiiitl] ein (Slegner ber tpanbelg=

uerträge, fo fagt bag 3lenßfche ^onbmörtcrbnd] ber il>olfg=

mirtfchaftglehre (1866), ein freil]änbterifcheg ''h^arteimerf:

„Tie freihäiiblerifd]cn Senbengen ber 2^olfgmirtfd]aftgtehre

laffen fich mit bem 2lbf(htuß feparater tpanbelgocrträge

faiiiii noch oereinigen. Tag 23eftreben ber Sieugeit gel]t

oielmehr bal]in, bie ©ingongggölle immer mehr hetobgu=

feßen, unb fie oorläußg, big* ein oölligeg ^Infgebeii ber=

felben geftattet fein mirb, mir für eine fleine 2(ngahl oon

oiigläiibifdien Sßerbraiichgartifelu beigiibehalten; menn jeßt

nod] ^anbelgoerträge abgefcßloffen merben, fo ift bieg ein

'Bemeig, baß memgfteng bei einer ber fontrahirenben

2iationen richtige 2lnßchten über §onbel unb Berfehr

noch nidht gur ' ooKeii (Geltung gefommen finb." 2luch

Sift l]ütt bie .^anbelgoerträge nur für ein illiittel miber

fie felbft, „alg bag mirffam'fte ÜJcittel, bie mechfelfeitigcii

^anbelgbcfchränfimgeii naih unb nach gu milberii unb
bie 9(ationen bem freien ^eltoerfeßr aUmälig entgegen»

giiführeii".

Tie A^anbclgocrträge finb alfo nicht ber ©port ber

Dii^tgalgfrcihäiibler, fonbern bag eingige ajJittel, um iit

biefer 3fil mirtfd]aftlid]er Slnarcßte, bie politifdhe Tilet»

tanteii unb ©inmlnnten mirtfchaftlidhe Drbnung nennen,

bem Tafeiii ber Bölfer bnrd] eine gemiffe, menn auch nur

befeßränfte ©tetigfeit Sebenginöglichfeit gu geben. §anbelg=

oerträge gemähren 3fit 2lfflimatifation au bie menn aud]

noch fo fchlimmen (Sfiftengbebingungen. Taritm ift eg ein

f^reoel, menn fiirgfichtige unb begel)riwheSutereffenten gegen

bie Bertraggpülitif anfämpfen. Unfere hochfchußgöHnerifchen

2lgrorier fmb Seide, bie Slueeffilber au Äctleu legen

moUeii, bie im 3füalter freien 2Beltoerfel]rg biirch ©tad]el=

brahtgäune beu über bie gange @rbe hinflutenben ©trom
gu hemmen mähnen. Tie Borteile, bie unfere 21grarier,

b. h- bie Herren oom (^roßgrunbbefiß über 1(X) tpeftor

burd] bie ©etreibegölle hoben, fmb auf S?often ber 9111=

gemeinheit gemonnen unb noch bagu oergängliche ©cßeiii»

erfolge, bie oor bem JBalteii ber mirtf^oftlichen Bot=

menbigfeit gerfollcn. (Sine menfchlich millfürlidjc Berfeßig»

orbnnng — unb nid]tg aiiberg ift bie ©ihaßgöllnerci

unb g^reihänblerei! — foim auf bie Tauer nicht ben

@ang ber Tinge beftimiiien, fofern fie miber bie natür»

ließe (Sntmirfelung ift. ©ie fann ßöchftcng Bermirrimgen

unb Uuglütfgfälle ftiften, um bann oon ber ben Tingcn
immanenten Suft gefprengt, gerftört gu merben. ©0 geigt

fieß beim and], baß ber ®eltmarftpreig aller Bemühungen
cgoiftifiher ^leinfrämer fpottet, burd] 3oUfd]uß

eigenmiflig auf bie Toner gu normiren Tic mirtfd]afl=

lid]e 9luf= unb 9?ipberhemegung, bie fid] in immer fürger

merbenben B^fioben gmifäßen Blüte unb .(Trifig oollgießt.
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(ief]l auf bcv gaiisen ®vbc parallel i'or [id), mic eine ge=

iüoltige Söeltflut imb SKeltebbe, uiib biefeö gnaden imb
©teigen gefcpiept unabhängig düu bem '’i^voteftioniänutS

Über bein ^reipanbel ber (Sinsellänber. SDer iDirl(el)afUid)e

9iiebergang in ben fahren 1873 bi§ 1879 erjd)ieu in

aflen ^änbern, ben gefchüpten inie ben ungejdjühten. S)er

21itffdh'u»»g in beulfcpen Snbnftrie, ber 1879 feinen

Einfang napin, ift nicht ber bainat§ inangnrirten ©djup-

^ollpolitif äu uerbanfen; beim er maib and) ben frei=

hänblerifdh^n l^äubern teil, llnb iinebermn unir bie

rürfgängige Semegiing in ben ad}t,yger Sal)ien, ber 9(nf=

fchimtng non 1888 nnb 1889 nnb ber alebonn folgenbe

erneute 9Jiebergang ba§ gemeinfanie ©chirffal jäintlidjer

l'änber.

S)afe biefe Satfache nicht überall anerfannt iinrb,

baran ift meniger bie mangelnbe ®rfenntni§ fchulb, al§

eigennühigc Snlereffen mächtiger SlJinberheiten. ^nbeffen

fdhon beginnt ber 23aner einjnfehen, bafj e§ ber h^he
©elreibesüQ lebiglich ein — mie gefagt: fd)Iie|iüch fid)

felbft gerftörenber — aSorteil ber großen Herren ift. ®ar
mancher ift bereits 511 ber ßrfenntnis gelangt, bo^ ber

Heine etmaige ilciipen, ber auS hnhei'^n greifen für ihn

entfteht, biirdh 9cad}teile sehnfadf) aufgemogen mirb; er

hat namentlidh in let3 tcr geit erfahren, baß nicht ber

greihanbel ober ber ©dhuhßoll für ihn entfd}eibenb ift,

fonbern — baS 3Better. ®te furchtbare 3fii Snttcr=

uot hnt in gan^ fitrser 3eit größeren ©d)reden ange=

richtet, als olle 3^orteile anS ber ©^uhsollgeit äufammen^
genommen; in fleinen tBegirfen beläuft fi^ ber nicht gut

51t mad)cnbc SSerluft auf SJJitlionen. SiMirbe ber «Staat

ben 23auer gegen bie Saunen beS SöetterS miberftanbS=

fähig mochni, fo märe in ber 2nt etmaS für bie fleine

Sanbmirlfihaft geton: (Sine 3teichSoerfid)ernng etma
gegen 6 rntefd)äben. SJtit einer mingigen 33eitrag§=

guote, nadh ber 3 ol)l ber bebauteiK^et'tare bemeffen, nnb
einem mit ber 3 fit mahrfdheinlid) entbehrlich merbenben

3 ufd)ufe beS dlei^eS fönnte ein mahrhaft munbertätigeS

Snftitut gefdhaffen merben, baS gleidh^eitig als bie erfehnte

agrarifche Ärebitanftolt funftioniren fönnte, bie 5 . 35. in

fffutternotäciten fofort a conto ber 35erficherungSprämien

bie nötigen 35orfchüffe geben mürbe. ®aS märe einmal

fruchtbare Slgrarpolitif ftntt ber emigen Schuhsollquacf^
falberei, bie 31t unheilöollen Störungen beS mirtfdhaft=

fd)aftli(hen SebenS jeben 21ngenbticf führen faun.

2luch ber gegenmärtige 3 öllfrieg, ber gmifchen ®eutfd)^

lanb nnb 2tu|lonb tobt, rid)tet auf beiben Seiten bie

furchtbarfie 3Sermüftung an, nnb bie 3ethf befahlen fdhliefj=

lieh bie Firmen nnb Sdhmadhen; fepon lefen mir togtäglich

fleine S^oti^en, bie eine 3Cßelt oon 3onimer in fich bergen,

i)on eingeftellten 33etrieben nnb entloffenen 2lrbeitern.

3)a empört fich S5ernunft berer, bie non ber

2cichtnotmenbigfeit beS SeibenS überjeugt finb, nnb mondh
iiaiüer honbelSpolitifcherSlouffeQu fommanbirt einsornigeS
retournons ä la nature. S)ort ift bie 3Bore, bie unter

Schmeiß nnb Schmerg h^^'forgebrocht ift, nnb bort finb

bie hungrigen DJJägen nnb bie natften Seiber, llnb

^mifchen beiben ftept eine 3Belt non ^inberniffen, baf3 fie

nidjt 3ufommen fommen fönnen. ®ort 31 t niel nnb hier

311 menig — ift baS oernünftig, nnb mirb baS emig fo

bleiben?

S)er molmollenb blutige ^ritifer non ^^riebrichSrnl)

hat feine blutigfte Sfritif an ben .^anbelSnerträgen geübt.

l£r fprodh olS 2)iplomat, nnb als Diplomat pnl er fo

oft ben größeren Vorteil für fein Sanb herauSgefchlagen,

bah i” ^pniibelSnertragSpolitif immer nur
SDüpirer uub Sn'ipirte fap. llnb ber löüpirte mar nalür=
lieh ber neue HurS.

®iefe Sluffaffuug hatte früher nod) meit ent=

fchiebenere SSertreler.
' 3in 3eiioHer beS fUterfantiH

fhftcmS, feueS alS falfd; erfaunteu ^riii3ipS, bas uad)

ber öaiibelsbilan3 ben nationalen dleiditum beurteilt,

fchrieb ber bentfehe S?ameralift non 3 nfti: „®ie §anpl=

faihe eines jeben ^^ommer3ialtraftateS niitf) fein, bie

35 ilan 3 in ber .^anblung 31 t geminnen, gleichmie biefeS

gleichfalls ber @nb3mecf beSjenigen SSolfeS ift, fo mit

uns fchliefet, menn eS anberS iiichl einfältig ift. So
fommt eS barauf an, mer ben anbern übertiften fann."

.fperr non Snfti ift 1771 als befangener auf ber geftiing

Mftrin ^eftorben, belabeu mit ber freilich unermiefeueii

33ef(hnlbigung, bie StaatSfaffe 31 t feinen buuften „über^

liftet", b. h- ftaatliche belber unterfihlageu 31t huben.

bS ift ein meiter 3ßeg non biefer bäiterlii^en .Krämer*

anfd)auung 31 t bem Stanbpunft eines freien 2ßeltnerfehrS

nnb barüber hinnnS 31t hfiit^ettofer Sßarenprobnftion nnb
=^onfumtion. ®ah nnfer Sahrhunbert redht eigentlid)

baS ber ^aubelsnerträge ift, mag barüber beruhigen, bah
mir im g^ortfehreiten begriffen finb. S)ie ^enobe ber

Siplomaten ift norüber, eS beginnt baS 3eiloJtci' ber

S^onfuln, h^l (ih<ileaitbr{anb gefagt. Seiber finb auch

^oiifuln uod) ^Diplomaten, ftntt '3SolfSmirtfd)aftter.

@S täte not, baS 3Sölferredht enblid) einmal 31t

mobernifiren nnb auS3umeiten. 35?an ner3icl}te lieber auf

bie ßilfe aller nationalen ©efepflicfereien uub nermeiibe

bie foftbare 9?Jühe auf bie lebenbige 97eugeftalluiig uub

umfaffenbe ©rmeiterung beS 3Sölferred)tS. ßine inter=

nationale Siegelung beS $anbelSnerfehrS mürbe eine

^ulturtat erften 51angeS fein. SDiefe michtigfte aller

menf^lidien 33etätigungen muh bem Uiinerftnub, ber

3SiHfür uub bem (SgoiSmuS einiger fleiner ©iplomaten
uub grober Sntcreffeuten entriffen merben. ^lud) ein

hanbciSpolitifd)er griebenSfongreh 'märe eine 2lufgabe.

^.paatt£.

IToi'bau al0 Öramatifeu,

(„SaS dledjt 31t lieben", Sdjaiifpiel in nier 2lfleu.)

SSon

SCifreö Wett.

®cf)üt3 cuef) @ott l'or

StEpftarfet .gtcti^cngflopfuiici,

3tfl,Utviocb[iarIi(l;er ©diUniniiig

llnb bot EiJagfuitbctflopfunci.

(SiuftenS foh id), eS mog mol 3mei Sal)re her fein, im
2lbolf=C£Tiift=2heater. SDoS 33ül)nenmeihfeftfpiel, bnS gerabe

gegeben mürbe, l)ieh ®olbfuchS", nnb im erften 91ft

fagte einer ber hanbelnben 3)?enfd)eu: „2öoS nüpt mir eine

i)5erfon, bie für S^uiift uub 35Siffeiifd)aft fchmärmt uub auS
ber SBalfüre fpielt? 2öeuu fie gut fod)eu fann, baS ift

oeruünftiger." ^ier brach bie 9)ienge jubelnb anS nnb
begeifterte Sraoorufe lohnten ben trefflichen Slutor für

biefe gefunbe, oernünftige nnb einlenchtenbe 3ßeltanfd)aHung.

2lm 12 . 9tuguft fpielte man „®aS 5Red)t 31t lieben"

311m erften iOtal im Seffiugtheater, uub meine ©olbfiuhS»
erinnerungen frifchten fid) auf. ®ie gefunbe, oeruünftige

uub einleud)tenbe3KettanfchauuugfeierteabermalSlDriumphe,

uerflärt bitrd) beii aiifmunteruben 93eifall eiueS iii burd)=

aus rangirten 35erhältniffen befiiiblid)en ^ublifumS.
Üiamenllid) im oierteii 2lft biefeS Sd)aitfpielS mürbe

ber gefunbe i0Jenfcheimerftanb mieber in feine 5ved)te ein»
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gcfc<3 t uiib bic ^muiticu niib iföivnmcieu mifercr 3cit buri^

bic Jd)lid)tcn 2öorte diie§ eiiifacf)eu ^igrogfaiifnmmig be=

feitigt. —
3^ür bic övrungeu uiib 5Birruiigcn ber ;]eil I)at Ü)ia^-

3iorbau ein ticfeg 23crftänbiiig. (Sr l)at frül)cr ein paar

3iial nerfudbt, fie fefläuflclleii. ©elbftäiibig ift er iiid)t gc=

lücfeii: er uiar ein 3>infct)Ciil)äJibtcr. (Siir8iüifd)cnI)Qiib'ler

in ber ^I)iIofopl)ie, ein 3inifct)cnf)nub(cr in ber ©oäinlctliif.

(Sin aJiann, ber fd)openl)nnerf(^e, niellei^t and) bet>elfcl)e

?trbeit gtiiiiäenb brapirte, Qiig ber 9iegation einen liltera»'

ri|df)en 'Slrtifel fd)iif, bag 33Qiiale, mit einem glürftid)en

(SinfaU, fnrgmeg parabof nonnte unb in ber ^^ofe olg

nnerbitterlid)er Genfer nn6erorbentlid}e fenilletoniftifc^e

ÜBirfungen erhielte, DieOeietjt oI)ne gerobe biefe SBirfnngen

511 fnepen.

gür bag (Sbaog feiner für ben 5)rang nnb bng

©nliren einer fdfjiDangeren ©podpe, für bie müfte (Sebn=

fndit nad) einem neuen (Slürf, nndp einer neuen f^reibeit

nnb einer freieren Siebe pat 9torban pent bag er=

fdjöpfenbe unb gliidli^gemäplte 9Bort „Ouatfep". ®r ift

ber Ü)?ann, melier für fein 'Säculitm bie „^veuben beg

inngen ®ertper" fepreibt; nur baü idp bem ^roftüppnn=

tagmiften beg ad}t 5epnten Snpvpunbertg nidpt gu nape treten

mödpte.

S)er Kroger ber 3 bee ift in SKaj 9corbaiig (Sc^au»

fpiel ber ermö'pnte (Sngrogfanfmaun, an bem fii^ mieber

einmal bie öfter beobad^tete Xatfadpe bemäprt, baü raupe

Scpalcu mitunter boep gans uortrefflid)e i?erne bergen.

(Sin frcnnblicpcr 3iÜflü ünll eg, bafe biefer eprlicpe 6:pa=
rafter iföaprmunb peifet — öpnlicp inie ber ‘'^itbel, ber

mit gutem gnQ ben frönen 9cnmen 93rntug trug — uub

bie .Sperüberuapme biefer anbeutenben 9tamengebung aitg

bem ^ßülfgftürf iu bag mobernc ©efellfcpaftgfdjaufpiel ift

eine ber uielen pübfd^en gcüipeiten unfereg ^ramatiferg.

2)er 9lnfanggaft bient in feiner elften A^iälfte äur 5?enn=

5cid}nung ber (Situation: SBaprmunb mirb oon feiner

grau 33erta, geb. griborp, auffallenb fdplecpt bcpanbelt; eg

tritt ein ftarfer Unterfdpieb in ben 5lnfdpanungen über bag

Seben im allgemeinen äutage; 33erta neigt gn bem (Mrunb=

fap, baü man ein fRe^t pabe ju lieben, men man molle,

nnb fte pat biefen (Srunbfap oon ben mobernen 2)icptern
unb ^^pilofoppen per, bie fie fo genau fennt mie ein

fabelt bog inbirefte Steuerfpftem. ®er ©alte bogegeu

äußert fid) in ber Siebegfroge gebiegen mic meprere

Stammtifepe mtg bem 3fJürum 33erling; er benupt

fogar bie ©elegenpeit, gegen bng

Samen unb Herren in Dftenbe (Sinfpruep 511 erpeben, fo

boü ein anregenbeg ©efpröd) über ^örperentblöpnng unb

53aben ouf bic Sauer oon fünf big pebeu SRinuten 5ioang=

log ftattfinben fann. ?llg 53erta in ber gmeiten §alfte beg

i’lftg — melcpc ben .^'lanblnnggfortfcpritt bringt — mit

bem Slffeffor 23arbenpotm allein bleibt, mirbt er leiben»

fd)oftli(^er um ipre@unft; fie meift ipn ab unb ooOäiept

baper im 33erloufe beg (Stiufg mit ipm ben (Spebruep.

geboep pinter ber Ssene.

Ser smeite 3lft fpielt nidpt mepr in ^eringgborf,

fonbern in Sidpterfelbe. 9Jidpt mepr bei SBaprmnnbg in

leibenfcpoftlidp bemegter Sppöre, fonbern bei 33ertog

yjcitlter, einer ©epeimrotin oug ben oiersiger gapren, bie

in einem fonnig»ftiHen unb oudp trouten §eim mopnt.

^ier pat fiep nnfer Sramotifer ben frieblid) piepfenben

äanorienoogel un begreif! idpermeife entgepen loffeu. ©tott

beffen tritt ein Sieiiftbote onf, ber mit einer güüe ori»

gineUfter ^omif ouggeftattet ift. Sog aRnbdPen biente

einft, in ben oiersiger gapren mol, bei grau 93ircp»ff>feiffer

unb fom bireft oon bort ju unferer fRötin. Sene pot bie

©igentümlidjfeit, ni^t nur 3flober ungemöpnlicp billig

ein^ufoufeu, fonbern auep reept oiel 51 t fpreepen: fo ergiebt

fid) naturgemäß eine fReipe erfepütternb fomifd)er 3'oifd}en-

fälle. 2ßag bie §aublung felbft betrifft, fo pnbet feine

ftatt. 3Baprmunb benupt'bie erfte ^'lälftc beg 3lftg, ber

Sepmiegermutter bag SRipoerpältnig ^mifdien ipm nnb
ilerta nod) einmal augfüprlid) 511 ersnplen. 33crta teilt

ber alten Same ipr fßerpnltnig mit 23arbenpolni mit.

Sic fonnig»ftillc fRätin begiebt fid) baper an bic 3vampc
unb forbert burd) bie nacpbrucfgoollen ffiorte „bie ormen
i?inber!" bog niitfüplenbe ^arfett pöflid), aber entfd)ieben

äum ^latfcpen auf.

gm brüten 51 ft beftept ber ipanblunggfortfd)ritt barin,

baß !J3erla iprem Siebften mitteilt, fie münfepe nadp ooU»

jogener ©djeibung bonernb mit ipm oereinigt 311 fein,

iiiib 3ioar nid)t unter ©rfparung ber ftanbegamtlid)cn

Höften, ißarbenpolm fagt, olg er allein ift, in einem

jener ftilifirten (©elbftgefpräcpe, mie fie im Seben ja fo

pöußg ftottßnben: „Sog ift noep fd)öner, fept ift man
niept einmal bei oerpeirateten grauen — oor bem .f^eiraten

fieper." Unb ba bag 'ipublifum auep biefen 2öip nnfereg

Sramatiferg mit ftürmifepem gnbel onfnapm, blieb mir

nod) ber oierte 51fl.

ipier, id) mill cg nur gleid) fugen, ging cg 53erla

fd)led)t. ©ie befanntc iprem 9Rann alleg unb mitrbc oon

ipm meprfad) gcf^üttelt. SBieber ift eg ein pübfdper ©in»

Seljng unferer Sicptnng, baß bic mapufinnige ©rregung
beg Siugenblirfg bem ©alten bie Hraft giebt, rofd) meprere

reid) pöintirte ä^orträge über gbfen, über fRiepf^c, über

bag fReept auf Siebe, über moberue S!enbenäen unb über

meprereg onberc 31t palten, gnfolgebeffen unb meit ber

Siebpaber bie elenbe ©emeinpeit feiner ©eele in grabe3u

abfd)reefcnber ÜSeife entpüClt, ftept nieptg mepr im SBege,

boß bie ©epuppen, meldpe für oierte 9lfte Oon fo peroor»

rogenber ^JKidptigfeit finb, oon 33ertog Gingen fallen,

©ie mirb im .s^aufe bleiben unb büßen. gür'Söaprmnnb
gept übrigeng aUcg mit onerfennengmerter ©cpnelligfeit

oon ftatten: bie ©d)ulb ber ©attin erfapren, fureptbar

toben, ben Siebpaber 3ur .(peirat aufforbern, ipn pinaug»

merfen, ber ©attin fiep mieber annäpern, bie 33ebingungen

für bie gufnnfi aufftellcn — bag mar bag fBJerf ciiieg

5lngenbli(fg.

gn SBirfliepfeit ift bic ©ad)e nid)t fo luftig, mie fie

picr bargeftellt ift. iRorbau oerfiept eine Spefc mit ÜJiittcln,

bie antaftbar nnb nid)t mir in fünftlerifcpcr .^infiept an»

taftbar finb. 91n einem 33eifpicl beg Sebeng, bramatifd)

oorgefüprt, mill er bie SSerberblidpfeit ber mobernen Spe»

oriecn auf3eigen. 51ber er brauept einen Hniff, ober oiel»

mepr 3ioei, üm 31t biefem beg ©d)ioeißeg ber ©bien fo

merten 3icl 31 t gelongen. SOSenn bie Siebfte ein fo peroor»

ragenbeg ©(^of ift mie biefe 33crto, bie oReg glaubt unb
nid)tg argmöpnt; unb ber Siebpaber ein fo peniorragenber

Sump mie biefer 53arbenpolm, bem nii^tg 31 t glauben

nnb bei bem allcg 31 t argmöpnen ift: bonn fonit man
oUerbingg bemeifen, mag mon Snft pat. 21ber icp möd)tc

ni(pt ben ©epein ermerfen, olg ob idp unfern Sramotifer

3U miberlegeu fnepte, bo boep bie Slnmenbung jener ^^ßffe

unb Hniffe bie ©cpmäcpc feiner ©aipe oudp eben barlegt.

Unb ba man beim oudp burep bie 5lnaü)fc leid)t flar»

mad)en fann, mag fein Hnnftmerf „olg foldpeg" mert ift

nnb opne meitereg bemeifen fann, baß fein erfter 2lft 311

einem flUertel, ber smeite goii3 nnb ber britte 3ur ^älfte

megfaRen fönnte, mag bleibt bann noep übrig? ©ine fo

fcpnnbtopme 33anaufenmorat mie fie feit beg obenermäpnten

iRicolai 3^üen nidpt bogemefen fein bürfte. Unb nun

ein 2Bort auf ben 2Beg:

.Sperr Softor -- ©ie poben bodp fonft .^pitnior! ÜBarnm

finb ©ie beim jept fo moulpenfolifd)? 3Barnm fepen

©ie beim überaR ©ntartnng? üSarnin finb ©ie gleid) fo

entfept? 3®ag fugen ©ie mol 311 ben folgenben 3dlen,
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bic bcr jiuiQC ®üctl)c biird) beii ‘'^U'adjUümmcl, bcn .»pcr^

fitlcö, in bcm ©cfpiiid) ^luifdjcn ©öttcrii, 4')clbni imb
3Bic(anb offc’ubnr nu ©ie geridjtct l)al: ,,'ilUiö füll id}

Hüll i’incö iliciifd^eu ü^crfiaiib bciifen, brr in feinem üier=

^iflften ^Ql)r ein grofe Söerfs nnb 2öcfen§ bnvnitS mad)en
fniin nnb fünf fed)§ 33üd}cr noOfi^reiben, boöon, bo^ ein

5.i('nbel mit fnllem 5Bint fonn bei brei öier S^crlö liegen

nnb fie eben in ber 9^eil)e beriim lieb bnben. llnb — •"

llnb fo meiter. SüaS fagen ©ie bnjit? 9tiir mel)v 5Dint,

.^levv 5)ofiüv! 9J?e^r 9J?nt! a}?el)t

•5

:35iIbimg0Mct)ter*

SSon

.Ußaritj JSccRcr. (2öieu.)

D^obert Sßalbmnller gebört in bie 3teil)e ber foge=

nannten Silbnng§bid)ter, bie in ben äioei ^abrsebnien

uniniltclbnr üor nnb nach 1870 bie fiitteraiitr in Tienlfd)^

lanb nit§niQd)ien. ®nrcban§ ebrenmerie 9}?iinner, gang

ül)ne Smcifel. 3}tit einer nrfürünglid} befi^eibencn 33e=

gabnng rangen fie fid} biird} fleiffigeS ©tnbinm ber alteren

großen 9)tiifler, bnrd) 5[nbänfnng eine§ reid)rn ©dbaljeS

iüiifliger ftcnnlniffe bon 9iatnr nnb ®efd)id}te 31 t mn=
fnnglicberen 21'erfen bnr^, bie immer te§bar erfebtenen,

immer motmeinenben 5?ritifern nnb einem gebilbeten ^n=
blifnm frennbliebeS Sob nbgemannen, nnb bie boeb nidjt

im ©taube gemefen finb, fidb über bie ^Int ber Seiten

31 t erbntten, ober iuenigften§ für it)re 3^it ein bteibenbeS

$enf= nnb SJterfmal 31t merben. 2Bel)e bem Sitterar=

bifiorifer, ber einmal in biefe 33ibliotbefen benlfd)er 33elle=

triflif mirb binabtancben müffen, nm il)re ®efd)id)te 311

fd)reiben. C?r mirb ertrinfen in 53itbnng nnb uerlecb3en

nneb 9t'alnr, ;^eibenfd)aft, ^erfönli^feit. ($r mirb fid} an
allen CScfen nnb ßnben an bie fd}önflen 9)tnfter berSü'etO

lillerainr erinnert fül}len, er mirb ficb gefteben müffen:
biefer 3lnlor bnt ein großes SBiffen oon ber Öitteratnr in

fid} anfgeflapelt, er bütle .^-»iflürifer ber ^nnft, nij^t ein

^-|irobu3ent ber ^'nnft merben füllen! (£r, ber 3nfünftige

ÜiUerarbiflorifer, mirb biefen 33ilbnng§bi^tern ben meite»

fien menfdblidben ^tefpeft nid}t Herfagen fönnen, beim maö
an§ ber fleinen i^egabitng 31 t niad}e'n möglid} mar, baben

fie mit red}tfd}affeiier 9Jh"ibe im ©dimei'üe ipreS 5lnge=

fid}t§ getan. 5lber am (^nbe mirb er bo(§ über bie eiige

33egren3nng biefer 53cgabung nid}t l}i'"ücgfümmen fönnen,

beiin er m'irb and} in' ber tinlmirflnng biefer S)id}ter ol}ne

eigene ^^erfönlid}feit feinen gortfebrüt erfennen.

Sb^P öefifii Sßerfe pflegen am 3tnfang iprer bänbe*

reichen ilmtfbabn 311 fteben. ®cr eine gab fid} in einem

bod}pntl}etifc|}en epifdjen @ebid}t, ber anbefe in einem 9tbein=

2l5ein= nnb ©d}einlieb, ber brüte in einem ®rama, ber

Hierle in einem 3ioman, ber fünfte in einem 93änbd}en üprif
an§ nnb fo meiter fort, unb mit biefen einsigen erften

SBürfen beboupteten fie ipre ©telinng in ber iUtteratnr,

bie nur 31 t oft mandbem mertHodereh Talent ben ^^lap

Hertrat, ©päter bflben fie fiep entmeber mieberpott ober

immer mir on .f^enntniffen, beftenfall§ an öiiüerlicper @e=
manlpeit nnb ä.^irtuofität ber 3^orm, nid}t ober an 3iatnr

gemonnen. 3ln jebem 33ncp merft man ben (^inflnfj bcr

,feilftrömnng, bcr litterarifcben 31fübc, in benen e§ entftanb,

nnb biefe Sdiobc mar niept ipr 2Bcrf. 2)afnr aber enO
möpiitcn fie baö bentfepe 'if>nblifnm baooii, in feiner neuen
2)id}tnng baö 311 fnepen, maö fie 311 bieten Hor allem Her=

pflidjtet'ift: reine menfd}licpe 9talnr in bcr eigenen ^ar=
bnng nnb 3frtnng be§ 3eitalterg, bem ber S)id}ter ange=

pört. ©ie nuicpten c§ möglid}, baü ber piftorifd}e 3foman
bie goii3e gamilienblatOöitteratnr 3apre lang beperrfepte,

ber bod} niepts tot, ol§ eine überfommenc ©cpablone auf
oerfepiebene SBönbe abflatfcpen, ber eine reepte ^ermirrung
in ben Gegriffen „l^ultur" unb ,,3iatur" anrid}tete, ^oefie

unb @efd}i'd}te fölf^te, unb fcplic^licp einen mapren lieber^

brufe an Hnltiir unb Silbung er3cugte. !Die 93ilbnng§=

bitter, bie mit iprer leiept erreid}baren ^^robiiftiHität reget»

mü^ig 31t beftimmten Sucppünbler = 9}?effen ipre 33ü^er

fertig ftellen fonnten, brängten auep jene edpten Talente

3urücf, bie nii^t fo roie fie bie ^oefie 31 t fommanbiren
nerftanben, meit bie mapre bid}terifdpe ^.ßrobuftiuität fid}

palb nnb palb ber SBiftfür be§ 3)tanne§, ber ba bid}tet,

ent3iept. ©0 mürbe bie grofee 50ienge be§ ^ublifmn§
bapin gebrodpt, einen brauen @ber§ midptiger 31t nepmen,
als einen eigenmüligen, fdpmerflüffigen ®ottfrieb l^eHer;

jener nopm bnrep fein regetnüiüigeS ßrfdpeinen 31 t 2Beip»

nadpten für fiep ein; biefer fonnte 3 . 33. mitten in ber

33eröffcntlidpung feines ©inngebii^teS inS ©toefen geraten,

unb bie oitf bie „gortfepnng" neugierigen Sefer örgern.

^ifSoefte Hermanbelle fiep in ein Riffen, in ein berufsmäßiges
Xogmerfen; bie bid}tenben ^fSrofefforen lieferten ipre 3do=

monc mit ber gleiepen ‘if3ünftlid}feit mie ipre IJompenbien,

unb ipr Seifpiet mirfte garnid}t gut auf bie ©efomtpeit
beS litterarifdpen SebenS. S)er 33ilbungSnienfdp uerlor auep

bie f^äpigfeit, elementarif)^ fepaffenben Sidptern, bie unS
baS ©d}icffat in feiner ®üte befepeerte, geredit 311 merben.

©0 ein 21n3eugruber 3 . 33. bot feine ©eleprfamfeit, feine

3Biffenfd}aft irgenb meld}er 3lrt, unb baritm faßte er nur

fepr fdprner üi S)eutfeptanb, bie ©efomtauSgabe feiner

35Berfe ift an^ jept noep ein üiabenpüter. ©erniß fpielcn

fpe3ic(l bei biefem 3)icpter nod} nmn^e anbere 3)iotiHe ba»

bei mit, baß er 31 t i3eb3eiten trop großer 3tncrfennung

unb trop reblid}en gteißeS mit ber 3iot 31 t fämpfen patte,

ßep einem SBipblatt uerbingen mußte, nur um 31 t ei’iftiren.

3tudp Intrigen Hon Xpeatertenlcn poben ipm fepr arg mit»

gejpiett; ber ©ialeft unb bie Xenbeii3 feiner Siramen
mirften gteiepfaHS pemmenb auf ipre 3Serbreitung. Slber

niept bloS alles baS ollein, fonbern amf} bie ©ntmöpiiung
ber ©ebitbeten Hon ©ieptungen, in benen menfcpliipc

üeibenfepoften urfprünglid}, nnoerfünftelt nnb unHerpülIt

borgeftellt merben. 3iii 3engruberS 9toman „S)er ©tern»

fteinpof" ift bis peule niept populär gemorben, unb menn
man nadp einem ©ritnbe bafür forfd}t, fo mirb man faum
einen anberen als in ber 5Berfd}teepterung beS 35ublifuniS

finben, baS ftarfe ©inbrüefc meibet. ®od} gilt nnS pier

ber miener SDrnmatifer nur als ein ©j;empel, eS foll nid}t

biefe ©etegenpeit 31 t einem lofalpatriotifepen ©i’furS bc»

nupt merben.

.tlar mirb mol auS allebem gemorben fein, baß
jener oben ange3ügene Iditterarpiftorifer ber gufunft in

ber bis Hor etma 3epn gopren perrfepenben 33ilbungS»

poeße bcn mid}tigftcn ©ritnb bafür finben mirb, baß fid}

bei uns mit ftpeinbarer 'ijilöpltcpfctt ber ©efd}inarf ber

3Jotion auSlänbifd}en '3)id}tern, einem Xolftoj, gbfeii, goto,

©oftojemSfi it.
f. f. 3nmenbete. ®enn fo grunbHerfd}ieben

alle biefe norbifd}en nnb öftliipen nnb gaHifd}en ©enieS
maren, fo palten fie boep fein gifpblnt in ipren 3tbern,

maren nrmüd}fig Hon ber gfpe bis 311111 ©cpeitel, über»

fepütteten nnS mit einer gülle neuer ©efiepte unb neuer

^43robteme. ÜD^oii atmete la förmlid} auf, menn man fo

ein 35Jerf laS, baS bid}terifd}e 35egeifternng unb niept epr»

barer ©eleprtenfleiß ersengt patte. 3l^er jene geil beS
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ciflni (ihibnidj'o bcr (Vvcnibcii in imirrc 'i^ilbiuiiie'pücfic

uid)t inücrlcbt Ijal, fnnn fid) bic 5LUifiui(f, bic fü

eine „ytnna Äl'arenina" nmdftc, fanm nielfr ümflellen.

Selbft ein all (iciüüvbener TMilian Selfinibt §ünbclc nnb
fc^rieb eine 33egni^nng fJolftüjg üoller 3yänne. aJian

mn^le „9tnlnralifl" inerben, luenn man nur einiciermafeen

Sinn für cd)te -^^oefie fid) bemalfvt balle. bann bic

93emegnng mand)e ©enbnng nabm, bie nidil gerabe glüif=

lieb genannl merben fann, ba^ fid) bie 58evel)rnng bei

9(nSlänber nid)l in fenen ©ren5cn bied, bie ba» 93enmü=

fein ber nolionalen Unlerfcbiebe feftl)äll, bo^ gel)örl in ein

anbeveä ^apilel. 5Bol aber nuiB gefagl merben, bafe jene

faft plöblicbe nnb fo flnrnüid) bemegle 23enbnng im ®e=
febmaef ber Italien nnler allen Umflaiiben beiiltn» mar,

beim fie rönmle mil ben l?lller!öfd)macben nnf nnb febnf

tabula rasa für bie 9ienen. ÜDtil ber blühen 93 ilbnngy=

poefie fann man un§ nun nid)l mel)r befriebigen, nnb mie

immer ficb bie 3idunfl ber benlfcbcn ;^illeralnr gcflallen

möge: beffer alö jene ffsbofe fie febenfallS merben.

®ir merben bie fleinen ^inberfranfbeilen fd)on überminben,

baran smeifeln mir gornicbl, unb uielleiibl mirb nnij einey

febönen 2!age§ bie :Billeralnrgefd)id)le belehren, baff in bem
l)iinberl= unb lanfenbfad) nariirlen fHnfe nuferer 3ngenb
nad) 9Jalur! 9caliir! nur bie alle 3’orberung ber benlfd)en

9(eflbelif oon ©ebiUer biö ouf Sfifeber unb 3>olfeIl fid)

®abn brad): bie mopre f)3 oefie mnü naiu fein. ...

S)aa üben ffisjirle 33Ub be§ 93 ilbnngäbid)ler» gill nid)l

am menigflen uon 91 überl SöalbmüUer, ber unö 511 biefem

(£’i-fur§ ben Sfnlaß bol. (£'r ifl ein Slieifler im Surrogal ber

‘’lsüeüe unb in ber 9iacbempfinbnng frember Originale. Unb
menn man bamil eine ff5erfönlid)feil umfd)reiben fann, fo ifl

cy and) bamil gejcbel)en. ©anj fpe^ieU eigenlümlid) ifl eö

il)m, baß er an^er feiner großen ^elefenl)cil and) eine rcid)e

üßellfennlnig befipl. (£r ifl im Üanfe feincy ilebenö mil

allen 5Uölferfd)afleu ©uropay oerlranl gemorben unb l)al

biefe feine guleu elljuograpbifcbeu 5lenniniffe in oieleu

iKooelleu unb fHomanen mit ©efdjicf oermertel, fo 5. ÜB.

in „S)ürja", mo er im fübiirütijd)en älioa allerlei flppen

oon ©nglünbern, Si^meben, Süäncn, Ohiffen, S’rangofen,

Italienern, Deflerreicbern oereinigt nnb fie bnrd) eine mir
elmaä breit er5äl)lte ©efdbiebte äiifammenball.

2)ie Unföl)igfeil, fötenf^en oon innen betf^nä fid) enU
micfeln 31t (affen, jeigt 2BalbmütIerä beftbefannleö üBnd):

„2)on üllbone" om beutUebften , baS eben barnm um
ben ämeiten 33anb 31t lang erfcpcdit. i^ier ging bie

9cad)al)mung beö alten Scbelmenromanö beim bod) 311

mell; blefer fonnte allerbi»igä nod) ntd)t bie ©arfldlimg
einer inneren ©nlmicfctung be^y i^ielbcn aPy luiiftierifd)e

üHnfgabe, fonbern reil)tc nur ein 9(benlener aii5 onbere.

\-)eut3utage mirft eine fold)e Slnfcinanbcrfolge o()ue ein

innere:y organijd)i'ö ißaebötnm ber ©eftalten langmeilig.

Unb ät)iilid)ey fann man an allen ©r3äl)limgen ÜBolb=

müüerö mal)ruel)men. S)aö fDrotio pflegt mit ©efd)icf

unb ©efebmaef gemal)lt 311 fein, ober bie S)arflelinng ifl

rein ün^erlid) unb barnm ftetö 311 breit. üBei ben cd)ten

bicblerifcben 9tatnren fann man eine 9lrt oon 9tolmenbig=

feit in ber 2Bal)l il)i'cr äliotioe mabrnei)nien, mcil biefc

3Bnl)l oon innen beranö gefd)al) nnb fid) borin ein 9iatnr=

3mang offenborte. 33 ei fJnlcnten oon ber IHrt ii>otb=

niüllerö ifl bergleid)en nicbl 311 bemerfen. S)a mirb man
nie einen ©rnnb bafür finben, marnm fie jiift biefe nnb
feine anbere ©efd)id)te er3äl)llen. ©ö ifl eben äu^erlid)c

©efebicflid)feit nnb nid)t 9Jotmenbigfeit in il)reni Sebaffen.

3i>albmüllerö nenfte ^looelle*) 3eigt mieber olle biefe

©igemümlicbfeilen feiner 9lrt. ^’elicitaö ifl eine reid)c

üBüueriu in OberbeÜaeb, bie fiel) ale jimgeö leibenfd)afi=

*) gelicilaö. DioücUe üon iliolnTl 5ffiommüUev. ((Sb. T'uboc.)

2tuttg,u'l 189;{. T)i‘iilfd)e 'üeilagöaiiftalt.

lidicö 9)(iibd)en in oerliebler ©ifeifmbl nnb fitlliel)er Un-
flaitjcii eine ocibieeberifdie lat 311 Sebnlben fommen lief),

bie 311111 ©lüif ül)iie böfe 3’i^lgen blieb. Sie mollic ben

©elieblen, ber fie oerfd)miil)i, nmlommen laffen. ®ie
fllene über biefe fJat mnrbe in ipr oon einem ftreiig»

gläubigen Kaplan ermeeft nnb geriet fo intenfio, bafe fie

fid) biy 31t getinbein religiöfen ÜBabnfinn fteigerte. ^un
füll biefey fid) in ber üBiiße garnid)t genngtiienbe fIBefen

bnrd) bie Siebe oon feinem erlöft merben. ÜDieö

baö ‘ibemo ber ©i^nblung, nnb gemiß ein bübfebeiy Ibema.
Biber ÜHobert BBalbmüKef fd)iebt überall feine poetifiben

Surrogate ein, mo eö gilt, in bie Siefe ber Seele 31t

tand)en. ÜBer feine ©efd)ici)te lieft, mirb alle§ möglidie

über tiroler ÜBolfSfitten, über bie B(n§lreibnng ber ü^ro=

teftanten ouy bem BUpenlanbe, über münebener ÜDialerei,

über fDiartin Sutber n.
f.

m. erfabren, aber er mirb mo(

nid)t bebanpten, ba^ nmy bie Blrl, mie f^elicitoä gepeilt

mirb, ftar oor Bingen geftellt mirb. ©inmol fommt bie

Siebe über fie febneller nod) oüj blißartig, fie mirb ein=

fad) alö Xatfacbe ooranygefept, unb ba-y allmälige Söfen

be§ ÜBanney geid)iel)t teily binter ber S3ene, mirb nur

referirt ober gar in Blnöfid)t geftellt. '.üUr entlaffen

3’elicita§ feineömegy mit ber Sicberbeit, baß fie mm
mirflid) genefen fei nnb ben 2!rübfinn überminben merbe.

©’y merben mir fepr gebilbete Bieben über Unbefangenl)eit

nnb 2:oleran3 in ©lanben§fael)en gefül)rt, ber protefton»

tifd)e Siebter rücft feinen leben§fliigen Softor Sntper in

l)eOe§ Sid)t 11. bergt, m. Uiifere üBebenfen gegen bie © 1)^

ber biS'ber fo bigott geioeiencn 3’Uicita§, bie boep mir eine

tirolifd)e üßmieriii ift, mit bem lannifd)en nnb niebtg meniger

ol§ dbarafterfeften münebener BJt'aler merben 00m ©r3ät)ler

nid)t befd)ioid)tigt: maö mnp ba§ für eine ©be 3mifeben

bem fo nngleieben ''^aare geben! Sie Ueberminbnng ber

religiöfen ^^ornrteile mad)t ey ja nod) gar nid)t ouy,

fonbern bie gaii3e fo3iale ©i3iel)img, bie Sebeiivart be»

ftimmen ba§ ©lücf einer ©l)e.

cSriebricI» T^cbbet unb bie cSamilie Kouffeau.

(llngebrndte üBriefe.)

Sititgi'leilt Hon .-frits Xcmnu'nnai.u’t.*)

II.

iDlündini, ben 25ften Oct. 1838.

5Sevcl)vte§ fji'ididbd

(Smpfnngen Sie nieineu loörmften ^iDout rüv bic ()CV3lictie ßu»

fdirift, lüomit Sie mid) erfreut I)nt>en. Sd) Ijntte biefelbe fdion einige

Sage früher beantwortet, aber niedrere iinfierlidie Störungen, bie

fid) nid)t abweifen liefen, I)inberten inid) an ber (Srfnflnng einer fo

angenehmen ‘Pflidjt. SBa§ id) Shnen ju fd)reiben hntte, fonnte id)

3I)uen nur in einer ruf)igen Stunbe fd)reiben.

Sd) habe mit tiefer Diiihrung in bal aScrhältnip hu'^’U' geblitft,

wie eä gwifchen 3hnm mib iöruber, meinem thenren J^iennbe,

beftanb Sd) weiß, bap eö für ein fold)c» Sßerhältnip feinen (Srfah

giebt, ja, bnfe ba§ ijerg i()n, wenn er möglid) Wäre, in ebler 'Jlegnng

berfd)inähen Würbe; id) fann bie ©röpe Shre§ ©djinerjeS ermefjen.

Shr ®rief nthmet biefen Schmerg in feiner gangen Sd)Were nnb

grifdje: gugleid) aber lueht mir an§ bemfelben ein linber ipand) be^

J3-riebenä entgegen, welcher mir nerbürgt, bafj Sf)i' ©emiitl) fid) felbft,

fo Weit eö bei einem fo nnberniejjlithen 'ilerlnft möglid) ift, wieber

*) 0. ))ir. 27.
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gcfimbcii Ijiil. M} fnnii «irljlö lminlfl)cn, alö bat;

biejc ©tiinmuug eine iücl)l blaj; luniitu'i gelienbe jelm möge.

yjiiicijte nucli 3f)ve neref)vle »inller leclil halb ^ieienige aJul)e ge-

U'innen, iueldje fne ben lSf)riften nnö ben üvötlungeu bee iUeligion,

für ben anberg ©eflnnten nu§ ber a3etrad)tung beä älienldjenlebenö

l)ei-l)or gefit. 'Bn§ nenimg ber äiJenfcf) im günjtigften ßr Der^

mag 9Jid)tö weiter, ni§ fid) einem ewigen aBiberftnnb gegenüber im

@e[iil)l feiner Alraft nub feinet 2öUIen§ aufrecht 51t erhalten; Wer

lange lebt, Wirb um 9tid)t§ reid)er, oft aber um SBieleS ärmer; bie

fd)öne jugenbliche 23 egeifterung, bie§ förbtheit beB höheren

®eifteB, get)t immer im S¥omhf mit ber SJÖett nerloren, nnb mit ihr

faft bie Sttögtidifeit öeB ©liicfB.

©tauben Sie nid)t, bafe ich Shne« gumuthe, bieB StüeB 5U em=

pfinben; ich empfinbe eB fetbft nicht, bie 3Bunbe, bie feine Leitung

ituläf;!, Witt bluten. 9tber id) Wieberhote eB mir nichtB befto Weniger,

bemit ber SUb burdi mein nicht äuglcid) ein tRif; burdf bie

ffieltorbnung werbe

Sch habe fet)r üiet an Shre f^ran ^Jlnttcr gebnd)t, eB ift mir

nur 3U flar, bafe biefer fürchterlid)fte Sd)Iag, ber fie treffen tonnte,

fie unter Umftänben getroffen h“t bie ilfn. Wenn biefe überhaupt

moglid) ift, nodf fürd)tertid)er mad)en mufeten. 2tud) id), tueun id)

neben ihrem Sd)mer3 ben meinigen nennen barf, mögte ben jpimmet

fragen: warum toirb mir mein (^reunb gerabe jeht entrifeen, ba id)

meine 5Jraft fdfon burd) einen anberen herben SSertuft fo fet)r erfd)öpft

füt)Ie, ba er mir am meiften lueh tt)itt?

Sie tuünfchen, über bie £'ebenBpläne beB ®ntfd)lafenen 311 er=

fahren, WaB id) Weife. Sd) fenne biefe fo genau, tuie er fetbft fie

fannte, ba er, fich mir anfd)Iiefeenb, bie meinigen 31t ben feinigen

madjte, unb )uitt 3h“en gerne gewähren, oielieid)t hat fein Stitl=

fd))ueigen eben barin, bafe er feine 3atunft nicht befpred)en tonnte,

ohne aud) ber meinigen 3U gebeuten, feinen ©runb.

2)er ©egenftanb bringt eB mit fid), bafe id) 3ur ©inteitung bon

mir fetbft rebe. Sd) bin fd)on feit oier Sahren entfd)lofeen geluefen,

mein gnnseB SBirten ber Siterntur 3U toibmen. Obgleid) id), auB

rein fubjectiben ©rünben, biBt)er nicht mit gröfeeren SBerten auftrat,

fo ift hoch 3Rand)eB, )uaB theiltoeife ben SBeifatl ber ißeften erhielt,

auBgearbeitet; aud) ftet)e id) feit meinem längeren 2tufentt)alt in ipaniä

bürg mit ber bortigen Sournaliftif unb bebeutenben a5ud)hänbtern

fort)uät)renb in SSerbinbung unb habe in meinem SSatertanbe ein

publicum.

Sch reifete uor brittt)alb Sahren auB Hamburg ab, um Süb=

beutfd)Iaub teunen 311 lernen, fo Wie, um in SRufee einige i^Iäne

auB3ufüt)ren unb mehrere biB bat)in üernad)läfeigte Stubien Uor3U=

nehmen. Su §eibelberg machte id) bie 33 etanntfd)nft ShreB 23ruberB.

©r glaubte, fo tur3 mir bomalB audj bie Stunben gemefeen )uareu,

twn meinem Ilmgong Dhifeen 311 berfpüren, unb feine Set)nfud)t nod)

edfter SSilbung, feine 2tufrict)tigteit nnb Strenge gegen fid) fetbft

mochten mir it)n halb fel)r Wert!). Sd) tunfete biefe ©igenfd)often um

fo hbf}rr 3U fd)ähen, nIB mir biB bat)in bei onget)enben ifßoeten

immer nur boB ©egentheil erfchienen )unr. ©r beftimmie mid),

SRündfeu 31t meinon nüd)fteu 2lufentt)altBort 3U erwählen, unb nod),

belwr luir in §eibelberg bon einanber fd)ieben, tuoren Wir innige

greunbe.

äRittlerWeite eutwidelte fid) in ®eutfd)Ionb bie fogenannte mo^

berne Siterntur mit ihren unwahren unb anmofeenben 5lenben3en.

Sie tuar mir bon 2tnfang on bertjafet, fie würbe eB mehr unb mehr,

unb id) entfd)lofe mich, gegen fie 311 tämpfen unb 31t bem 3"^ad in

.^•»omburg ein neueB Sournal 311 grünben. Sd) WieB bal)er mehrere

freunb(d)aftlid)e 2tnnäherungen jener ^arttjei, ber id) betannt War,

entfd)ieben ab unb liefe nod) im lefeten Sommer einen fet)r freunb»

lid)en 93 rief, ben mir ©ufefoW feferieb, unbeantwortet ©B golt ein

reineB 25erhältnife. 2Jiein gmtub billigte biefe SSerfat)ren, er erbot

fid) 3ur Siheilnahme am Sournat unb )unr )nir t)od) luitttommen.

9iuu )uar biefe unfer '>j3lan.

Sd) woltte 311 tBeit)nad)ten meine ©ebidjte unb 3ugteid) einen

tomifd)eu iHoman*) nebft ernfthaftem 2tnfang (ber fid) je^t in 2üefB

i^änbeu befiubet) erfd)einen taffen, ©leiih baranf fottte ein iRinb

*} Sd)nod.

Syritifen tau benen id) arbeitete, alB er ubrciftc) ein itufifpiet unb ein

onberer yiomau folgen. 9fad)bem id) auf biefe föeife baB f^elb nndj

ben Herfd)icbenften Seilen nngebrod)eu halle, wollten Wir uiiB im

nächften 3-rül)liug nod) Hamburg begeben, um baB Sourual 3U er»

öffnen. Sm SBinter tuottten luir gemeinfd)aftlid) eine ilieifee bon

bofür beftimmten 2luffähen auBfertigen; nebenbei gebuchte mein greunb

bie beutfd)e Vilerotur in Weiterem Umfang 3U ftubiren. ©B ift mir

t)öd)ft fd)mer3lid), mir bieB 2ttleB im ©eift borüber 3U führen; id)

mag an ein ©ebäube, baB einft fd)on im ©runbrife mein Stol3 War,

nur taum nod) benfen, ba er bie §anb nicht mehr an3Ulegen bermog.

®iefer SSerluft hat mir baB tefele, WaB ein fet)r beWegteB Sieben mir

biB jefet nod) gelnfeen hatte, bie greube an 2trbeit unb Shätigfeit

ouf lange geraubt.

Sie fchreiben mir, er habe in feinen ißhantafien oft ängftliche

Sorge um feinen SlebenBunterhalt taut Werben lafeen. SDieB hat

mich 2tnfangB fehr betrübt; bod), auch 2tnfangB. ©B ift in

meinen 2tugen ein 93e)oeiB, bafe er in feiner ©eWufettofigfeit nid)t

fid) fetbft, feinem innerlichften Sepn unb feiner eigenften SBett tnU

rüdt war, bafe er nur bon feinem Ä'ranfenbett nidftB Wufete, unb

bieB ift geWife ouch Shnen ein tröftlicher ©ebanfe. ©r bangte um
bie 3atanft; bieB ift ein 3 fttÖab, bafe bie ©egenWart nur feinen

2eib brüdte, nicht feinen ©eift; biefem gehörte, nad), tuie bor, alte

"5olge3eit, er berechnete bie fernften 3Kögtid)feiten unb triumphirte im

2tngefid)t beB SobeB, beim wahrlich, eine fotche Sorge hätte il)n nicht

guälen tönnen. Wenn ber Sd)atten beB 5TobeB fein innerfteB Sid)t

berbuntelt hätte. Sd) Weife nidft, waB bie Unfterblid)feit unWiber«

leglicher bertünben tonnl

UebrigenB tuar jene Sorge nicht ein ©rgebnife feiner ftebrifd)en

Srregtheit; fie hatte oud) in gefunben Stagen it)n. Wie mid), oft

genug befd)äftigt. ©B galt einen Slampf mit bem gan3en ®eulfch*

tnnb, unb Wenn aud) bie Wahrheit immer fiegen mufe, 3’ geht bod)

mand)er ihrer ^riefter 311 ©runbe. Sd) hatte ihm oft gefagt: eB ift

eiu Iluglüd, in unf’rer affectirten 3 eit, bie baB Sd)Ied)te nicht beB»

Wegen liebt, weil fie boB ©ute nid)t fennt, fonbern Weit fte beB

©Ilten überbrüfeig ift, burch innereB Söebürfnife auf’B Sd)reiben nn=

geWiefen 311 fein, ©r War fetbft babon über3eugt.

®ie fämmtlid)en ißapiere beB tt)euren 2Sottenbeten, bie id), fo

weit id) mir fchon jefet ein fo augreifenbeB ©efchäft 3umuthen burfte,

ein Wenig georbnet habe. Werben botb in Sh^eö §errn SSaterB

,§änben fepn. ®ie 2 ngebüd)er, befonberB baB te^te, Werben Sie

)uat)rfd)einlid) atn meiften befd)äftigen. Sie finb 2tnfongB botl äRutt)

unb Setbftbertrouen; fpäter botl Sd)mer3 unb 3>beifel. Sefen Sie

über3eugt: ber 3 t®aif«f/ ja bie 2Ser3Weiftung ift ein befeerer 2tuBWeiB

beB 2!atenlB, olB ber 2Rutf); eB ift biel 311 haffen. Wenn ber 9Renfd)

felbft nichts hofft, ©r näherte fid) einer enffcheibenben 'jßeriobe;

Wahrfd)einlid) fnr3 bor ber ©ntfeheibung würbe er nbgerufen.

©tWaB SSotlftänbigeB Wirb fid) in feinem 9Jad)Iafe Wohl nid)t

finben, ein spoar fleine ©r3ät)lnngen auBgenommen, bon benen bie

eine „§err Sd)nurr", bie id) fd)on früher in einem Hamburger

Sournat abbruden liefe, meifterhaft ift. ©in3elne tteine 2tuffähe finb

boll ©eift unb Seben unb berfpred)en einen bor3üglid)en Sd)rifU

fteller. ®oB ©ebid)t: „®er ®eferteur" unb ein anbereB — WaB
id) in ber Sammlung bermifee, nub luaB, tuie idj gloube, ber Jiirdj^

l)of überfd)rieben ift — fiub trefflid) unb fpiegetn boB Snnerfte

menfd)lid)er 3 afiänbe, wie cB alte tßoefie foll, bie nid)t fofetirt;

bielteid)t finb un 2anf beB SommerB nod) einige eutftanben, bie id)

nicht tenne, unb bie er nach 2lnBbad) mitgenommen t)at. ®ie Sbee

3U einem IRoman befd)äftigte it)n eine 30Ü lang; bod) tonnte id) nur

bo3u nrtt)en, bie 2tuBfiit)rung nod) ouf3ufd)ieben, )unB er aud) that.

Sn fpäterer 30Ü liefern fich bielleid)t alte biefe eiu3elnen Fragmente

auf irgenb eine, fein 2tnbenfen ehrenbe 2Beife berwenben; baB 22. ie

ift mir nod) nicht flar, aber ber ©ebanfe ift mir ein fet)r füfeer unb

tuohlthueuber unb wirb mid) nid)t bertnfeen. ©r fetbft t)nt, tuie id)

lueife, nod) nid)t baran gebucht, fd)on et)uaB l)erauB3ugeben.

Sch hätte bie Rapiere gerne nod) länger behalten, aber id) )uagte

fie Shnen uid)t bor3uentf)aIten; ohnehin war eB mir bei meiner

jefeigeu ©eifteB« unb ©emütt)Bbefd)affent)cit nnmögtid), mid) bamit

3U befchäftigen. St)nen 2ltten tuerbeu fie eine fd)nier3lid)e greube ge=

tuähren.
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Sie |inb fo gülin- bic mir biircb 3I)U flcluorbcne fmiublidic

©inlabuuq ,^ii micbal)0lcn. I)aüe mid) fdit fiefrcui, bon mciiuu

)o innig gdicblcn (^rennb in [einen J^nniilienfreiö eingefiiljit ,^n

werben; ob id) aber and} nod) ietU bon ber gütigen ©inlnbiing ©e®

brnud) ntadjen barf, Weife id) mir fonni 511 fagen. ift and) mög*
lid), bnfe id) nod) in btefem §erbft nad) Hamburg jnriidteüre; ge=

fd)ief)t bie§ überl^anfef, fo mnfe e§ [el)r bnlb ge[d)el)en. Sefe fnrd)te

mid) bor bem infamen SDBinter in 2Wün(^en, benn mein fjreunb war
ßiigleid) mein einziger llmgong; idj mnfe in ber ranfeen Safere§3eit

ebenfalls — au§ 3flndfid)t auf meine ©efunbfeeit — eine JRcife fdtenen,

bie mid) bnrd) gang S)entfd)Innb fiifert. ©in 23rief ober irgenb ein

anberer änfeerer llmftnnb Wirb miefe beftimmen.

2öaferfd)cinlid) Werben fiefe unter feinem bortigen 9ind)lnfe meine

fämmtlidfeen @ebid)te, fo Wie ba§ nid)t bon meiner ^lanb gefd)riebene

Wannferifet einer ©rgäfelnng bon mir befinben. ®nnn bin id) fid)er,

bnfe fie nid)t in frembe $änbe gerntfeen.

llnenblicfe gern feätic iefe 3fen nod) einmol gefefeen. ülcfe, Wer

fonnte nn einen folifecn StuSgong benfen! 3efet freite id) miefe, bnfe

id) ifen bod) nod) in ntter fjrüfee am 2>Jorgen feiner ülbreife fafe.

®en 3^Ied, wo Wir bamalS in Ipoffnung fdfncüften SBieberfefeenS 2lb=

fefeieb bon cinanber nafemen, feabe id) bon meinem f^bbÜer auS ftetS

bor Singen.

S« toofel feabe id) Sfen geliebt, fo fefer iefe lieben fann, unb id)

liebe SBenige. ©r ift mir unbergefelid) nnb unerfefelid), nnb barnm

gewife and) nnberloreni

Sd) bitte ©ie, mici) Sferer bereferten f^wnu aJtntter nnb griiiil.

©d)Wcfter beftenS gn emfefefelen, unb bin in Wnferer §od)ad)iung unb

grennbfefeaft

fsfer

füll betrübter

griebrid) .^ebbel.

* X-

III.

^inmbnrg, ben 24ften lf:nn. 1840.

SSereferte f^reunbin!

^»ente niorgen erfeielt id) Sferen lieben 23rief, famnit bem ifen

begleitenben ffielbe, )neld)e§ nm fo mefer jnr red)ten geit tarn, nlS

eS mir bie yöfung einer briidenben SSerfeflid)tnng möglid) mnd)t.

©infefangen Sie Selbft nnb fngen Sie Sferer bereferten f^rnn SShitler

ben innigen ®anf meines geriiferten §ergenS. 5d) bin nid)t ber

TOenfd) bon bieten SBorten unb SSerfid)erungen, bie fid) bon felbft

berftefeen; ober fefen Sie berfidfert, bafe id) bie nnfeerorbentlid)c @nte,

Womit Sie mir in einer burefe fo biele gnfammen getroffenen Um=
ftänbe geinlid) gelnorbenen Sage entgegen gefommen finb, niemals

bergefeen Werbe. S<fe bin ofenefein fclbftguälerifd)er Slotnr, nnb mir

ift in folcfeen Situationen, als ob bie nnfeere SBelt fid) berengte unb

auf mid) einrüdte, um tnid) gu erftiden; Sie feaben mir Wieber Snft

nnb Sid)t gegeben.

©ine nnbere SluSfiefet, bon ber id) 3fenen fd)rieb, ift abermals

gu SSoffer gelnorben. SBrodfeouS fent ben SSerlng meines fomifd)en

dtomanS nbgelefent. ®nS SBerf fefe „War gang. Wie er eS Wnnfefee

unb feabe ifen in feofeem ©rabe angefproefeen, aber bie Siternturs

periooc fefe gn fd)led)t. Sd) mnfe ifem 9{ed)t geben. ®ie ©ud)fennbler

bringen fnft nur nod) lleberfefeungen, bie S’ritif ift in ben Rauben
ber SSlinben unb 2^anbftutnmen, bie Sonrnoliftif ift ofene SSMtrbe

nnb bornni and) ofene ©eWiefet. Slber, loaS foH man nodfe feoffen.

Wenn ein SRoman, ber bon Sied nuSgegeid)net Wirb, feinen SSerleger

finbet'^ ®er üble StnSgang Würbe miefe übrigens gor niefet übers

rnfd)t feaben. Wenn iefe ifen früfeer erfaferen feätte. 3d) fd)rieb an

törodfenuS im Oftober unb fanbte ifem ben Sied’fd)en SSrief: er nnü
Wortete mir foglcid), bat um baS ifeiannfeript unb bemerfte auSbrüds

lid), bofe id) eS als angenommen betrndften fönne, wenn iefe eS nid)t

fefer halb gurüd erfeielte. ©rittefeotb 9J?onate bergingen, fo bofe

id), feinen eigenen SBorten und), an ber Slnnofeme nidft mefer gWeifeln

burfte; ba trifft eS, mit bielen ©ntfcfeulbigungen, luieber einl

®iefeS SltleS fonn mid) jebod) nur angenblidlid) entmntfeigen.

3d) gioeifle nidfet mefer um enblid)en ®urcfe bringen; feit iefe meine

Snbitfe in ^önben feabe, red)ue id) mit guberfid)! auf ben Sieg.

Sie ift jefet gang fertig, unb Was id) mir in ber ©Int ber SBegeiftes

rnng nur fenlb eingnriiiuncn wagte, ift mir bon anfecn bnrd) bnS

einflimmige llrtfeeü competenler ;)iid)ter glangenb beflötigl worben.

Qd) feabe fie in niefereren nnSgegeid)neten «'reifen borgetefen unb miefe

grofeer SBirfnng gu erfreuen gefenbt. ©in SSfann bon gang unbes

fted)licfeem ©efüfel, ftreng unb emft, and) als Scferiftftetler rüfemlid)

befnnnt, ber für ©ufefoW'S Srogöbien Siicfets, als ein Söd)eln feat,

fagte mir: „öfer Stüd ift burd)anS eine grofee ©eburt, fie fönnen

gar nid)t ftolg genug babon benfen; Sie feaben nidft etwo blofe ein

trefflid)eS S>rama gefdfoffen, bie bramatifd)e «nnft feot in Sfenen eine

gang neue f^onn unb ©eftalt gewonnen; iefe fefee in Sferer fsubitfe

nid)t blofe ben Sriumpfe SfereS ©eifteS über einen Stoff bon unenbs

lid)er Sd)Wierigfeit, id) fefee barin einen Srinmpfe ber «iinft übers

feanpt. (^-reilid) -- fefete er feingu — Werben Sie, eben Weil 5fer

SBerf fo gong über ben ©rbarmliefefeiten ber geit ftefet, nid)t. Wie

Sie fönten, ofene «ampf ben Sieg erfealten, aber er fann nid)t auS«

bleiben." — Sd) befenne, bnfe iefe SSieleS feierbon im Stiüen bei

meiner Sfrbeit gefüfelt feabe; and) fealte id) mir borgenonunen, nie

Wieber ein ®rnma gn fd)reiben, wenn bie Snbitfe mid) länfd)en follte,

benn id) Wufete Wofel, bafe eS fid) nid)t mefer, )uie Wofel früfeer, nni

einen biofeen SSerfuefe fennbeite, fonbern bafe id) mein §öd)fteS anfs

bot. Sefet bin i(fe fo glüdlicfe nlS id) eS fefen fann; meine «raft feat

einen ifer angemefeenen «reis, nnb eS bröngt fi(fe in mir ein

cfeaotifcl)eS ©eWirr bon bramatifd)en Scfeöpfungen. ©ine Sragöbie

ift f^on Wieber bollftänbig in mir auSgebilbet, unb bebarf nur nod)

beS SiieberfcfereibenS; am meiften reigt mid) jebo(fe ein Suftfpiel.

3^ möcfete mid) gerne in beiben Spfeören beS S)ramoS fennen lernen.

Ob nun aber meine Snbitfe fiefe für boS Sfeeoter eignet, boran

gWeifle iefe mefer unb mefer. ®aS §erbe, ©ntfefeiebene, baS fid) feine

Sffobificationen gefaüen lafeen WiD, baS nur im ©angen, ober gor

nid)t, genofeen werben fann, ift ni(fet bie Speife beS jefeigen ^us

blicumS. ©S giebt jefet in ber Siterotur nur «öefee, feine ed)tc

%U-obuction; bie gange geit ift 3?id)tS, olS eine mit piqnanten

©eWürgen ben ©aunien fifeelnbe Sauce. ©nfefoW ift ber redfte

afJann für bie Seute. S)er fann ifenen geben, WaS fie brauefeen. ®aS
©enie ift in feiner feöifeften greifeeit gebunben, baS forcirte Salent

fann, WaS eS folf. §eute ift eS fatferifd), morgen fentimentol, übers

morgen iBeibeS gugleicfe. SSriefet eS boS 23ein, fo ftettt eS fiife, als

ob baS fo fefen müfee unb biifetet einen §femnuS, ironifefeen SnfealtS,

auf bie gelungene Intention; fifeiefet eS, ftettt ber SKufc einmol eine

Ipolgpnppe in bie Slrme unb Wirb berlacfet, fo fngt eS: iefe fpielte jo

tBlinbefufe unb Wollte feineSWegS bei ben ©öttinnen antiefeonis

briren. Slcfe, tfeenerfte greunbin (Sie oergeifeen!) eS ift eine üUifere,

unb id) üerfünbige miefe an Sfenen, inbem iefe Sie mit Slrmfeligfeiten

befannt inoefee, bie Sfenen in ber füllen, abgefefelofeenen SBelt, Worin

Sie fid) bewegen, fern bleiben.

SJieine greunbe bringen alle in miefe, iefe fott bie Subitfe augeiis

blidlicfe bruden lafeen unb an bie IBüfenen S)cntfd)lanbS Oerfenben.

Sd) fann noefe nid)t gum ©ntfefefnfe fommen, benn. Wie gefagt, iefe

fann bie Hoffnungen unb ©rWartiingen meiner f^rennbe in tBegug

ouf baS Sfeeater nid)t tfeeilen, unb bie «offen beS ®rudS finb nid)t

gering. SCBenn eS gefefeiefet, fo Werben Sie mir bod) erlauben, bafe

id) Sfenen ein ©jemplor fenbe?

Sd) errötfee, bafe iefe im gangen 23rief nur bon mir felbft unb

oon meinem Stüd rebe. Slber, eS ift etwas SeltfameS mit einer

fol(feen ^robiiction. ©rft. Wenn fie feernuS ift, fängt fie an, bie

Seele gang gn füllen; eS ift, als ob fie Wieber feinein wolle. 9J?an

fent fie feoftig nuSgeftofecn, )oie etwas innertiefe lleberflüfeigeS, man

möcfete fie wieber eingiefeen. Wie ein entbeferteS SfotfeWenbigeS. ®ieS

flingt Wunberlidj, cntfeält ober biel SBnfereS.

Unb nun gnm Sdflufe nod) einmal in cinfad)en SBorten ben

Wärrnften ®nnf, unb bie feerglid)ften ©rüfee on Sfere bereferte grau

SSfulter, Sferen würbigen Herrn SSater, Sfere f^räutein Sd)Weftern!

33or Sittern and) an Sie Selbft! Sfere SBriefe erfreuen mid) fo fefer;

bennoefe )oage iefe bei ber grofeen ©ntfernung niefet, um eine bnlbige

fminbüd)e Slnfwort gn bitten.

Sfer

wnferer, aufriefefiger jjreunb

fjriebrid) Hfbbel.
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(Je Inig r§ »ueife @otl luie lange,

Sein §ei'3 >uar noU luni öajj unb Sd)am,

23i§ lad)elnb unb mit leid)tem @ange

X)n§ ©liicf nud) if)in entgegenfani.

Äein ;Ro}enbIüf)n, fein Serdienfteigen,

9tud) fein entfernter ©lodenftang, —
3tl§ fc^eu unb fd)luer mit leifem Jfeigen

S^r itöpfc^en i^m 3ur Schulter fnnf.

Unb bennod) mor§, at§ ob non ioeiten

3iun (euditenb fnm ber i^enj perbei,

atl§ ob ber Jro^ nergangner geiten

©in Qlte§, fernes SKäreben fei.

9((§ mär nerträumt unb gliicfberforen

Sein 'Slict 3U ©tnnj unb üiebt gemanbt,

3US lag bor it)in mit offnen ?!oren

®er Sel)nfud)t tueiteS SGSunbertanb.

atlS fei nun alter Sd)mer3 nerronneu

93or jenem fd)euen 3Wäbd)eu*3a,

aus mären taufenb golbne Sonnen

2fJit tanfenb golbnen Stralen bn.

iK

So ftanb fie cinft, in einer iöollmonbnnd)l,

atm 3=enfterfren3 beS fleineu ©arlen^immerS

Unb fa(j beu aJadjlminb bitrd) bie Slräudjer geljn.

aUd)l meit non iljr, ^nr fleineu geballt

®ie 3orten ^änbdjen, fdjlief ibr Söd)terd)en

r^n feiner SBiege mie ein ©otteSengel.

Sie mnnbte fid) unb läd)elte nerträumt —
'®ar fie nidjt glürflidjV

®urd) bie 5ulinad)t

Äam je^t ein ®uft. ®er 30g nertraut unb fdimiil

aSon Strand) 31t Strand), ben gau3en ©arten burd),

®i§ Ijin 311 ilir. ®a toarb eS nollenbS ftill

Sn il)rem Snnern; ihrer Seele Spiegel

Sag glatt unb flar, non feinem ijnnd) gefräufelt.
'

3>ie blauen aSeCten eines großen ©lürfS,

®ie bunflen aSellen eines tiefen Sd)mer3eS,

Sie fd)(iefen beibe.

S)nmer fd))niiler inarb

'Jer 3telfenbuft, unb pli'blid) auS ben 3 'neigen

®eS aipfelbaumS, ber reepts nmn fjenfter ftanb,

§ob fid) ein Sd)melterling mit leifen f^tiigeln

Unb fd)mebte lautlos in bie ?iad)t hinein.

Stets meiter fort, in lur3en, fd)meren Stöfjen,

93 iS er nerftob im ©änuner iueiier

Sie fal) if)m nad) mit großen, offnen 9lugen,

aSie er bahinftog. ®od) fie bnd)te uid)tS.

ahir traurig inarb fie, ol)ne felbft 311 miffen,

aßeShalb fie traurig marb.

®er galten flog

Unb miegte fid) unb fd))unnb.

Sie aber lehnte nod),

aus fie il)n längft nicht mehr erblicfeu fonute

aim genfterfreu3 unb meinte laut unb tauge.

Der 64>metterüng.

asou

Carl tJßuffe.

Sie fal) ihm nad): eS mar ein großer galten,

®er fliigelfd)lagenb unb i)i fur3en Stößen

®ie Sujt serteilte, bie fo fd)miil unb briiefenb

iBie aus beu Äronen nächtiger ajelfen rann.

©leid) jenen) galten fd)manb il)r junges ©liicf,

9iod) fal) fie beutlid) feine gliigelbecfeu,

3)od) es nerftob allmälig fo im ®unfel

S)er meiten gerne, mie 3ur So)nmernad)t

®ie niübe Seele fid) mit irreni ging

SnS a3laue fd)mingt 3ur §eimat ihrer 5£räume.

©leid) jenen) galten fd))uanb aus ihren iöliefeu

S))S aSeite fort unb oßne aSieberfel)r

®er, beu fie liebte.

UnPernoiniuen blieb

®er ft))mnie Schrei, brin all bie tiefe Sehnfud)!

Unb eines SugenbglücfS Uuenblid)feit

Unb milber Sd))ner3 unb leßte Siebe lag.

Seit jener 3fad)t Perrann fo mandjes Sol)r,

®er fünfte Sommer ließ bie aSelt fd)on blühn

Sn taufenb garben, unb bie iDJeufchen lad)ten

Unb freuten fieß.

atud) fie mar glüeflid) nun,

a{id)t in bem Ueberfd)mang Pon ©liicf unb ©lai)3,

®en fie geträumt in ihren 3Jfäbd)entagen,

®od) in bem ©lüefe jenes ftilten SebenS,

®aS feine ©lut unb feine Stürme fennt.

^olbotten.

i n © 1 ü cf 2) i d) 1 e V ( e 5 e u in 3e o r m e g e ii
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a^on

?(Irnc u5arDotg.

aiutorifirte Ueberfeßung uon Saura a)Jarl)ol)u.

II. tfheleben. lUeibnachtsbriefe.

dritter a3 rief. (gortfeßung.)

((Milieu flfionat fpiiter.)

— - 'Diaiidie§ mib uielcrlei l)at fid) ueränbevf in

SJülbütten in biefein Sol)v.

©japa ifl tül, fyriebe fei mit iljr. ©ie Oefam bie

.^nubefenclje
;

nrme§ 2)ing, ging nnb fd^teppte fiel) lange

l)in, fonnte meber freffen nod) fnnfen, nidjt einmal mepr
©epoben tun; fdjlie^tidj tat eö einem 51t mep, e§ am
äiifepen; mir erbarmten un§ unb fdjidteii fie nad)

©traatSjöafen, um ber .^üfgmanu fie bnrep feine 53 üd)fe

fterbeu liefe.

— ©elig finb bie Xiere, bie burd) 33 lei nnb 3)ieffer

fterbeu fönnen. 2öir müffen itn§ 51t Xobe plagen taffen,

5?lnglinge, bie mir finb, üon ajjagenleiben, über i^al^=

franfpeiten.

Unb nnn ift ©japa üergeffen. Xnften pat ipren

'iptafe eingenommen. äBie gefdjrieben fiept: niemanb ift

nnerfefelicp.
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2?ic alte ilüljlciUncmu'vIjütlc if'l laei]. Tac' ift Äiifleii,

bem luiv baö äii baufeii l)abcu. i*llö luir inciflen, bafj

er imteriüegö lunr, imb bafj bie alte Slube aiiljer allem

anbereii aud) Äliiiberäimmer inerben unirbe, iinif5leii mir

itiiö iiicfft Qiiberi? p Ifelfen, alö iiibem mir eine Stube
bQ5u boiiteu. Unb füllten mir '|>la^ tfaben, auf nnferein

encfen Sjangrnnb, fo ninfjte bie Äoje meg.

3a, bo§ mar ein £nnimer. ?lber eine nod) gvoBcre

33efiinunernig mar eö, bie neue Slnbe fertig 511 bringen.
'

5)er tSric^ l)atte fie nn§ 511 3ül)annt uerfproi^en.

3 ül)amii fani. Unb ba§ fani: 2öeib, §nnb,
Ä^inb; ein SBagen notier tf^rom folgte mit. Unb olleö

mar fertig — : S)er '.föalb ftanb mie ein f^’eflfrans non

faftgefüllten Diobeln nnb gli^ernbem
, frifd) aii5 '

gefprnngenem 23 irfentanb nnb fpiegelte fid; in Sonne nnb
See, unb ä3ergrüden unb gfelb ftredten fic^ in bie

blmmelblQue ßnft mie in funfelnber frotfer 23ermirriing;

5llles mar fertig, ja . . . bi§ onf ba§ neue .^lanö. ®aö
mor für§ erfte palbfertig, ja.

6'in Glfriftianialitterot, einer non ben redfien, einer

mit einem ^tafenfleinmer fani unb befiidfte uiiö; ba marb
baö alte ^an§ auf einmal: 1) 2öül)nftnbe, 2) .tinber»

5iniiner, 3) Speifefaal, 4) itfiidfe, 5) 33aberanm, 6) Sdflaf=

Simmer, 7) 9lrbeitöäimmer, 8j §nnbel)an§, 9) (yaftftnbe.

Unb mir fonnten es mit unferm grünen üleppid; nic^t

melfr als einmal teilen. S'o madften mir g-jelblonren,

fannft bir benfeni — ©nt marS, bafe eS nid^t §u meit

äiim „ 9t'orbpol" mar.

2'er 6t)riftianialitlerat mnrbe bei nnS franf. Unfer

(iffen mar nieptS für ipn. 5)ie ^iinbler in 3tnma nnb

Sieien patten fein 53 rot nnb fein iöiept; eS mar gerabe

bie 3 t’it, mo ber ßanbridjter unb ber SdjultpeiB pernmfnpren

nnb Sommertlng pielten; nnb im „ 9iorbpol" lag ber ßitlerat

in ber 3iacpt unb fror mie ein .sjmnb, meifl opiie ifett^eng.

3pm blieb nidftS übrig, als fid) mieber nad) ber Stabt

511 retten. 35Ur friegten ein ffjferb für ipn 311 mieten,

nnb ba er eS nidjt oertriig, auf nuferen äiHilbmegen 311

fapren, mn^te er reiten. 5lber ba mar fein eaüel pier

pernni für ipn aiif5ntreiben, niepts als ein 3)amenfattel;
ber (£priftianialitterat mit feinem 'Beltfdpmer^ unb feinem

i^neifer mu^le atfo feines 2BegS bitrdf ben grünenben

iijalb auf bem .Etüden oon (Irif SlraatSjöafenS alter

Diapre, mie eine S)ame reitenb, jiepen. ^^Iber ber fKeiter

mar fdfioer nnb ber hattet rnft^te ; ber ßitterat fa^ halb

mit einem gemiffen Körperteil pintenüber, halb mit bem

Kopf gaii3 oornübernidenb , rnifdfenb unb niefenb,

jammernb üor 2)fagenfd}ineräen — ein trauriger Slnblid

für DJienfdfen unb (Götter, ^fatürlicpermeife miifete eS fid)

ba ereignen, baff bie griiutelnS oon ber anberen Seile

beS Sees and) 311t felben Slunbe im SÖalbe fpasieren

gingen ... bie (£priftianlamenfcpen patten fid) lüimlid)

üoii meiner f^lagge boep nid)t abfd)reden laffen; als ber

ßitterat bie Samen 31t fepen befnni, fielt bir oor, ba

ricptele er fii^ im Sattel auf mit all feinen 3Jiagen=

f^mer3en! Vlber ba rntfepte ber Saltel nad) ber anberen

Seite, nnb epe er fii^S Perfap, mar er auf ber ebenen

Srbe unb mitten in ben Sinnen ber beiben grauteinS

„Sfal) ! (Sntfepnlbignng, meine Samen, ein fWtalpeur . .

.

gaii3 3ufälllg!" Sie Somen maren fd)on meit meg im
il^albe. Sa ftanb er, etenb nnb bla^ unb rief im ftillen

ben Slöfen an.
»

.^üer ift (SffenSmangel, pier oben, im Sommer; be*

fonberS 3^leifd)niangel. So bad)teii mir unS ans, bafe

mir §üpner palten mollten; mer ^''öpner pal, pal oud)

linier. 3d) trollte 311m StraatSjöbauern, foufte Drei

ibüpner nnb einen Ipapn nnb trug fie peini in einem

Korb. (i£in ^'lüpnerpnuS patten mir nid)t; fonnten and) in

ber iS’ile feinS nuupen, ba gabv IVinen anberen dlal, als

bofj mir bie .'»>il3fd)ener 311111 .'oüpnerpaiis niad)len; fte

lag ilüanb an SBanb mit nuferer Stube. Sogs gingen

mir nun unb paßten ben .s^üpnern onf, ba^ fie niept in

ben Sßalb tiefen nnb ipre Sier ba marfen
;

ober

nad)tS ....
Siad)ts pielt ber Snflen nnS maep, bis bie Upr eins

ober 3iuei mar; barauf fd)mecfte es gut, in grieben 31t

fiplofen. St ber banfe! Ilm brei Upr mad)t ber i^apn

auf! SBie S3 ranbriip, mie Stö^e ins Kriegsporn flingt

eS 311 nnS perein auS ber ipot3fd)euer: Kpfetifp— i)l

Sonne ift pie— t! Unb pöper unb pöper: Kpfelifp— pl

Sonne ift pie— i! Sonn moept ber fluften auf. „Sie— ii!

bö— o! mö—n!" Sonn fangen bie ^üpner an: bött,

bütt, bölt, bött—gal poff, poff^poff, poff, poffer— la!

Sann ber ipopn: Kpfelifp— p! toonne ift pte— i! Sann
ber Suften: ö— öpl bö— büp! mö—möp— cip! Sa niufs

mau aiifmad)en, löge man auep im (Srabc. Siid)t be=

fonberS fanftmütig ftepe id) auf, gepe pinauS nnb jage bie

.s)iipner in ben SBolb; mit Sannen3apfeii nnb Steinen

nnb peilen S3efi^mörnngen treibe id) fie, fomeit id) fie

friegen fann, unb münfd)e fie nod) ein Stücf meiter . . .

bann mieber pinein unb 311 feptafen uerfuept, bis bie Sonne
pod) über bem Sronbfjelb ftept.

3epn Sliinuten fpäler ftept ber ipopn unter bem

3'enfter unb friipt mie am iüngften Sage. Kpfelifp—p!l
Sonne ift pte— tl! Unb bie i^üpner gadeln unb gliicfien

mie normegifd)e 3eitinigen: bött, bött, bött, bö'it—gal

poff, poff, poff, poffer—ta! — unb barauf ber Snften,

unb barauf mieber ber ^opn, unb bann mieber bie

i^aiipner ....
3a, boS mor ein Seben.

SBlr moren halb fo frop über nufere i2>üt)iierfd)or,

bafj mir fie 311111 Sobe oerurtetlten. Slber bomit fam eine

neue ^’i^oge. Sl'O foltten mir einen Sd)arfricpter per»

net)men?
3cp bin ein Senfetsbraten, ber bie gaii3e S}tenfd)peit

311 ©riinbe rid)ten milt, auf jeben öaS goii3e iior»

megifepe S3olf; aber brei §üpner uiib einen 3)apu föpfen,

bas bringe id) nid)t fertig. „SJtir fönnte üietteid)t bie

.Spanb 3ittern," fogte id). Unb ber (sSrid), ber nufere neue

Stube boiil, er mollte and) nid)t. „Sßdre eS in meinen

inngen Sagen gemefen," fagte er. Soraiif friegten mir

ben (Sfteiu Spangen feft. CSr patte and) feine ßnft, i^üpner

tot3ufd)lagen; ober mir mögen ipni boep mol mepr leib

getan paben atS bie ^üpner, unb er oerfprad) baper es

3u oerjncpen. (Sr nopm boS S3eit unb ging inS .^üpner»

pauS. So fingen bie ^üpner an 3 efei^ fdireien, atS

pötteii fie oerftauben, bap eS fid) iimS ßeben panbelte, —
^iilbo erbleid)te unb bat für bie Untiere. Sinne, bange

:^öget, fie mod)ten in ©otteSnamen nodp einen Sag leben.

Unb fie lebten nod) einen Sag, baS erfupren mir am
aiibern SJiorgen. Kpfelifp- p! Sonne ift pie! S3 ött, bött,

bött, bött— ga! poffer, poffer, poffer, poffer—to! . . . .

Ser örtd) potte einen 3ii»i»ermann bei fiep, ber 3an
piep, biefer 3 (iu imn- ein groper Sd)üpe. Sin ipn menbe»

teil mir uns in nuferer' Siot: ob er niept feine S3 üd)fe

polen nnb bie 4‘>ül)>icr erfdpiepen molle: 3o, ber 3üu ging

nad) feiner Snd)fe. Unb bie .g)itpnerfd)ar mürbe er»

fd)offen, eins nad) bem anbern. (Irft beri)at)ii; er ftanb

am .s^ügel unb baepte an nieptS . . . ftarb mie ein SJfonn,

üpne einen ßant. Sann baS fd)mar3e i^iipn. ßs fperfelte

ein biSepen. Sann boS grope meipe . . . eS brepte fiep

nni fiep felbft mie ein Kreifel unb legte fiep neben einen

tSrbpanfen. Sann baS fleine meipe. (Ss ftarb, opne

SKefen 31t mad)en, mie eS gelebt patte.

Sie ^nlba mar in ben Sßatb geflüd)tet. Sa ging

fie nnb 3iiterte bor Sfngft nnb fnpr bet jebeiu Sd)up 31t»

famnien, als miire fie e"s, auf bie man 3agb maepte.
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jclKtlt |ic uuö, iilü ja' l)ciuifaui. „9l(feniüii,"

joglc id^; „SöHeö! ein paar .S2>ü()iier. !Da§ luav and) ein

©raub am fid) aajajicllea. .^*)oifca mir aiept bca 3an
l)iergel)cit)t, fo l)tiüe id} fie jdbjl ampebradjt, bie gaaje

^aabe. <So eia poar 4-)ä()aerföpfe!" —
mar aber fidper gat, ba^ mir bea San l)ier

pallea!" — meinte bie §nlba.

©eit ber beiepäftigte fid) ber ^I^aften allein ba=

mit, aaö mit ber nötigen 9iacptanral)e 3a oerjorgea.

(Soi-tie^ung folgt.)

Titterarifclie (E^ronif.

2tni C. 3iuguft ftai'6 , 29 Saf)ve alt, 311 23i'iinn (Sbiiaib 33J. Si'afta,

ber eine 3eitloug ein Organ ber öfterreidafetjen „TOoberne" onfredit

311 erf)alten fucl)le. ®iefe nad}einonber „iDtoberne

ittunbfd)QU", „ÜJtoberne 2)id)tnng" unb „®ie SJloberne" l)ieö, ber=

öffentlidpe 1uq^I1o§ guteä unb fdjtecl)te§, luenn nur bie Stutoren uod)

nidjt 311 weit entfernt ooin 3tlter ber 2)tünbigfeit Waren. Oelbft nor

beni ®rucf be§ gröften llnfinnS fdjrcrfle bie 3Jebüftion nid)t 3urüd.

Siaffa felbft, ber ein fleine§ SSermogen befafe, foWie einige feiner be*

gnterteren bedien bie ®rudfüftcn beö llntcrnet;mcng. 6#

war nur nntürlid), bafe eä feljr halb eiuget) u niußte. wiif)lte

ben fünften £ob ber ^Bereinigung mit ber in 23erlin erfd)einenben

„fjreien Söntjne". — Ä’affa, non uaiionnlötonoinifcben ©tubien au§s

gegangen, batte fid) burdj eine niebr rübrenbe alö begrünbete 33e=

geifteruug für einige fdjriftfteüetnbe greunbe ber üitteratur in bie 3trnie

führen taffen; 3ulebt uod) begleitete er bie 3tgitation§reifeu bcv

§erru ^oeten uub ftomvoniften 2tbalbert bon @olbjd)mibt. Saftaö

eigene ®id)tungen, ein |)aar tleine Serfuebe, bie er „Stoberne ätiärcben"

nonnte, finb unbebeuteub. ^erfönlid) War er einer ber tieben§5

würbigften unb angenebmften Jünglinge, ber mit einem ber @ra3 ie

nidjt erniangelnben (i-'ifer für bie deine wiener betabente iatternteiu

fd)ar eintrat, bie eö ibm angetan b^ttc- ®eboren war er am II.

»tür3 1804.

Heue )trfcl>einu ngen. — ^alperu, 3Jtü^;, „griubte ber

Sd)ulb", fünfaftigeä ®d)aufviet, auge3eigt für Berlin, 3iationaltl)

iDtefemer, 2l5illibalb, „Seine iöergnngenbeit", Sd)want in

0 3lfien, aufgefübrt in iBranbenburg, Sommertbenter.
3Jtolitor, „®ie 33lume bon Si3ilien'', ffinffionöbrania (.iteben

unb äteürtbrertüb be§ Ijü 3Situäi, aufgefübrt in Oberammergau am
0 . 31uguft

Sd)dfer, f^rib, ®aö ©amenbab, aufgefübrt in SBerlin,

3lleranberi)tnbtbenter.

Sfowronned, 3iid)arb, „3SerfbieIt", ®rama in 1 3ttt, an-
ge3eigt für ^Berlin, ;)iejiben3tt)eater. — „®er erfte feineö Stammeö'',
abenbfüttenbeö üujtfviel am itejfingtbeater.

äioj), 3iid)arb, „®nniel ®amelo", Sdjaufpiel, nnge3eigt für
'i)iünd)en, ipoftbenter.

ywei 3ind)la{5Werfe bon bebeutenbem 5nterefte fommen in ber

niidiften «« bie Oeffentlid)feit. Sion ®buarb b. 33auernfelb

erfd)einen bei t£otta 0 Heinere Stüde, bon benen er felbft nod) in

feinem am 12. ouli 1889 obgefaßten ®eftament 4 als 3ur 3ßer-

üffentlid)ung geeignet be3eid)uet, unb bereu i^^i'bwSgabe fidj ben 23e=

fliminungen bes XeftamentS gemiifj je^t gt’i'binanb b. Saar nnter==

3ogen bat. finb bieS bie „bäuslidje S3ene" „Sm 3tller", mul)

Octabe geuiUet georbeitet unb fd)on am ;i. Oftober 1858 im jBurg^

tbeoter mit loarmem SBeifalt oufgefül)rt, 3ulebt am 19. OHober 1878

im fd)unbrunner Sd)lofelbeater unb feilber gaii3 berfd) 0Üeu; ferner bn§

Sd)oufpiel „®er 3llle bom SSerge", am 4. Suli 1878 an ber 3)urg nuf=

geführt, bie om 27. gebrunr 1882 in 333ien fpäter and) in 33erlin ge^

gebene 3meiottigeü'omöbie „ältäbcbenradie ober bieSlubenten bonSola*
manca" bereinft inÄarl®mil 3ran30S „®eutfd)er®icbtung" abgebrudt;

fcbliefjlid) ba§ Heine ^uflfpiel „®ie 3>eilaffcncn", boS 187» in ber

bei 2 . SioSncr erfd)eincnben Sammlung „3icucs linencr 'Theater" ab«

gebnidl War. ®aS 5. Slüdd)cn, buS einnfligc iliiflfpiel „®ic Jfjib«

fopfe" l)ot iüuiernfelb uod) liu'3 bor feinem am 9. 3luguft 189U et«

folgten «tobe berfafjt. ®cn Sd)luf5 beS 33anbeS bilbet bie fran3öfifd)e

33earbeitung ber Heinen luftigen 3-eftfomöbie „®aS 'parobieS". 3tuS

bem weiteren reid)en 3iad)Iafematerial, boS ber Obhut ber Wiener

Stabtbibliotbef übergeben, l)bfft fjeibinnnb bon Soar binnen 5af)reS«

frift einen 3Weiten unb eoentucll briiten 33nnb mit Erinnerungen,

,\[enien unb buinoriftifdien 3luffäben berauSbringen 311 fönnen.

®n§ anbere 3iad)IaBWerf ift ein bislang unbetannt gebliebenes

einaftigeS Suftfpiel bon «tbebbor Ä'örncr, „Eleont unb Eepbife",

eine ÜSerflcibungSfomobie in gereimten 3tle);anbrinern; bie ber un«

ermüblidje Ä'örnerforfd)er 4)ofrnt Dr. Emil '^efd)et, ber ®irettor

beS ÄörnernmfenmS in ®reSben, ber foeben einen 33anb „«tb^obor

Iti'örnerS ®agebud) unb Sl'riegSlieber auS bem Sabre 1813" (f?rei«

bürg i. 23. {Jebfenfelb) borauSgegeben l)ot, auS einem bon 5 aufge«

funbenen iMfteu mit ungebrudteu ®id)tungen ÄörnerS berborgel)ott

bat, unb bie am 21. September 3ur bunbertften ©eburtStagSfeier beS

®id)terS am breSbener §oftbeaier aufgefübrt tuerbeu luirb. 23erfaf5t

ift baS Stüdeben wäl)renb Ä'ornerS Stubien3 eit auf ber freiburger

23ergotabemie wübrenb ber Sat)re 1808— 1810.

®ie g'reie 2SotfSbübnc berfenbet il)ren 3.

3ablen beweifen, unb an 23eWeiSfrüftigfeit für baS ftetig fortfd)reilenbe

©ebeiben biefeS £b^‘üerbereinS loffen bie Einnahme« unb 3luSgabe«

tabelleu uid)tS 3U wünfd)en übiig. 3Jcit einem 23eftanb bon 2s77 33t.

tritt ber 23ercin in baS bierte Spieljal)r über. ®ie Einnabmen

haben ficb um G2V.li erhobt, unb babei t)ot auf jebe ber 35 23orftellungen

beS berfloffeneu SpieljabrS bie Summe bon 682 93t. berwenbet

Werben fönnen, gegen 501 93t. im 3. 2ScreinS]übr; baS bcbentel

nntürlid) eine gaii 3 betrüd)tlid)e Steigerung ber tünftlerifd)en !dei«

ftuugen beS 2JereinS, eine gröfjete fünftlerifd)e 3tuSgeftaltung ber

ein3elncn 31orftetlungen, nlS es früher mit befd)eibeneren 93titteln

moglid) War. ®cr 23erein ift auf 4045 93tilglieber gewad)fen. ES

ift gau3 3WeifelloS, bafj ber ijauptgrunb biefeS 3tnwad)fenS in ber

politifd;en 2enben3 beS 2SereinS gefud)t luerben mug, bie immer be«

wufter unb auSfibliefelid)er fid) br’i'ouSbilbrte feit jener Spaltung

im Ottober bergangenen Sal)reS, alS ber ©rünber beS ^BereinS,

Ur. 23runo 95MUe mit feinem 3tnbang bemonflrntib auSfd)ieb unb

bie „9teue jjreie 23olfSbül)ne" grünbete, weil er bie tüuftlerifdjen

ywede feiner Sd)öpfung nid)t politifdien Unterflröniungen nuSge«

liefert fel)n Wollte. ®ie „3-reie 21olfSbül)ne" b«! fid) feitber alS ein

gäii3 lid) fo3iatbemofratifd)er 21crein entwid'elt, ber 3ugeftnnbener«

mnfjen bie bramatifd)e il’unft in ben ®ienft ber ‘fßartei ftetlt. 93tan

muf) eS beobüd)fet buben, wie fid) l)d'r )uäl)renb ber 2Sorftellungen

jebermann als „©enoffe" füf)lt, man mufj baS Sommerfeft beS 93er«

eins am 22 Suli mitgemad)t l)bben, baS in jebem eiii3elnen '^unft

bes ^Programms als ein 2SoltSfeft ber 'Partei geprägt war, um über

bie politifd)en 2 enben3en ber greieu 93oltSbübne aufeer ßWeifel 31t

fein; unb 311111 lleberfluf) fann mau bei jeber 23orfteltuug in ben weifjen

.5>eftd)en lefen, bie alS 23ereiuS3eitfd)rift unb ®t)eater3 ettel 3ugleid) aus«

gegeben luerben, nnb in benen bie uorgefübrten Stüde auf iljre fo3 iat«

bemotratifd)e ©efinnungstüd)tigteit b'>i erörtert Werben. ®a beißt

es bann, wenn ein Stüd auS bem jynnbuS ber „bürgerlid)en" ®id)lung

3ur ®arfteltung fommt, fei eS uon i'ejfing ober ©oetbe, 3ln3engruber

ober Subernuinn, allemal etwa fo: „Enffd)ulbigt, liebe ©enoffen, baß

luir eud) bie Slrbeit eines fold)en 23ourgeoiS uorfeßen, aber ber 93tann

gehört quafi 3111- 28eltgefd)id)te, wir holten eS für unfere pflid)t, il)u

eud) 3u 3eigen, unb wir hoben forglid) baSjenige Stüd Uon ihm

gewählt, baS eure genoffenfd)aftlid)en ©efüt)le am luenigften uerleßt."

— 93tan muß eS aber nud) gefel)en hoben, wie biefeS 3tibeiterpublitum,

im faubern SonnfagSrod, ernft unb feierlid) 311 ben 23orftelfuugen

fid) eiufinbet. Wie 311 einem ©otteSbienft, eine nad) ben 2Keil)en ber

Sl'unft led)3enbe ©emeinbe, um eS 311 bebauern, baß biefe empfäiig«

lid)ften atler ®beoterbefud)er ftatt atteiu 31a Shinft, gur reinen iiunft

ohne atten 23eigefd)mad er3ogen 311 werben, nur auf bie Empfäng«

lid)feit für ein paar Sd)lagworte breffirt werben folten, bie fie mit

nniuer greube als bie Sd)lagluorte ihrer partei tuiebererfennen.
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Sdjlucr rti'uui] imiii c§ ja bcm '-ßorflaiibc bcr fyroim ^oIföl)iil)nc

lucibcn, lu'i bcn „büii^alidjcn" ©rainotifau foldie ,^ii fiiibcn,

bd bnu’ii aitdj ba$ iicupffcn[d;nfUid)C 5)cr,^ uod} auf

feine Jü'ofteii fomiui. (Scfuiiöeii Ijnt bet '•Borflaub für baö berfloffeuc

©pielja(}r foldje Stüde im (Jrbförfter, 3iaü;au bem ®eifeu, ber armen

yüiinn, bem bierten ®cbot, bem j^crbrod)cncn ^rug, ber ©rofeftabtluft,

bem fögmont, ber &l)re unb bem JUdjter bon mib nur eiibä,

i3aberä „anbere 3fitfb" >uar eigen§ für bie 'gartet gefdfrieben. Sdiou

im näd)ften Spieljaljr fann fid) ba§ aSerljültniö bielleidjt berfd)ieben:

ber SBerein Ijat aUeö 3 fw<? ^diblifum, fonbern

and) feine ®id)ter feine 33aber fid) ^erongu 3ieI)en, luie bie ^fßnrtei längft

it)re ll)rifd)en ®id)ter I)at, if)ren „Scübola", il)ren 3tuborf u. a. ®er

bi§t)erige tatfraftige nnb 3ielbeibufte a^orftanb, beftet)enb nnö ben

inerten gran^ 2)?el)ring, ^aul ®uf)ont, Süruno ®übelt, Dito Sd)neiber

nnb 3uliu§ Sürf ift miebergeluiiljlt worben. S)er Cerein wirb and)

im näd)ften Spielja()r lb93— 189i feine Corftellungen im Sefftng^

tl)eoter mit bem Srünftlerverfonnl be§ 2 cffingtf)eater§ unb im

3Jationaltr)enter mit bem Minftlerverfonal be§ 9'JationaItf)eater§, ber=

jiiirft burd) einige ©iifte, beranftalten. ®ie Corfteltnngen beginnen

am Sonntag ben 3. Sevtember im 2effingtf)eater.

2tm 2. Sluguft f)at pd) in Jlmfterbam bie „Vereeniging ter

bevordering van de belangen des boekhandels“ mit 64 gegen

26 Stimmen im ^^Jrin5ip bafür entfd)ieben, bnp^oltanb ber berner

ilonbention beitrete. ©§ foU nnmtid) eine Jrommiffion bon 5 aifid

gliebern ernannt werben, bie ber näcpftjäprigen SSerfammlung einen

23ericf)t über bie 3^09 ^ erftattet. ®al ift 3)oar ein etwaö langfameä

Corgepen, aber e§ ift immerhin ein Sepritt auf bem ®ege jut

Cefferung. Cor (» Sapren Wogte eä bie polldnbifdfe 3lcgierung nod)

nid)t, bie om 13. 3Koi 1884 bon il)r mit ben Certretern ber bentfd)en

iHegierung nbgefcploffene dtitterarfonbention ber 2 . Äommer borsniegen,

fü ftarf empörte fid) bie offentlid)e älJeinnng be§ Cruberftammeä

gegen bie 3btimtitii 9 / fernerhin ben ©icbftat)! an beutfd)en @cifte§5

Werten 311 unterlaffen. §cute ift man bereite, im l)oIIänbifd)en Cud)«

t)nnbel wenigften§, fo weit gefommen, bnp man bem Certreter ber

Ctinoritöt borrüden tonnte, §otlanb pnbe fid) bor Kuropn 31t fdiümen,

tuenn e§ fortfal^re, fid) ben aEgemeinen 9ted)t§begriffen 311 ent3iel)en

die in ©eutfcplanb, fo get)t übrigens and) in bem 3tad)barlonbc in

aUen öeS litternrifcpen 3led)tS ber Cud)I)anbel bem Sd)riftä

fteUerftanbe boran. ®S geugt baS bon feinem entwidelten CeWuft=

fein ber SdfriftfteEer bon ber Cebentung if)reS StanbeS. dir fönnen

ben l)oUiinbifd)en iloüegen nur raten, fiep im nädpften Sapre mit ben

Cud)piinblern 311 bereinigen, bamil §oüanb enblid) anfpöre, in ben

Dingen bcS geiftigen Eigentums ein ioilbeS 2anb 3U fein. Da bie

poEönbifd)e 3tegierung pringipieE geneigt ift, Sitternrbertragc ab«

3ufd)Iief5en, fo ift nid)t reept ein3ufepen, )oarum nid)t fd)on bnS nöd)fte

3apr §oEnnb in bie iHeipe ber litteror»red)tIid) georbneten Staaten

eintreten foEte. 3öir )bünfd)en ben poEiinbifd)en Cud)l)änblern 311

iprem Corgepen ©lüd, ba§ unmittelbar ouf baS gleid)e Corgepen

ber ftanbinobifepen Cud)pänbler gefolgt ift.

Crieftnfd)e beS Sitteraten. — dir paben alle nod) fo

biele Cornrteile in unS fteden, bap für einen ältonn bon altem

3lbel baSfelbe gilt waS bon einem alten Äüfe: er ift gut burd).

*

SlEeS ift eitel — unb olle! der mit feinen Cor3Ügen nid)t

prnlt, prall mit feinen geplern.

Üeuigfeiten.

3öfoP 9Jober. Die Dierfoge. Hamburg 1893. Sammlung

gemeinberftönbl. wiffenfcpaftlid)er Cortrüge. ^erauSg bon

Cirepow nnb dottenbad). 4>eft 169, 48 S. CerlagS=3tuftalt

nnb Druderei.

31n ber §»anb beS tnnbigften f^'iPeerS, 6rnft CoigtS, entwirft

9iOber eine jnmmarifd)e @efd)id)te ber Dierfoge in Denlfd)lanb unb

fügt eine gute iSparnfteriftil iprer ^nuplfignren l)in3u. ©in Wenig

neigl er 3111- llebcrfd)äpnng ber Plnllnng unb fpC3 ieE bcS ^fengrimmS,
bem Wir fogar aiebenSarlcn Wie „Spap berftepen" nnb „feinen

3lugen trauen" berbonten foEen! Cid)orb 2>t. älteper.

0

Der faprenbcu Stpülcr Siebetbud). ©ine 31uSwal)l bet Cnganten^

gefönge in mobernen llebertragungen mit einer ©infüprung

in boS defen unb bie ^^fJoefie ber „gaprenben". Con Ä. Sltifcpte.

Cerlin 1893. % Selto. 208 S. 16.

Der reid)e Sdfop, ber in ber Cagontenpoefie berborgen liegt.

Würbe bnrdi eine biflige, mit wenigen erfliirenben 31nmertungen

nnSgeftattete 3luSWapl ber lateinifd)en Sieber bieEeid)t beffer 3um
©emeingut ber ©ebilbeten gemnd)t werben, als burd) Ueberfepungen.

Denn Wer fid) für bergleid)en intereffirt, berftept Wol auep Satein

genug, um bie Carmina Burana im ©riginal 3U lefen, unb einet

Ucberfepnng Wirb eS fd)Wer, bie 9J?ifd)ung bon ©rogie unb Unbepolfen»

peit, nltmobifcper ©legan3 unb übermütiger äWobernitat Wiebcr3ugeben,

bie biefe Sieber auS3eid)net. 3lnd) nuferem lleberfeper ift eS nid)t

gelungen, obluol er mit ficpllidfer Siebe fid) einsnorbeiten berfud)!

pat. Sd)liinmer ols feine fd)limmen Jieime (erflepten: erfepnten S. 12,

leiben: illeinigteiten S. 26, begepr icp: epriiep S. 26, Slned)te:

Sliögbe S. 71, ftetS: ©efep S. 159) ober bie 3tenberung in ber

3{eimtunft bcS leoninifd)en §ej;amcterS (S. 121), ift bie metrifd)e

Sd)Werfäüigfcit feiner lleberfepung; am fcplimmften aber bie bielen

3'lidworte unb bie ben Don beS OriginolS gün3 licp berfeplenben

Sentimentolitöten wie „Segne bie ©eplbe, bie in Siebe gtüpn" (S. 22),

ober gar bie 31nrebe „geliebtes deib!" (S. 21). Ceffer finb bie

politifd)en Straf* unb 3oitgebicpte beS Slrcpipoeta gelungen (ein paar

befonberS Wmptige bringt ein nid)t für ben Cud)ponbel beftimmtcr

3t ad) trog.) Sind) pnmoriftifepe Cerfe Wie bie Dcntfpriid)e auf

.'^•'ertuleS (S. 157) finb fepr pübfd) Wiebergegeben, älion füplt aber

bod) beim Sefen, bnfe eS nur einen iötonn gegeben pat, ber bie

Cagantenlieber Waprpoft treu nnb looprpnft bentfd) pötte erneuern

fönnen, weit er felbft bölltg ©eift bon iprem ©cifte War: S. C. Scpeffel.

3lid)orb 2)t. föieper.

* *
*

©ffapci bon .^einrid) §omberger. ^erauSgegeben bon S. Com*
berget unb Dito ©ilbemeifter. d. §erp, Cerlin, XII

unb .394 S.

.^ötte man ^tomberger nid)t getonnt, ben lrefflid)en DtobeEiften

unb nuSge3eid)netcn ©ffopiften, fo fönnte mon glauben, ein ^feubo*

npm für nnd)gelaffene Slufföpe §illebranbS bor3ufinben. Denn gau3

merfwürbig npneln fid) bie beiben ed)tbeutfd)en 3’Ioi^fbtiner: in ber

Sorgfalt beS Stils Wie in ber 3einfd)inederei ber 31e3eufion, im

§erborpeben geiftiger 31’itbiomente loie in ber internotioualen Ce*

lefenpeit. Der 3iad)ruf on iJorl Ipiüebronb ift beim and) eine iflerle

in .IpombcrgerS Wertbotler Sammlung: Seelcnberwantfd)aft unb Spm*
patpie paben pier ein unübertreffliepeS Cilb beS llnbergefelid)en ge*

3eid)net.

Die ©ffaps bepanbeln maniperlei Dpemala: ben realiftifepen

3{oman unb baS geuiEeton, SWangoni unb derefd)ogin, SteppanS

Sprodfregutirung unb CiSmardS Dotengerid)t on SaSferS Sei^e,

und) größere Probleme Wie bie grauenfrage, baS 3te(pt ber Sd)rift*

fprod)e. ©ine feine forgfnltige Durd)orbeitung beS Stoffs, eine un*

gemein liebeboE ouSgefüprle DarfleEung ift oEen eigen. DaS Cud)

erpält fo ben©inbrud einer fleinen©oEerie bon äUeiffonierS: '^SortriilS,

©enrebilber, .^iftorienbilber, aEe gart unb fein auSgefüprt, aber ein

wenig unperfönlid). lieber ber longen Strbeit ift bie dörme ber erfteu

©rfaffung ein Wenig berbunfelt; ber ilünftler pat fid) 31t lange mit

feinem ©egenftanb bei Sampenli^t eingefcploffcn. DoS fommt ben

©egenftönben gu gute, ber Cetrad)ter aber möcple gern 311 bem Cilb

nud) etwas bon bem SEtnler poben. Dafür giebt ipm freilid) bie

perglid) gefdiriebene ©inleitung ber beiben berüpmten Herausgeber

aud) bon Hbinberger bem 93tenfd)cn ein fein nuSgefüprteS iportriit.

Unb bod) bermog eS nnS ben Sd)riflfteEer nid)t böEig lebenbig gu

mod)en. ©S bleibt etWaS SliEeS, ©infames gurüd, gleid)fam ein

bermnuerleS genfter in einem gierlicp gebauten .Haufe. 3Jinn erträumt
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bafjinfcr ©efjfimiiifff, 3(bcn(eucr. llnb bicfleicf)! U'ar e§ bocf) nur bie

all^u öngftlicfjc ©ctüiffcnbnftigffÜ be§ 3liiior§, bic bn§ auSfpertic,

um bie SDingc oijne SÖIcnbuiig gu belracf^icn. So fteben feine ®ffnt)§

bn; flnr ge^eid)nete iMIber bcr Siu^eninelt, gierlicf) mie in bei Camera
ohscura; ober bcu großen fiifdjen ^ug ijot bie „Cbfeftibität" a>
lölft. 9iid)acb 2)f. SJJeljci.

* *
•X*

3'. G’- SSBntfcrncIl 5)n§ beutfd)e SSolfSlieb. 08 S. ^paniburg

Sommlung gcineinbeiftänbl. miffenfdinftlicbec SSoriitige.

<£)ernu§gegeben bon SSirdjoiu unb ®nttenbnd). (,^eft 106).

Serl.=91nft. u. ®rurf.

®nrfernef[ giebt gueift ein ®ilb bon bei ©ntfte^ung eine§

93olf^Iiebe§, bnnn in gut gemiifjlten ©eifbielen bon feiner 2tit unb

feinem Stil. ®ie fd))bieiige 3^rnge be§ 9?ntuieingnng§ b)iib fieilidi

cttun§ leicht genommen, ebenfo (S. 15 f.) ein bmn SSniinnten be§=

felben 3Sier^eiIei§ ju bequem alö betnufte SSerönbeiungen bei einen

f^oim eiflärt. 91uc^ bie objeflibifdjc ßffnraftcriftif bei beifc^iebenen

SSott^poefien fönnte fel;Ien. Snt @nn,^en obei fonn bei SSoiliag mol

qI§ eine fftqeie unb billigere ©rneuerung bon SSilmarS trefflidjem

„§anbbüd)lein für f^bCbnbe be§ 3Solf§liebe§" eine Siiefe au§füllen.

Diidfnrb 2K. 3Ket;er.

Simfon unb ®eliln. Trngöbie in 5 9lftcn bon f^ri^ Semmer»
mnbcr. 2 eip5 ig, Sill. Slnftalt, 1893.

„.^roft, ,<?ioft! 3n mir fül)I idf

„Sie mögen, mie ein grcnsenlofeä iPfeer!

,,llnb 3Knt boju! (Sin Sturm, bei mit bcr Iffiut

„®cr Elemente loft unb 9lufruf)i bringt

„©cm Sfecre!"

®ie grofee ©cftalt, bie Semmcrninqerö f?antofie borfd)mebtc, mni
mit iitie^fd)eö llcbermcnfcben bermant; ob fein Sofjn ober ein ißcttei,

mcife id) nidjt, barnn liegt nud) menig. @cnug, in unferc ©egen^

mnrt fonnte mnn biefen „lac^enbcn Itomen" nidjt einfberren; unb in

ber f^ufunft laffen nur Sojialpocten bon f^nd) il)ie Stüde fgiclen.

9llfo fudjtc Scmmcrmaqer (Scfdjid)te unb Soge nn^ einem mürbigen

Sdmnpln^ für feine mnsfulöfe f?igur burd); unb fnnb bic Säcneric

3mifd)cn fvorbnn unb SUittelmecr unb bic „geü bcr tpanbtung" anno
1300 bor 6 f)riftu§ (icü glaube, fo lernten mir in bcr ©lemcntar=

fcpulc); unb feinen jpclbcn taufte er „Simfon".

,,3 d) bin

„So blutig nur in meinem gemefen,

„95?cil meine S'icbc p bir namenlo§.''

00 fagl biefer Simfon Scliln om Sdjlufe. Sie ift ein Uebermeib,

fic fcüneibei auö (Siferfueüt if;rem Sdjn$ bie l'oden Ijcruntcr, ruft

au§ (Siferfudjt; „(piiiliftcr über bir!", Ififet auö gigantifdjer (Siferfudit

ben (Signnten blenbrn. Schabe, bafe biefc (Sifcrfud)t unnötig mar;

nfleö berubt auf SWiSberftänbniffe. itcmmcrmaqer mag fidj ja babei

immcrl)in auf 0tf)cllo§ Sdjnupftud) berufen; aber fdjlic^lid), and)

„Qll)cllo" mirb mandjen fenfiblen Seuten burdj fein fntnlcö Sdinupf«

lud) unfljmpatfjifd). ®icfc§ totgeglaubte unb burd) ein fbiirafcl inS

Stüd l)ereingetoel)te erftc STSeib Si)ufon§ fpiclt feine fel)r bcncibcng*

mcric 9iolle. Sdjlinnn, fo olS berförperteS ®Ji§bcrftnnbni§ burd)

ein 'J'ro)))a ^u loanbeln. Sdj ioeife nun, meld)en „§auptfef)ler" bicle

ben) SEBerfe itcn)mcrniai)erä borrüden merben. 3bi Suben^eit SimfonS
märe bic mobern occibentnle 2lu§fcplief5 lid)feit in ber SBiebc unb ba*

)))it bic gan^e Sriebfeber in SelilnS fd)nubcrbo(le)n 2un unbenfbar.

®o Soraf) unb $agar, 2ea unb 9{af)cl fid) Iciblid) beitrugen,

menigftenS qcitmeife, bo füllten S^aga unb IDeliln nid)t gegeneins

anber mie bie ^pelbinnen eines l)cutigen SSigamieprogeffeS. — Qd)

gcftcl)e, mir liegt an biefer 3lrt bon l)iftorifd)er 2!reue nid)t biel. Sn
bnS Seelenleben ber ifraelitifcpen fRid)ter,^eit tonnen mir unS bod)

nid)t boH pineinbenten, nlfo geben mir rul)ig bem Siebter SlftionS«

freipeit, folneit er nid)t bie allgonein )))cnfd)lid)c ißfi)d)ologie ber^errt.

Ünffen mir bie ‘(pl)ilifter mie jetjige „^bilifter" in beS SBorteS ber^

megenftcr 33cbeulung auftrelen unb bie Snben nl§‘ 'ßolitifer mie

üaSfer ober SESilliam ^enn rabuliren; laffen mir and) Sunfon, Tclila

unb ®ngn iljren Streit nm bie ®oppelel)e: ift er gut burd)gcfül)rt, jo

mngS gelten, llnb er ift redjt brab gen)nd)t. 9iidjt opne Slonbois

lionelleS, nid)t überall glcid) frijd); aber bod) bon ftarfer lteibenfd)aft

unb fteUenmeife aud) bon mirflid) brnmatifd)er 'JJlad)t biircbpnlft.

ißefonberS bcr llcbcrn)cnfd) Si)nfon l)at feine 'fJartien. So im 3ln*

fang, mo er nuS ©fei an bem ©efinbel um if)ii f)crum in bic ®üfte

fid) surüdge,^ogen bat unb nur uod) n)it J^elfen, Sternen unb Ololt

bcrfel)it; fo gegen ©nbe, mo il)ii !Dclila einlullt. ®er Sd)luB flnppl

ct)uaS tribial ab. ©. (((. SBruno.
* *

-X-

©enoueftt. Scbaufpicl in 5 9lflen bon S- S- 2al)ntonn. (Bremen,

$einfiu§, 1893.

©in SBerf bon mödjtigem ®trom; fel)r bon 5>ebbel ab=>

l)öngig, aber and) bie befte 3lrbcit „aus bcr SBerfftoll" biefeS 'Sid)tcrs,

bie mir 31t @efid)t gefo))i))icn; bie cntfd)iebenc 2!nlenlprobe eines

feurigen ©iebterS.

®ie SSerfettung ber ^-tanblung, bic äHotibirung ber einzelnen

®efd)ef)niffe ift fel)t mäf3 ig. @oloS Sdjcnfelidjfciten bleiben fo un=

begreiflid) mie feine fpötc llmfepr; bcr @rnf Sigirib in feincni jäf)en

ÜKiStraucn gegen ©enobefa ift bollenbS unfapnr. ®ie Sage entpalt

l)icr älbar bic pfl)d)ologifd)cn lln)nöglid)feitcn bereits in bcr 3lnlnge;

aber fie benft of)nc ^meifel bie ©^e ©enobefaS unb SigfribS als

fü^l, bornef)m, fonbentionetl, bie Stimniung beS ©atten bei 9luf*

taudjen eines SSerbnd^tS anolog ber beS „©rafen bon Sabern" im

„@nng naef) bem ©ifenf)amn)er". ©in DWonn aber, ber mit feiner

Siebften folcbc Süf5igfeiten burdjlebt ^at, mie bcr Sigfrib biefeS

'SranmS, fpridjt minbeftenS )nit biefer f^ran, clje er f)e auf blofe

3ln,^cige eines fnlfd)cn f^reunbeS unb einiger (Bebicnten f)in töten

löfet. ©r mü^te benn toll ober bünbifd) rol) fein; unb Sigfrib foE

unfre Spmpatl^ic geminnen.

3iun, maS id) an bem Stüd lobe, ift bie 3luSmalung ein»

jelner ©rregung Smo)ncnte. Sarin crreid)t ünbinnnn fef)r

grofee (Borbilber. ®ölo ift pnrticnmcifc gerabcäu bömonifd)

gegeben. SE) fjabc für baS Salent, nuS bon foldjc unr)cimlid)cn,

fiebrigen, leibcnfd)aftlobcrnbcn SSJortc qneflen, bie fdjönften ©rs

mnrtungcn unb :^offc, if)ni halb micber 311 begegnen.

©. ®. (Bruno.
* •>

X-

„®cc GEtttlntau". — Sc^aufpicl in 5 Sluf^ügcn bon ©. Stein=

f)oufen. (9llS 33{anuffript gebrndt )

©in „‘fSrnfibent" — Streber, Sd)minbler, fd)licfelid) Sieb; ein

„3lffeffor" — fein ebelmütigcr ilietter; aber 31m) Sd)miegerfof)n ift

biefer 3lffeffor bon „©parlatnn" bod) fd)lief;lid) 31t fd)led)t. Sic

Sodjtcr bcS neucrna)infcn llnterftnatSfetretärS unb ber Sof)u eines

el)onaligcn (BiidcrSI — gd'cil'd) trägt fold)e ©efinnung ipre f?rüd)te;

(Bruber, Sodjter, nfleS nuf5er ber jannnerboEen f^rnu ©onnlin,

menbet fid) bon bon ©f)orlatan=(|Jrafibcnten ab

SaS Srau)a ift in guter Siftion gefd)ricbcn unb entl)ält biel

(feines unb SlugeS. Safe ber 3lutor ein geiftreidjer 93?enfd) ift, u)erft

)uan auf jeber (Seite. Sb aber ein ^oct3

Sie ©cftalten finb nid)t redjt bon innen fecrauS erfafet. Sdj

fdjmeigc lieber bon ben fubermannoibifdjen SSorbcrfeouSgeftalten ber

f^rnit Gfenriatnnin unb iferer eblcn Sod)tcr Slfnrgnrete. Ser 3lffeffor

ift ftarf ibcal, aber nid)t gau3 n)enfct)lid) unb runb ge3eid)uet. (Uobert

,§einidc )nclbet fid) fdjüd)tern als SSater, boefe mir mollen fagen:

„recherche interdite“ - unb unS 3111 origineEften ©cftalt, bem

„©fenrlntan" fclbft, Ivcnben. Sn bem ftedt ctmaS mie poctifefee

3Sifion ©r ift näntlid) nidjt bloS bcr übliefee 2 u)np«^o))n))er3ienrnt,

fonbern er tnufd)t fid) felbft, er baut 2 uftfcfetöffcr, er tum)nelt an bcr

©ren3c 3mifd)cn bon grofeen lElann unb bon Sd)ubjad. 3lber er

ftel)t nid)t genug i)u ©entrum, mir fefeen 311 iuenig bon feinem cigcnt=

liefeften, intimften Snncnlebcn, )oir fennen ifen 3ufet)r bloS bon nufeen,

teils nuS ber @efellfd)aft, teils — id) )nöcl)te l)ier fugen, auS bcr

©crid)tS 3eitung (obmol er inn jeben (pro3 efe l)erumfo)nn)t). ©r Ijätte

eine trngifd)5fo)nifd)e ©parnfterfigur merben fönnen, bie lefetc .(tüfeuä

peit bcS (BlidS unb ©riffS fepltc, fo ift er bod) in (BloStpeatra«

lifcpcm ftepen geblieben. — llebrigenS ift baS Stüd, id) benfe mit

©rfolg, aufgcfüprt; bie ®igcnfcl)nften eines bül)nengered)ten Sra)iiaS

befitjt es aud) opne P,meife(. © ©. (Bruno.
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Älonfcffioncllc ^tlnnj ober; ®it' urtfilt ber ^cfuitnibolcr

i'on .^amnirrftein übfv bic lliifitllicfifcit unlcr ben ,^on

feffionen. '43on einem T'cutidjrn. 'DJarbitni 1S03.

otn CsnOre 1886 erfdiien in ber 'f>nulimt§bturfcrei ,yi ^rier ein

®nd) non bem f^rcHjenn V. n. .^lammeriicin, ber fid) nu5 einem

'Protejlnnlen in einen bei^eifterlen ^iefiiiten ncrinanbell l)nt. T'oe;

iMid) liiej; „ISbi^nr'' ober „'-Pom i’llbeiÄmuö jnr nollen Ä'nlirlieil'',

,

Imtte einen fluten ©rfolfl nnb fnd)le n. n. ,^n belueifen, bnf; bie

'fliilbolifen littlidjer feien al'S bie '}>roieftnnlcn Tie ©iltlidifeit

nnirbe flemeffen nn ben p,nl)len ber Seinftmorbe, nnef) Iid)en 65elmrten

(eine fleriiiflc pn()l leljterer fann iUniflenS flernbe bnö Öeflenteil

non ©ittlicfifeil betoeifen, nnmiid) 3?ntnrlnibriflfeifen oller 3lrt) nnb
ber 'fJroflitution. Ter iPetneiö innrbe mit i^ilfe flefdimeibifler

©tntiftif erbrori)i. (i-lmnö fpöt erfdieint nun obiflc 31?iberleflnnfl, bie

bortiit, bnfe fidi ,t>err n. ^»nmmerftein mir bie pnljlen l)ernn§flefnd)t

lint, bic ihm flcrnbc bof5ten. 3inliirlidi erfliebl fid) fein fonfcffionetler

Unterfd)ieb, '^^rotefinnten nnb Änibolilen bnben cinonber nidil -5

nor,^ntnerfen, bie ©ittlid)feit, ineniflftenö jene flrobsinoleriell flemeffene,

l)flt iid) non ber Jteliflion nöllifl emon,^ipirl. Tie nibifl flcbollene

Weflenfdirift ift abermnl§ eine iR?nrnnnfl, ben fnl)ifljlen .^nnblonflern

ber itiifle, ben poblen, bie nidil immer bemeifen, Irnnen. Tie
Snnft, burd) poblenniu'offnnfl nnb ^3(u^leje bic tflöpfe ^n nermirren,

ift bie flcfnl)rlid)flc Söffe lenben.yofer Sdieiniuiffenfdioft

Ä. tS'iöncr.’

3C. '^fopnif, '^^olitif nnb ü fjriftentnm. IBcrlin, 'Ccrlofl non
Sfopnif.

Ter 'Berfoffer, ein enotiflelifcher 'f^oftor, mod)t ben fd)on fo oft

unternommenen 3?crfu4 onf ©rnnblofle ber d)rifilid)=biblifd)cn Seit
nnb ir’ebcnsonffnffnnfl ollen 3iöten, bie bie pentifle entmidelunfl in

ber ffirfomtl)cit (^eiflt, obf)elfen 311 inollrn. Ter 58erfoffer erbebt fidi

ober im ©eifle nidit ,pt ben reinen ibeolcn 33eflriffen beö llrd)riftenlnm§,

fonbern beinegt fidi inncrbolb ber benliflen beflebenben nnb berrfdienben

puftönbe nnb 31nfid)ten. Gr erreidit bober oncb feinen befferen Grfolfl

mit ollen feiner 31n§fiibrnnflen nnb tPelebnuiflen, olö bie nielen

obnlidien 31rbciten bor ibm. .<fonrob Tobonii.

4-'rofcffor T)r. £>tto iKJorfdinuer: @efdiid)te beö So^ioli§mu§
nnb ^Jommnnismnö im 10. Oobvbnnbert. Gifte 3lb=

teilnnfl; Sointägimon nnb ber gointiSinionie'mnö. p,lneite

Slbteilniifl: f^onrier, 'Seine Ttu'orie nnb Sd)nlc !e'eip,(ifl,

1803. ÜSerlog non Gujton

Tie iPefprecbnng biefcö Iniffenfcbofllidien Serfc# in einem 2itte=

rolnrblott red)tfertigt ficb bnrd) feinen ipe’öctlcn 3 nbolt. Senige
miffenfd)nftlid)e Probleme üben einen fo tiefgreifenben Ginflnf) oitf

bie mobcrneitittcrotnr on§ luie bie fo,)inle f^rogc. llnb luic bnitc nnferc

bebcutenben Sdiriftficfler fid) mit ber ')?fi)d)ologic befoffen, fo Inerbrn

fic in pnfnnft ond) Soziologen fein mnffen. Tomit fotl nid)t ber

iHot gegeben luerben, fJonrierS „'f.'fiolonftericn", ctiuo nod) iI>fnbod)§

SSorbilb, bid)terifd) onäzugeftolten Utopien, luie fie ficb SointsSimon,
Courier nnb ipre Sdniler nu§gemolt f)>iben, finb piuitter z>nifd)en

Tiditnng nnb Siffenfd)oft nnb tougen inenig zu ben pmeefen beiber.

Tennod) fönnen fie bon großem Ginflnf) ouf bo§ gefomte @cifteö=

leben nnb bie 'fJolitif if)rer peit nnb non großer f)iftnrifcber SPe»

bcutung fein. Tic§ bemeift bo§ norliegcnbe Serf, beffen SSerfoffer

e§ nerftonben b^t» rcidfboltigen Stoff, ben i?eben§gong,

Sirffomfeit nnb Theorie ber ipegrnnber be§ mobernen Sozioli§nui#

bieten, in onziebenber f^orm nnb in gebrongter Stürze fritifd) bor»

Zuftclien 2>fond)C Gebonfen, inobre Inic irrtiimlidie, bic mir ge»

mobnt finb, ouf bie neueren Sozioliften, befonberö ibforr, zwtüd'

Zufiif)ren, finben mir fd)on non iPozorb, 5yt'»>'ier, Gonfibt'ront onc:'»

gefproeben nnb Gboroflere mie bie Soint»Simon§ ober Gnfontin§

finb ond) bem miffeiifdiofllidien itoien iiitcreffont. Gegner mie

grcuiibe be§ Sozinli§mue inerben ouf bie JV-ortfebmig becS belebrenben

Serfe§ gefponnt fein. 3'.

Piiblicatioiis of the Eiiglisli Goeflie, Society VII.

311ö iDiotlo trögt bic§ Tenfmol ber englifeben @oetl)eforfd)ung

bie Sorte onö bem „''TRobd)cn ou§ berf^rembc": „bem SPlnmen, jene

3'rüd)lc". Won loirb nid)t leugnen fönnen, bofe bic iUnmen über»

miegen; befonberö ber Sfnffob über Goetbe olö StonlSminiftcr ift

nid)t eben eine reife f^rndit, nnb bic beiben ^'enbonl»31rtifel über

Goelbcö Tptimiömnö (bon 3(lforb) nnb @oclf)eö 'f?cffimi§niu§ (non

.'penlel)' bringen eö über eine Guirlonbc non pitolcn toum bci'oiG.

3ieben bem iMnmcnmöbd)en ftel)t bod) ober oiidi nid)t ber neue

'fjonfioö, ber Sfnier, ber uii?' mit Gefdiid fleinc löilber nod) ber

3iotnr giebt: gonz nortrefftid)C Ueberfcbungen bon J^reiIigrotb§ Tod)tcr

bir „tleiiic Göttin" nnb bo§ „'•^'orzcnlicb" (bieö ctmo§ z« meid)) über»

jept l)iit nnb bon Dr. Tf)eobore iOiortin, bem 33iogropbcii beä 'fLU-inzen

3llbert, ber bie erfte 'Siebergobe ber römifdien Glcgicn mit glönzenbem

Grfolg gemogt bnt. Tnrdiou^' ben pmeefen ber iPeröffentlidfung on»

gemeffen finb orientirenbe ^luffopc mic ber 911 forbö über bic 91nföngc

ber englifeben @oetl)cfritif (etlno benen ber SMirbignng Sf)(ifefpcorcö

in Tentfd)lonb z« ncrgleid)en) ber Goiiflonbö über neuere J^ouft»

Cinterprctotion, iiiib bo bie englifebe Goetbe»ffiefeIIfd)oft if)re picic neuer»

bingÄ oiiögcbebnlbol, ber i?cbenC’Obrif3 Gbnniiffoö bon bem ,^ierou§geber

Giig. Ts-molb. Togegen b‘iöfii mir meber ber nermirrenben, oller

Umfidit nnb lleberfid)t cnlbebvenbcn 9fnc'fd)ou über f^ouftillnftrolionen

non 911e);. Tifle nod) ber zmcdlofen iPergleicbung @oetbe§ mit Sorb§»

mortb bnrd) 9ienfel Gefd)inod obgrlninnen fönnen. Smnicrf)in zfi'üf'i

ond) fie non bem Gifcr ber englifeben Goctliefreunbc, über ben oller»

bingö ber Gefellfcboflebcridit nidit oflzn bnffnung^notl loutet. 9lber bie

Soot Gorlnleö mirb jd)on reid)lid) onfgeben, menn fo treue 'Pfleger

für fie forgen!

diid)orb 9b'. Weber.

,4uffcvcu-i)'(fm liuvnbcvei.

p,n Gbren beö z- 3*- b'^fipen Sommerbübne olö Goft

onmefenben tgierrn psofef ®oinz nom Tentfd)cn Tbeoter in ®ertin

fonb 0111 Wiltmod), ben 9. b. Won., ein großer llnterboltungöobenb

ftott, ber in feinem gelungenen 9Serlonf oOen Tcilnebmern eine nn»

genebme Grinnerung bleiben mirb. Ipcrr Sninz, febon bei feinem

Grfd)cinen non ber überouö z^f)^>^^'4)en ^Serfommlung ftürmifcb be»

grüfet, mürbe gebübrenb gefeiert, nomentlid) nnd)bem er bic ©efefl»

febnft mit einer 91nznbl mcifterbnft rezitirter @ebid)tc, ineift b«mo»

riftifd)en ©enreö, erfreut botte. Ter übrige Teil be§ ''4'eogrommö

brnd)te in gelungener 9lbmed)§Inng eine Inngc 9feif)e bon 93ortrng§»

nnb ©efnngönnmmcrn ernften mie bc'ifi'f« Gbnvnfterö, z>i btmen

91uöfübrnng fid) eine größere 9fnzobf Witgliebcr unfereö Sommer»

tf)eaterö, in erfter fReibe bie beiben Tireftoren, in liebenömürbigfter

unb uneigennüpigfter Seife zur 'Verfügung gefteflt baltc. Sömtlidic

Witmirfenbe gaben if)r befteö nnb reicber Söeifoll lohnte if)r Ä'önneii,

ober and) on biefer Stelle fei ben moderen Sünftlerii bcrzlieber Tonf

gefogt für ben gcnufereid)en 91benb, ber fo rcd)l ben Stempel ge»

mütlieber ©cfelligfeit trug. rf»- rh

Itrlj f>ic ititevbcttitc« inriuitxtrbvtptc, bic «ito>

ciitrtcpxxitbt .xueebett, txxmtcc xxtcljx- xtitb xxtcljr IjSiTfcit,

retje»* xuiv xtxxo ixt bex* <i£vVxI«x-xttto xtcx-it»ttxx)it, bitfi

ixtitr xtxtxxt 1. .^xtti nö bic IR^iiritrcxtbxtxtn uoxt inTlititxt-

rfxvi|.itcxt xtxxx- xtxxtij betuivbext xxicx-bcxt, xxicitit xxxto-

xrcirijcxtbc ,^rxtxtbxxtxxxr bciHcfxixxt ift.

J3ic IRcbnTxtiixxx bco inTlitgnj.ixio fiix; Xiittcvxxtxxv.
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^ifferatur=mafeC.
«iEtfiljrimingni, ücUannt gcgcUcnliüiii 8. Di^ ?l!iigii|l.

— ‘®cfy

I. iir^ahlciiöc

Bafcbou', IS. i'.: (ftii IITobdl, Jsiiiiftlcv Uoudlo. 12". 84-6. !Cfi|Mig, iD. 2t

miillcv & i£ti.

23 lUim l’ a cf)
, 2<u&oIf: 6cl?U'iinlic un^ 2U>cMtcucv. Ccip.iiij, Ciot'csliiiic).

(sei m l' II i' 9 ,
UV: Pas 2{aiipoiil>äu5cl)cn. tfcj. (2illuftciit. Jm (ßadcntaiit’ci

Jitalcnbcv 1804, crfcf7cint am 1. 0cpt) Ccip.pa, li ificUs llacfjf.

Joaefjim, J.: Pci llücfcljccjijl^ans. liiiic iscii'atsgofcfiicfjtc. 8". 14S 6. 23afd,

23C1U10 6d;u’abc.

2vomov, 21.: (Eine (Entführung. ITowdIc. ((öottifd.'imbts 25il’l. für isaus u. Keife.

23. 23b.) 8”. ISZ 6. 23crlin, 2llb. (&oIbtd)iniM.

Sommer, jä,: Pie 6d;n'cfffrn, ITonelle. (lEbenba. 24.23b) 8". 122 S. (Ebenba.

Sd?ilf. ß. : Pie unfterblid,)e Saite. (Eine (Ergaf^lg. aus bem Petersburger Still-

teben. 12". 83 S. Jn Jüomm, St. Petersburg, (Eggers & Co.

9

II- §ramafifc(K’ Reifte.

Srei?, 21.: (Erm UVnfidricb. ßiftor. Crauerfpiel. 8". IV, UO 6. Jn jsomm
Srauenfdb, J. ßuber.

ßart leben, (Btto (Eridj: Pie (Er.üebung ,(ur (Ehe. Satire. 8". 110 S. 23erlin,

S. 5ifd,)er,

lllarfd.iner, (E. tP. : id; Ijabs gemagt! (Ein beutfd.’es Prama. Pie ,}ur ßanbl.
geijör. mufift n. P. ßansmann. 8". 208 S. 23erlin, (Ebiiarb Kentsel.

Sachs, 21.: 23ei ber PcUis.idhlung. Sdjn’anl:. (Ueiics loiener Cljeater Ur. 14b).

gr. 8". 21 S. IPien, 2lb. tp. .Äünaft.

Solo = Spiete: ®efammdt u. hrsg. n (£. S. tPittmann. 4, 23bd;n. (Unioetf.-

Eibl. 3105). gr. 16". 42 6. ieip,üg, Keelam fun.

¥

III. ^c6{cf)fc.

Eont(). ß, : tPeben unb Streben. tEieber u. (Bebid.’le 16". 56 S. mit Eilbnis.

tEeipgig, Kobert (Elaufjner.

E r aun e, Kub : Cinbenblüten. gr. 12". 100 S. 5ranl!enl;aufen, Selbflncrlag.

Pefjmel, K,: 21ber bie 'liebe. (Ein (Ef?emamis= unb UTenjdjenbudj. lliit Pediel.

.(eidjnung n. ß ffl?oma u. Kanbbitbern d. 5ibus. gr. 8". 242 S UXündjen,
Pr. (E. 2flbert & (Eo.

2forban. M. S. : ITlorgcnglüfjen ! (J)ben u. £ieber eines 2lntimobernen. 12".

VIII, 25 6. Ecriin, 2{el?tmifcfi & tEangemort.

JSlings, (E. : lEiebcsmonne. (6ebid?te. 16". 46 6. (Eeipgig, Kobert (Elnufjner.

San bl’ oft, 2? : TPaf?rl;eit, 1Pat}rl?ett! (Scbid’te gr. 8". 00 5. Serlin, Eibl.
Eureaii.

SceiDoIa, (E. Ui.: Haffe 2lugen, blaffe tEippen u. anbere rote Cieber. 8". 16 S.
Eerlin, Perlag bes „Pormeirts", Eerliner PolhsbUitt.

- : öu’dlf 2fafjre ber Perbannung ober bes 2lusgemiefcnen ßeimhefjr. (Epifd’)

bramat. Pidjtung. 8". 16 S. 12 Cidjlbrudi-Eilber bagu mit Cert in Ulappe.
(Ebenba.

- : Pie erfte Keiehstagsfitjung im Sufuinftsftaat. Srei nad? Kid?ter. jSomdbie.
8". 15 S. (Ebenba.

-
: Pie fran3ofifcf?e Kecolution. (Epifd? -bramat. Piefüg. 8". 14 S. (Ebenba.

- : Kote IPolfien, rote tPipfel u. anbere rote tEieber. 8". 16 6. (Ebenba.

£el3 ner,S.: Schli(f!. Tieue (ßebidjte u. Sdjilbergn. 12" 64 S. m. Eilbnis.

tEeipgig, Kob. (Elaußner.

¥

VIII. un5

2lugsburg, bie Jaf?rbüd?er non. Ileberf. n. (5. (Sr an baut. (Pie (öefdiidit-

fd?reiber b. beutfi^. Porjeit. 2. (Befamtausg. 49. Bb.) 8". 52 S. Eeipgig, Pph.

Sreiing, Ä. (2).: Pie 21era ber Uienfd^enbefreiung 1890-1050. Jsulturljiftorifdn

hrit. Portrag über bie lefetnerfloffene (Entroieftlungspljafe (Europas, get?. im
ßarmoniefaate ,tu 2fnnsbrudi am 12. tlopember 2143. gr. 8". 32 S. Süriih.

(Eäfar Sefnnibt.

5riebrid;s bes (ßroften, bie .isriegc. ßerausgeg. nom (hroften (heneralftabe,

21btlg. f, 4Sriegsgefd?id?te. 1. (Teil: Per (Erfte Sd?(efifdie J4rieg. 1240-1742.
II. ni. (6cl?lu',-) Banb. V, 322 u. 44 S. m. 2 Cab. 2. Pon nXotlmiü bis

3um Beginn bes UXä^rifdjen Selbgugs. VII, 225 u. 32 S. m. 2 Cab. 3. Per
Selbgug in llXdfjren u. ber Selbjug tn Eöl?men u. (Bberfdilefien. UXit 20 JSarten,

planen u. Shigien. Cep. 8". Eerlin, (E. 6. UXittler & Sof?!).

(Jm Jaljre 1890 erfdjien: I. Banb: Pie l’efetjung Sd?lefiens unb bie

Seblacfil bei nXollTcitj. UXit 14 Uarten, planen u. 6f(i,;,ien, foroie 3 ßanb>
jei^nungen bes dSb'ntgs).

(Bul?l & Jäoner: Eeben ber (8ried;en unb Jiömer, 6 »ollft. neu bearbeitete 21iifl.

Ijrsg. ü. Kic^. (Engelmann. 'Eer. 8". Efg. 1-8. S. 1 416). Eerlin, IPeibmann.
(PoUft. in 18 Cfrgn )

(Butfdfe, (B. u. tP. 6d?ultie: Peutfdie (Befd;id?te p. b. Urgeit bis ,iu ben Esaro-
Ungern. V. (Eibl, beutfdier (ßefd?id?te Ijrsg. t). ß. v. 5tpiebinech-Sübenl?oift.

82Efg) Eep. 8". 0. 321-400. Stuttgart, Cotta,

ßafe, JS. ». : IPerhe. 10. ßalbbb. u 14. ßalbbb , 2 CI. gr. 8". 10 ßeitige unb
Profeten. 2. 2lbt. IXeue profeten. Pie Jungfrou non (Orleans. Sanonarola.
Pas Keid? ber TPiebertäufer. 3. 21uft. (XXIV, 304 5.) - 14, II. ®nofi ober
proteftantif(^i=ei’angelifche (Blaubenslefjrc für bie (ßebilbeten in ber (Bemeinbe.
3. 2lbt. (S. XI u. XII u. 605-898). Eeip.gg, Ereitliopf & ßörtel.

ßeinriebs IV., bas Eeben jSaifer. Uad? b. 2lusg. ber Monurnenta Germani.ne
überf. i’. Ph. Daffi!. 2. 2lufl. IXeu bearb. n. UV IPattenbad;. Pie öjefdiicbt-

fchreiber ber beutfd;en Por.geit. 2. (Befamtausg. 50. Eb. 8". XX, 51 S.
Eeip.gig, Pi;li.

J aft rom, fj. : Peutfd;e (Befdüdpe im 5eitalter ber ßoljenftaufen, I. S. 1-80.
Eep. 8“. (13ibl. beutfeber (Befdp, l;rsg. u. Smiebinecfi-Sübenborft. 83. Erfg j

Stuttgart, Cotta.

JSempf, 21.: (Befd;id)te bes beutfdjen Keidies ireibcenb bes grofien Jnterregnums
1245 - 23. 8". 292 0. IPürgburg, Stüber.

rcffiung riippelncr brr aiifoefülirtrii Ißoliitiitcii ülcfbt borücl)altrn.

ESofer, Efcinbolb: Jäönig Sriebiid? bei Cnofu'. i. Eb. (Eibl. beutfd,)er (BefdjidUe,

brsg. non ^ömiebineeli-Sübenborft). gr. 8”. Stuttgart, Cotta.

Eiraufc, C. (Catus Sterne): Pie Crojab.irgen IXorbeuropas, ibr Snfammenbang
mit ber inbogermanifd?en Croiafage o. ber entführten u. gefangenen Sonnen-
frau (Simtb, Erunlnlb, Elriabne, ßdena), ben Crofafpieten. Sdimert- nnb
'Xabmintbtdn,ien .gur Seier ihrer Ectubefreiung. IXebft einem Pormort üb. ben

beutfd;en Selehrtenbünliel. gr. 8". XXXI I, 300 S m. 26 Elbbilb. (Blogou,

Carl Slemming.

Eampredjt, Jsarl: Peutfdje ehefd;id?ie. 3. Eb 8". 420 S. Eerlin. 5f (Börtner

(Banb I u. II erfchienen 1891 u. 92. Pas gan.ie ift auf 2 Bänbe
berechnet. Pie beutfdie (ßefdüd.’te Eampred?ts bringt neben ber politifd?en

Cntu’icfieluna i’or allem and; bie Cntfaltung ber Suftänbe u. bes geiftigen

Eebens ,(ur Parftellung. P>n p’olitifdien Sragen treten bie ber Uultur
ebenbürtig, inenn nid;t überragen'',

,3ur Seite, Cs ii’irb ber ernftlidie

Periud; gemad’t, bie gegenfeitige Eefrurhtung mrteridler unb geiftiger

Cntmiclielungsmächte innerhalb ber beutfdicn (fiefdndüe Irtar.pilegen, fomie

für bie (Befamtenl[altung ber materiellen mie geiftigen Uultur einheitlid;c

(Brunblagen unb iortfd.nittsflufen nadpuimcifen).

llXener, Cbuaib: (Bddiidjte bes Elltertums. II. Eb. tBefd>idjte bes 2lbenblanbes

bis auf bie perfertuiege. gr. 8". Stuttgart, Cotta.

Kemi) , IXahiba: Uulturftubieu über bas EJubentuni. gr. 8". IV, 323 6, Eerlin,

Carl Pundrer.

3v Itter, lU.: Peulfdje (Befdüdjte im 3eilalter ber ®egenreformation u. besbreifüg-

jährigen jSrieges 12. Efg. 2. Eb. S. 225 - 320. (Eibl, beuifcher (Befthichte.

hefsg. u. ß. i’. Sn’iebinech-Sübenhorft. 12. Efg.) gr. 8". Stuttgart, 21, ®. Cotta.

Sdjultheif; S. ®, : iBefd?ichte bes beutfehen IXationalgefühls. Cine h'ftorifdB

pfpd.'olog. Parftdliing. 1. Eb. : Pon ber Ur.idt bis jum Onterregnum. gr. 8”.

(VIII, 296 S.) UXünd;en, (h. Sraipp

Spaniers 2Uluftr. IPdtgefchidite. UXit befonberer Eerüdifithtigung ber jsultur-

gefd’idjte neubearbeitet u, bis ,pir ®egenn’art fortgeführt o. Prof. Pr, ®tto

jäaemmel unb Pr. jSonrab S t ur mho ef et. 3. i’öUig neugeftaltete 2lufl.

5. Eb. Heuere Seit I: Pom Beginn ber groften Cntbecfuingen bis ,ium Jtnfang
bes 12. 21ahrh. gr. 8". Eeip.gg, ®tto Spanier.

IPo eilig, 5.: 2lm Hil. Eilber a. b. Uultiirgefdpd.’te bes alten 2legi;ptens, 3(X)0

bis 1009 ü. Chr 2. Ebehii. (Uninerf.-Bibl. 3084). 12". 98 S. in. 18 2IIluftr

Eeipgig, Keelam jiin.

IX. fjafuvnn(fcitf(ßrtfIltcBc

Bölfehe, TP.: CntTOidiUingsgefdüchten ber IXatiir. ßeft 2, 8. (Eb. 1 6.241 —320.)
gr. 8". (ßausfdjat; bes IPiffens. ßeft 32 — 39.) Eerlin, tP. paiiti.

2laeger, (B. : 2lus Hatur- ii. UXenf®enleben. ®ef. 3liiff. n. Portr, (Jn 5 - 6

’i-fo.) itfs- >• Ijr. 8". 112 S. Eeipjig, Criift ®ünther,

Järafft-Clbing, K. ».: ßnpnotifd’e Cpperimente. gr. 8". 38 8. Stuttgart,

Serbinanb Cnfre.

Jäiirella, ß.: Haturgefihidjte bes Perbrediers. ®runb,;üge ber liriniiiiellen 2ln.

thropologie unb jSrinünatpfiid’ologie. UXit gahUeid.’en anatom. 2lbb. unb
Perbrechcr=porträts. gr. 8". 284 6. Stuttgart, Cbb.

UXaner, Kobert: Jsleinere Schriften unb Briefe. Hebft Ulitteilgn. aus feinem

Eeben. ßrsg. ». J. J. tPenrnudp gr. 8", (XVI, 503 S. m. 2 Jlbbilbgn.)

Stuttgart, Cötta.

mftinalbs Jslaffifier ber epabden IPiffenfdjaften. Hr. 41 : Ädlrenters nor-

läufige Hachridpt non einigen bas_®efdüecht ber Pftaippen betreffenben Pet>

fudjen unb Eeobn-htungen nebft sortfetuingeii 1, 2, 3 (1761 - 66) hrsg. n.

IP. Pfeffer. 266 S. - Hr. 42: ßumbolbts unb ®an = Cuffacs Poluiii-

gefei; gasförmiger Perbinbungen. Jlbhanblungenaiis 1805-1808. 8". 42 S.

Eeip.üg, Cngelmann.

prener, TP.: Pie geiftige Cntmididiing in ber erften .iSinbheit, nebft 2lnii’eifgn.

f. eitern, biefelbe jn beachten. 8". (IX, 201 S.) Stuttgart, Union.

Kid’lhofen, S. Srhr. n.: Seftfdjrift, Serbinanb Srhrn. n.Kid’thofeu guin 60 (Be.

burtstag am 5. THai 1893 bargebra*t non feinen Schülern. Eep..8". (VII,

418 S. m. 8 Jlbbilbgn., 1 J4o'rtenfliii,ie, 2 JSärtehen, 2 JSarten, 1 profiltaf.,

2 Cab. u. 1 Eilbnis)' Eerlin, Pietrich Keimer.

Komanes,®. J.: Pie geiftige Cntmidilung beim UXenfehen. Urfprung b. menfd).

lidjeii Befähigung. Kiitorif. beutfd’e 2liisg. gr. 8". (VII, 432 S. m. 1 Caf.)

Eeip.üg, (Ernft ®ünther.

IP l i s lo di i, ß. n. : Pollisglaiibe unb Polhsgebrauih ber Siebenbürger Saehfen.
8". 212 6. (Eeitr. 2. Pollis. ii. Pölfterhunbe I). Berlin, Selber.

¥

X. ^^tfofo|3ßic itn6

Bergmann. 2>.: ®efchiehte ber Philofophie. 2. Eb. Pie beutfdu- Philofopbie

non jSant bis Eeiidie. 2. 21bt : Had’ Sidjte. gr. 8". (IV ii. S. 253 - 592.)

Eerlin, C. S. UXittler & Sohn. (Srüher erfchien: Crfter Eaiib. Pie ptnlo«

fophie nor JSant. Sroeiter Banb: 1. 2lbt : Pon JSant bis einfdüiefjlieh Sichte.)

Carriere, UX.: Cebennen, Crleben, Crfchliefien. Seftrebe. gr. 4". (30 S.)

IHündien, ®. Srniii.

Sifdjer, JS : ®efdüd’te ber neueren philofophie. TXeue ®'iamtausg. 8. Eb.
Jlrlhur Schopenhauer. 2. ßälfle. gr. 8". XVI ii. S. 209 — 495.) ßeibel-

berg, JSarl IPinter.

(Bompar,?. CI?-: ®riechifd’e Penlier, Cine ®efehid?te ber nntihen philofophie.

Jn 3 Ebii. I. Efg. gr. 8". I. Eb. S. 1 —96. Eeipgig. Peit & Co.

ßartmann, Cbuarb non: jSants Crbenntnistheorie unb THethaphBfib in ben
nier perioben ihrer Cntmililung. gr. 8“. 15 E. Eeipjig, TPilhclm Sriebridj.

ßerrrnann. UX. : 3llbre®t n. Cnb unb b. Srühjeit bes beutfehen ßiimanismus.
gr. 8". (VIII, 432 6.) Eerlin, TPeibmannfihe Eiidjh,

JSirchhofft Crinin: Heber bas ®Iaiiben. 8". 160 S, Eerlin, Steinig.

JSniepf, 21.: 5ehn Chefen ,pir natürlidjen TPelt- ii. Eebensanfchaitung. gr. 8".

48 S. Eeip.üg, C. (ß. Haumann.
IPeiibt, Serbinanb: Pie Seele bes IPeibes. Perfud? einer Sraiien - Pfi.idjologie.

8". 162 S. 2. nerb. ii nenn. 2luflage. jSorneiiburg, J. JSühliopf.

IPunbt, TP.: Philofophifdje Stiibien, heraiisg. n. 9 Ebe. 1. ßft. gr. 8". 150 S.
in. 2 Sig. u. 1 Caf! Ceip.üg, TP. Cngelmann.

Beller, S.: (Brunbrift ber ®efehi(hte ber griechifchdt philbfoT’h'e. 4. 2liifl. gr.

8", (X, 312 S.) Eeip.üg, Tteislanb.
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Ö tt l g I i £]^ tt }^lXXfe:S:tt
mit ^Ibbitbungcu

ift foeben erfd;tenen:

VIII unb 178 öeitcn. 8". Iliit 76 C6jL-t = 2lbbilbunöen.

(fSelj. PUt. 1,25, 0cb. ^h. 1,50.

mi)l in
non

^Ibctt CUtiittiuebeL

Die 6rei elften Bdn6e cntbnltcn:

Pic itfllifiiifiSc Jtmlili

üon

IbUftelm Boöc.

VI un6 ISO 6eitcn S» 1891.

ilTit 78 {Te):t=3lbbitöunijen.

#cft. ira. 1
,26 , iiß. 1

,60 -

iiiiturigcnuerbcuiitroitni.

ttttb §Ubct
i’on

Julius Ccffiug.

VI un6 150 Seiten. S'\ 1892.

niit 101 (Icxt=2tbbil6ungcn.

4<ih. itli. 1
,25,

$eb. Mt 1
,50 -

von

cSriebricf) Eippmann,

VI un6 223 Seiten. 8°. 1893.

ntit 110 2lbbtl6iingen.

4it illi. 2 ,50 ,
Cjcb. ita. 3 ,

00 .

mit Unit)erfoI=®pro(^en:£ejifon (12 ©proifien gratis) not^
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Son

€rnft bon l©ol3ogen.

I.

3f?ün(j^en, im Slitgufl.

9Son QÜen guten @ei[lern ber ©introti^t unb be§

gro^jinn§ befc^ü^t, oom ^errlii^^ften 2öetter begünftigt,

tft t)ier üor fur^em ber grofee g^eft» unb 2(r6eit§tQg ber

beutf(i)en ©(^riftftelter unb Sournaliften gu @nbe
gegangen, unb ba§ nodE) nid)t bagemefene, ^ier marb§ @r=

’eigniä: bafe jeber e§ jebem redtft meiste unb fogar bie

33'erliner noci) ein rcenig met)r al§ gufrieben moren unb
guge[tel)en mußten, bafe man [iii^ in3D^ünclE)en auf etmaS

tierfte^e, ma§ man in Berlin bi§ je^t no(J) ni(i^t gefannt

t)at, nämli(i^: gefte feiern! (£§ t)errfcl)t in 9?orbbeutfd)=

lanb oietfai^ ba§ SSorurteit, al§ ob e§ in ÜJJümJien, ab=

gefet)en non ber fremben ^ünftler=lloIonie, eigenttic^ nur
}(^n)erfänige Sierp^ilifter gebe, loortfarge S)i(fbäu(i)e,

pfäffifiä) oerbummt, gäl^ an allem altlfergebraii^ten feft=

ffaltenb unb nur gu bemegli(^em Ceben erroai^enb, menn
e§ maS gu raufen giebt, bann aber au^ gleid) mit 3Ra^=
trügen breinf(J)iagenb.

9)Jan brandet aber gar nidf)t gu lange Seit, um oon
biefem Sßorurteil gurüifgufommen, raeli^eä gerabe fo mie
ba§ über ben preufeif^en Seutenant fidp pauptfä^licü

auf bte Slutorität ber „gliegenben ^Blätter" ftüpen bürfte.

3d() fann burdl)au§ ni(^t finben, ba^ man l)ier mepr
ftumpffinnigen Sii^ei = Seltner = 3Jienfdben begegnete, al§

anberSmo, mol aber pabe i(fi gefunben, ba^" aui^ ba§

aüergeroobnli^fte f)5pilifter=35el)agen unb bie fonntäglidpc

Sieijeligfeit fi^ l)ier parmlofer, liebenSmürbiger äußern,

al§ irgenbmo in ©cutjdblanb. S)ie perrlidfie ©otteSgabc
be§ ^umor§ marb bem oberbaierifdpen «Stamme iiodt)

reid^li(i)er gugemeffen, al§ g. 35. ben nieberbeutfcfien

^üftenbemobnern, unb bie grö|ere geiftige mie föruer^

lidpe S3emegli(^feit, bie allen füblidtien ©ebirgSoöltern

eigen ift, madpt fidf), ba§ angeborene ^^flcgma belebenb,

oudl) bei bem mündpeuer ^pilifter fdpon angeiiel)m be=

merfbor. Se lüiljer man ben 35ergen fommt, befto

inniger mirb ba§ 3Serpältni§ gur 9tatnr, befto ftärfer

gleicibgeitig ber ScpönljeitSfinn; bie ©efidpter, befonberg

ber 3xänner, merben immer tppifc^er, dparafteriftifeper,

unb gugleid) mädp§t bie S«reube an Sd^mmf unb garbc,

bie fi(^ fomol in ber pübfdfien SSolBtradtjt, mie in ber

farbigen 33emalung unb ben fdpöiien ^olgfcbnipcreien an

ben Raufern ansprägt. S)ie gange robufte SebeuSfreube

biefer gefunben ^daturen, mie" eS unfere ©ebirgler finb,

fudpt fidp nad) bem langen parten Sinter in ben menigen

Sommermonaten auSgntobeu, unb ba mirb jebe @clegen=

peit, S«efte gu feiern, an ber eS ja in fatpolifdpeu Säii=

bern befonberS nie feplt, mit Sebpaftigfeit ergriffen.

S^efteSfreube unb ©afeinSluft mirfen mieberum ftarf be^^

Icbenb ein auf alle bie reiiiflidp oorpanbenen ^eimc
fünftlerifdper ©eftaltungSliift. ®aS SSolf ift namentltdp

mufifalifdp unb bilbnerifdp fepr begabt, unb eine SOdenge

guter 9)dufifanten, SJdaler unb 35ilbpaiter gingen infolge^

beffen auS ipm peroor. @S ift alfo gang natürli(^, ba^

SJdündpen ber iDdtttelpunft für bie bilbenbe ^unft in

®eutf(i)lanb merben mufete, unb ba^ eS audp in mitfi=

falifeper 33egiepung peröorragenbeS gu leiften im Staube

ift, menn ipm gleicp, nm eine größere Sopl imn Zünftlern

erften iltangeS feftgupalten, bie ©elbmittel unb baS ^ubli=

fum ber Seltftabt feplen.

* *
=1;

©in gang anbereS aber ift baS 35erpältniS 9)dündpenS

gur Sitteratur unb gur tpeatralif(^eu ^unft. Sdp

glaube uiept, bafe irgenbmo in ©entfcplonb fooiel gereimt

unb gefungen, fo Diel nnb fo gut oon ©ilettanten ^oniobie

gefpielt mirb, mie pier, unb bennodp perrfdpt in SJdümiien

fein befonbereS litterarifi^eS Ceben nnb baS 5£peoter fann

fiep niept berüpmen, für bie jüngfte ©ntmicflnng beS

beutfdpen ®rama§ unb ber beutf(|en Sdjaufpielfunft be=

fonbereS geleiftet gu paben. ©S ift gang natürlidp, ba^
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bic ^4>üctcii bcr ältcrni ©cucrntioii, bic ®cibel,

(Sdiarf, ^el)fc, fid) Ijicr unil fül)Iten ober nod) )nol fftl)leii,

ftebcii fic bod) mit il)rcr [tilifireiiben Slimft, t^rer

J^rcitbc an fdböiieu ©cftalten bem 25>efcii ber bübeiibeii

5tüiifte fo oici iinl)er, n(§ mtfer iieite§ ®ic^tergc|d)lcd^t,

baö alle 5le[tt)etif über 5Borb merfeii luib fid) mtr oou
bem fdiarfeu 2Binbe treiben taffen möd)te, ber bnrd) nn=

fere leibenfdiaftlid) bemegte, oon hartem rncffidbtgtofem

©eifteöfampfe anfgernt)rte ©egenmart met)t. S)er er»

bitterte, oft recht nnfehone ©treit ift für nn§ ber i^ater

be§ gefnnben f^ortfehritteS gemorben, aber für ben frnd)t»

baren ©treit ift fDiündhen mol nicht ber Ort. 5SBol fann
man and) hier redht somig merben, fnotig grob fogar,

menn ber ©egner abfolnt nict)t 3inh geben miti; aber' bic

erbarmnngglofe i^ritif, bie mit SBonne ben ®egner bnrd)

ffiih nnb ^ohn bi§ §nr i^ersmciflnng treibt, bie raftlofe

Unsiifriebenheit, bie in jebem neneren and) bo§ beffere

fiel)t, bie fatanifehe Snft am heroorserren be§ niebrigen,

häßlichen- fronfen ober omd) ba§ leibenfdht^fiüdte Siitlcib

tiefernfter 9J?effia§notnrcn mit adern ßeib nnb ©tenb bcr

SBelt — ade§ ba§ fennt nnb liebt man hiei' nicht. 3Kol

ift man imftonbe, menn braunen ein ©treit entfd)ieben

tüorben, ein alter Srrtnm enbgiltig ol§ foldher erfannt ift,

fräftig ,s^->anb anjitlegen, um bem befferen neuen bic 93ahn
freiänmad)en; aber bem ©treit felbft, bem theoretifcüen

©egünf befonberS, gel)t man lieber au§ bem 2Bege. S)er

angeborene behagliche ^nrnor bernrng mol berb gu flotten

über beftehenbe föiüngel nnb S)nmmheiten, aber ba§ hcn‘=

liehe 23icr beruhigt bie 9Jeroen fo fchön, ftedt ba§ @leid)=

ge)oid)t gmifchen ^lörper unb ©eift fo rafch mieber her,

bafe man eä fich nid)t fo leidht abgemöhnen fann, bie 8»=
friebenheit ai§ ein ®lücf gu empfinben. ßg ift niel

meniger bie nitromontane gpinbfdhoft gegen ade reuolntio»

nären 8been, al§ oielmehr biefer auf ben behaglichen

ßeben^gennfe, auf folibe praftifdhe Slrbeit nnb hnrmlofe
^eftfreube gcridjtete ©inn bc§ SL^olfe§, mag bie jüngfte

litterorifche ^emegnng hiuberte, hict fonberlich biel 33oben gn

geminnen. SDie mündheuer DJJobernen ber Sitteratur

finb hier fjremblinge, and) menn fie eingeborene 93aiern

ftnb. 2Bag ihnen etma neue§ unb bäbei gnteS nnb
reifes gu fchoffen gelang, baS l)Qi uian hier oiedeicht

mittiger anerfannt als braunen, aber ihr theoretifdheS

©egönf, baS mod)ten fie fein unter fidh abnun^en, bafür
fanben fie fein ^nbtifnm. ©o mnüte bie „©efedfehaft

für moberneS Sehen", nachbem fie anfangs niete 9ceu»

gierige angegogen unb and) nicht menige offene Ohren
gefnnben hotte, fehr halb bnrd) bie ©dhulb einiger .^eife»

fporne gu ©rnnbe gehen, meld)e ben 2on ber berliner

littercirifchen ^ontronerfe hierher übertragen unb gar noch

mit bafunarifcher ©erbheit überpfeffern modten.

^enngeichnenb ift baS 93erhatten beS münchener )]in»

btifumS gu ber fegeffioniftifchen 33emegnng ber bilbenben

i?ünftler. S)er ©treit tobte eigentlid) nur unter ben

i^ünftlern felbft nnb in ben 3eitungen. ®a eS aber hier

nur gmei 3eitnngen giebt, beren ^unftfritif ernft gn

nehmen ift, bie ,,Sldgemeine 3eitung" unb bie „flteneften

ftJachridhten", möhrenb baS ©eflöff ber oielen fteincii

Sofalbtätter oon gebilbeten ü)2enfchen höchftenS ©pafeeS
halber oerfolgt mirb, nnb jene bei ben ;^anptblättern fid)

oon 2lnfang an giemlich entfd)ieben auf bie ©eite ber

neuen ftedten, fo loor oon fritifd)er ©rhipung im ^n»
blifum fanm etmoS gu merfen. SdJan martete eben ruhig
ab, moS auf beiben ©eiten geleiftet merben mürbe unb
erfannte bann faft adgemein an, bap bie jungen nidit

nur ben äRunb oodgenonunen, fonbem and) in 2ßirf»

li^feit tüdhtigeS nnb fid)er eigenartigeres als bie eilten

leifteten. 3d) glaube, eS loürbe in tl)eatralifd)er 33egiel)nng

gang ebenfo fein, menn nur ben i)Jcünd)enern @elegenl)eit

gegeben märe, etmaS oon mirflid) neuer i^imft auf biefem

©ebietc gn fehen. 5ltS l)ifi' om ©ärtnerplaptheatcr ber

„College ^rampton" gur 9lnffül)rnng fam, loar ber ©r»

folg ein fel)r lebhafter unb unbeftrittener, itnb gmar ber©rfolg
beS ©tücfeS, nicht ber fDiittenmnrgerS, beS S)arftedcrs ber

j^itelrode. 2)ie 9lnffül)rung mar eine fel)r mittelmöpige,

fdcittenmnrgerS Seiftung bnrdhauS nidpt erften 3tangeS,

oielfad) ben ®id)ter gänglidh mihoerftehenb. 91 ber tropbem
fd)ien, fomeit id) im $nblifnm hcnimgnhordhen nnb in

ben ülJienen gu lefen oermochte, bie ©mpfinbitng, bap

hier in ber g^einpeit ber ©horofterifirung ein bichtcrifcheS

ajieiftermerf nnb etmoS für baS ipeoter neneS geboten

morben, gang adgemein gu fein. SDenfelben ©inbnicf

hotte id) oon ber Slnfnahme meines übrigens oiel beffer

bargeftedten „SnmpcngefinbctS", melcpeS oon ben ultra»

montanen SSlättcpen einftimmig fürd)tertiA hernntergeriffen

nnb oon einem befonberS geiftreidpen .§errn fogar für

eine fdpmupige ^^arobie ouf bie „^eimat" erflärt mürbe!

®er onfeerorbentliche Erfolg, ben bie „^peimot" felbft,

bei redpt lüdptiger S'orftedung, gefunben pat, ift and) mol

ein SemeiS bafür, bap bie ernftpafte bromatif^e llunfl,

bie oud) peifte if^robteme feft anporft nnb fidp nidpt fcpeul,

unangenehme 2öoprheiten anSgnfpredpen, pier ein oer»

fiänbigeS f}5nblifnm finbet. lt)ie alten lieben ©cplng»

mörtef, bop bie Slnnft bogu bo fei, baS SDafein gu er»

heitern, bie ©eele oom S)rucf beS SldtagS loSgulöfen uiib

in reinere ^öpen ber ©d)önpeit n. f. m! gu erheben, bie

hört mon jo fdplieptid) in ^Berlin nod) oon ebenfo oielen

braoen Seuten anSfpreepen, mie hier auch; ober menn es

einem ^unftmerf ber neuen iHidptung mirflid) gelingt, baS

)}5ubtifnm gn feffeln unb gu erf^üttä'n, bonn giebt eS fid)

bem ftarfen ©inbrmf meit midiger pin olS jenes berliner

mit feiner peillofen ©dpeu oör ber Segeifterung, baS

immer feine natürlichen ©mpfinbnngcn hinter ein oiel»

bentigeS überlegenes Säcpeln oerfted'en muh.

*
*

Ser grope 3ntöuf unb bie lebpofte 9lncrfennung,

beffen fi^ ber junge afabemifdp=bromotifche 93erein mit

feinen überrafdpenb gelungenen Silettanten*93orftedungeii

(©infome ’Dtenfdpen, ' ©efpenfter, ©obomS ©nbe) gu er»

freuen patte, ber begeifterte Seifad, ben ©monuel 3leid)er

bei feinem jüngften ©oftfpiel fanb, ode biefe 3ftdpeii

beuten barauf pin, bap eine freie Süpne, menn fie fünft»

lerifdp gutes leiftete unb in ber 9luSmapl ber ©tücfe nicht

adgu einfeitig ben gorenben 3Jioft beoorgugte, hier nidpt

nur ein gutes fßublifum finben, fonbern ouep großen

SRupen ftiften mürbe. Sie ©epmierigfeit liegt für OKünepen

nur borin, bop eS hier niept mie in 93erlin überflüffige

Speoter nnb überflüffige ©dpaufpieter giebt. Sie freie

Süpne, bie poffentlidp fdpon in biefem Sßinter erftepeu

mirb, mup fidp baper barauf befepränfen, ber ©pur bcS

afabemifd)=bromatifdpen SSereinS nachgugepen, im fleinen

3daume unb mit mepr ober minber bilettontifepen Kräften

beginnen unb rupig morten, bis fie einen großen

3^reunbeSfreiS unb bamit eine meitere finangiede SafiS

gefunben pat. Sa^ pe fo fofep entbeprlicp merben fodte

mie in Berlin, mo mehrere grope 5ßrioattpeater fidp be»

eilten, ipre ©rrungenfdpaften fiep gu eigen gu maepen, boS

ift nun freiliep faum ongiinepmen, meil eS pier im ©runbe
feine ^onfurreng giebt, fein Speoter mit ber nötigen 93e»

megungSfreipeit — beim oudp baS Speoter am ©örtner»
plap ift ja ein föni^lidpeS ^ouS — unb meil fein Seiter, Si»

reftor Song, als fßäcpter eines folcpen, immerhin gn oderlei

bie 93emegnng pinbernber 5iü(ffid)tnohme genötigt ift. 311 ’

bem niiif; boS ©ärtnerplap»Speater f^pr billigen

''greife beibepalten, menn boS ^nblifnni, für baS eS oor»

gugSmeife beftimmt ift, nid)t fortbleiben fod, nnb biefeS

^ublifum mid Operetten, Sofalpoffen, Sialcttfiücfe ebenfo
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i

iDcnici ciitbel)ren mic bic jiid}! l)oftl)eaterfäl)igcji frtüoleu,

j

fran^öfifc^eii J^omöbieu imb nioberiieu Seiibensftüd'e. CSS

j

liegt auf ber ^anb, bafe e§ immögli(^ ift, mit einem öer=

I bäitniömöfeig fel)r niebrigen ©tat ^eröorrogenbe Kräfte
i für alle biefe fo üerfdüiebeneu ©attungen 31t ermerben,

[

unb ebenfo unmöglict), ber ©inftubirnng [tetS bie gleid)e

i

fünftlerifcf}e ©orgjalt gu^^umciiben. ©erfelbe ©diaitfpieler,

I

ber beute ben Völlig 3}?enetan§ gefungen, [teilt morgen

j

irgenb einen ^iie§ ober <5epp bnr, unb fd)lüpft über=
1 morgen in ben [^raef eineö ©rafen im fransöfifeben (Salon=

i ftüd. bei [oicber harter Siotmenbigfeit feine hoben

!
Slnfprüchc an bie SfnSbilbung eines ftilgeredhten

I

fammenfpielS 311 [teilen [inb, i[t ja [elb[toeritänbIich. ©0
j[

bietet beim baS ©ärtnertheoter trop mandjer trefflicher

fl ©in^elleiffungen — ich erinnere baran, ba^ hier Jl'onrab

Ij

3)rehcr iinb ^anS 9fenert mirfen, unb baff bic Sühne in

j

graiilein ff>mila SBirth eine [ehr oielfeitige junge ^ünfflerin
! oon ungeiDÖhnlicher Segabung befffft, roelche [icher noch

einer glansenben 3nfnn[t entgegengeht — hoch SnnseS

I

nichts über bie SDurchfchnittSguoIität einer guten ^fooin3=
bühne hinaiiSreid)onbeS, nnb aueff [eine Sefonberbeit, bie

3Jtutter= unb ®Jn[terbühne [ür baS oberbairi[d;e Säuern»

I
[tücf 311 [ein, i[t ihm in ben lebten fahren immer mehr

j

oerloren gegangen, [eit ihm bie §o[pauer[che 9^ei[ege[eII»

1 [chaft [0 manche uortreffliche ^roft ent[ührt hot, unb gau3

;

befonberS [eit il)m in letffcr 3fü in bem ©chlierjeeer

Souerntheoter eine gar gefährliche 3c'ebenbuhler[(ffa[t ent»

[tauben i[t.

*
* *

Ü)tit [einem Ipofthcater, ber Oper [oiool loie bem
©chaufpiel, ift ber 2)tünchner im allgemeinen [ehr 311=

[rieben, ©r glaubt au bie ölte beioöhrte ©arbe uub hot
[id) unter ber jungen S)tonn[cha[t auch ffhon manchen

I Itiebling erforen [ür ben er [ich Ö^rn begeiffert. ©S i[t

bnS nicht 3U oermunbern, benn ber Stündiener reift niifft

aÜ3u höuffg nach tiem hohen 9torben unb im gaii3en

©üben mag eS rool fein bcffercS Xheoter ot^ [ein §o[=
iheater geben — rcobei ich freilich bemerfen muff, baff idh

bie etroo in Selracfft fommenben gröfferen Sühnen oon
gronffurt a. 9Jc., Siannheim, ©tuttgart, ^orlSruhe ouS
eigener 2tn[cbannng nicht fenne. ®ie Un3u[riebenen unb
bie Sabler finbeii [ich ol[o lebiglich unter ben g'remben
unb ben loenigen IDiünchnern, ' bie öfters naiff Serlin
fommen. ©S ift eine merfioürbige ©rfeffeinung, baff,

loahrenb boeff etroa 75 ^ro3cnt aller guten ©chaufpieler
unb minbeftenS 90 'iffro^ent aller ©änger auS ©üb»
bcutfchlanb unb Defterreich [tammen, bo(ff bie beften

Xbeater im 9torben 31t [inben [inb. ©S ift nicht nur bie

2ln3iehungSfra[t ber IReichShaiiptftabt, bie boS beioirft,

benn [onft müffte SBien ja immer noch bie beften [Jheoter

befiffen, [onbern hoch mol ber gröffere ©ruft ber fünft»

leri[d)en 3lrbeit, bie ftärfere fritifeffe Seranlagung beS

SublifumS unb bie gröffere ©emiffenhaftigfeit ber Sreffe,
bie foldh^^ bemirfen. 3}tit einem 3ufriebenen ^ublifuni
ift eS eine leichte unb bonfbare 2tiifgobe S:heater»3nten»

baut 31t [ein. ®ie aJJünchner raaren mit ihrem ^of»
theoter unter ^erfaü 3ufrieben, unter beffen IHegiment

fie bie ©lan33eiten ihrer ©per erlebten, unb fie merben
aQem Slnfchcin noch unter ff^offort ebenfo 3ufrieben [ein,

unb ber Äompf ber „Jieueften S'iadhrichten" gegen biefeS

Üiegiment mirb fie in bieier 3iffriebenheit nicht otl3u[ehr

ftÖren. ©S ift eine ölte ©efeffichte, baff ein ©(ffoufpieler
niemals ein ibealer 3fhfoter»Seiter [ein fann, eS fei beim,

boff er mie 3fflanb 3ugleid) eine litterorifche ff^erfönlichfeit

ift. 2)ie ©choufpielcr legen befonntlidh ouf iffre prafti[d}e

©rfohrung einen ungeheüren 9Bert unb lädjeln oeräd)tlid)

ouf bie litterarifd}en IFcönner herob; ober gerabe biefe be»

rühmte proftifetje ©rfohrung Iffuhert [u

'

ftets boS un»

gemohntc neue mit feinem eigenen 2)caff[tabc 311 meffeu.

®aS emig geftrige ift ihre 3lid)t[dpuir; moS einmal ©r»

folg gehobt hot, baS glauben fie, müffe il)n immer mie»

ber hoben. 2)ie beften ©tüde finb in ihren 2tugen bic»

jenigen, bie aiiS lauter [d}on erfolgreid) bagemefenen

©inselheiten beftel)en unb bie beften ©djaitfpieler bie»

jenigen, bir bvao gelernt hoben, 10 ie etwas nad) bcmät)r»

tem Sorbilb gemod)t wirb, nicht bic, meld)e ctmaS auf

eigene 3lrt oerfiichen

®er ©djaufpieler Soffart ift in llliündjen immer
aufferorbenttich I)odi gefdhäfft morben, ffiaS ihm bic 3Ib»

neigung groffer Greife 3uge3ogen hot — früher einmol —
bas finb priootc Singe, bie mit ber Äunft nidffS 311 tun

hoben, ©eine ©parfamfeit uub ©c)chäftSfenntniS madheii

ihn bei ber gegenwärtigen ^Regierung angenehm, [eine ©e»

redhtigfeit unb ©ad)fenntniS bei ben SRitglicbern unb [ein

aufferorbentlichcr gleiff unb reger ©ifer beim Sublifum
— worum [onte eS alfo niifft gehen? Sie Oper befifft

ein oortrefflicheS Drchefter, einen" guten ©I)or, in Seoi nnb

j^’ifcher 3wei Sirigenten, bic beibe unftreitig ouSge3eichnetc

^^ufifer finb, oon groffer proftifdjcr ©rfohrung unb ob»

foliiter ©icherheit. ©uro ift immer noch, troffbem [eine

Stimmmittel 311 [chminben beginnen, ein SZeifterfinger im

echt bopreuther ©til, ben 311 hören ftetS reinften fünft»

lerifchen ©enuff gewährt unb unter bem jungen 9tad}=

mudhi ragen ber Senorift 3looul SBalter unb 3’räulein
Serntno atS ©änger mie olS SarfteHer weit über baS

ÜRittelmoff empor, ©onft hoben [ich oon ber älteren

©enerotion ©tel)r, ©chloffer, f^uchS, Saufemcin nod)

frifch erholten unb and) unter bem jüngeren iRod)»

wuchs ift manche recht tüchtige ^raft; aber um fi^

noch für Sogl ober grau 2Becferlin 31t begeiftern,

muff man allcrbingS alter 3)iünchener fein. ©S
fommen hier ©pern»SorfteIlungen oon [effr oerfdiie»

benem SSertc heraus, [obaff ein grember je nad)bem,

ob er etwa bic „^tcifterfinger" ober ben „Sann»

höufer", bie „©ooalleria" ober bie „Sajo33i" fiet)t,

einen [ehr oerfchiebenen ©inbrmf mit fort nehmen
mirb. Sie erftgenaunten fSßcrfe merben nämlich fel)r

gut, bic leljteren [effr mäffig bargeftellt. gür bic görbe»

ruug junger beutfdher J^omponiften ge[d)ieht hier cbenfcu

wenig wie [oft überoff. gür bic Sorführung ber gaii3

unfagbar langweiligen unbramatifchen unb mitfifcilifd)

öben „Srojancr" oon Scrlio3 werben mol nur wenige

mufifolifche ©oiiberlinge,' Sortiturcn»©nthufiaftcn baiif»

bar gemefen [ein; für bie beS normegifdhen gbplls

„©onntagSmorgen" mit Segleituug mufifali[d}er .^öUcn»

mofdhinen hödhftenS ber Homponift [elber.

SaS ©chaufpiel ftel)t nicht ouf ber ^öffe ber

befferen Öeiftungen ber ©per. 2lllerbingS mirb hier, wie

mol on jebem gröfferen Sheater ein moberneS ünfffpicl

hin unb mieber gut bargeftellt. ©ine obfolut fchledjtc

Sorftelluug mirb man überhaupt niefft fchen; aber cS

finb hoch immer nur bie bewährten alten iträfte unb
einige wenige Salente unter ben neuen, bie fid} in

biefer unb jener Sorftellung über boS SurchfehnittSmoff

erheben, mährenb baS gaii3e beS frifeffen i9ib

ber ©igeiiort gar [ehr entbehrt, geh fenne mich nod)

nicht geuügenb ouS hiev, um ein [ichereS Urteil 00311»

geben; ich fonn nicht [ogen, wo bie ©chulb 311 fuchen

ift, beim mie gejagt, eS giebt hier eine gaii3e Sfleihe [ehr

tüchtiger Kräfte unb in ^errii ©aoitS ift auch ein 3le»

giffeur oon feiner litterorifcher Silbung unb ernfter

fünftlerifcher Slbficht oorhonben; wenn ober troffbem [0

wenig 31t fpüren ift oon ben ©rruugenfchoften ber neuen

rcnliftifd)eu Sühnenfunft, fo liegt baS mol houptfächlid)

baran, baff ben [Regiffeuren mie ben Sorftellern bic

2tufgoben gefehlt hoben, meld}e biefen neuen ©til ge»

bieterifch förbern. SRan faiin mol jagen, boff bie ©chou»
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fpicler fafl nie baran fd^ulb finb, meim eine fonft gut
botirte ©ü^ne nid^t§ bevoorrogeubeS teiftet; e§ ift immer
nur ba§ fHepertoir unb ber SJiongel einer leitenben ^er=
fönlid^feit oon auSgeprögter ©igenart unb dnergie baron
jd^ulb. 2Bq§ pnt ber .$er5og öon 3??eiuingen mit feinen

unbebeuteuben ©cpoufpietern grofee§ 5u[tanbe gebradpt!

2Bie I)at bie f^reie ©ül)ue in ©erlin bte llialente au§
bem ©oben geftampft! Seiber leben ober bie ^oftpeoter
oKe unter bem ®ru(f jener gemiffen geiftigen ©efdfräm
fung, ber [ie pinbert, mit ber 5it Qep^^^l

©tönner oon [torfer, ben broüen ^onferootioen oft fo

unnngeneptner digenort finben nn ipnen boper fcpmer=
licp bie nötige freie ©opn. ®o^ ^offort e§ mögen
fonnte, bie „^eimot" om ^oftpeoter oufsufüpren, ift

immerpin fdpon eine Slot 311 nennen unb bie S)orfteI=

lung, bie biefem Sßerfe 311 S^eil morb, mor oucp eine

ber beften be§ D^eftbeiiAtpeoterS. drpölt er biefen

9J?ut unb pot er dlücr mit feinem jüngeren 9^ocpmucp§,

fo fonn^ ollerbingS mondpe§ beffer merben, menn oudp
eine grünbliope Slenberung gerobe fo mie in ©ertin nur
oon bem fiegreidpeii SBett'ftreit eine§ ^rioottpeoterS 31t

ermorten märe.
*

* *

2öie jept bie ©erpältniffe pier liegen, fonn icp mir
nidft pelfen, t§> offen ou§3ufprecpen, bofe bo§ ©dpi ier feer
©ouerntpeoter meitou» bie befte mündpener ©üpne ift.

2)0 ift oüe§ frifdpeS grüneS Seben, Urfprünglicpfeit,

notionole digenort unb ©tileinpeit trop ber ©erfdpieben»
ortigfeit ber" ein3elnen ©egobungen. ^onrob 2reper,
ber Öiebling ber ©iüncpener, pot e§ oerftonben, ou§ oer=

fdpiebenen Dörfern 3mif(pen bem ©dplier= unb bem
2egernfee eine ftottlidpe 3«^^ fdpoufpielerifdp beonlogter

Sonbleute ouf^ufpüren unb biefe in fur3er 3eit fo 31t

fdfulen, bop fie jel3t bereitg ein iiope3u mufterpoft 3U
nennenbe§ dnfemble bilben, meld)e§ mit feinen ®orftel=

lungen oberboierifdper ©ouernftütfe fomol bie §ofpouer=
fdpe ©eifetruppe ol§ oudp bie ftepenbe beg dörtner=
Ipeoterg meit überrogt. 2urdp ben großen drfolg iprer

©oftfpiele on lepterem 2peoter poben bie ©(plierfeer be=

miefen, bop e§ nidpt ber 94ei3 ber ©eupeit oQein ift,

nodp bo§ broHig=gemütlidpe SJJilieu be§ ©dpoupIope§ in

bem reüenben ©dplierfee, bo§ originelle $ou§, ber rote

.©egenfdpirm ol§ ©ouffleurfoften, bie ßupglotfe ol§ 3ln«

fonggftgnol , bie Kellnerinnen , bie möprenb be§

©piel§ ftdp 3mifdpen ben 3ufii)ctitern bur(pbrongen
unb lout frogen ,,öubt§ olle ©ier" u.

f.
m.

u.
f.

m., ionbern mirflidp bie 2üdptigfeit iprer ßei=

ftungen. ©i(^t olle SDJitglieber freilidp finb fo über=

rofdpenb oeronlogt mie ber ©dplierfeer SJJepger

.^ooer 2erofol, ober ber ^ouSfnedpt 2J?otpio§ doiling ou§
bem bortigen ©eepou§, ober ffiilli unb 2perefe SDirnberger,

©orfer ou§ aJiie§bo(p, ber ©iidpel SDengg ou§ dgern, ber

„oHemeil bö 2rourign oorfteOn muop", ober bie oor3Üg=

licpe „ 3llte" 2lnno iftoil ou§ ©dplierfee; ober oudp bie

mepr bilettontifcpen, etmo§ unbepolfeneren Seiftungen ber

übrigen fügen fidp bem defomtbitbe fo poffeub ein, bop
gerobe burdp ben degenfop bie ©oturmoprpeit be§ gongen

eper erpöpt, oI§ oerminbert mirb, meil bocp in ber 2Birf=

licpfeit oudp nidpt oüe „©uobn" gleidp bemeglicp unb peE,

oEe „SDeonbln" gleicp lebfrifdp unb fouber finb. Slobei

pot ©reper gor nicpt einmol oiel on feinen ©efruten
perum 3U briEen brompen; er pot nur fdporf borüber ge=

modpt, bop pe nicht in bem ©eftreben, etmo§ befonbere»

3u modpen, ipre ©otur oerleugneten. ©Jondpe, mie be=

fonberS ber 2erofol, ber ol§ ou§ge3eidpneter ©pupplottler
mit ber ^ofpouerfdpen IRetfegefeEfcpaft fcpon längere 3eit

gereift mor, fomen fcpon oI§ fertige, büpuenfidpere ©ipoit'

fpieler 3U ipm unb bie onberen lernten bie proftifdpen

2rif§ überrofcpenb fdjueE. Sföeuu biefe trefflicpen ©otur=
fcpoufpieler nun oiup nodp oon mirflicpen ©intern ©tücfe
ouf ben Seib gefcprieben befämen, bonn pätten mir in beii

©cplierfeern mirflicp ein ©olfgtpeoter oon peroorrogenber
fünftlerifcper ©ebeutung; ober mou meip jo mie biefe

©oueruftiufe ouSfepen, bie ©dpobloiie ift immer biefelbe

unb überoE bridpt in bie frifcpe Suftigfeit unb 2)erbpeit

ber peiteren ©3enen jene obgefcpmotfte, goii3 unuotürlipe
©entimentolität perein, mit ber felbftoerftänblidp bie fup
felbft fo föfttidp unbefongen fpielenben debirgler nodp
meniger on3ufongen miffeu, olö bie berufSmäpioen ©cpom
fpieler, bie bei foldper delegenpeit gon3 jämmerlicp 3U
beflomiren onfongen, in einer gaii3 i'tnmöglicpen, fpm&
fügen ©iicpfprocpe. ©ieEeicpt gelingt eg ben ©dplierfeern,

fiep ipren eigenen boierifdpen „2ln3engruber" 31t ermerfeu
unb fidp biträ) eine foldpe Slpot oucp iu ber Sitterotur ein

unfterblicpeg ©erbienft 3U ermerben.

3pre 2lbfi(pt, in ©erlin unb onberen gropen ©täbteu
©oftoorfteEungen 3U geben uub fo ou§ ber ©cpoufpielerei
einen ©eruf 31t modpeu, bie mup mou olg oufriptiger
g^reunb iprer föftlidpeu ©egobung freiliep lebpoft bebouern,
beim eg ift foum benfbor, bop ipre Urfprüuglidpfeit uiept

borunter ©(^oben leiben foEte.

dg ift immer bebouerlidp, menn eine edpte fünftlerifAe

2)orbietung ben feftlidpen dporofter oerliert unb 3um oE»
täglidpen ©ergnügen perob finft; bie bromotifdpe Kunft
ingbefonbere foEte bem ©olfe immer für feine fjefttoge

oufgefport merben, bog mürbe feine denupfäpigfeit fomol
mie fein Kunftoerftänbnig nur ftärfen unb oerfeinern.

©eim oEobenblii^en ^erunterfpielen, felbft beg gröften

Kunftmerfg burdp bie beften Künftler gept oon feinem

deifte oEmätig immer mepr oerloren unb mog olg fefü

licpe SDorbietung 3ur mirflicpen drpebung eineg mirflidpen

©olfeg biente, mirb olg 9lEtogg=2)orbietung nur ein Slmüfe^
ment für ben fotten ©pilifter. ©iög eg mir bolb oer=

gönnt fein, oug ©iünepen oon bromotifdpen gefttogen 31t

beridpten!

Berliner ^unftauöfteUung

SSon

oMaF JitSmib.

dpilog.

9lun pot bie ©reigjurp ipreg fdpmeren 9lmteg ge=

moltet, ©ieboiEen unb Slnerfennungen ouggeteilt, unb smor
nodp „beftem 9ßiffen unb demiffen". ©ion borf ipr bog

nidpt obftreiten, fo fepr fiep oudp bie ,,©örgler ä tont prix"

iu biefer .^infiept bemüpeu. dg ift fdpobe, einen redpt

mirffomen ©örgelreim fönnen fie auf bie ©oepe obfolut

nidpt pnben. 3'^^i Sföunberlicpfeiten, mon fönnte fogen

2)ummpeiten, finb mit untergeloufen. ©?on pot .^orrifon

unb Siljeforg mit einer „eprenooEen drmäpnung" bebodpt,

Künftler, bie on ©ebeutung mol über foldpem ©d)ulmeifter=

lob erpoben finb. SDog dporofterifirt mepr olg oEeg onbere

bie „©roopeit" ber 3»rp, bie oug oEen benjenigen berliner

Künftlern beftoub, beuen früper bie ©ieboiEe 3uteil ge»

morben. 2>omit pot mon ein ©^ümmelgreiginftitut ge»

fepoffen, bog in Si^^unft, menn eg fidp erft 3apr3epntc

long ftetig burdp Koojptirung meiter ergäu3t pot, ein

peitereg 3opfporloment repräfentiren mirb. .Ipeute ober

hoben fie mögliipft 3U oermitteln gefuept. erfler Sinie

finb noep bem prächtigen ölten drunbfop, bo^ bie §ifto=
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riciimalerei bie „cbelfte aller fünfte", ^iftorieubUber prä=

luiivt, im übrigen aber Ijabeii fie if)re ©nabenfonne and)

über einige ber nerlja^ten „Snngen" fctjeinen laffen, nnb
)o feinem ^n iiieb nnb feinem 311 iJeibc 311 arbeiten ge=

|ud)t, nnb einen J^omprümi§3nftanb gefdjaffen, ber meber

31t (oben nod^ 31t tabeln 2fnlafe giebt.

Unter ben 33 ilb^auern ()afle jebenfallS 33 rült in erfter

üinie Sfnred^t auf bie „@ro^e ®o(bene", man ift ober

fe()r gefd^itft au§gemid)en, inbem man fie einem ?luglänber,

bem fran3Öftrien fRuffen 9lntofoI§fi) erteilte, mol in 2(n>

erfennung ber Siotfodje, ba^ er 3mor in ^4^ariö nnb
fDcündfen in früljeren Sofjren ^oHeftioausftellungen feiner

SKerfe oeranftaltetc, nadt ^Berlin aber nur 3roei ©tatiien

nnb 3mei fReliefl fanbte, bie nur ein fel)r nnoollfommeneS
33 ilb feines eminenten 5lönnen§ geben. 3}?on ift eben nid}t

empfinblicf) in biefem eljrmürbigen S^oKegium. 2lnto=

folSfljS „ßl)riftu§ oor bem fßolfe" ift eilt pd)ft inter=

effanter ruffifdien ^eilanbS, eines gefeffelten

fBolfSprofeten öoö büfteren, olfnmöc^tig tro^igen

©ein „ff^eter ber @ro^e" ift eine Glfarafterporträtfigur erften

IRangeS. 3D?an uerglei(^e nur ben SluSbrutf gerooltfamer,

fc^ranfenlofer Energie in ber rul)igen, monumentalen @e=
berbe mit analogen fBerfuc^en ber nödiftfte^cnben 9Ronu=
mente, befonberS mit ©d^aperS 2l)eaterfürften 33 lüd)er.

$ier alles fpofe, bei 2lntofo(Sfp aHeS ftro^enbe ^raft=
natur. ®a SlntofolSfp in feiner Söeife ein gaii3er, ge=

funber ÜRenfdf) unb ein gan3er Mnftler, jo barf man il)m

feine füReboille nidjt neiben.

©ennod), bie bebeutenbfte bilbl)auerifd}e ßeiftung ber

SlnSfteRnng bleibt 51rüttS ©ctimertf^mingertu. ®aS StRotio,

ein inngeS, nacfteS arabifdfieS 3Beib, baS 3mei Ijaarfc^arf

gefd)liffene ©dtjmerter in fcpuellfter ^emegung um fic^ l)er=

umrairbelt, bleibt freilid) oielen unoerftäublii^, bie uid)t

aus bem 5?uuftmerf felbft, fonberu auS bem ilatalog bie

Erflörungen 31t lefeu geroot)nt finb. 2öer baS 3Roti'o er=

fafet l^at, mirb ent3Ütft fein über bie ftraffe, fiebere Haltung
unb 33emegung beS ^förperS, bie eigentümlidie Energie
beS ÄopfeS, beffen palbgefi^loffene 2fngen unb feft 311=

fammen gepreßte Sippen tro^ige SobeSoerac^tung unb 311=

gteidp träumenb be^aglidjeS ©pielen mit ber ©efoljr 3eigen.

2luf ben Su^fpipen miegt baS junge 2öeib ben fd)tanfen

gefdpmeibigen Körper, beffen ^nodpenformen überall fid)

anbenten, fobap Seefenranb, Stippen, ©cplüffelbein unter

ber fiep barüber fpannenben §aut erfennbar merben. S)aS
©pielen ber j^inger mit ben ©dpoertgriffen, bie ©e()nen=

fpannung im Sinne, in ben feingeseiepneten ©^enfeln,
über bem oorgeftrerftcu Seibe finb nii^t minber feine ona=
tomifepe SReifterftücfe.

Slber biefeS anotomifepe 5^önuen, baS auep in ben
Äniefepeiben, ben feinen S?nöcpeln 2c. überall fidp offenbart,

ift für 23rütt niept ^auptfoepe, niept ^arabeftücf. S)aS
munberborfte bleibt immer bie oodenbete ^laftif ber Er=
fipeinung, bie oollenbete ©epönpeit ber Sinien mie ber
9Rape unb JProportionen. ES giebt feinen ©tonbpunft,
bon bem fiep bie ^igur niept ootlenbet obgeruubet pro*

fentirte. 2Ran umfepreite bie unb beadpte, mie and)
jeber ehi3elne Seil, bie güpe 3. 23 ., ftetS molgeformt er=

fepeinen, bie Ueberfepneibung ber Sfrme unb beS Kopfes
immer rei3enb mirft. S)a ift feine fünftlicpe ^loffi3itöt,

fein Stoepbeten ber Slntife, ba ift boS Spema mie bie

SluSfüprung burepouS mobern, nnturoliftif^, faft bem
Staturobgup nope fommenb, ober bennoep olleS oom pöcpften

plaftifcpen Empfinben, unb oom ©efüpl für Sßollaut ber
Sinie befeelt.

Stehen biefem SJteiftermerfe, baS ouf bem Chamj)
de Mars uub im Palais industriel neben jeber preiSge=
frönten fron^öfifd)eu ©fulptur beftepen mürbe, ift eS

fd)mer ben übrigen ©fulpturen unferer 2luSftellung ge=

reept 3u merbeu. 3lm liebfteu toenbe idp midp alfo 311

Slrbeiten, bie iprer gan3en Sluffaffung nad) gaii3 anbere

jtiele erftreben, mie etma 31t bem fo'mofen, berbpmnor»

oollen 23runneu oon ©afteiger (ajtünd)en). 2Börc iep

2perr ©piubler, fo liepe id) meinen „©pinblerbruuuen"

oom ©pittelmarft entfernen unb als aRüplfteine bie ein=

3elnen Seile billig abgeben. 2luf bem ©pittelmorft ober

müpte in frifepem ®rün biefe bepiibige iöafdjontenperme

fiep erpeben, unb bem grünaugelaufeneu oormipigen

ißroncelümmel fo eprbor brollig bie oolle Sabung auf

ben ©cpöbel appli3iren. S)er 23runnen märe halb eine

ftabtbefannte @röße, ein SBaprseiepen oon ^Berlin, mie

SabenmolfS ©nnfemnnndpen ein Sßoprseidpeu oon Stürm
berg, unb er märe ein ©egeuftanb ber j^reiibe für jeber=

monn auS bem ißolfe, ein fünftlerifdper ©eniip für ben

iBerftepenben.

Db eS freiliep bie pope ©itteupoli3ei unter Slffifteu3

ber feufepeu 3üngliugoereiuS= 2Sorftänbe bitlben mürbe,

bap mieberum eine „Stubität" ouf offener ©trope ent=

püllt mirb? 2ßer meip, mopiu mir m biefer Stieptung

uodp gelougen! ^Bereits pat ber 5?uuftreferent ber ^reu3=

3eituug ben „ 93ilbpauer 23pibiaS", ouSgepauen oon §errn
Sß. Sepfe (23erlinj benun3irt, meil er opne ©onbalen,

Feigenblatt ober moüene Fadfe fi(^ in ber 2luSftelIung

präfentirt pat. 2Birb bie fgl. Stotionalgallerie, bie baS

2Berf ermorbeu pot, nidpt reiptseitig ©orge bafür tragen,

bop ber unfeufdpe ^tpibiaS oieUeidpt )eine ebelften Seile mit

ber betreffenben Stummer ber peiligen bebeeft?

Eile tut not, epe noep bie ©dparen' biSper unfdpulbiger

Jungfrauen ouf bie Stadpridpt beS ^reu33eitungSritterS

pin bie SluSftellung ober bie StotionolgaUerie ftürmen,

um baS SlergerniS erregenbe Dbjeft unter lautem ^ro=

tefte 31t entfeVueu.

Sludp bie fouft fo falbungSooü fdplummerube Station

nal3eituug pat ipre Sefer siemlicp unfauft alarmirt, in=

bem fie ©inbingS perrli^e Eruppe „To Mennesker“
als ©ipfel ber Ünfittlidpfeit entbedfte. Ja, mir leben in

einer oerfommeuen Jeit» nnb eS tut not, bap bie mapr=

poft fittlidpeu SStäuuer 3ufammentreten 3111- ©tiftung eiueS

JugenbtugeubbunbeS 3ur Slbmepr beS ©e3effiouiSnuiS unb
anberer Unfittlid)feiten. SSielleicpt begeben mir uuS bann
bort in bie Sepre, benn peute bin icp blinb genug, 31t

bepaupteu, ba^ idp reiner, feiifdper, inbrünftiger niemals

3mei ^tenfepen mit fiebernber ©emalt fi^ pabe anein*

onberpreffen fepen, als auf jener ©nippe ©inbingS. feilte

glaube id) in biefen, mie in einanber oermaepfenben beiben

Körpern ben erfteu urmenfeplid) gemaltigen SXitsbriidp beS

erfteu SiebeSempfiubeiiS 311 füplen, ber jenes llrmewfd)en*

paar olS etmoS gemaltigeS, ungeapnteS beroufepenb über*

fallen unb fie in SBeltoergeffenpeit einanber in bie Sinne

getrieben.

lleberpaupt pot bie ©eseffiou, obmol fie nur mit

menigeu ©fulpturen erfepienen, fünftlerifdi etma ebenfo*

oiet geboten, mie bie ölte ©dpule in einem Suüenb ©ölen
3ufammen Stepmen mir F^opmannS „©iinbffutgruppe",

©inbingS „ 23arbaren" unb ©tuefs „Sltpleteu" l)in3U, fo

paben mir menigfteuS eine fleiue Ä'olleftion mirflid)er

SXunftmerfe oor unS, mäprenb bei ben Sitten mieber bie

SStarftmare in ^ortrötbüften unb „netten ©enrefiguren"

maprpaft erfd)retfenb fidp breit madpt.

SluS biefer SStaffe peben fiep freilid) einige umfang*
reiepe 5Xaiferbenfmäler bebeutfani peroor, befonberS bäs

Senfmol für SSremen oon Stöbert S3ormalb unb bie Senf*
möler für ÜRannpeini uub Elberfelb oou ©. Ebertein. Ser
flüd)tige S3efcpouer mirb fieperlid) EberleinS Eutmürfe be*

oor3iigen. ES ift eine F^'ifepe, ein ©inu für baS gefd)matf*

ooQ beforatioe, für fpielenbe Slnmenbiing noturaliftifdper

SJtotiOe in biefen ©ocfelreliefS, bie auf ben erften Slief

entfepieben befteepenb mirfen, unb ben Seid)tfinn, mit bem
fidp Eberlein über bie Slnatomie ber Äörper pinmegfept,
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ucrjicffcu loffcii. Ü^cr atuT &ic 3icitcrfiflur 5l'ai)ci St'Ul)cliiiö

i’iii(icl)ciibcr bclind)td, luiib halb ciiijcl)cii, bafe bicfci

[(^einbare ^laliirnlii-niuä mir bie iinfeerflc 3i>illfür ücr=

birgt, bafj befoiiberö baö ':)>fcrb eine mintomifd}C 'JD(iö=

geftalt criteii 3{aiige§ ift, bnf5 ebeiifo, une bei ben i*öii)cii

nin ©ücfet 5oolügiffI)e Slbiiormiläten probiicirl luerben, bic

d)er Ql§ 3{nritäteii in eine llniüerfitcil§|'nimnlinig, beim nlä

yjc'eifterflüefe auf einen öffentlid)en '’^dnt3 gebären, ©ber*

lein bienbet bnrdi (£ci)innng nnb Sjemegnng ber

bnrd) gefd}icften 2Infbou ber ©nippen, aber in ber ©ile,

mit ber er bie ^’iille großer 2lnftrnge erlebigt, um ba=

neben 2lnfertigung 5al)lreid)er fleinerer, gut öer=

fänflicper ©ingelfiguren 31t geminnen, nergif^t er nöllig,

ba§ fotibe, treue ©tnbinm ber 9iatnr, beffen bod) andi

fü begabte Zünftler, mie ©berlein, offenbar niebt entraten

fönnen.

Särmalb bagegen, langfamer nnb nngleid} grünblicber

arbeitenb, ringt ficb allmälig empor, iinb l)at' in feinem

i¥aiferbilbni§ ein fSenfmal gefd}affen, ba§ nid)t jeneö

fleinlic^meroöfe unb unrnl)ige ber C£'berleinfd)en ©eftalten

atmet, fonbern 31t innerlid) gefeftigter loncbtiger nnb
monumentaler SBirfung abgeflört ift

Sieben jene SBerfe monnmentaler ^laftif ift not^

nad)träglicb ein fDconumentalgemölbe gefteKt loorben,

9t. 0. ^erner§ 3teid)§tag§eröffnung. SDer

gefügt, bafe biefe§ fRiefuibilb ein minsig fleineS 93 ilb

9tboif äl(eii3el§ 311111 9?ad)barn erpalten bot, ba§ gleid)fall§

eine (S3ene aiiö bem meinen ©aal be§ föniglicben ©d)loffeS

barftellt, anerbingö nur einen 9lii§fd)nitt, imr eine ^ortie

ber oberen ©atlerie, in bie fid) loäbrenb eineg §ofboHeg
einige ber ^'’^rrfeboften 3nrücfge3ogen buben. ber

fcbm'eren, biinftigen, oon unbeftimmt flimmernbem Sid}t

biircbfd)ienenen 9Xtmofpbäre fiel)t nioii Uniformen, ©eiben=

fleiber, ©cbmnef nnb Drbensreiben, fable ©cböbel nnb
oergolbele ©tnl)tld)nen 31t einem buntfarbigen, nnrnbigen

aber fotoriflifd) meifterticb geftimmten ©ffeft 3ufamnien=

fließen. 9lber bie ©rfcbeiimng ber ©in3elfigiiren ift babei

abfolnt nirgenbg biefen foloriftifcbcn 3n3 crffii nntergeorbnet.

Seber lebt für fid), geftifnlirt nnb beraegt fid) fo, ba^ über

il)ii, fein 9llter, feine ©telinng, feine angenblidtid)e

Stimmung gar fein 3'^’fifU mögtid). ®ie öttlid)e

©|3ellen3 ' red)tg, bie fid) trob beg ftattlid)en 93 ändb=

leing noeb fo elegont in ben lüften loiegt, mit ge=

füEigem fiäcbeln fid) 311 ber SDame bci'obbengt * nnb

offenbar nod) immer ben dbarmanten Sd)merenöter

bermigbeifet, ber elegante rote .^mifar, ber mit ein poar

artigen 5föorten an einer 3^fad)bnrin oorbei3ntaüiren fiid)t,

bie

'

„immer noeb fdjöne", aber nid)t inepr gaii3 junge

©röfin, bie mit bem 3’äd)er bag 9tntlib befd)attet, nni in

ben ©aal bliefenb fel)nfüd)tig nnb gelangmeilt 9lngfd)an

311 ballen, alle bie übrigen ©eftalten in -DUtteU nnb §inter=

grnnb, fie alle finb 3d)pen, Sofnniente für ben fünftigen

,?fultnrI)iborifp’^-

Unb Sßernerg iRiefenbitb? 2)teii3el 1)^1 feiner 3eit-

alg er bie Krönung .tönig äöill)eling 311 ^öniggberg

malte (jebt im fgl ©d)loffe) fid) mit einer iibnlid) lang=

loeiligen plagen inüffen. 9Beriurg 93 ilb

ift nodi roefentlid) größer, eg ift and) nni ein gut Seil

ptaftifeber in ber SÖtobellirnng ber ©eftalten, unb man
luirb gerne 3iigeben, bafe in ber f^npigfeit, jolcpe fjignreii^

niaffen in benfbar iingünftigfter 23elend)tnng im 9fanme

31t entioicfeln, Söerner fnft eiii3ig in feiner 9lrt baftept.

3n allen aiibern fünften aber ift bag iiid)t erreiept, mag

9Jtcn3elg SBorbitb pätte lepreii fönnen. S)ie ^anptgeftalten,

ber Staifer nnb bie faifertiepe ganiilie, treten ungebüprlidp

3iirürf. S)ie SJJinifter nnb 9lbgeorbneten finb nid)t 3nbi=

oibnalitöten, fonbern fd)eniatifd)e Sppen, übrigeng üielfad)

red)t nnäpnlid) geraten, befonberg SOtoltfe, itignmref, ©aprioi

n. a. 9fni aflermenigften aber fpriept nng bag 93 ilb in

foloriftifd)er .s)infid)t an. 'JJUin ocrgleicpe, mie geiftreid)

3Keii3el auf jener Äöniggfronnng, aber and) auf bem
nebenflepenben 93ilbdien, in bicfer 4iinfid)t operirt. 9Jian
oergleiepe nur bie uerfd)iebenen 3lüancen oon rot auf beiben

23 ilbern. 93ei Sßerner alleg folt nnb part, bei 9Keii3el

alleg mann nnb leud)tenb. Ü)fan oergleiepe beidDten3cl

bie 9trt, mie er bag f^unfeln ber Drben, ber ®iabeme ?c.

311111 9lngbrmf bringt. 2lUe glaii3log nücptern fleben Pier

bagegen bie Drbengfterne auf ber 5öruft. 2ßie oerftept eg

9Jteii3el, grüne Drbengbönber auf blauen Uniformröefen
nnb (ipnlicpe nnbanfbore Probleme fpielenb 311 überminben.
Unb Söerner bagegen?

©g märe Unfed)t, 91 . 0. 2Bernerg ‘öilber mit benen
ber jungen ©eneration 311 oergteid)en, bereu ÜJialmeife

9öerner eben niematg annepmen mirb, ba er fie für faljcp

unb nnfünftlerifcp polt. 2öol aber paben mit bie ^]5flid)t,

ben fUtanii, ber 3ur 3eit bie ©efepidfe ber berliner 5^ünftler=

fepaft leitet, nnb ber fidp macptooll bem feiner Meinung
nadp oerberblicpen Strome beg Se3effiontgmug entgegen'=

mirft, 3U meffen an ben erften ©rö^en ber ^iinflricptung,

bie ipm bie mafegebenbe ift. ®anad) merbe gerid)tet.

^ine Keife um bie IPelt in biiei (Eagen.

(fRomfaprt via ©ifenaep, f^ranffiirt, 3lii’id)-)

9ßer in ber 3meiten 9liignftmo(^e eine italienifcpe i

3feife nnternapm, ber patte ©eiegenpeit, auf brei Uoupon= !

ftationen feiner parlamentarifdpen ^er=
einignngen, in brei „Sagen", bie 2öett iinferer ©e=

\

banfen, iinferer Qbeale unb nuferer fRotbiirft mie ein
;

Sßanbelpanorama geiftig 311 biircpgueren. aJian fonnte

alg 9i'acpmittaggfaffee 311 ©ifeimcp mit ben etpifdpen
'

©ommerfrifcplingen pnmanitäre Äauimermufif geniefeen,

abenbg mit ben §enen Oberfteiiermäiinern beg ©entf^en ;

3iei(^eg unter TOiqnel, alg mattre de plaisir. im franf= I

furter 3oülogifdpen ©arten fiep auf cpinefifcpem 9Jad)t»

feft — 0 ©pina, finnigeg ©pinbol! — oon ber aug bem
;

3 olIfrieg befannten Ueberarbeitung erpolen, um enblid) !

bei Sonnenaufgang auf bem 3Üricper SSölfertag bie 1

SDZorgennebel einer neuer 3^11 — püftelnben

93ruftfcpmäcpe beg gebilbeten übernädptigen Sfeptiferg

meinetmegen! — apnbeooE 311 begrüfeen.

Sd) meife nidpt, ob bie Herren 9KigiieI, fDiatfeapn,

93ebel, Singer mit SKorgenftern genieinfain

00m 9Uipolter 93opnpof 311 Berlin abgefapren finb; eg

pätte eine pübfcpe 3^eifennterpoltnng abgegeben. 9lber

noep meniger meife idp, ob eg feitjeper in beg ©efd)icfeg

9lbfidpt gelegen pat, bafe f^rou Sino SJJorgenftern bereitg

in ©ifeimcp oiigfteigen follte, mäprenb bie Herren föiiquel

unb 9jjolfeapn fi^ erft in oon ben beiben

anberen gen eilenben 3teifegefäprten oerabfd)iebe=

ten. konnte eg niept anberg fein? ^ätte bie fjirma

§immel felig 9Jai^folger rair eine fleine SSeräiibernng

in ben irbifepen fHeifebigpofilionen iprer S^ommig oor=

genommen, fidperlidp pätte ^err fUUquel, ber ^ommnnift
oon anno ©gmoreiiimal, bog fpräfibiitm beg sürii^er

9trbeiterfongreffeg ouggeübt, 5Bebel aber mürbe 311 ©ife=

nadp über bie etpifdpe '^ebentung ber f^ran nnb ä)t'alt=

3apn über bie nnfterblidp gute 'Seele ber Unternepmer

gefprod)en paben.
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Hub iLianmi (oUlc baö ©djicffal lum ^aitö mtä

iiid)l iimmlll bobcii, bafe ,^;>crr ©iiigeiMu ^raiiffurl a. ll?.

baö Sicid) fiiinu^icU rcformiric itiib grau üiua a}ior(icii=

ffcni nlö lliuibl)äii(^igc vom ©osialiftciilog auägcfd}loffcu

mürbe V 2öantm ni(|t, mnrum nid^t? 0b ^err 9J?igiiel,

ber SSeraiilaffer biefer 3Jadbprüfung ber bi[torifd)en (^ut=

mitfelimg, mot glüiflid)ev märe al§ ©osiolifteiipräfibent,

beim qIö 3ieic^§[leuernmun in ber @fd)eu[]eimer ©affeV
i*ieber ein toter §nnb, beim ein tebenbiger Söme, biefer

Troftgebonfe ber SBeltmüben, bie fd)tiefili(^ jur reftg=

nirten llebernotjine eines 3Jiini[terportefeniüeS fi^ beugen,

mag it)ii mit feiner fe^igen ftenerplonüollen Spiftenj ou§=

föhnen, i^m bie büftere ©rille oerfd^eiicljen, bafe arm,

jämmerlid) arm ift, mer bar jebeS fdimärmenben
©ntbufiaSmuS fid) an nnplofem, ol)ne Siebe beS 9SolfS,

miemol unter bem 93 eifall freunblicfier ailägenaten itnb

©d)mnro^er abquält, ©iii toter §unb ift boc^ immer=
bin ein nüplidbeS, mit feinem g^tt finb fronfe gläubige

Sungeu gar m beiten» aber ein Söme — o, baS ift ein

gefäbrlidbeS ifeefen, unb mer eS ernft nimmt mit ber

Üßabrung oon 33efib unb 33tlbung, jagt baS O^iaubtier in

fefteS ©egitter. ®ie utilitariftifcbe ©tbif ber SBeltmüben,

bie gefäbvlidb uuplofe liommuniften maren unb Sliinifter

mürben, bie ficb nüplii^ 5u machen oerfteben ....
2)od} oerträumen mir nicht bie Seit. 5^'au Sina

9)corgenftern ift bereits unruhig auf ihren ^olftern ge=

morben, hat prüfenb auS bem ^enfter gefd)aut unb eiib=

tii^ ruft ber ©chaffner: ©ifeuach, 4 SRinuten! f^olgen

mir f^rau Sina Ü}?orgenfteru in bie ethifd)e ©ommer=
frifi^e, 311 bereu ^äupten einft ajJartinuS Suther 'mit

einem Sintenmurf ben 5leufet gu oerfdbeucheu mähnte,
in bemfelben Slberglauben, ber no(^ fept aE bie taufenbe

armer Dfiitter oom ©eifte befeelt, bie ber ^ofrat Äürfch=
ner, gleichfaü^ in ©ifenach» aöjäbrlidh oerfammelt.

®ie „3ufammeufunft gur 3’öi‘^erung unb
StuSbreitung ber ethifchen Seroegung", bie oom
ü. bis 14 . 2luguft in ©ifenach ftattfonb, oereinigt jene

etmaS ebelroftige ©Ute unfereS Bürgertums, boS ofobe=

mifch gebilbet aus alter (ieber ©emobnheit au(^ an ben

Sßebftuht ber 3eü niit bem afabemifdhen 3Siertel tritt,

mährenb untere protetarifchen ^ulturarbeiter pünftUd)
mit bem ©lotfenfdhlage fidh eingefunben haben. Unb biefe

oerlorene SSiertelftnnbe, fürdhte idj, merbeu fie nidht

mehr einholen. B?an foü nii^t fpotten über biefe 25 e=

mühungen, ben notionolen ^aftenftaot ber ©olbaten unb
^riefter 311m hnmanen Söeltbürgertum beS 18

. ^ahr=
hunbertS 311 er3iehen. Siber eS fdhtoebt über biefen

ethifchen Änlturfämpfern ein §auch beS pofthumen,
ein ®nft beS ontiquirten. ©S ift ber fatale ©dhiürr ber

„©lode", ber ibealiftifc^e, blaffe ^armoniejüngting mol»

gefitteter Setefräii3(^en, ber als ©dhw^qrift über bem
Bunbe maltet, mährenb bod) ber SDiihter beS fühnften,

roaS bisher auf ber Sühne gemagt morben, ber ©chöpfer
oon „Globale unb Siebe" in Sßahrbeit unfer ÜJationaU
poet ift. ©iefer 110^ nicht 31101 Brofeffor ernannte .junger»

fanbibat fei — beiläufig gefagt — am^ ber neuen Solls*

bühne 31t Serlin olS Bäte empfohlen; ©oncorbio foll

nid)t il)r Same fein.

©S ift nicht 3ufäHig, bafe auf ber eifenacber Ser*
fammlung ber 3iÜanimenhaiig ber ethifd)en Semegung
mit bem fjreimaurertnm befprocheu mürbe. SDie Soge,
bie feine Suben, feine ©o3ialbemofraten unb feine

5ltheiften oufnimmt, ift fo recht ein iSnfterbeifpiel für
bürgerlithe Bhrafenbumanität , bie fid) eigentlich nur
jombifd) äußern follte. Sun mirb freilid) ber etl)if(he

Sunb olS eine gereinigte SMebergebiirt ber 3'reiniourerei
gebacht, er foK interfoiifeffionell, international, interfepual

fein. Slber auch in biefer Sereinigung gut gepnnten
eilten*,^erren*3beatiSmuS herrfcht eine oer3meifette Seigung

311 ber friebfamen Sofiing : Batitif unb Seligion ift aus*

gefcbloffen. UnfereBoUtif unb Seltgtou, bas ift aber bie

fo3iale grage 2)ic etl)ifd)e Änlturgejeltfd)aft mirb iin-

frud)tbor neben ber ©ntmicfelnng flehen bleiben, menn fie

in biefem h' xai näv unferer 3rit otd)t entfd)ieben Bartei

nimmt. ®aS haben bie jüngeren ©eifter ber ©efellfcjhaft

onch gefühlt nnb anSgefprodjen, fo Dr. .^armening, ber

feinem f^rrUinn in entfogenber Bflichühe treubleibt,

mährenb l)ri&r Seigung ihn 31t milbem SiebeSbnnbe lodi,

fo ür. Seich, ber oerftänbniSootle 3’örberer mahrhafter

SolfSfnnft, fo SechtSanmalt Dr. ©erparb, mährenb bem
UnioerfitätSethifer Brofeffor 3 obt auS ben oon Bro*
feffor StönnieS empfohlenen ©enoffenfchaften jene IJafernen*

Inft ber 3afonft entgegenmeht, oon ber man münfche,

bah unfere Äinber unb ©nfel oerfchone. ©rohen
Seifall oermerft hier ein SerfammlungSberic^t.

©S ift ja eigentlich) baS meifte fehr fcpön nnb fel)r

mahr gemefeu, maS 311 ©ifeiiad) gerebet morben ift.

Samentlici) oerbient §err Brofeffor f^örfter Stnerfennung,

boh er in biefer 3oü rineS leeren phrofenl)aften Satioim*

tiSmuS ben feften Segriff Sienfd) gegen bie „oolflicpe"

©chühen* unb ©ebonnebelei 31t ©hren bringt. 3Barum
haben beim unfere Sationalen 110^ immer nicht oerfiicht,

eine ^unft ber nationalen, ftammhaften, ftatt ber menfch*

liehen Sppen 31t fchaffen, marum müffen mir unS nod)

immer begnügen mit ben ,,©ei3igen", ben „©ingebilbeten

S^ranfen", ben „gauftS", „i^amletS", „.^jatmor ©fbalS"

unb „BrometheuS", marum enthüllt man nid)t enblid)

einmal bie Sragif beS Dftpreuhen ober beS Sid)tenfteinerS,

marum 3eigt nian unS iiidpt ben f5ran3ofen, ben ©ng*
läiiber and) auherl)alb ber Boffe? 3San braucht ja nur

31t ben ©retchen3Öpfen unb ben ^enriquntreS baS nötige

Sationale hin3it3ubichten.

3)er Hongreh ber etl)ifchro ©efellfchaft, melche bie

2ßelt umfpann'en miß, mor nur oon menigen SuSlänbern

befucht. Sie üblichen Sugen ber SBelt haben anfdjeinenb

nicht fonberlich fcharf auf bie ©ifenacher geblidt. ©tmaS
fefteS für beii 3ufünftigen Arbeitsplan hat fich nid)t er*

geben. S)aS Brojeft einer ethifchen Afabemie mirb fid)

oortäufig nicht oerroirflichen, ein folcheS Saftitnt fcheiiit

auch aicht fel)r bringtich. 2Bill bie ett)ifche ©efellfchoft

etmaS erreid)en, fo muh fie mit bem oornehmen Seifeite*

flehen anfhöreii unb fampffrol) mit berber ©nergie fiep in

unfere ©taatSoermottung hüieinbrängen. Seit ben oor*

nehmen ©eelenauSbefferern, bie fepöne Sorträge halten oor

Seilten, bie fie gar uidjt bebürfen, meit fie ja einig finb,

ift es mahrhaftig nicht getan, ©ie müffen ihre humanen
3been hiorinfämpfen in aE bie Organe unfereS ftaatliihen

©afeinS, bie ©influh auf bie ©ntmtdelung haben, in bie

©cpulen, bie llnioerfitäten, bie Äirchen, bie Barlamente,

bie Barteien (Dr. ^arniening mirb gern ben Sliffioimr

in ber ©03ialbemofratie fpielen), bie Brrffr, baS Senmten*
tnm, baS 4'>?rr, ben §of. 2BaS man ben ^efuiten nad)*

fagte, bah fio überall ipre mächtige .tpanb im ©piele

haßen, baS mühten bie etl)ifd)en Bropaganbiften 311 oer*

mögen fudjen. ©ine XranSfnfion mit etl)ifchem Sliit

hätten alle jene Organe nur 311 fepr nötig, ©tatt 311

gebilbeteu, bie bereits ett)ifch finb, gepe mau lieber hin*

aus aufs Sanb, bort giebtS Arbeit, für 3ahrt)itaberte.

9San erobere oornehmtid) bie SolfSfdjiile; ©tpifer olS

Sanbräte, ©tpifer clS ©eputinfpeftoren, ©tpifer als

SülfSfchnlleprer, bie loSgebunbene 9Sad)t, in g^rei*

peil freie ©eeten bilben, unb baS golbene 3rüalter

ber Humanität pebt 311111 ©cplagen auS. Auch baS

mär nicht übel, menn unfere ©tpifer in bie SolfS*

oerfammlungen gingen nnb ipre Sepre ansftrenten — je

hinterpommerifcher, befto beffer. fjreilid) bie Brüberie

in ber fo3ialen grage mühte mau onfgeben unb her3haft

3ugretfeii. ®enu bie brutale Sotmenbigfeit oon Srot,
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Sidft iinb Suft (feljt über alleö, oitd) über beii föftüd)[len

©eelenfmnpot. lliib eis i[l mil ber foäialen 3^racfe, lüie

mit ber Unfterblicfjfeit ber Seele, bie 2BQl)rl)eit liecit iiid)t

in ber SOiitte ...

Soeben beciiniit ^roii itiim a.lcorcienfterii eine Sob--

rebe auf fröbelfd)e ^inbernärten nnb ber Sd^offner ruft

a tempo: (Sinfteigen nod) ^Bebra, g^ranffurt. 3Bir folgen

bem fRuf nnb uerlaffen met)mütig bie Kolonie ber bürger=

lieben 9J?obifoner ber .^nnmnitöt. 2öie anfpriu^Sooü mir

gemorben finb! Ueberinütige D4eifeftimnumg, bie nn§ ben

melancl)olifd)en ^totentonj ber lepten öbeoliften manbelte

in ein Sacdbanal beg Sebaffeng! fRüften mir ab in ber

33egel)rlict)feit unfereg 5föeltoerfcf)ünernnggtriebeg, bie Stobt
beg meinen Sid)tg nnb beg meinen 3^ellg, beg Kartoffel»

nnb Steuerfolotg nalft, bie .^eiinat beg greifen @el)einibbe=

rotg bon ©oetbe.

21 lg .^err ÜJtiquel, ber frühere Oberbürgermeifter üon
grnnffurt, beffen fRütffebr aber bie anberen Herren Stobt-

oermefer megen feiner cRefonnmanie bei oller Jiiebe für

ben SRonn mie bie 2lngmonbernng fRotbfcbilbg fürchten,

— olg ^err fERignel unter ber l?roft foiferti(^er @noben=
fonne gum prenbifeben g^inonsniinifter erbtüte, bo lief

im ^oper beg fReiebgtogg ein befonnter 3eünnggpotitifer

umher nnb oerfünbete mit miebtiger ©ebeimnigtuerei:' bog

preupifebe ginonsminifterinm fei für unferen genialen

aRiquel nur bog Sprungbrett 51t etmog böbetem. ©e=
meint mor bie llebernobme eineg fReiebgfinonsminifteriumg.

35ßog ber 3eitunggpolitifer bomolg oormelbete, ift jo nun

fo siemticb eingetroffen. §err fDiiqnet ift oüerbingg nur
nnoerontmortliä)er fRei(^gfinon 5mintfter, nnb möbrenb ber

mirfticbe 2lfteur bebogli(b ben l^nliffen mirtfeboftet,

frieebt ber Stotift in ben roten Seppid) nnb mimt ben

toten SBolIenftein. Unfer toter 3’it^önämollenftein mürbe
bigper oon ^errn oon 3Rotbobn nnb mirb bon Stnnb
ob üon einem ^errn oon 4^ofobomgfp borgeftellt merben,

ber eine 2lutoritöt onf bem ©ebiet ber 2tlterg* nnb 3n=

Dotibitötgoerfid)ernng fein foll. .^err oon ^ofobomgfp ift

äu biefer für einen Stotiften immerhin ebrenooUen fRolle

beftimmt morben, meil er bigper unentmeipt burep bog

ätotefpiel einer änbringlicpen ^^reffe geblieben ift. 2ln

men niemonb geboept pot, ber oüein ift ber mürbigfte.

3(p für(^te mi(p feitbem, bop idp eineg Sogeg gum ^riegg=

minifter ernonnt merbe.

aJtinifter ftnb glürfliipe Seute, folonge fie niept oon

ber SRinifterfronfpeit, ber goQfocpt, ergriffen morben finb

:

Sie bürfen fiep ipre 3eogniffe felber f^reiben, nnb fo er=

hielt beim ber Stenertog 311 gronffurt la. SRon mor
bnrepmeg einig, potte bie oorjügtiepften ©ebonfen, nnb bie

geplonte fReform mirb gmeifeltog ein ÜRerfftein in ber

©ntmicfelung ber finongiellen a^erfilgung fein, bie onf ber

©rbe gegenmörtig perrfept. Sie fronffnrter Stobtoermefer

hoffen iebenfollg, bop .gierrn SRiquel ber ©rfolg treu

bleiben mirb, bomit er niept äurücffomme nnb etmo

olg SSorfipenber beg Siefbonougfepuffeg oUeg onf ben

^opf ftetle.

Sie gerienorbeit ber fperren g^inonjininifter ftellt

fid) olg ein onmntigeg SSejirfpiel bor, bog bem 2Solfe

für einige 100 SRiHionen 31101 ^ouf ongeboten mirb.

2ltg ©ebrompgmnfter ift bog SSejirfpiel unter bem
9iomen „91eicpgfinan3reform g. St." (großen Stilg) on=

gemelbet.

2lber mon brouept niept 31t erfdjrecfen-, ber Stil ift

niept 0 II3U grop. 2öir poben befonntlidp eine föberotioe

^erfoffung, mit ber nur menige 2luglönber nnb foft fein

Snlönber oertrout ift, fo nnüberficptlid), unflor, oermicfelt

ift fie. ^lomentticp bie ginon30erfoffung ift bie grope

einer orbentliepen ©eboprung. ©g ift ein toumelnbeg

‘üKecpfelfpiel 3mifepen fRiotrifnlorbeitrögen nnb lieber»

meifnngen. Sic ©ii^elftoolcn moren ollmätig ouper

Stonbe geroten, einen orbentlidjen ©tot anf3ufte[len. Sie
©in3clbnbgctg nnb bog 3leidpgbubget fplitgen oneinonber

on, mie 3mei 3nfommengefepmiebete Scpiffe,'bie im Sturm,
opne bem Steuer 311 geporepen, pin nnb per gemorfen mer»

ben. .§ier ift nun onggebeffert morben, in ber fiponenben

Sepnörfelmonier, in ber man gegenmörtig 31: reformtren

ben SRnt nnb bie llroft pot. SRon mill bie llebermeifnngen

nnb bie ÜRotrifulorbeitröge feftlegen. Sog ift olleg. 2tn eine

2tbfcpaffnng biefeg Soufpgefcpäftg mirb niept gebodpt, bie

3^rnge ber inbireften Seftenernng ift nipt erörtert morben.

iflorpeit nnb ©ereptigfeit mürbe notürtip nur fo in

nufer fommen, bop man bie 9leipgoiiggoben

bnrp eine birefte ftorf progreifioe ©infommenfteuer auf»

bringt, 31t ber bie ©iii3elftooten je nop ipren 33ebürf»

niffen nop 2lrt ber 5lommunen 3ofplöge erpeben. 2lber

freilip, bog möre 31t flor, 311 gerept, fo etmog fönnte jo

jeber ougbenfen, nnb mon bronpte om ©nbe feinen gi»

non3minifter, biefen Spe3ioliften für pomunfulöfe Söunber»

finber.

2luper biefer finonstepnifpen ^olbreform mürbe nop
eine Sreibjogb onf inbirefte Steuern oeronftottet: Sobof»

fobrifotfteuer, 2öeinfteuer, £luittunggfteuer ftepen feft,

onbere in 2Iugfipt. ©ine Steuer auf Steuer» unb Sßopl»

3ettel ift, mie ip erfopre, nop nipt in 9lepnung ge3ogeii

morben, obmol ber 93orfdttog, für äRopn» nnb oppofitionetle

2öopl3ettel bie hoppelte Soje 311 erpeben, oiel 93erfüpre»

rifpeg pot. 2fup an Sputbentilgung pot man gebopt,

ober ip gloube, mir broupen nng nipt 30 öngftigen, bop

bie gepeime ©nteignung bnrp Spulben, bie bog 3füolter

beg I^Qpitotigmng unterminirt, oufgepolten merben mirb.

3m Olten oerfplofenen 23unbegpoloig pot ber Steuer»

tag feine gepeime äRiffion erfüllt, ©ine feupte mufpge
Soft mepte in bem Saat, in bem mon bog pnon3 ieile

Steinteiben beg 94eipg — oergeblip — operotio 31t peben

fip bemüpte. Sie ©eifter beg ölten Snnbegtogg moren

onf troftlofer Seelenmonberung 311 pungrigen 3optß*^ 9^'

morben, bie gefröpig iprer Opfer porren. Unb moprenb
bie Herren oon ber f^inons auf pinepfpem ©ortenfeft

Sroft unb ©enefung fupen, oerloffen mir biefe 2öelt enger

rotlofer ?totburft ....

3 üridj. Suternotionoler 2lrbeiterfongrep.

3o, ift eg eigentlip geftottet für einen ungeföprlipen

Stootgbürger, über biefen ^¥ongrep ber SSoterlonbglofen

3U fdjreibenV

„^ötte ip 3ur 3^11 ^oiferg 2iero in IRom pri»

ootiprt unb etmo für bie Oberpoftomtg3eitnng oon ööotien

ober für bie unofp3 ielle Stootg3eitung oon 2Ibbero bie

ilorrefponben3 beforgt, fo mürben meine Kollegen nipt

fetten barüber gefper3 t poben, bop ip 3 . 23. oon ben

Stootgintrigen ber l^oiferiiuiFfutter gornidptg 3U beripten

miffe, bop ip nipt einmol oon ben gtön3enben Sinerg

rebe, momit ber juböifpe ilönig 2lgrippo bog biplomotifpe

5?orpg 311 IRom jeben Somftog' regolire, unb bop ip pin»

gegen beftönbig oon jenen ©olitöern fprepe, oon jenem

obffuren ^öuflein, bog, meifteng oug Sflooen unb ölten

3ö3eibern beftepenb, in Rümpfen unb SSifionen fein btöb»

finnigeg Iteben oertröume nnb fogor oon ben Suben
begoDouirt merbe." 2ln biefe ©ntfpulbigung fnüpfte ber

2tutor bonn einige 23etroptungen über froii3Öfifpen ^om=
munigmug unb fplop mit bein Sope, bop „eg für ben

^ommunigmug ein unberepenbor günftiger Umftonb ift,

bop ber jjeinb, ben er befämpft, bei oder feiner SRopt

bennop in fip felber feinen morolifpen §olt befipt. Sie

heutige ©efetlfpoft oerteibigt fip nur oug plotter 9Jot»

menbigfeit, opne ©lonben on ipr 94ept, jo opne Setbft»

optung, gou3 mie jene altere ©efedfpoft, bereu morfpeg
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©rbälfe 5itfauuncn[lür3te, alö bcr (So^ii beö

niQiuiö fain."'")

S)(QH inirb eö bcii iHnjldfeubeii toäljcii fd^incvlid) nii=

[elfen, bafe mir bie (^Ifre Ifnben, üfueit 511 ilfrem [ünf^iq^

jälfricfen Snbiläum 3U (fratiilireu; benii [ie [inb öor foft

genau einem Ifolben ^alfilfinibert, am 15. Suni 1843,

bem .fpirn eines 2öeIt[pötterS entfproffen, ber baS ©dficffal

Ifat, gerabe [o jung gu [ein, mie bie le$te 21uSgabe [einer

2Berfe: ©ebrurft in biefem 3obv. 2Bat)rlidf, mir fönnen

nodf einige 3nl)d)unberte gemüttieif 2)umml)eiteu nerüben,

ilfre lactfenbe Wertung Ifut [dfon im norauS fpeinrid^ §eine

beforgt, ber Ifelljelfenbe @ei[el[dfminger über aße 9carrtfeit

in SSergangenlfeit, ©egenmart unb Qufunft. IRaubeu mir

um ©otteSmißen nidft bem iß^anne bie emige öugeub,

inbem mir etma unfere alten, bemälfrten ©ummlfeiten

üergeffen.

^eine ©efalfr! ßiodf immer [dfcrgen unjere ^'üßegen,

bie fid^ [0 trefflid) auf säfarifdfe ^of= unb ©affenfeier-

lid^leiten oerfte^en, barüber, ba^ man bem obffurcn

^öuflein blöbfinniger S^räumer [eine Slufmerffamfeit

[(^enfe; aber fie [c^er5en nidft mebr bloS, fie entrüften

[i^ gar, bie Bodegen non red^tS unb linfS, ba^ geilem

eifrigeSBerid^terftattungßiotig oon internationalen $lfra[en=

fongreffen nimmt, mo man bod^ [0 uiel midftigereS gu

lun Ifotle auf bem fyelbe gäfartfi^er §of= unb ©affem
feierlic^feiten. S)ie geiftigen SBaffenfabrifanten Ifaben

nämlic^ bieSnml — gu ©Ifren beS güridffer ©ogialiften*

fongreffeS — mit felteuer ©inmütigfeit ein fniifelnagel=

neues ©efc^o^ nerfudft: oornelfm=[dfmeig[ome ä^eradftuug

ber ^Ifrafe oom füxenfc^englütf. S)er S^ongreß ber 2öelt=

beglücfer — Ifii! Ifu! fann man mirfli^ ernftlfaft

barüber biSpiitirenV 0 nein, mir tfnben midftigereS gu

lun, als alten Holfl aufgutifdfen. 9U[o: ,,^t>ie mir oon
fonft gut unterridfteter ©eile erfalfren, . . . 0rben . . .

23emißigung . . . ©olbaten . . . ©teuern . . . Hirdien

. . . beülf^e ©efinnung . . 23ornetfinlidf Ifat bie fße=

gierung bieSmal baS ^ringip oeradfleiiber ©dpmeig|am=
feit probirt unb baS offigieße 45re^bureau überfdfmemmt
bie im ©eifte bes ©rafen 2)iebridf 3ie(fe=2Sülmcrftein

appertirlidf rebigirten Sl'reiSblälter mit beriet 2llbern =

Ifeiten, beien gröfte bie ift, ba^ man bie gange fogioP

bemofratifi^e 25emegung auf baS ^emüpen etlicher gülfrer

rebugirt, bie meiter ungeftört fidj an Slrbeitergrojc^en

mäften moßen. ©o etmaS magen ^Regierungsblätter in

einem monari^ifdf regierten SanbeS gu [(^reiben, in bem
eS bodf gu ben angenepmflen 4>flid}ten beS treuen ©ürgerS
gepört, [eine güprer möglidfft reidflii^ gu botiren.

§ülen mir unS ©rlaubniS giir ©rovterung beS

gürictfer ©ogialiftentageS oon einem ©eifllidfen,'^ bem
tpurgnuer Pfarrer ^^efter, audf eines Xalarfogialiften,

ber ba uulängft fagte: „Sie ©ogialbemofratie entmirfl

ein fanlafliftpeS QufunftSbilb, baS bie ticfoermunbete

aRenjdtfpeit über ^egenbogenmolfen in ein 2lSgarb ab^

[oluter ©lüdfeligfeit fülfren miß. 2lber loaS gu fdfön

ift, fann gemölfnlicp nidft [ein. ®ie[e ©dpmärmerei ift

jebüdp begreifbar unb gu entfdfulbigen; mit ölfiilidfem

©ntpufiaSmuS finb bas ©priftentnm, bie fReformation

unb bie grofee [Reooluliou inS üeben getreten. 9fudf bie

©terne beS ^immelS maren ®unft, bis fie fidp fonben=

*) ©reijetfn, toirtlid) nui' bieijebn ^atjre fvüber fagte ®jceüen,5

®oett)e 5U ©tfennann über ben ®Qintä©imoni§mu§: ,,3 ct) bäct)te,

jeber müffe bei fict) felber anfangen unb ^unäcffft fein eigene^ @Iücf

machen, tnarauä bann äule^t ba§ @Iücf beä ganzen unfehlbar ent^

[leben toirb. llebrigenS erfdfeint jene Sebre mir burcbauö unprattifd)

unb nnau§füf)rbar. ®ie toiberfbrid)! aller tfJotur, aüer (Srfabrung
unb allem @ang ber ®inge feit Sabrtaufenben. sJBenn jeber nur
al§ einjelner feine ^flid)t tut unb jeber nur in bem Streife feinet

näcbften Serufö bran unb tuditig ift, fo mitb eö um baö ffiül beö

ganzen gut fteben".

firleu, um uns jetU in emiger .sberrlidffeit gu Icudflen;

©dpmärmerci ift bcr 2lnfang alles groffcu." 2)aS iflS,

bcr ©ogialismuS ift nidft nur bie flieligion bcr jf-Jufuuft,

fonbern bereits bie ber ©egenmarl. Unfere ©tlfifer non

©ifenadf [ollten fidp menigfiens bie äieligion beS © 0 =

gialiSmuS inforporiren, menn fie bie 4^olitif ber

©ogialbemofratie audf als Utopie oermerfcn müffen.

Snbeffen eS ift nidft nur bie dieligion biefer ©efte,

es ift oudf bie 4>oülif biefer 4^artei, bie unS müfeige

3ufdfauer einfängt, ©erabe ber güridper ^ongrc^ pät

bie ©ro^artigfeit ber neuen 2®eltpolitif ermiefen.

ßUe guoor in bcr ©efdfidpte pot ein ©ebonfe eine

fo gemolttge, feftgefügte, oölfereiuenbe unb — baS faft

pumoriftifdf mtrfenbe ©ttdfemort ift unumgänglidp —
gietbemufte .^eerfcpaor gefunben 2)oS ift baS unerpörtc

ber jepigen Ummälgnng. ©onft maren [Reoolutionen

gemiffermapen fantaftifcpe .omproDifationen eingelner 25ir=

tuofen, an bie fidf ein gufäßig bunt gufammengemürfelter
©poruS anfdfloß. .^eute ift eS eine funftnoße, meife ge=

glieberte ©ifinpponie eines gäpen, gebiilbigeii, emfig ge=

fcpulteu Drcpefters, bcffen iDittglieber auS aßer Söett ge=

fommen finb unb beffen Saft — ©eutfdplanb ongiebt.

S)aS ift baS anberc merfmürbige ©rgebniS beS

güridfer ^'ongreffcS. S)aS gebilbete unb befipenbe SDeutfcp=

taub, bae fidf baS üdimu geiieris liumani langfani aber

ficper ermorben pat, mirb bepoffebirt burdf ein ropeS,

nmffigeS S^lebefertum, baS geiftig mit feiner fingen

ßRüBigung unb feinem eprlidpen, opferfäpigen ©ntpnfias=

muS bie Siebe unb bie ßiadfciferung bcr fultiuirten

2Belt fidf erobert. Unb gn'anfrcidp, baS burdp ^riegSge=

molt geDemütigte, mirb abermals ibecll befiegt. WaS
fdfon feit ben Sagen, ba bie ^aiferin griebridf in 4>nris

ber gemeinen 23efcpimpfung einer pöbelpaften 5Bouteoorb=

preffc fidp mtSfepen niupte, ben ©infii^tigen miber aßen
iföuufüf flar fein mupte, pat ber güridfer Stongrefj aufS
neue befräfiigt: granfreidf ift bie eigentlidfe ©efapr für

bie ©1‘ifteng ©uropns. ©S ift ruffifdper alS fRuBlanb.

Ser Zarismus beperrfept in äritfjlaub nur bte [Regie

ruiig, in grnnfrcidf baS SUüf. 2lm ©IfauoiniSniiiv-

S’rnufreidfS mirb ber gortfdiritt ©nropaS fdfeiteru.

ÜRöglidf, bap einmal mit bem ruffifdfen 3<^fiönuiv' bie

ßiipiliften fertig merben, bas frangöfifdpe [Ruffentiim

merben bie ©ogialiften fcpmerlidf überminben. ©S mar
eine munbernoße itüpnlfeit, alS ber 9tnffe 4-sledfanom

mit bem autofratifdtf=rcpublifanifcpcn 3>i’fibunbe ab

redfiiete. 9Ran benft beluftigt nii jene norfidftigen 21U’U=

friebfertigen, bie gu [Rom — mit SluSfdflup ba- Sagee-

fragen — ben ilrieg parlamentnrifdf nieberftimmten.

Sie beulfdfe Softif ber ©ogialbemofratie, bie auf bie

©roberung ber poUtifeben 9Racpt mit ben jept gegebenen

[föaffen abgielt, bie alle ©enieftreidfe, mie ben ßRilitärftreif,

uermirft, fanb überall 2lnnalfine. iRnr bie

piellen fidf abfeiis, iperr ßiienoenpuiS ftarpelte bie perfön^

lidfe ^Iränfung gu uepementen ©egengrüiiben auf unb bie

oereprlen beutfepen unobpängigen 2lnardfiften frafepllen.

©onft perrfepte ©inigfeit.

iRidftSbeflomeniger poben unfere bürgerlidfcn ©lälter

bie SRunbtotmadfung iprer geliebten 2lnordfiften nidpt oer=

fdpmergen fönnen uiib aus bcr temperamentooßen Einfangs«

fdflägerei böfe ©dplüffe auf bie grieblidffeit beS 3nfuiiftS’

[taateS gegogeu. 2lncp bie dtronifcp mieberfeprenbe 3‘-’i=

fepiing mürbe fdfiieß entbeeft. ©eltfam, marum man bei

ben [föaplen nie etmaS oon ber 3erfepung merft, marum
erft eben noep in .^omburg ber fogioliftifdfe Äanbibat bei

ber ßiocpmapl ben auffälligen 3piöctdf§ tJmi 1000 ©timmen
erpielt! fßielleidft pätte ber llDongrep flüger getan, ben

sperren [Kerner unb Sanbauer auf bem Äongrep ©piel=
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raum für (iiitfnUimcf ilficr ni'irljal3icu !3 ubii'i‘^iialitiiicn ,yi

gömtcii. lUbcr man tniiii cö bcit aiibcrcii aitfö ^IhuI

glauben, baff bie i^erbaubluugeu olfiic bic ISpuitliruug

bev oubiinbiuililalcu feiiicu Sdnttt uomiortö gcrücl't miircu.

SDer auu’rifaui)d)e 2'clegirtc be Scou fagte u. a.: ,,'Dafe

bie Iluabffciugigcu cio elfrlid) luciutcii, biefeu ©iubnicf Ifobe

er uidft; ober uieiin bieg ber gmll, jo Ifobeii fic fid) oiig=

gebrürfl mie ©fei". Sag Urteil ift hart, aber uodi Iförter

ift eg für einen non ber iiogif ablföngigen ^ntelleft uon
einem llnabliängigen 511 ueruelfmen, er" fei fü,fialiftifd)er

9luard)ift. Ser !?lunrd)igmug, biefe .'f?arifatur beg 2ibera=

lignmg, uub ber polarifd) enlgcgengefeple ©ojinligmug ju

Ifülferer ^ormonie üerfd)mol 5en! ©5 ift and) uid)t ridftig,

menn man bie Unabtföngigen für ben rabifolen f^Iüg'el

ber ©ogialbemofratie Ifält. ©ie finb elfer reaftionör. S)er

fnbjeftiüe fRnbifaligmug beg Semperomentg ift no(^ longe

nidft übjeftioer fRobifaligmug. Sleaftiünär aber ift, mer

fidf im ^ampf ueralteter ffinffen bebient. ^ebermonn pal

gegeniDÖrlig im ‘!fsorlamentorigmug einen ^eg, um bie

politifdfe 'i'tndft gu erobern, ©in Sor, ber ilf'n nidft bc*

nn^t. ©affenreoolutionen finb ein äJtitlel früperer Seiten,

bog peilte pödffteng nodf .4tnfelanb migemeffen ift. llnb

begpolb ift eg biirdfong ämerfmaffig, menn man bog aben=

tenerlidfe ©piel mit gemalligeu 33lntbrnmen ben 9ieoftio=

luiren überläßt.

* *

Ser greife ©ngelg potte ben ^üridfer SBölfertag be=

geiftert nnb begeifternb gefeploffen. Ser (Staube oii ben

Sieg ber 3bee ninftrömte mit äitiernbem Sieptbuft bie

SOieiige. 3cp ober ftopl midf f(^eu nnb gtürftog banon,

in bem troftlofen (Sefüpl, ein überflüffiger 51t fein, nir=

genbmopin gn gepören, olg einer, be^ (Sefepid eg ift, am
föege gu [terben, Sm Unpee fcplief idf ein. 5llg idf er=

ma^le, mar icp in 5Hom. fap eine leudftenbe 9Wormor=
ftabt, gebettet in einem fröpti^en 53Iütenpoin. Sie antifen

S!)?armorbilber fdfienen jnm ^eben erraadft, flotäe ©dfön=
peilen manbelten in grieepifdfen ©cmanben. i^ein Diaudf,

fein Sunft, fein yärni. 3lber (Sefong tönte allüberall

ong ben luftigen .^öitfern, in betten fleißige 3lrbeiter

peiter ipr Söerf oerriepteten. llnb foft jeber fdfien ein

freier, ffinnberbinge fdfaffenber Slünftler. 33atifnn

ging eine ©epaar greifer 9)innner, 3Sertreter aller 3iationen.

3cp fcplo^ miep ipnen an nnb fie eräöplten mir ipre (Se=

fepidfte. ©in SJienfcp mar gefommeti nnb patte eine neue

Seele entbed't nnb eg fragte fiep nun, ob bie Sitgenb in

ben ©nggeftionggpntnafien bie nette Seele empfangen

follle. ©g mar eine oiel ftörfere Seele, alg bie früpere,

nnbönbig nnb ma^tog in aßen Dlegnitgen, in jöpen .^on=

troften fteigenb nnb finfenb. .konnte man bie nette Seele

cinfüpren, opne ba^ bie Drbnnng ber Singe 311 (Srnttbe

gepen mürbe? Sag mar bie fepmere Sorge, bie feit

3Jionben bie 3)Zenfdppeit onfregte. So patten beim bie

fl>ötfer eine Sepntation ätnii peiligen ^Bater entfanbt,

biefetn meifeften ber SDienfdfen, ben bie S3olfer fiep ^nm
pöepften Siidfter ermöplt potten; ber follte roten.

3cp pörle irönmenb ben Sieben 51t oon bem mobernen

'’lsüpft nnb ber geplanten ©eetenreoolntion. SBelepeg Sotnm
fepreiPen mir beim, fragte icp enblicp. „Sen 20. Slngnft."

„„Unb melcpeg Sopr?"" Sdtan blirfte mitleibig nad)

meiner Stirn nnb fagte: „UOi iiacp ber Öegrünbimg beg

fo§ioliftifdpen Staatg.'

J>pa’aus;.

5«)ei 23ilbcr aus ber (tl;olera3cit.

(Unge Viser.)

Sou

Bfolgcr tPtacfiinann.

I.

JstfCVUfOÄ. *)

'Sa fletjl fie, umrinett oon Sob uub @ffat)i’,

Sie onters uub inultevlofe Gdjar, —
ti'iu Äleinev tueip uicttt, iuo au§ noef) ein,

Sie loeinenbe Sdtweftei' luilt Sliifje ipiu fein —
Hub bürt fpielt ein ilnöbleiu fo peiter!

Su finblicpeä ®piet, bou ißeft umbropt,

®u forglog @emüt in ber «stabt ber itJot,

®u 6perling auf tötlicpen ©affen:

Uub Wäre icp reid), ioie icp mitleibooU bin,

öd) trüge bid) peim, uiept ioiirft bu fortpiu

Sou Sater uub SJJutter berlnffen!

*
II.

ftpotlfePer uub bev 5|ob.
**)

Ser 9tpotpeter ftaub piuter bem 'pult

Uub rieb fid) bie fdnuupigeu §iiube:

„Dleiu, fold) eine ^peft unb foldpe Suubfepaft

Sapu im Seben uid)t biefe SBöubel"

So fommen fie fd)aren)uei§ ftür^enb pereiu

Sie Soren uub polen fid; pilleu,

Unb taufen tSarboI, fid) ßu loafdfen bamit,

Ülepmen Sropfen gegen Sogillen!

Unb alles giebt e§ — sum poepften Preis;

9Jian mup eS 311 ?lupe fi^ madpen.

Sie 9(potpefe fepeut ber Sob —
Ser 3(potpefer tann la^enl"

Sa ergriff ipn ber Sob unb Ind)te baju:

Su paft ja, bu Sor, bei ben pUten

öm ©ifer bergeffen 3U ionfepeu bid) felbft —
Unb bie Sropfen gegen Sajitlen!

Äolbotten.

©in S 1 ü cf S i dp l er 1 e b e n in 9Z 0 r m e g e n .

Son

5lrnc oEiarbatg.

9tutorifirte Ueberfepung non ßaura 2)farpol)n.

II. Hpcleben. lUeibnacptöbriefe.

Sritter Srief. (gortfepung.)

©iiblidf mor bie nette Stube fertig.

3 d) 50g pinein mit meinem ©epreibtifdp — nnb
meinem Seit. Senn jept potte idp Seplaf nötig. Sie
.g)itlbo mnpte mit einem 9iodpmittoggfcplöf^en 5ufrieben

fein; fie mar jünger olg idp nnb ftörfer olg icp, unb eg

mar ja mein if^opf, uon bem loir oüe leben follten.

*) Som Siepter felbft überfept.

**) Seutfd) gebid)tet.
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— 3}iil '5d)om 511 iiidbcit; brci 9J( 0 iintc <5d)vifU

[tfllcrci imb ^mci Woiudc 3uid)luiadicit Ijnltcii nüd) ?,it

bcm ni'öflcu (5d)Uiiidjliii(i iintcv bcr ©oimc (]ciUQd}t.

:5d) I)üie bid) lod/eii. .»pa l)ti! (&r imU ein noriuc=

ciifdier (£d)riftfleller fein itiib uertrngl nid)t cimnol jobiel!

— lliib bii tfd}t. ?(bei' uio§ füll nmii timV

:T^d) bnlte iidmlid) beit Sd)laf uerlüreii. Hub bmm
uinreii luieber 5^üpf^d)Ulcr5eu bn, iinb (Sorgen itiib oüeä

inöjilidie nnbere Seitfels^eiig, imb bie Sd)veiberei oben»

brein, fü baß iet) nud) unmbere, luonim mein 2Beib mir

feinen Sd)eibebrief gab unb il)rcy 2Öeg§ 30g; e§ mar
nid)t Diel 93ergnügen nnf ^olbollen 511 l)ülen in jener

3eit. t£'§ fonnien 2i^od}en oergel)en, in benen id} fein

2öort jagte, mir benimging nnb brütete unb brütete über

franfen ©ebaufen mie ein ^albuerrücfter.

2fÜeä ärgerte mid), alles mar mir 3itmUer. S)ie

gröften Ifleiiiigfeiten mirften jo auf mic^, bafe id) aiiat

(Ulf ülial giir fam unb jagte: „®S gel)t alles 311111

5:enfel. iDian fann ebeujogut gleich in bcu See gehen!"

„2)ie lluuerjöhulic^eu" madjteu meuig ®lü(f. ßS
faub fid) mol einer uub ber oubere, ber füllte, bo^
etmoS in biejem 33 uct)e mor uub brannte. 9fber bie

meifteu 3filn»g§lid)ter pirfteu unb fragten uub fanbeu,

ba^ eS jcülefhlf Sltad^e jei. 3d) Ijode gfI)ofjt, baS Stücf

in dl)rijiiouia aufgefül)rt 31t je^eu, aber nein, icf) b£=

fam eS 3uriuf; eS mar nicht „geeignet". S(i) fouute

ebeujü gut in beu See gehen; — oou beu 33erleger=

hoiiorareu mor baS meifte aufgebraucht. Uub ber neue

iHomou mar uod] meit im gelbe. S^eiu, ba je^te ich

mid) hin uub flejte eine gorce 3ujammeu. ®oS uor=

megijehe SfiotiouaU^hPniei’ bou Sdhönthon unb idh

muBte bodh etmaS 3ujammenjd}mirgeln föuueu, maS
ebeujogut mie Si^önthou mar .... 9Jeiu! id) befam
meine garce surürf. „9Ucht geeignet," erflärte ber

SDireftor.

gür eine bäuijehe geitjehnff jehUeb ii^ ein Stücf

^ülemif, gute, bürgerlti^e Sßahrheiteu, bie idh nri(^

eigentlich j^ömte brurfen 31t loffeu — :
3mei uub 3mei

finb uidjt fünf, auch nicht brei, nicht einmal brei unb
ein SSiertel; foffeu mir alles 3ujammeu, jo bürfeu mir

annehmen, ba^ 3mei mal 3mei am eheften uier finb . .

CSiii guter greunb jd)rieb mir barouf: ja, baS ift gut

unb jehöu; baS mußten mir jehon früher, aber jage mir
nun einmal gerabe unb ehrlid): mieoiel finb 3m« mal
3mei noch beiner äJteinung? — griff mir inS 2tuge

unb fragte mid) jelbft, ob id) jehon' jomeit gefommen
mor, ba| id) mir einen ^!)>tah im Siollhous juchen jollte.

(i£S mürbe 3luguft, es mürbe (September. !3)er

Fimmel mar hevbftblafe uub falt. S)ie ®irfeu uerfärb»

teil jid) um beu (feee. 3Solf unb ä^iel) 30g l)fim oon
Sötern unb Sommermohmiugen. 2öir moren allein.

Äür3er uub tur3er mürben bie ^age; bie üiäi^te

fül)ljd)mor3. Sille Siegel 3ügen augftüoll uod) Sübeu.
(£S mürbe einöbejtill 3mijd)eu beu SBergeu; jo füll, bafe

boS Sloujt^en beS S3ad)eS im 2Balbe flang mie ®e=
jd)rei, mie loiigeS, bounerubeS ®etöje, mie Irouriger,

fchretflicher §ej:eugejaug.

S)onn fomen bie ^erbftjtürme. Sie brad)eu fid) au
unjereu .^auSmänben in fdhmeren Stüfeen, mit biimpfem
SDröhuen unb nahmen uuS beu Sd)laf. (^ntjepeu brad)=

teil fie uub ^TobeSgebanfeu. 2)ie S3irfeu mürben roft=

broun unb liefeeii ihre iölötter fotteii. 2lm See, iu

abenbbunflen .ipoineu h^idte ber lll)u. (s£’S mürbe un=

heimlich, eS meefte Sd)Ouber, l)iev uml)er3ugeheu unb fid)

um fid) jelbft 3U brehen 3mijijhen menjchenleeren, bären=

jchmor3en Kolben.

®ie $oft mor boS eiu3ige, moiiiit mir uns jept

tröften mufeteu; jeben Sonno'benb holt»? ich fi^ ^mn
Sluma. Slber oiele marens iiid)t, bie oii unS buchten.

Uub bie, metd)c an unS bad)ten, muf)ieii uid)t, mie mir

eS l)«Ueii- gd) fiihlü’ mid) oft gepeinigt oou bem, maS
fie jagten, uub maS jie nid)l jagten; fanb SJfiSbeutiing

unb liebelbenfen iu allem, unb fonnte tage» unb mocl)en=

long in 3itternber Siajerei, hod^ l’oauf burd) ein eiii3igeS

fleineS 2öort, umhergehen. 2Bie anbere oerrüefte mupte

ich, momit id) midh plogte, biimmeS geug
mor; i^ magte uid)t einmal mit §ulba barüber 311

jpredhen; aber beSmegen hörte id) nicht auf, mid) bomit

toU3umochen.

Sludh iu beu gedmigen foiib idi feinen Xroft. 3)o
breiteten meine geiiibe jid) fett unb molgefötlig aiiS unb nie

fonnte id) meinen Sfomen genannt jehen, ohne baj? er

Slnlof) gab mir etmaS 31t jagen, maS mir ben älcut

rauben fonnte.

Unb boiin mor eS baS mit ber i^ulba . . . uub
bem SufteiT ... bie §ulba fräiifette, meil id) feine

SJUttel hotte ihe ein ©ieuftmäbdheu 311 hoUeu, uub ber

duften frönfelte, meil er ber Sohn jeineS S^oterS mar . .

(Sr fonnte fid)er uidht leben ... gu fur3em mirb er

fterben. gd) lag in jd)mor3en, jd)laflojen Släi^ten unb
martete, bop bie .^ulbo mit milben Slitgeii unb tollen

©eberben 31t mir gelaufen fnine unb jehrie uub meinte:

^omm, . . . fomm ... er hot llrämpfe ... er hat

lürämpfe . . . er ftirbt! — Uub eS mar 3ioei SJleileii

ungangbarer 2l(eg bis 311111 Softor
(gort[e^ung folgt.)

' £itterarif(^e

bcutfdie SBudibanbel fint eine ungemein fefte Crgonifation,

unb feine StnnbeSUerlreter ciif)ren fid), luo e§ gilt ©tnnbelintereffen

,)u nevteibigen So Imben fd)on ^luei ^43erfnnunlungen il)rer ^)ertretev

unter bem SSorfi^ ber feeren ‘Sä. IBiebermann unb 0 Csnliu

in i'eipjig ftnttgefunben, um SUapregeln 311 befdjliefien gegen bie

Uentrum§antrnge, bie ben 5Sertrieb periobifd)er Sitteratur gefeplid)

lnl)m 3u legen beftimmt finb. ®er leig.pger 3lcid)§tag§bertreter iberr

'profeffor I)r. i^nife lunc 3u ben 5)erfommlnngen eingelabeu.

ftelltc fid) benn )oiebcr bie erboulid)e 2)atfQd)e l)erau§, bie übrige))^

niemanb ein (Sef)eimni§ ift, bnp bie voIitifd)en SSertreter beö 58olfe$

ber S)id)ter unb ©enter bon ben unb SPebürfniffen bed

lilterarifd)en itebenS ber Dlntion, inöbefoubere aber ber )oirtfd)aft=

fd)aftlid)en f^^ormen, unter benen fid) bad litterarifd)e Üeben boll 3 iel)t,

feine PorfteHung Ijnben. SKcgen biefer betlagendluerten 2intfad)e foiuile

ed and) gefd)el)eu, bnp ber 5teid)dtag einen fo ffanbalofen ©efeijeut*

luurf mie beu ititterarbertrag mit ben )8 ereinigten Staaten aiinabm,

ol)ne l)um 311 fagen. §err 'profeffor .&affe fam in bie Perfammlung,
ben UciOi'iimöanträgen )uoI geneigt. SBufite bod) nud) er oo)i ber

ifieferungdlitteratur nid)td anbered ald bafj fie in jammerlid)en unb

unfittlid)en diomnnen beftiinbe, bie auf ben bertrieben

mürben unb unferen ©ienftboten ben 33eutel leerten unb bie ©e=

bonfen bergifteten. l£r geftanb freimütig ein, bap er erft burd) bie

Dluffläruugen, bie er in ber )Berfammlung erf)alten, über bie )ual)re

ili'atur ber f^^rage unterrid)tet morben fei.

©iefed iBorgeljen ber 33 ud)l)ii übler luirb Ijoffentlid) feine f5bti0)te

tragen. Slber loiebernm ergebt fid) bie f^rage: 3Bo bleiben benn bie

Sd)riftfteller'f 3i3o bleibt indbefonbere bie Sd)riftftellergenoffenfd)aftV

'Bollen fie fid) fortbauernb bon ben 33ud)f)änblern befd)ümen laffen

in ber SSertretung it)rer gemeinfamen Sntereffen? deinem 33ud)^

l)iinbler nnb feinem Sd)riftitetler, audgenommen bie bireft fd)ulbigen,

luirb ed einfallen, für ben fd)mu^igen Üolportagel)anbel Partei

3u ergreifen. 3lber bei ben .Bci'fi'um^anträgen l)anbett ed fid) teined^

megd nur allein nm biefe fenjationdlüfternen ober gar pornogrQpl)ifd)en
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3luö)v)iid))c einer f(ilfd)Iidi foqenannten 35olfölüterntur, foubeni bnrum,

beu erfolnreidiften itnb Ijoffminq^iioUften ^Beci, Inflitie iMlbmifl?»

jd)iitieu in bic breiten tPioffen ^n trnqen, bnrd) 'f.'Oli.^eiinafjret^eln ;,n

berfperren. ©oldie ;Hüdidnitlc nuferer ©eje^flebnnci ,^n berl)inbern,

haben bie @d)riftftelier ininbeftenv bnöfelbe Sntereffe luie bie 33ud)^

biinblcr. ®ir forbern barum bie berufenen SSertreter ber ®d)rift=

fteüertuelt auf, fidf eiligft ber ©etueguncf ber 33ud)l)nnbler angufdilicfeen.

S)ie wiener greie föütfue, bon ber man fehl faft gnrnid)t§

mehr hört, bat eine ihrer bcvlaren, einen fu§veften Sournn»

liften, ber wegen SSeröffentlidmng bon t£od)onerien in einem 3ubel*

blatte ju -i ibionaten 3trreft berurteilt ift. 5)er s^'jerau^geber biefeö

tölatteg, ba§ ben 9Jamen „bie ©efellfdiaft" führt, ein §err SJJoritf

(Stfrenfetb, würbe 311 4 ibfonaten berurteilt. ®iefe flöglidie ®efell^

fchaft Ifotte nidft einmal genug ®cift, ihre llnanftünbigteiten felbft 311

probu3iren. ®ie l^atte fie au§ fran3Öfi)dfen 33ouIebnrbbIättern ge*

ftohlen. $err ®r. (SIbogen, ber ^roteftor ber wiener freien 23üffnc

unb ©elbftä®id)ter, berteibigte bie fauberen ©efellen unb berjtieg fid)

311 ber pathetifdfen '^^hrafe: „iöieine iperren ©efdiworenen, wenn ©ie

biefe 3lrtifel für ftrafbar erflären, fo mndfcn ©ie bamit ber gau3en

neuen Siunftridftung
,
bem iHeali§nut§, ein ®nbe unb foniit ber

i'itteratur unbitunft für jeht unb alle .f]eiten." 3Ba§ für eine 33egriff§=

berWirrung bei einem ©elbftsSidfter unb 3lud)=3iatnraliften, bie

fdianiä unb Wihlofen ©dfWeinereien nndf bem SKufter beä @il Sölasj

für realiftifdie Sitterotnr 31t erflären. S)ie ^^ornogrnphi’b finb

fdjlimmere unb gefä^rlidfere ©endfenträger al§ bie ifommnbn3iflen.

Unb wenn fid) bie ißürnograpf)ie, wie in SBien unb Söubapeft, nodi

mit bem litterarifc^en S)iebftahl fompIi3irt, fo fann man nur im

wolberftanbenen Sntereffe ber freien litterarifdfen iSntWidelung ®ott

banfen, wenn biefer iJfotte ba§ ^nnbWerf gelegt wirb.

S)aö prager i'anbeStheder IfQ* §anptmann^ „iBebcr" auf«

führen Wollen. ®ie wie borau§3ufel)en war, nid)t

3ugelaffen.

5)ie ©rünbnng eines ftnnbigen beutfdfen X^eoterS in

©ofia, bo§ ift fid)er ein bemerfenSwerter (Srfolg bentfd)er ©diau<

fpietfunft, ben Wir beu ©nftborftellungen beS Smprefario §errn

fyri^ b. ©teinberg bort 31t berbnnfeu haben, um fo mehr, als eS in

ber bulgarifdjen §auptftabt nod) nidft einmal ein frau3Öfifd)eS 21)f<’tcr

giebt, fran3 öfifch aber bie ©pradfe beS g-ürften gerbinanb unb

Otter gebilbeten föulgaren ift. ?^ürft gerbinanb felbft fott baS Untere

nehmen protegiren.

®ie beabfidfttgte 3Weite aiofeggerfeier bom r)._©eptember

worin ein geft3ug bie ifanbfdfoften unb bie ©ewerfe ©teiermarfS,

barftellen follte, wirb auf Sitten beS ^JichterS unterbleiben unb in

ein 3BoltätigteitSfeft umgewanbelt Werben, ©iefer ©nlfdiluff ehrt

ben ®id)ter mehr, als eS ein h^tte tun tonnen

,,6'ine fHofeggerfeier aber, Ifci^f »“ö in beS ©idfters ©direiben,

wollen wir erft nadf 30 Sahren Weiter begehn, fattS ihr bis balfin

mit mir nod) 3ufrieben fein fotltet." !älfo auf 3öieberfel)en im

Snhre 1923!

Unter bem Xitel, „©ubermannn, ber berliner '•fJeffimift", ber*

öffentlicht fUfif) Srabbon einen 3iemlid) berftonbniSlofen Slrtifel über

baS berliner Xheater in ber National Review. Unter anberein

fügt fie: „®r ift gau3 tiu de siede in feinem 'fJeffimismuS unb in

feiner ©ud)t, fid) an einige bet garftigften ‘’f.U'obleme beS fo3ialen

Gebens 3U flammern; ober feine 3?fetl)obe ftefft ber ©dfule ©orbouS
unb ®umaS naher als ber ftrengen Einfachheit SbfenS. 2lud) hat

er nicht beS norWegifchen ®romattterS 2iebe 3um ®r3entrifd)en. Er
hat feine Setförpetung beS SebenSüberbruffeS unb ber Enttäufdfung

wie bie §ebba gegeben, feine unheilboll tobbringenbe ©irene gleidi

ipilbe. ®aS holbübernatürlidfe, baS tranfhofte' unb baS mhftifdfe

finb bis jeht bon ihm unberührt gelaffen, ©eine Äompofition ift fo

trifftoEflar Wie bie fßineroS (I), fein ©til ebenfo natürlid), aber Enb^
Uel unb Slufbau feiner ®ramen finb nad) galtifdfem ifölufter ge=

ftaltet, mit fcharfer Seimifdfung, einem bitteren Seigefd)mad, ber

mehr bon ber ftrengen üfealiftit f)<il ilomöbien bon

aiugier, ©arbou unb ®umaS 3U finben ift."

Eine ®£rS. Sllec Xwenbin l)d Sbfen unb Sjürnfon befudit

©ie traf Sbfen in feinem eigenen §aufe in Ehriftiania. ®ie englifdie'

®ame mufete ficb mit ilnn beutfd) unterhatten, boS er „slowly and
deliberately“ fprad). Er befannte fid) 3U feiner beutfehen ^bftammung,

nnb 3U feinen ©l)mpatl)ien für ®eutfd)lanb, obwol er DJortuegen für
baS nngenehmfte l'nnb ber 28elt erflärte. ÜiJod) Englanb fönnte er

nicht fommen. 31n jebem 2nnbe intereffirt ihn nur eines, bnS §et3
beS SolfeS; bnl)in bringt man nur bnrd) bie ©prad)e Er aber ber*

fteht fein englifd) Er' bebonerl eS, benn er hätte gern ©labftone,

©alisburt), Herbert ©pencer nnb Xennhfon fennen' gelernt „3n
allen üänbern wirb bnS befte bon Ibfännern 3Wifd)en 40 unb 50 fahren
gefdiaffen, in Englanb bon älteren Leuten, unb bort ift ein 21£ann

bon 70 ober 80 Saf)bc’b off bod) in ber Slüte feiner ^raft" S)ie

Sefud)erin fanb Qbfen fo „orbenflidi nnb 3imperlid), wie eine alte

Snngfer", alles ftanb an feinem Slbh. äie älJanuffripte pebantifd)

georbnet in ©ummibänbern; er felbft pünttlid) auf bie ©efunbe.

.,3 d) fann niemals eine geile on meinen ©lüefen fd)reiben", fagte

er, „ohne baf) id) biefe Singer auf meinem Sluh hb&e". Unter

biefen „Singern" ift 31t berftehen ein tleineS Xablett unb borauf
ein flciner Sär in fd)wei3erifd)er §ol3fd)niherei, ein tleiner fchwar3er

Xeufel mit einem fyeuer3eug, 2 ober 3 fleinen ^'oninchen unb Sahen
in Supfer, babon eine Sioline fpielt „aBarum id) fie nicht bermiffen

fann? SaS ift mein ©eheimniS", fügte Sbfen ftill in fid) lachenb hin3u
aiuS Sjörnfon hnt bie englifctje Same nod) Weniger als aus

Sbfen hernuSbetommen. Sjornfon befannte fich als Slnhänger beS

nntürlid)en SafeinS ber Sanbleute. „Sd) hbH<^ Beben in ber

einfachen Souernhütte für baS bolltommenfte unb glüdli^fte. Sie
fogenannte gute ©efelifd)aft hat nid)ts natürlid)eS mehr, fie ift burd)

nnb bnrd) 'fünftlict), tünftlid) bis auf ben ©runb ihrer Seele."

Sarin ftimmt er mit Xolftoj überein. Sogegen ereifert er fid)

bnrüber, baf) Xolftoj bie 3J£nfif ongreift „iötufif erhebt meine
Seele, fie mad)t mid) glüeflid), frei nnb erfinberifd). SaS befte, was
id) cfefchrieben hbl"’- entftanb nad) bem 3lnhoren guter äUufit . . . .

ihfufif ift meine g-rcube, unb ©roben meine Erholung. 3d) bin auf

bie Sföerfe meines SpatenS ftol 3er als auf bie meiner g-eber." ©ein
^eim ©ubbranbSbnl l)‘it ci' nuS einer ©teinwüfte mit eigener $>anb

in einen ©arten nerWanbelt,

äöalter Sefont l)Ql fiä) foeben über eng ifche Sitteratur auS»

gefprochen. Er fagt: „:3ch bin fichfC/ bie SBelt in 50 Soh*^f”

©tebenfon, Xhomas §arbl), Diubharb S’ipling unb Sarrie — bie

nad meiner fbJeinung unfere 4 beften lebenben ©chriftfteller finb —
auf eine Stufe fteüen wirb mit ben erften Sichtern, bie Wir gehabt

haben. SefonberS bewunbere id) S’ipling — ich Sipling —
er ift ein wahres ©enie, biefer Snrfdfe. Sorrie ift ein fchöner Schrift*

fteHer, ©tebenfon ift in feinen beften aBerfen ein wunberboHer Schrift*

fteller — nur t)ot er fein befteS fchon gegeben. Sieben biefen aatännern

bürfen Wir nid)t bergeffen, baf) Sladmore „Borna Soone" gefchrieben,

bafe Slacf ,,^eth§ Xodter" — bie mir eine ber fd)önften 9?obeEen

unferer ©prod)e 3U fein fd)eint — unb baf) füiber §aggarb „Sie"
gefd)rieben hat, ein Sud), baS alS Er3eugniS ber reinen EinbilbungS*

h'oft beinahe of)ne gleid)en ift." StJan fieht, ÜJJr. Sefant begeiftert

fiel) leid)t. SeStoegen ober bleibt er bod) ein borfid)tiger aJiann, er

empfiehlt ben jungen Xolenten, fid) bnburd) felbftänbig 3U halten,

bafe fie irgenb einen Seruf mit feftem Einfommen ergreifen. „Un*
felbftänbigteit in ber Bitterntur mnd)t baS Beben 3 iir §öüe." Er
felbft hat eine Stellung, bie il)m 300 ififunb jäl)vlid) einbrad)te, erft

6 ober 7 Saf)re nad) bem grofeen Erfolge feines erften SucheS auf*

3ugeben gewagt. „300 ffjfunb finb bod) wenigftenS Srot unb Sutter.

Somit fann mon felbftänbig fein unb braucht nicht für ein Sntter*

brot 3U fdreiben." Ser 3fot ift jebenfattS 31t empfehlen.

aBer in Englonb burd)bringt, fann aber aud) beS materiellen Er*

folgeS ficher feiii. 3US Sorftonb ber Authors Society er3äl)lt Sefant:

„aus ich behauptete, bafe über 50 Beute in Englanb unb aimerifn über

1000 ^funb jährlid) burd) bie Bitteratur Perbienten, würbe id) auSge*

lodt. ©eitbem haben Wir feftgeftellt, bafe Rimberte bon Beuten über

1000 ^funb jährlid) burd ®d)riftftetterei aller airt Perbienen; in

Englanb nQein mod)en wenigftenS 30 über 2000 ißfunb, minbeftenS

G ober 7 über 3000; nnb id) fann wol)l fagen, ba^ in biefem Sahre
wenigftenS einer ober 3Wei ihre 4000 eingenommen haben." Sem
hoben luir in Seutfd)lanb nid)tS gleid)e§ an bie ©eite 3U fteüen.

Sn Englanb wirb jebe Bllbernheit feierlider genommen als

onberswo. ©o hat oud bie ©l)ofefpeare*Sacofr'age einegau3e
Bitteratur herPorgerufen. Ein ®?r fjlower in ber „2lreno" hat eineSurl)

ber hftborrogenbften 307änner EnglanbS unb ^merifaS 3ufammen*
gebrad)t, bie it)r Serbift abgeben luerben. Sn ber lehen 3iummer
peröffentlidt bie „Btrena" bie erften 9 Urteile Unb eS ift nur ein

e2n3tgeS barunter, boS entfd)ieben bafür eintritt, bafe „Saco ben

'»hafefpeare gefd)rieben"; 3 )uei ber Herren glauben an ein gufammen*
arbeiten Pon'Soco unb ©hafefpeare; unter benen aber, bie ber her*

gcbrod)ten ÜKeinung finb, „bofe ©hafefpeare aud) bie fhafefpearfden
totüde gcfd)riebcn hat", befinben fid) ber afnturforfder at. Di. Siaüace,

ber acotionalüfonom ipenrl) ©eorge unb ber äUarquiS bon Borne,

ber ©d)Wiegerfohn ber Jifönigin. §enrt) ©eorge äufeert fid berb

unb beutlid): „3cur ^irnoerbranntheit fonnte ©hofefpeoreS aSäerfe

bem Soco 3ufchreiben. aBenn on Shrem ©erid)tShof beS litterarifden

lsfriti3iSmuS irgenb ein Urteil abgegeben werben foüte, baS bie Se*
hauptnng für n'bgefd)niad't erflärt unb bie „Sehaupter" („aiiegators“)

hübet er" mit einem nidit Wieber3ugebenbeii ffiortfpiel auS allegatiüu
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50 ef)QiHjfuiiq) für tmtlüJilligc itiib ücrbammli’ günfcr, bann bitte,

regiftriren ®ic baö aueb " alg mein SSerbift biefein gaüc."
®utiberbor ift eö mir, ba^ Seutc luie 23?allace unb $enrt) ©eorge
geit finben, fo überflüffige 9lnfragen überl}nugt gu beaiitüiorten.

Heue :Srf(beinungcn. — Süico, „®ie 2Bclt öcr ©ebanfcii",
©diQufpicI, aufgefübrt in Surhi. (©in 2Irgt fuctit feinen burcf)

febtoetfungen in iBIöbfinn bcrfaHencn greunb baburcfi ,511 bfücn, bafj

er um ben .'üronfen bte SBeiber, bie ibn cinft gereift, berfannnelt
9lber aucl) baö SJfittel liifet ben Unglücflidien ftuihpf unb blöbc; erft

al§ bie beö Strgteö erfebeint, regt ficb§ in jenem mie ein 9tufs

fiorfern ber SSernunft. S)er Strjt ertennt babei, bnfe ber j^reunb ifjn

mit feiner eignen 3^rou betrogen.)

SJenbel, (Slifabetb, ,,"®er Stäuber", 4 nftige§ iBoIBftncf, auf»
geführt in f^ronffurt a. 3R. (6cbiner in granffurt auf ber j^lucbt

mit ©treicber.)

Dteib, Sof) §einricb, „©b^f m» ®b«", ©cbaufpiel, aufgefübrt
in ©bemnib.

©tolbe. aibotf (©obn bon f^riebricb ©tol^e), „®ie gemeinfame
tiocb^eitreife", 4?offe in 7 SSilbern, ange^eigt für 2Bien, Äarltbeater

®ricftaf(be beS «itteraten. — 9Ba§ ift 2>JeIancboIic? -
Sfer ®ilettanti§mu§ beö ©cbmerjeS.

*
*

5fie mabre SBei^beü beftebt nicht barin, feine f^ebler p haben
— benn ba§ ift unmöglicb — fonbern barin, feine gebier ficb flufl

au&jumablen.

4 . f.-i.

®urcb bie Leitungen gebt bie Staebriebt, bafe in tBapreutb ©ieg»
frieb SBagner, ber ©obn beö 2?Jeifter§, ficb ber S)irigententotigfeit

pgemnnbt bat. Sn einer 3Irt öffentlicber ©elegenbeiBborfteflung ~

benn ettoaä anbre§ finb bie Sluffübtungen ber jungen bapreutber

bramatifdien ©d)ule nidjt — bat ec nl§ Seiter bon Ordiefter unb
übor ficb 3um erften 2)tnle berfuebt. ©t bat hierbei nur bie Ouber»
türe 3um .Stien^i unb ©teflen auö bem brüten 2Ift biefer nod) etma§
meherbeerigen 0 per, ©tüde nu§ bem greifdfüp unb eine Innblicbe

©jene bon Sobann §utt, „S:a§ toar ich", birigirt. 2tber in einem
SSriefe on ben gigaro » Sorrefponbenten SKarcel tpntin teilt er mit,

bafe er auch bie erfte ©pnipbonie bon ©eetboben — unter ben neun
©etoaltigen eine ber friebfertigecen —

, bann fpmpbonifdje ©idjtungen
be§ @rofeboter§ grana Sif^t unb ba§ ©iegfrieb»3bhü bom Sabre .

1871 ,— ba§ befanntlid) feiner eigenen glüdlicben Mnbbeit bom «ater

einft gemibmet tourbe, — fdfon bebcrrfdft, unb er fpridft bie ipoffnung
ou§, allmälig bie gefomten ®ramen Sti^arb 9Bagner§ leiten 311

fönnen.

©iegfrieb ift beut ettua 3toeiunb3man3ig Sabre olt. ®ie Äron»
prin3en moeben rofebe Karriere unb fönnen fepon mit 3ebn Sahren
2eufnant§ fein. ©§ toirb fid) für ©iegfrieb SBagner fragen, ob er

bIo§ ein ®ronprin3 ift, ober ob er baneben bieffeidft aud) nod) ein

Sönner ift. ©in ed)ter ilönner: benn mit einem 2fud) » ®irigenten
hiirb eö für Sapreutb nid)t getan fein. ®ann aßerbingö ionre er

eine ungeheure propnganbiftifdfe ^raft — für§ ©pnoftifebe pot man
in ©eutfdflanb eine fleine ©d)mäcbe — unb fo toenig eine fotdje

^aft beut für bie magnerfepe ©nepe überhaupt noep nötig ift, fo

getoife ift fie eö für ^apreutp.

# *
*

®ie bQpreutper ©inge finb niept mepr fieper. ©in 9JfitteI 311

iprer ©icperiing ift ©iegfrieb 3Bagner§ ©infpringen. ©in aSüttel 311

iprer ©ieperung ift auep bie ©rünbung ber „Sepranftalt".
Sn biefer Sepranftnlt aber mufe eB, bei ©ott, reept fpafepaft 3U»

gehn, ©in epemoliger ©cbüler pot affe bie SSefümmerniffe feineB

,fber3enB über feinen bortigen Sfufentpalt in einer i£Uufif3eitfd)rift,

ben Hamburger ©ignnlen, niebergelegt. ©er Süngling erflört, baf?

er „jebe SSerantmortung übernimmt", berfd)h)eigt aber auB SSorfiept

feinen ilfamen. Sn ber fiepranftalt ftept aüeB unter bem ©inffufe

ber „gnäbigen grau", ©r fdiilbert fie, ©ofima, mie fie am 2frm bcB

©opneB 3ur Sfontrolirung ber Seiftungen in ben ©aal tritt, „gait3

in ©cpmar3 gefleibet, mit einem blaffen, feparf marfirten ©efid)t,

einer 3icmlid) großen Sfafe unb 3mei fted)enben 2lugen, bie biB auf

ben ©rnnb ber §er3en auberer Süenfdjcn 31t bringen fepeinen". 3Kan

läfet bie ©d)üler ben ©ang nad) bem ©ifenpammer beflamircn unb

iPfinna bon aSarnpelm mit berteilten Stollen (efen. 9Iber bie ener»

gifepe SBitme meift bie geurigen mit bem 2fuBbrud „fomöbienpaft"

3urücf unb tut bie Sefonnenen mit einem „311 falt" ab. „2Bo fann

benn ba baB ©alent 3um SfiiBbrud) fommeni" flagt unfer Süngling.

Stod) biel einbrudBboHer ift ber ©efangBunterriept, meldien Äniefe

erteilt, ^niefe, ben ©iegfrieb SBagner „unfern unbergfeid)Iicpen ©e»

fangBmeifter" in jenem 33rief nennt unb beffen ©irigenten» unb

5)Sianiftenbegabung aHerbingB nnbeftritten ift. ÄniefeB ©runbfap

ift: „ 23 rüllen ©ie fo laut, bafe ©ie glauben, eB plapt

Spnen etmaB; bie gingernägef ber geballten gouft müffen

fiep in baB gleifcp eingraben, baf? faft 93 Iut fommt." ^niefe

berfolgt boB 4?fiu3ip möglicpfter ®infad)peit. „©ingen ©ie", fogt er,

„tnie Spuen ber ©cpnabel gemaepfen ift, alleB anbre ift SBIöb»

finn." ©todpaufen in granffurt fann fiep jept begraben laffen.

SebenfatlB gefdjap eB burd) S?niefeB neue SKetpobe, bafe bie ©ipüler

nad) furser g^ü „faft alle an ^alBentgünbungen litten". SSon ben

tpunberten, bie fiep gemelbet patten, blieben Hier Herren unb aept

©amen übrig, unb, menn man bem treupet3igen Seriept unfreB armen

SünglingB glauben barf, irrten bon ben SluBgefcpiebenen biele bor

3Ser3meifIung „mit ©elbftmorbgebanfen" in ben fDtauern SBapreutpB

umper.
* *

*

©in liomo per excessum foll ©prill ^iftnec fein, ber jüngft»

gefeierte beutfepe ©onbiepter. SSor fur3em mar ein grofeeB ©ingen

unb ©agen bon ben Ä'unipilb » 2luffübrungen 31t ®ür3burg. Sept

3eicpnet ber 4?rofeffor l^ermnnn Stüter mit unberfennbar molmollen»

bem ©tift ein SPilb beB ^fomponiften, ber alB ein Sltenfcp boE ®ip
unb ©robpeit unB entgegentritt, ©r pot aber niept nur SBip unb

©robpeit, fonbern, baB befennt ber freunblicpe Siograpp, nuep mit»

unter ben lüror teutonicus; im übrigen, tnie mir 3111- Söerupigung

erfahren, ift er ftreng monarepidj gefinnt nnb betrachtet fidj alB geiftig

auf bie Ipüpneraugeu getreten, tnenn man ipm 3umutet gegen bic

SJtilitnrborfage 3U ftimmen. ÜSon feinen übrigen ^omponifteneigen»

fdjaften fogt ber 45 rofeffor ^ermann Siitter auch einigeB. 9lber ein

93ilb feiner ©igenart ift nidit baranB 31t geininnen. ©obalb feine

2Berfe pier 3ugnnglicb finb, tooüen iuir beridpten, ob er eine pot.

SSon früheren Seiftungen toirb in ben Ieip3iger 3JtufifaIifd)en

2Bod)enbIättern neben einer einnftigen Ä'omöbie „©ulenfpieget" (mit

einem bielgerüpmten d)romatifcpen 2Bal3er) ein SStufifbrama ,, 93al»

burB Uob" genannt. 9UB tpeoretifirenber ©cpriftfteEer pot fid) ©priE

Äiftner über bie Obernmmergauer tßnfffoiiBfpiele unb bie SSogner»

©eften geäußert.

©peoretifirenbe ©d)riftfteUerei, türor teutonicus, ©itel mie 23oI»

burB ©ob unb S'unipilb: baB meift baraiif pin, baü er felbft ein

3Bagner » ©eftirer ift. ©oB finb freilid) peut aEe, unb mit SJot»

menbigteit alle, bie 3cpn ©ofte für Ordjefter fomponiren. SIber

eB fommt auf ben ©rob ber Stbpongigteit an, meld)er sugleid) ben

©rab ber ©elbftnnbigfeit on3eigt. 9lud) ©cpubert loor ein ,,S8ee»

tpobener".
* ijs

Stt ©eutfcplanb merben and) auperpnib SBürsburgB noep 0pern

aufgefüprt. ©0 inSübed baB einaftige SJiufifbrama „9tm SKogbalenen»

ftein" oon ©ibbern, baB einen „lebpaften ©rfolg" gepabt pat. Su
93erlin fpielte man bei toE mieber 35ogumiI gepIerB „ 93rautmorft

31t §ira", unb ber amüfante ©inafter fanb bieten 93eifaE. Sd) glaube,

man toirb biefen töogumil gepler im Singe bepoltcn bürfen. ©eine

iEhifif ift bielfad) nod) „gefäUig". 2lber er ift unberfentibor ein

©ud)er, bem niept ittimer baB erfte befte gut genug ift. ©abei ift
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er qra,^ip§ unb fiumorbon; unb fo Iriditlüngcftiorffn |ctuc Cavalleria-

'porobic unb fo rpüniu’r fir ift; mir üobfu nidil Icidit cimai fo

imifitalifd) 'SJtfeipcä mic btefeS fede 1'iiifl ‘äStencidit jd)rciM er unö

mal eine beutfdjc fomifdie Cper. Sa etmaö mie bie luftifien Leiber

fünnte er fdion leiflen . . . ®er fontrapunttifdie ©röferfe in

flaren^v ,vi meld)cni biefer i.'eidltbcfdlnnn(^tc fid) nerljiilt mie ein J^enifle-

Ion ,^n einer ,s>Q[nlilntion§jd)rifl, I)nl eine nette Oper nnpefünbei,

nnb menn „.^terrnt" nod) Pon ©dimert^eflirr miberliallte, mirb I)ier

fitf^er iOJinnetiefntifl eifdjnllen: 10er .^telb fjeifet iöertrnn bc ®orn
* ^

*

Onmgitalien l)ol bisfter bei nnö nur ©rüfeen bon ber fleilen

^öl)e ©rif ibieber=,^)elmnnb§ unb neiierbinfl§ ben Slomponiften ber

„iUofe bon 'pontcbebrn", Osofef 3' f

-

mefenllidi beeinfluf;l, ~
mobei idt inid) für ben legieren barliiufip auf bn§ fnditnnbiete ürfeil

„IHidtarb ©teinmeiiö“ (irRoiin.^in imni 5 31uqn(l 18ÜH) berlaffen mufe.

3efel mirb biefe Silofe bon 'pontebebrn in her miener .s^tofoper nuf^

aefübrt merben unb mabrfdteinlidt and) im berliner Opetnl)nu€.
^itgleid) mädift bie 'probuttion ber neuilolicnifd)en Sdiule immer
jtörfer an. finb für bie bePorftebenbe Slngione, bnö mci^ ein

3ad)blalt ^n melben, ndtl^ehn Stiief neuer Opern ,^u befürditen, -
,^u erftoffen, mollt idt fogen! 9lfle ndil,^clin Oilel merben forgfam
nnfge^nftlf. Der eine baboii beif?! .11 figlio di Turridu“; ber febtaue

.H'omponift nennt fidi ©rcolani. f^rnndtetti, mcldter bon ollen

lebenb.cn Äompouiften bie gröften (Sinnnbmen bc.debt (beim er ift

ber ©cbmiegerfobn bon iKotbfcbilb nennt fein jüngfte^' 9i^erf „l,a

tonte d’Emschin“, ^iu beutfdt: bie Quelle bon ®m§. So mirb
olfo bo§ friebbolle Oertdten nn ber ttnbn eine Statte ftürmifdter

fvinaleö merben, obne bn§ geringfte bcrfdinlbet ?;u b“ben.
Der tPatcr ber jnngitalienifdten Sdntle, Üflfrcb ßntnloni, mirb

jetjf bicl genannt, ba er geftorben ift &r ftnrb an ber Scbminbfndit,
ber Sfranfbeit ber St'iinftler unb IMtteraten. (Sr mar neununbbreifjig
'sabre unb ®ompofition§profeffor in iftfoilanb. „Die Sidiel", eiii

orientolifdie^ Sdtäfergemiilbe in ,^mei Svenen mit einem Iprolog,

mar ber Slnfong feiner ttoufbabn; bie „(Jlriermnllb" ibr (Snbe. Da»
,fmifd)en liegen „Üoreleb" unb „Dejnmrn". 'Picfleidtt lel)rt man ibn
un§ in Deutfdtlanb febt fennen (Sine italienifdtc (^eiermnUt) mürbe
un§ ^mor minbeftenö fo fomifdt borfommen, mie ben Spaniern bie

fron^öfifdir (Sarmen. ®ir mürben fie aber nidil auöpfeifcn, mie bie

Sponicr getan bnben! lieber unfere (Bretter manbell ein Wounob^
fdie§ ©retdten unb eine mfignon bon flmbroifc Obomo#, unb mir
bnben oueb ba§ erbnfbel.

* *
*

3tn§ (Bologna fommt bie 9todnid)t, bafe eine „Cronaca U ag-
iler iana“ bort gegrünbet morben ift. ift eine 3eitid)rift, in
mcldter ollen betten baö (Berftänbniö 9tidtarb (ffiogner^ eröffnet mer=
ben foll, betten nodt nidil attfgcgnngeii ift

(BieDeidtt entfdiliefet fidt ,s>erf ‘'profeffor (Sngel bon ber Poffifdien,
ficb ntn bie iRebnfteurftcflc jtt bemerben. ä x,

*

Cbronif t>fr bilötn&cn Sänfte.

3mci 9lfnbeniiebircftorcn merben gefttdil. 9(nton b. dPernerö

9lmt§äcit läuft bemnöcbft ob, unb bie fyiagr 'iiirb oit ibn bcrnn=

treten, ob er bo§ borncitbofle 2Imt meiterpfübren gebenft. Die Ipoff^

ititngcn ber „berliner jungen" auf (®erner§ 3tmt§mübigfcit bürften

aber getäufdit merben.
* *

*

Die büffelborfer Otfabemie berlor ibren Direflor ftnrl fWüIIer,

geb. 1818 p Darmftnbt Der alte $crr mnr ein Ucberbleibfcl ou§
ber SorncliitSfdtule, bntle audi ba§ 91cgitite Sebabom mit burcblebt

unb ollmälig ben Direflorpoftcn erfeffen. On ber Stille pflegte er

.^eiligenbilber ju malen, bie ficb bttreb „milbc (^ormenfebönbeit" ott§=

,^cidtncten. Soll Düffelborf ben SBetttampf mit onberen .dunftftäbten

nufnebmen fönnen, fo ift erfte (Bebingung, bafe eine energifebe junge

Mrnft gemonnen mirb, nidtt einem jener „altbemnbrten" profefforen

bie (Beute nnbeimfällt.
'JP *

*

9?ad)betit bie berliner Stabtregiernng burdi itire (Berbaitblitiigen
über bie Dentmäler auf ber itciterbnuten TOüblenbominbrücfe aur
(Belüftigung oller fid) lödterlicb geniocbt bat- ift nun ettblid) her

(£n(fd)lttft gefoftl, eine engere ^onfurreUj^ oul?(tifcbreiben. Üllbrcdii

ber (Bär fob borgeftellt merben unb SPalbetnar ber @rofee. (Pott

erftcrem miffen mir nidtt einmal, ob er bärtig ober bartlo§ mor,
man ftellt olfo einen pbantaficrilter auf mit ber betreffenben Unter»

f^rift, bomit ber gute (Berliner fidt baron ergöpe 6r äbnelt bann
einem Ä'inbc, boö einen .(Hoben §ol,^ im 91rtnc bält, unb ber SWutter

cr^ältlt, ba§ fei feine fdiönc neue Puppe, dinbliebe f^atilnfie ifl

eben unentbebrlid) bobei.
# *

^ür öena fertigt prf. ,'vailbebrntib in f^lorcn^ etnen ©ntmurf
,^it einem PiSntnrfbrunnen. SBeitti ein .H'iinftler bon bem tiefen

ISrnfte unb ber bol)ru Pegnbitng .^ailbcbrntibs einen folcben beforn»

liben ©ebonfen nufnimmt, bürfen mir eine ben beften Sßerfen ber

itolienifcbcn J?rfibrenoiffnnec ebenbürtige Olrbcit crmnrten
•Jf -K-

f^ür bie @cfdiid)te ber (tiiiift finb jmei bieSjäbrigc 3luöftctlungen

mertboll. .;pi (©ür,U’urg bie ftänfifdic itanbe§au§ftenung, bie nnment»
lid) für bie ©efdiiditc ber ,*giol^ffnlptur Pintcrial liefert unb bie

tiroler !i.'nnbe§nu§ftenuttg, bie für bie Mcinfnnft biefer eitifl fo reidten

l'anbfdiaft bon Pebeutiing fein mirb. Die Pefullnte biefer 21uöftellungcn

fönnen bie §errctt bann nuätaufdicn auf bem tunftliiftorifdten (longrefe,

ber für (Snbe September nadt Nürnberg berufen ift. Der le^te fonb

bor 20 Sopren in 3Bicn fiatt, unb c§ ift ein crgöplid)e§ Seii^en für

ba§ mangelnbe forporatibe ©efülil unfercr dunftliiftorifer, bafe trop

biefer tätigen ponfe andi ber beborftet)cnbc (Jottgref? nur fepr inangel»

lioft befudit fein mirb. Dagegen mirb ber Slotigrcfe, mcldten bom
3. bi§ 8. September bie ,i(Sl)riftIidien 91rd)äolo0en" in Spnlato»

Salona obltaltcn, bie lierborragenbften ®clcf)rleti b'icfcS Spepalfod)cä

faft au^nol)tiiSlo§ bereinen.
* *

f^r. iyreilicrr bon d' pap na dt Ülnton bon (Berner unb bie berliner

.fbofmalerei. ^ü'^tep, Perlng4»3Kngapn 1804.

Doö märe nlfo ber neuefte Pitfcr im Streite. ®r mcift naep,

baft bie berliner .siititfl einem bölligen (I>iara§iniiö berfallen fei.

911$ ©ritiib entbedt er ipre 91bpängigfcit bom faiferlidien .^tofe.

llebrigettö glaubt er bepoupten ,yt bürfen, bofe prettfeifdtc (Junft bon

jeper eine 9tfterfnnft gemefen fei, mie bo§ preiifeentum bon jeper

ber .(Trcböjdtnben bc§ Dcutfdttum^’. Stibent er übrigens fo nebenper

audi über alles atibcrc pcrfätlt, über baS gott^e foiferlidpe §aiiS-

über bie pribalbcrpältniffe ber berliner x?'ünftler„ über ba§ Subentum

unb gleidt^eilig über 91plmarbt, über bo§ Penmtentum nnb gleicpjeilig

über bte (f'aufmannfcpaft, über Peligion, Plotiorcpie, Patriotismus,

SlJilitnriSmttS, .(funft unb PUffenfepaft, über proteftantiSmuS unb

(fatpotipStmiS, fo pölt mon fcplicfelidi bcrbitpt ittne. 91uf5er f^rip

bon llpbe, ber mobernften ajlalcrei unb Dieptung unb allcnfatls

PiStitarf läßt ber modere Sturntgeift niepts auf (Srben beftepen

Die Spradte ift bie eines ©aitenjiingen, ber on einer Strafeenede

bie paffonten mit 3nfnlteii iibcrpäuft.

(Bir mürben boS eble Pfadtmerf niept crmäpnt paben. 9lbcr

^unäepft mirb eS, megen feiner gcfdtmndlofen 9lrt, jeben an»

ftänbigen Pienfdien nn,^itrentpeln
, megen ber Prutolilät ber

Spradte biefcS auf bem berliner Pflnftcr perangemaepfenen frei»

pcrrlidicti (l'unftfätnpcn 91iiffepen erregen, bielleiipt fonfiSäirl unb

bnraitfpin bicl gelefen merben. (SS ift nid)t auSgefdploffen, ba^

cS eben megen ber llnflarpeit, mit ber ödes beriirteilt ober lüdttS

mirflidi pofitibeS angeftrebt mirb, grobe in ben breiten 3J{affen

Peifad finbett, mie audi „Pembrnnbt als (Sr^ieper" grabe beSpolb

Pcifod fatib. Diefer Pcifad mirb um fo tttepr 5U ermarten fein,

olS in bem (Buft bon 91ntlogcn notürlicp oud; japlreicpc molberecptigtc

fid) finben, unb bieleS pier offen ouSgefproepen mirb, maS ber Perliner

täglicp, in 9lbmefenpeit nnberitfcner, als offenes ©epeimniS aus»

fpriept. Sa, mir glauben fognr, bafe aitcp §err bon ^Jpapnodt

meniger auS biofeer Suft am Sfonbol, alS nuS eprlitpem 3arnc

fo plcbejifcp pier fepimpft.

Das ober bleibt beftepen als ©nbiirteil. Piept nicber^ureifeen

brauepen mir peute, bieltnepr ,^tt ftiipen, umäubouen unb auSäubaucn.

Die taufenb Sepäben unfereS öffentlicpen SebenS tennen mir. (Bir

brauepen 9leräte bie peilen, berjüngen, nidtt 9ler3te, bie mütenb mit

bem PJeffer in ben (Bttnben müplen. (gierr bon (Berner mirb ouf

©ruttb biefer bödig tnofelofen 91ngriffe biele onftänbige 2eute auf

feine Seite treten fepen, bie fonft fritifcp ipm gegenüber ftanben.

.^aerr bon Sl'pnpnad) aber, ber bereits einige Pättbe jugenblidjer

Sturm» unb Drangbidtlungen publißirte, mirb burdt biefe fritiflofe

Sd)impferei feinen Pomen ^mor befnnnt, aber nid)t grabe berüpmt

tnaepen.
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Ritteratur=^afel'.
4£tftf|fimingEii, üefiannt gegeüen Dom 15. Oi^ 22. 5Ciigutl. — 35efptccfiung ciiriclncr brr niifgefüljrtcu iSobitätcn bleibt borbeljaltcn.

I. fed^fött6e 4tttctaiur.

Bi'cbou', tb.. iftiaf IV : Pic beibon Kitlmciftci. »siftovifcfjci Kornau. S”. a22 S.
Bprliii, (Mto Jaiitif.

Srankp Bcbicuotl'cin, b).: Ui. Koinaii. S". 2Z36. Bevliu, S. ^onlano & i£o,

fecibpig, lÄormanii u. .iSotuab Iclmann: Pas 6d;icfifal auf lUooi'bcibc. -
Hugabio, bev Biiaant. (Banb 8 bes 3al;ra 92/93 bes bcunns ber Büd;pi-
fmiubc: UovbbeutfdK ir^öblcr. Uoo.) 8“. 263 6. Bciliu. 6d?aII & (ßniub.

6 dja u m b c ige r , J : JSom'. Pvcljcrs 6d?Iicrfccf Bauciull;catcr. 4iu r3cit< uub
Suhiiuftsbilb. lllit c 2lufid;tcu bof pbcijrub uub bps Cljpators uub 13 BUb-
uifjeit M Prtljcrs u bei' fsiaupibarflollcv. 8". 2i 6. )Uüud;cu, Pr. 4.
2Ubcrl & ibo.

6d;mibl, ibrid;: (boc^es Stroitfdjviftou ijoacu Ecffiiig. (2Us Uv. 43 45 bev
„Pcutfdji'u Eiüi’vatur.Pcuhmatc bfs 18. u 19. jabrbunbprts" bcijriinbct Pou
B. 6ouffcrt, fovtgcfübvt uou 21. Sauer. Stiittaart, (5. J. lOöjdjcu.

*

9

II. #crftc.

(Burlitl, (i. ; feausmilfel.
5ricbr. peterfeu.

6d?u'aufi. gv. 8”. §2 S.

¥

Jii Jäomm. feufum.

III. -^edtcBlc.

4id?cit,S.: tPetlerlcudpcu. ©ebiebte. 12". ¥111,256 6. paberboru, Scibiuaub
Scböuingb

Ul a u t! e 1, p.: isaralb. (iiu Eieb ber Eiebe. 8". TV, 48 6. Berlin, C. S. donrab.
J^oblcr, J. (Per Juvift): 5euerim;ll;u5 ober 2lpotbeofe bes IUoufd?cugeiftes Uad?

niotipcu ber poipnef. Sage, ©ebiebtet u ber labresfeiev ber ©ntbccfniug
2lmerit!ns geioibmet. gr. 8". 22 6. UTaunbeim, J. Beusbeimer.

-
. Per Eiebcstob. Ua© UTotioen bet inepilutn. UebeiTiefrg. 12”. 112 5. ©beuba,

*

IVa. äftem'
2trnbls ©. TU,: TPerhe. 1. einbeitl. 2lusg. feiner )5iauptf©riften. Bearb. oou

Hdf©. 2. Bb. 8". Eeipjig, dsart Sr. Pfau.
2. UTeinc TDanberuugeu uub TDaubeluugen mit bem Keiebsfreiberrn

(setnri© JSarl Sriebri© p. Stein. Blatter ber Sriunctuug meiftens um
unb aus ber paulsWr©c gu Sranhfurt. (£in abgenötigtes IPort aus feiner
6a©e gur Beurteilung berfelben. VI, 216, 22 u. 23 6.

2lucrba©s, B.: 6©riftcn. 27. Efg. 8". (7. Bb. 6. 113-160). Stuttgart, ©otta.

Büblau.S. ; ©ebeime ©ef©i©tcn unb rdtfelbaftc lUenfdjen. Sommlung pers

borgencr ob. pergeffener TUerbrnürbigticiten. üerausgeg. p. S. B. Jn neuer
21US 1P. 3. Bbdjn. (Unip.=Bibl. 3106j. gr. 16”. 83 6. Eeipgig, Kcclam jun.

© bu er 4f ©c nba© , lUarie p : ©efammelte 6©riften, in 42 Efrgu. ä 50 pf. u.
8”. 3 Sg. Berlin, ©ebr. paetel.

©oetl?es TDcrbe. tsetausgeg. im 2luftragc ber ©rofibergogiu Sophie p. Sadjfcu.
1. 2lbt., 36. Bb., 2. 21bt. 3. u. 8. Bb. unb 4, 2lbt. 12. Bb. (Äleiuc 2lusg.)
gr. 8”: gro^c 2lusg. Eer =8”. (I. 36. (III, 4‘,4 S.) —II. 3. Uaturnnffcnfd?aft.
li©e S©riften. 3. Bb. 3ur Sarbenlebre. feiftor, CI. 1. (XXIV, 400 6.)
8. Paffelbe. 8. Bb. 3ur lUorpbologie. III. CI. (VIII, 362 S m. 6 Caf)
IV, 12. Briefe. 12. Bb. 1797. (XI, 472 6.) IPeimar, feermann Böbtau.

©rillpargers fämtli©e TPcrlie. 5. 2tusg. in 20 Bbn. fersg. u. m. Cinlcitgn.
perf. p. 21. Sauer. (Cottaf©e Bibi, ber UJeltlitteratur. 221. Bb.) 11. Bb. 8”.

266 S. Stuttgart, J. ®. Cottaf©e Buebb. Ua©f.
®unbla©,S. ; Caufenb S©nababüpfln. ©efammelt u mit Cinlcitg., erhlär.

1PÖrterpergei©niffe u. 8 Singmeifen. fersg. p. 5. ©. (Unip.-Eibl. 3101 unb
3102). gr. 16”. 212 S. Eeipgig, Keclam.

Äraeger, fe. : Johann Ulartin TUiller. Cin Beitrag gur ©ef©id?tc ber Cmpfinb=
famheit. 8 . (X, 165 S.) Bremen, UT. feeinfius Ua©f.

lUaus, C.: ©efammelte Seiferomane. l.-83.Efg. 8”. (Bb.I-IX). Sreiburg i, B..
Sriebri© Crnft Sebfenfetb.

Uational = litteratur, beutfd;e. feiftor.ihrit. 2lusg. fersg. p. J. Jäürf©ner.
797. u. 798. Efg. 8”. (797. ©cf©icbte ber beutf©cn Eittcratur. 2, Bb. fersg.
p. JS. Borinslu. 2. Efg. 6 129 —256. - 798. Pas beutf©e Tüir©enlieb bes
16. u. 17. Jabtb.. brs9 »• d. TPolff. 2. Efg. 6. 129-256). Stuttgart, Union.

Uc Itrop, J. : 5u ebner Crbc u. erfter Slo© ober Pie Eaunen bes ©lüdis. poffe
mit ©efang. lUufih p. 21 TUüller. Pur©gcf. u. bfS9- 5. IPittmann.
(Untp.iBibl. 3109). gr. 16”. 92 6. Eeipgig, Seclam jun.

¥

mßnßßi, ®ttt^oro0tc, ^tog,ra}36te.

©citb. TU.; Eeopotb Jacobp. Cin Eebensmd'r©cn. 21us tUitteilgn,, Briefen unb
Stpöpfgn. ergäbtt. 8". 263 S. mit Bilbnis. )Uün©en, TU. poefjl.

©raffunber, p. : Per beutf©e Uatioualdjaraliter in altbeutf©en Pi©tungeu.
Portrag. gr. 8". 40 S. Sürftenipalbe, TU. ©eelbaar.

©rimm, J. u. TP. ©rimm: Peutf©es TPörterbu©. Sortgefelp p, IU, feepne,
S. feilbebranb, TU, Eepet, J5. IPeiganb unb <£. IPüldier. 8. Bb. 13. Eicfg.
S©aubergrauen = S©eUen. Bearb. unter Eeitg. p. TU. feepne. Eer.i8”. (Sp.
2305 - 2496). Eeipgig, S. feitgcl.

fearna©, 21.; ®ef©i©tc ber altd?riftli©cu Eitteratur bis Cufebius. 1. CI. Pie
Ueberliefg. unb ber Bcftanb, Bearb. unt. TUitipirfuing p. (£. preui©ou. gr.8”.
LXI, 1020 6. Eeipgig, j. C. feinri©s.

Jbiotifton, f©n>eigcrif©cs. TPörterbu© ber f©ipeigerbeutf©en Sprad;e. Bearb.
p. S. Staub, E. Coblcr, S. S©od? u. 21. Badpn.inu 24. feeft. gr. 4”. (3. Bb.
Sp. 449-608. Srauenfelb, J. feuber.

JungiPeutf©lanb unb Jung = Clfaf|. fealbmonatsfd;rift für Pid?tluiuft,
Jsritih u. mobcrncs Eebcn. II. Bb, Juli 1893 bis Juni 1894. 24 Uummeru,
gr. 4“. Ur. 1 16 S. Straftburg i. C., ©. £. itatteutibt.

JÄöppen, Pr. TP.: Beiträge gur ®ef©i©te ber beutf©en TPeibna©tsfpiele, 8".

132 6. paberborn, 5. 6©öningb.
lUap uub TUorib in> ©laspalaft unb in ber Seceffion 1893. gr. 8“. 42 6. m.

Bilberu. TUünd;eu, Pr. 4. 2llbert & Co.

V. ^euiüdoni|tifcf)C 4tHerötuv.
Corffen, S.; Jm /Uub ber Siebcuunbfüufgiger. 8”. 168 5. Eeipgig, Carl Keifgucr.

Pernbnrg, Sriebrid;: 2lus ber IPcifgen Stabt. Spagiergäuge in ber dpeagoer
IPeltausftellung. Berlin, Jul. Springer.

lUosgboipshi, 21.: 2lntou Uotenguetfd;ers neue feumoreslicu. 8". 243 S.
Berlin, feugo Steinilg.

ö)fterberg = Peralioff, 111.: Pas Jleidj lubäa im Jahre 6000 (2241 djriftl. 3cit>

redpumg.) Tvomau. 1. u. 2. 2lufl. 8". 245 6. Stuttgart, Pr. Soerfter & Co.

Crinius, 21.: 2lllbeutfd)lanb in IPort unb Bilb Ciue malcr. Sdplberung ber

beutfdjcu feeimot. 2 Bb. gr, go. (2ludi in Efgn.) (2. Pogefeu, Speffort.
©bcuroalb. Cifelgcbirge. Bo„cvif©es ffiberlaub. Caunus. IPilbclmsböbe.
e©u’argn)alb. (VIII, 439 S '„[it 65 Jtluftr ) Berlin. Serb. Pümmler.

$

VII. ^cif$efdnc|tc, ^eitfvaijcu, ^olitiü, J^luijfdjrifictt,

§,taafenn)]fenf(|aftcu.

2lrnetb, 2llfreb JJitter pon; 2tus meinem Ecben. gr. 8”. lUit 2 Bilbniffcn.

1. 1819-1849 (282 6.) - II. 1850-1890 (368 6.) Stuttgart, Cotta.

Barth, fe.: Crifpi. lUit Urteilen bfi-'Porrag. 5eitgeno|fen nebft 2 porlräts.

gr. 8». VIII, 268 S. Eeipgig, Kengerfdp- Bud?b ,
©ebbarbt & IPilif©.

Bis mar di, bie politifdpn Heben bes Sürften. feiftor.du'it, ©efambJlusg. beforgt

p. feorft jsobl. 6. Bb, 1873-76. P. Jleben b. lUinifterpraftbentcn lu 2Tci©s.

hanglers Sürften p. Bismard; im preufg. Eanbtag u. im beutf©cn Keidislag.

gr. 8", XXVIII, 491 S. Stuttgart, Cotta.

Blum, feans; Pie Sogialbemotiratie im Spiegel ber frangofifdien Keuolution.

8”. 4 Bg. TUün©cn, Be©.

Brafdi, TU.; Pie 3iele ber ctbifd,>en Beipegung. 8”. 44 S. Eeipgig, Kobert

Claufgner.

B robbe©, 2t.; Pie frieblidje Sepolution bes 20. Jabrl?. sir- 8". 31 S. Sürid?,

Cäf. Sdpnibt.

Selip,E.; jSrititi b. Sogialismus. gr.S”. Vlll. 117 6. Eeipgig, Pun©er&feumblot.

fe e II enb ad;, E. B.: Pas ncun.gebnte unb gipangigfte jabrbunbert. .iSritili ber

©egnupart u. 2lusblidvc in bie Suluinft. 2lus bem banbfd;riftltcben Ua©lalg

berausgeg. p. Pr. /arl bn Prel. gr. 8”. 10 Bgn. Jnbalt: I. Pic JSricgs;

bereitfcbafl u. ber Järieg. — II. Per Sogialismus. - III. Per Commumstmis.
IV. Pie fogiatpolitifd;en 5uftänbe bes gipan.gigften Jabrb>iPo£i'ts. — V;

©laube bes neungebnten Jabrbnnbcrts. — VI. Per ©taube bes gtpangtgUcn

Jabrlpinberts :
- 1. IPie gelangen nur gur Crhenntnis ber TPnbrbeit .

-

2. Eebt in uns eine Seele? 3. fent biefc Seele eine Sortbauer? 4. Äefwn
mir rpieber gurü©? 5. tPann unb tpie oft licbren mir mieber guru©.
VII. 6©luE;TOort. Eeipgig. ©sn>. lUutge. (Spiritualiftifd;).

Jabrbu©, ftntiftifd;es, für bas beutf©e Heid;, fersg. pom liaiferl. ftatift. 21tnl.

14. Jalirg. 1893. Eev..-8”. X, 200 6. mit 1 /arte u. 2 Caf. Berlin, putt.

bammer & lUüI;lbre©t.

Jobl, Pr. Sriebrid? (Prof. in Prag): IPcfcn unb Siele bev ctlpfd?cn Bcipcgung

in Peutf©Ianb. Portrag. Sranbfurt a. IU ,
©ebr, /nauer.

Eange, S. : Heines Peutfd.Pum. ©runbgüge einer nationalen 1Pcltanfd;auung.

gr. 8”. V, 228 6. Berlin, feans Eüftenober.

lUei; er, Jürgen Bona: Paterlanbsliebc, parteigeift u. IPeltbürgcrtum im bcutf©en

Heid;, feambuvg, Derlagsanftalt u. prudierei 2l.>©. (porm. J. S. Kid;ter).

©fterriett;, 2llbert: 7Jcform bes Urbebcvred;ts. Cntrourf eines ©cfciges bas

Url;eberred;t an ©ciftesmerfien betreffenb mit TUotipen. gr. 8". 34 6. Berlin,

Peutf©e Sd;riftfteIIergcnoffenf©aft,

P au Ifen, S.; lieber bie gegenmärtige Eage bes höher«" ScbaliTicfens in preufgen.

gr. 8”. 52 6. Berlin, H. ©aertner.

Popoipslii, Jof.: Itationalität - Hace. (Stapismns - panftapismns). gr.8”.

112 6. TPien, TPilb. Sri*.

Ptöll,/arl: Jüalenber aller Peutfd;en auf bas Jal;r 1894. Sür ben „2lUgemeinen

Peutfd;cn Oerbanb" berausgeg. 8”. 15 Bg. Eeipgig, Peit & Comp.
(Bilbct bie Sortfetgung bes „Peutf©en Uationalliatcnbers 1891 .

bes

„Peutf©nationaIen Jabibu©cs 1892 unb 1893”).

2{ei©csbcrg, U.: Pie Statiftib, unb bie ®efeIIfd;oftsipiffenfd;aft. gr. 8". 116 6.

Stuttgart, Serb. Cnbe.

S©endienborff, C. p. unb S. 21. 6©mibt: Jugcnb= unb Polbsfpiolc, Jat;r=

bu© 1893. 2. Jabrg. gr. 8". 194 S, feannoper, lUang & Eange.

S© ub er t = 5eber, Srau Cläre: Pas Eeben ber Stubentinnen in 3üri©. 8”. 28 S.

Berlin, Boll,

Solgcr, fe.: IPas ift gur Perbefferung unferer Haffe gu tun? — TU. Sciling,
Pie Hegeneration bes TUeni©engef©le©ts. VI, 44 S. (5ur TPiebergeburt ber

/ulturrnenfdibeit. 5mei preisgekrönte 2lrbeiten. Cingeleitct unb l;evausgeg.

Pon TU. ©. Conrab). )Uün©en C, lUel;rli©.

Starftenburg, feeing: Pas feruelle CIcnb ber oberen Stänbe, Cin Uotf©rei an
bie ®effentli©lieit. 8". 14 Bg. Eeipgig, TPilb. Sriebri©.

Stegmann, jSarl u. C. feugo: feanbbud; bes Sogialismus in le)riliograpbif©er

Jlnorbnung (7.-8 Efg.) 8", I Efg. -3üri©, Perl.UUag. S©abclilg.

Stern, B.: 2lus bem mobernen K’ufUanb, Snftänbe, perfonen, Strömungen.
8” V, 168 S. Berlin, Siegfrieb Cronbad;.

IPas ifl unfittlid;e Eittcratur? Jn lir. 7 (Juli) ber gemeinnülügen Hunb=
fd;au „Uorbipeft", l;rsg n. Pr. IPill; Bobe. Bremcvl;apen, Cl;r. ©. Cienlien.

IPbitmaii, 6.: Pie anliiemitifd;e Beipegung. 2Ius bem Cngl, Pon ©. Cb.
21lejanber. gr. 8". 32 S. Berlin, Carl Uliid; & Co.

lPid;ers p. ®^b. ©. : Ärieg bem JSriege. Pramatif©cs Sukunftsbilb pom
6©Iu6 bes XIX. Jabrb- 12". 94 S. 3ürid;, Caefar S©mibt.
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l)pp«otiömu6 unb 6uggeftiou in IPien.

23 on

11?. l?tc),ier.

®ie neue ©rrefunifl, raeld)e oou 2Bien ou§ bitvd) bic

Cfrörlerimci geioiffer Xatjad)eii beö ÄpljpiioltSmiiö innerhalb

lüie Qiifeeriiolb ber allein siiftänbigen ärätlidj-'Uiiffenfc^afP

tidieii Greife l)en)orgerufen inorbeu ift, erinnert nn bie

Seiten be§ üie(gerüf)mten unb gefd)nial}ten 33raib, raetd)er

Dor nun fünfaig Satiren neue 33al)nen brad). SSon nieten

(Seiten erflörte' man für unglanbmürbig, maö er al§

Suggeftionimirfnng unb ^ppnotiSnuiä jalirelang immer

raieber üorbradite unb qI§ rciditige ©ntbecfiing prie§. So
gebt e§ mieber mani^em et)rlidien 93raibi[ten, namenP

iii^ ^errn ü. ^raffPßbing.

2ßa§ e§ beiül, für ungtaiibraürbig gelialten au merben,

menn man fein ganae§ £eben ber ermitteinng nnb 23er=

fünbigung ber il^a^rbeit mibmet, booon faim fid) ein

aufeerlialb Stebenber fanni einen richtigen Segriff bilben.

Sd) erinnere mich fel)r mol, mie e§ mir bamit erging.

Sn ben Sohren 1876 unb 1877 unb ipäter hielt id) in

mehreren ©töbten auf CSrfuchen oon aSereinen S^orträge

über ben St^lof, ben §hpnoti§mii§ unb nermonteS. ®ie

Stufmerffamfeit ber aahlretdien ^örer lie^ niditö a« münfd)en

übrig nnb id) fam au ber 2tnficht, ba^ burch fo(d)e popin

Iöre®arfteQungenmirfli^e5lufflärung eraielt merben fönnte.

®ie gro^ ober mar meine (5nttäiifchnng, atg ich einft nad)

iöeenbigung eineg foldjen 33ortrogeg über ben ^lipnotigmng

beutlii^ oernahm, mie eine befonberg intetligent angfehenbe

öltere Suhörerin ihre 3^achbarin fragte: „©tauben fie bagV"

5)tefe brei 2Borte belehrten mich, bafe ich, unr

gona fi^erennb namenttichoon mir felbft fonftatirte 23eobach=

hingen, hhPuo*hche ^"uren unb ©i-periniente, befchrieben

raorben maren, oiel au uiet oon bem, mos id) mußte,

mitgeteUt hotte. Sd) oertor babiirih ben ©tauben an bie

aBirffamfeit nnb 9tühlichfeit folcher gemeinfafelichen 9ieben,

behielt bie merfmürbigften felbfterlebten aiegebenheiteii,

Suggeftiongmirfnngen unb ©ntod)ten feitbem für mid)

nnb fragte mich, moau id) übcrt)onpt berartige populäre

aSorträge mit ber gröften Sorgfalt unb ^ritif Porl)er

biirchbenfe, menn nimi auicifelt, ob eg mal)r fei, mog ich

fage, fragte mich: moan bin ich '^f^rofeffor? nnb antmortete

m'ir: um bag mahre au fiuben unb au tel)ren. ©taubt

man mir nicht, bann merbe iih bon bem, mag miffen=

fchaftlici) feftgeftellt ift unb oon meinen eigenen ©ebanfen

barüber nod) mel)r alg früher oon folchen Vorträgen aiig»

fchliepen müffen, um menigfleng bag übrige aur ©eltiiiig

au bringen. Unb fo gefdjoh eg mit einigem ©rfolg.
_

ainbere aber maren meniger oorfiihtig. aSor allen i)t

ber "fsjhchiater JlraffPSbing mieberl)olt in aieben nnb 33ro=

fchüren über hhpuotifche, oon ihm angeftellte ©.rperimenle

meit über bie ©renae beg bem in biefen f^rogen nicht

unterrichteten Sefer nnb Sporer gtaiibmürbigen l)iuaiig=

gegangen unb hot fich fogor oon 3leraten öffentlid) fogeii

taffen,' er, ber erfahrene Srrennrat, fei grobem ißetrngc

äiim Opfer gefallen. aBenn unerhörter aBeife Sfsrof. a^ene»

bift in aBien feine neuften aSerfuche öffentlid) einen „biimmen

Sdiminbel" nennt, Dr. ÜJJai' ^lirfd) in a3erlin bagegen

briicfen läfet, traffPSbing gehe alg „glänaenber Sieger (fo !)

aug bem Streite heroor", fo fleht aiehauptung gegen 33e=

hoiiptuiig. ©benfomenig mieSlrafft=©biiig 23emeife beibringt,

für bie ©chtheit ber in feiner ©egemoart oon einem llnge^

nannten (o. 33.), „metcher beriet fd)on oerfiid)t hot" an ber

3:3 jährigen SUenientine ^iegl in ber .^Mipiiofe^ t)eroorge=

rnfenen ©rfcheinungen, ebenfomenig hoben feine ©egner ihre

Unechtheit ermiefen. Sft bag S’räiitein hhfterifd)? üliein!

fagt ihr fUerteibiger. 5ltähere Eingaben jebüd) über bie ©rgeb»

iiiffe ber a^rüfung fehlen. Sie leibet otet an llopffchmeraen.

Simulirt fie, menn fie in ein 7 jährigeg, 15 jährigeg,

19 jährigeg 9Jt'äbd)en biird) ben btohen 33efel)l oermanbett

mirbV 3^ein! fagt il)r S^erteibiger, ohne aSemeiggrünbe

beiaubringen. ®urd) bie einem Sournatiften am 5Eage nach

bem aSortrage gegebene ©rflärung beffetben trofft =©biiig

mirb fogar feiner'^Sßerficheriing aiigbrücfltch jebe Spur oon

miffenfchaftUiher aSegrünbiing genommen, ©r fogte: ,,©g

mar alleg aBirUichfeit nnb 'feine tomöbie. 9tad)träglid)

fann id) mitteilen, baf) ich *uto bie oode Ueberaeiigiing oon
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^a• iiminfccljtbnrcn Saiiteifdt bcr bclreffeiiben fuggefliuen

(Siperimente Perfdiafft ^obe; nur bin id^ ot)iie bie ©r«
iiuidjtigung bcr in 33etract)t foimnenben ^erfonen 5111

-

3eit nod) nid)t in ber Sage, ben 'Sjdfleier über biefe (fo!)

alle bannenben iüiümente (!) 511 lüften."

ajcit einer fold)en ÜJtitteilnng („S^a§ ©c^o" ^r. 565 Dom
21). Siiiii 1893 ©. 809) fann fidi natürtidi niemanb be=

gnügen. S)ie 3'^age „©laiiben <5ie bas?" mirb baper in

be^ng auf mancpe Jliigaben 5Ivaff9©bing§ in feiner neuen

33rofcpürc („.S^ppnotifd^ ©i’periuienle", ©tuttgart, ©nfe

1893) üon ber Ülieprsapl ber Sefer Derneint merben, bie

ipn nicpt fennen, itm fo mepr al§ ein ungenannter S)ilet=

laut (d. ''B.) als Oiielle fignrirt, ber 3epn'5al)re lang bie

.'sllementine fepr piiufig pppnolifirt pat.

5tber nnUDaS panbelt e§ fiep immefentlicpenV Offen»
bar be5uieifelt siinäd}ft niemanb, ba^ f^rönlein Ijiiegl fid)

fo anfgcfüprt pat mie Hrafft*©bing eä befdjreibt. ©§
maren anfeerbem ®arftellnng beftntigen

rönnen, ©ie benopm fid) in maneper ^infiept, aber nidpt

in jeber, fo, als menn fie 26, 18, 14 Sopre jünger ge»

mefen märe alS fie ift. !J)arin liegt min ni^tS merf»

mürbigeS nenes. 5)er $8erfaffer felbft füprt eine Slnjapl

Don befaniilen gäHen anberer 23eobacPter an, meldpe auf

baSfelbe pinniislaufen. ©0 gut man pppnotifirte iDinnnei

uiib {fronen bitrep paffenbe ©uggeftionen in3merge, 9lmmen,
beüenbe if3unbe Dermanbelt, fdnn man fie in Äinber- Der»

manbeln unb pat eS fepon Dor mepr alS Dierjig Sopren
in Siorbamerifa, in ®ro|britannien jnr ©rgö|ung eines

ladiliifiigcn ^^iiblifnmS oft getan.

S'aß pietbei jebesmal bie befonberS leiept pppnotifir»

baren iinb für bie in ber g^orm fategorifeper 23efep(e ge»

gebenen oerbaten ©uggeftionen befonberS empfängliipen

Snbiüibuen abficptlicp getöufcpt, alfo „^omöbie" gefpielt

pälten, ift im pöcpften (Srabe nnmoprfcpeinliip), meil fein

©cpüiifpieler imftonbe ift, fo DoUfommen 311 fpielen.

23roib liefe einen ouSgegeiepneten ©cpaufpieler als ©ad)»

Derftänbigen berortige Seiftnngen beurteilen itnb tarn mit

ipm 311 bemfelben ©rgebniS, bafe nämlicp bie pppnotifiiten

ä.^erfiicpsperfoneii optie lleberlegung baS ber fnggerirten

91olle entfpreepenbe 3J?ienenfpiel annepmen unb bie bagn

gepörenben ©eften maepen, meil fie unter bem ©influffe

ber einen eingegebenen, fepr ftorfen, alle anberen ©ebanfen
gleicpfam übertänbenben ^orfielliuig niept anberS fönnen.

Sind) bei Ällcmentine ^^^iegl pdt eS fid) niept anberS

Derpoltcn. 3d) fiiibe menigftenS feinen ©innb 31 t ber

3lnnapme, bafe fie Derfuept pabe, bie fliaioe nur 31 t peucpeln.

2llS fie full rittlings auf einen ©tupl fefete mie ein l^inb,

baS „Gleiten fpielt", pat fie gemife niept bie anmefenben
^Icrgte erpeileru ober täiifipen rcollen. ©oDiet gept aiiS

ber ©liarafterfdiilbcruiig unb bem gangen Seri^t peroor.

cste irar ebenem 7 jäpriges SOtäbdien, meil fie niept nnberS

tonnte, meil bieie 3 )foi' 95Dorftcllung ipr gangeS SSerpalten

beftimmte nnb biefeS SSerpalten läfet allerlei fHeminisgengen

aus ber 3 ngenbgeit beutliep erfennen, felbft erlebtes unb
Don anberen DernommeneS. $Bäre bie 3'UQD 9SDorftellung

bie gemefen, älter als 33 3opre 311 fein, bann mären nur

frembe Silber, $lt'aepapmung mirflidper unb DorgefteUter

älterer g^rauen bei ben fnggerirten föfetamorppofen mafe»

gebenb gemefen.

^Iber H'rafft»©bing gept Diel meiter unb ba fann ber

frilifd)e 33eobacpter ipni nid)t mepr folgen, ©r mor Don

ber 3bee eingenommen, bafe fid) bei einem fo fuggeftibeln

2öefen Dielleidpt feflftellen loffe, ob „eine Slepiobiiftion

früperer Sdiperfönlicpfeiten, bie im bemiiften ©eifteSleben

lotent gemorben finb", beftepe. S)ieier Dermeinilicpe „©riff

ins llnbemufte", mie man eS nannte, ift eS, mas ben

fonft niept ungemopnlicpen ©jperimenten eine fd einbare

SBieptigfeit Derliep. 2)er 93erfaffer fagt felbft (©. 12),

menn jene S)eutung nidpt gutröfe, fo märe „bie gonge

©j-perimentotion oon pöd)ft iintergeorbnetem miffenfcpafl»

lidpen Sntereffe ttnb etma Don gleid)em SBerte mie bie

©alonprobnftionen ber ^ppnotifeüre."

S^afe er pierin baS rid)tige trifft, ift faft gemife utib gn

Dermitnbern, mie leidit ein fo erfaprener 3Jiann bogn fommt,

bennod) bie anbere Seutang gii beoorgugen. ©S ift be»

fannt, bofe fiep eine gonge ^eipe oon ©riebniffen, an bie

in Dielen Sopren nid)t gebaept mürbe, unter gemiffen Um»
ftänben reprobugiren läfet — fold)er ©eoboeptnngen liegen

Diele Dor — aber bafe bie gange „früpere 3d)perfönliepfeit

reprobiigirt" merben fönne, mit Dölligem ©rlöfepen aller

fpätereu ©inbrüefe nnb gugleiep iföiebernufleben aller

früperen gu ber 3fil ift iii<^t bemiefen unb an ftep fo un»

maprfd)eintiep mie bie epebem oerfuiptc unb bepauptete

3Serjüngung mittelft eines SebenSelijrirS, einer Oninteffeng

ober eines ©teineS ber SBeifen, ber beffer ein ©tein ber

2:orcn genannt mürbe.

5föelcper 3lrt finb beim bie ©rünbe für bie trofft»

©bingfepe ?luffaffungV

3uüörberft legt er großen ^Kert auf bie biircp 3 at"

fimile»'i|iroben erläuterte Üebereinftimmung bcr .f^anbfepriften

ber tatfäcplicp 33jäprigen unb ber biird) fräftige ©uggeftionen

in ein jugenblidpeS 2llter gurürfDerfepten, alfo g. fugge»

ritt 15 unb 19 3apre alten l^tementine. llngmeifelpoft

ift biefe Üebereinftimmung uorpanben. ©S bebarf feiner

eingepenben grappologifdim ©tnbien, um fie git erfennen.

2lber barin liegt nieptS auffallenbeS. 2öäre bie Slepntid)»

feit niept Dorponben, pätte .^err üon tofft»©bing feine

'’j^atientin, ober (bo fie, trop ber l)äufigen itJigräne, gong

gefnnb fein foD) fein 33erfud)S»3nbiDibuum fo Dermanbelt,

bofe er fogar ipre ^anbfeprift oon ©ritnb aiiS änberte,

opne borauf gerieptete fpegielle ©uggeftion, bonn märe

3lnlafe gum ©nftoiinen gegeben. Sßös beobaeptet mnrbe,

erfepeint bogegen bnrd)aitS natürlid^. 2llle ^anbfd)rifteii

5?lementinenS finb iprer jepigen fepr äpnlid), folglid) müffen

fie fid) unter einnnber äpnlidp fein. 2)afe Die ISjäprigc

in ber 33jäprigen plöpliip DoUftänbig mieber aiiflebe mit

Dödiger ©rinnernngSlofigfeit für bie gange 3)Difdpengeit

biefeS ongunepmen geftattet bie ^aiibfcprift nid)t. .^ätte

mon J^lementinen fuggeftiD in eine SOjäprige ©reifin Der»

manbelt, fo mürbe ipre öonbfdprift greifenpaft gitternb

unb bod) ber jepigen äpnlicp gemefen fein, unb erreid)t

fie im Sflpre 1940 biefeS pope 2llter, fo mirb bann ipre

.^nnbfeprift ber im fnggerirten ©reifennlter 1893 Dor»

panbenen fepr äpnlicp fein. ®abei ift aber jebe ajföglid)»

feit einer 3lepiobuftion latenter 3dpperfönlicpfeiten auSge»

fcploffen. 2llfo ber auS ber ^anbfeprift entnommene ©runb

ift pinfäHig.

2)oSfelbe gilt für ben anberen. 2)er bitrcp ©uggeftion

in ein TjäprigcS äluibcpen Dcrmanbelten 33jäprigen geigt

man ipre aJOitter. ©ie erfeprieft, meint unb ftommelt:

„2)ie SlJutter — aber — fie — fiept — gang anbers

auS!" 9iotürlicp fiept fie anberS auS alS tUfütter Don

7 jäprigen ÜJtäbcpen auSfepen. 2>enn fie ift über 50 ^Dpre

alt. fföie feiten grauen in biefem 2llter nodp fo fleinc

^inber paben, ift befannl. 3u bem 2SorftellungSinpalt

eines 7jäprigen IlinbeS gepört eben eine junge iOciitter,

in biefem galle eine um 26 gapre jüngere, olS bie

präfentirte. ©S ift boper biircpauS nid)t nötig, bofe bie

33jäprige S^odpter mit einem 9Jcole fid) ber ^üge iprer

iOiutter Don ber 3^il P^^ genau erinnert, bo fie noep er»

peblicp jünger mor, als bie Xoepter jept felbft ift. 97iemonb

idieint barcin gebadpt gu paben, bas ©jperiment nmgufepren,

Jllementine in eine ©reifen gu Dermonbeln unb ipr bonn

bie SPiiitter opne ©uggeftion gu geigen, ©ie mürbe burd)

baS Unnotürlidpe, bie UmnögtiePfeit, bafe bie Xod)ter älter

olS bie aitutter fein foH, gemife befrembet gemefen fein.

Xie SSeg^gming mit ber fÖJntter fanb übrigens in 2lb=

mefenpeit beS iperrn Don ^rafft»©bing ftott. ®er Unge-
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iiamitf (u. S.) faiibte if)m eine 9iotiä barüber gu. (S§

fcl)It alfo bie ^e^laubinunq.

5KIe anbereu ©iiigelbeiten aii§ bcn lliiterl)altuuc
5
eu mit

bem gutmütigen 9)?äbc^en imb bie gufät^üc^en 33emerfini=

gen be§ 9Serfn[fev§ beiuelfen bie uermeintü^e Sfteprobuftion

inteuter felbft bann nid)), menn man jebe ©imntation,

©reffnv unb ©etbfttänfc^nng anSjdbtiefeen mill. SDic

©efpväd^e bre^en [id^ bei bVr 7 jät)i'igen nm biefelbeii

menigen 9^emini§gengen, nnb e§ fe^tt' nid^t an 2öiber=

fprndien. ©o ift g. ber 15. ©eburtStag fnggeftiö om
13. ^nni 18‘.i3 ^©. i’2) acceptirt, aber auf bie

„am wieoieiten bift bn geboren?" fagt l?t. (©. 24) „feilte,

am 19. gebrnar," looranf man ibr gum 19. @ebnrtg=

tage gratnlirt. ©ie occeptirt an^ oiefeS nnb erflärt

(©. 25), [ie [ei [eit [ed)§ Sabren an§ ber ©dbnle, mäbrenb

fte (©. 10) erftärt, ba§ [ie [eit [ieben ;[5abren bie ©dbule

oerla[[en tjabe. SÖeibemat begog [ie [icb an[ ba§ ^abr
1870, nnb ot§ [ie [nggerirt [nn[gebn 3al)re alt mar,

batte [ie oor bret Sal)ren bie ©(^nle oerla[[en, al[o gmei=

mal mit gmöl[, einmal mit breigebn 3al)ren. 3bi'

bnrtStag mar aber (nach ©. 28) ni^t ber 19. [onbern

ber 15. [Februar, ©oldbe 9Biber[prücbe finb bebenflidb

SDic [ngge[tioen ^.[?er[onen=2tenbernngen ber 2tmeri=

faner S)arting nnb ©tone oom 3al)re 1851, meldbc

93raib al§ mit ben [einigen merlmürbig überein[limmenb

begeidbnete, boben ben 3Sorgng, mehr oariirt gn [ein.

[pradb baoon im oergangenen [^rübiabr in meinen
3Sorle[nngen über bie ^bbbo^ogie be§ 4-)bpiioti§mn§.
®obS oeränberte andb ba§ Scbgeiübl [einer 3Ser=

[ndb§per[onen, lie^ [ie [icb breijabvige J^inber
[üblen, alä ®rei[e, al§ Sieger, al§ gelben. (SSergl.

®er §bpnoti§mn§. 5l^orle[nngen in ber Uniüer[ität

Sertin gebalten oon 2B. ^^h'eper ©. 104. Sßien, Urban
nnb ©cbmargenbnrg 1890.) 5?lementine fonnte and)

anbere 3loüen [ebr gut [pielen. (J^rafOßblng ©. 7).

S)n§ ^otto „llnbegrengter 3met[et i[t ebenjo ein

5?inb ber @ei[te§[dbmädbe mie nnbebingte fieidbtglänbig=

feit", meldbe§ ^ra[[t=@lbing offenbar einer fleinen ©cbri[t

oon mir („S)ie ©nlberfnng be§ .<pl)pnoti§mn§." Berlin,

'!)iaetel, 1881, ©. 58) entnabm nnb Srnib giffdbreibt,

[tammt nicb) öoo bie[em, [onbern oon Siugalb ©temart.
(„2)er ,s5bpnoti§mn§." 2(u§gemöblte ©d)ri[ten oon
3- 33raib. '3)ent[d) bfi'on^scgeben oon 2B. ^reper,
23erlin, ^aetel, 1S82. ©. ru)) Dbgleidb e§ an[ bem
Titelblatt [einer nen[ten ©d)ri[t [tebt, b^t oerebrle

.<perr 9?er[n[[er, mie mancber anbere 21rgt, ber im
Itabprintb einer bppnotiffrten 3’ranen=©eele [id) oerirrte,

gn meiüg gegmei[elt nnb gn leicbi geglaubt, ma§ er

[iibjeftio [ür mal)r l)ölt, [ei objeftio mal)r.

Hebet? unb untet? Hie^f^ie,
S3on

ßutt €i^iicr.

9ü§ id) bag ge[äbrlicb=amü[ante 93it(^ Ia§, bo§91toj:

Üiorban ben entartigeii .flinbern gnr 2ßeil)nnd)t auf
bcn Olabentiffb gelegt bot-*) gemobrte id) mit ®nt[e^en,

*) ®ie[er Stuffni^ loar futg nocö bein ©rfcbeinen be§ erften 5Banbe§
bon 91orbau§ „(Srtartung" gefi^rteben. ^ugtoifcben ift ber gtoeitc

Sanb erfd^ienen, ber — tnenn man ba§ SBerf budöftöblii^ nimmtl — bie

fcfllimmftcn 33efürcf)tungen übertreffen mürbe. 2tber man bar[ ba§ 93uc^

eben nicht bu(bftdblict) nehmen. ift bielmehr augenfcheinlich eine

bap ondb niffer ocrebrter fonoentioneller üügeiffeinb nnb
^arabojiff ptölilicb öon ber allgemeinen „(Sntartnng" be=

[allen er[d)eint, nnb ol)ne bap er nur bie gcringffe 2Ü)nnng

Oon [einer ©rfranfnng l)ötte! (£r leibet onbern [d)limm[ten

nnb nntrüglicb[ten ^?enngeid)en ber „(äntartnng", an mani»
foler 21ppergeption, on ber fronfbaflenllnterorbnnng tan[enb=

[öltigerSbinge unter ben einen mill tnrlid)en nnb gerffattcrnben

'Begriff: „©ntortnng". 3» '-ffiohrbeit boobelt eg [icb Qor=

nicpt nm eine p[l)dbopl)l)[i[cbe C£mtartnngger[d)einnng alg oiel=

mebr nm ein beguemeg lilterori[cbegToilettenmittel^en: man
nimmt bie (Sntartiing in ben BUinb, olg [affcpeg ©ebiff nm
reben gn fönnen. T)ie'[eg [al[d)e ©ebip [iebt man beute überall.

T)er boffige aWoffengebrand) in 5Bort unb ©cbri[t madbt
ben 9'iotbebeff ber nmnifalen 31ppergeption unentbebrlicb.

S)a mirb eg notmenbig, jeglid) ®ing [dbnell an eineg ber

oorbanbenen SDrötcben ongnl)ängen, nm [ie mit [euilleto=

ni[ti[(ffer @emontt)eit bem geneigten ff^nblifnm gn prä'-

[entiren. ©ilige 8eitnngg= nnb Sonrnalortifel, eilige i0iobe=

büdfer, eilige Bereingreben — ber grope 31eid)g[e^toerein,

genannt Beidbgtog, [teilt ein ,!ponptfontingent! — l)ei[d)en

bag -^ungerbrot ber manifolen 21ppergeption. ©o merben
bie @ei[tegge[dböp[e niefft bnri^bacbt, niept anggeborfen,

[onbern — [agt mon niebt [o in Berlin? — fliet[cbig in

bie SBelt ge[anbt — bog 5Hiet[iffige i[t eben bie manifole

2tppergeption — nnb ief) [ür mein Teil genieße bergleicben

franfl)o[teg ©eböcf garnidbt [o nngern, meil ict) mict) eineg

oerbannnggfräffigen BZogeng er[rene, ober [ür bie grope

3al)l ber iöJogenidbmadben i[t [old) nngareg (Srgengnig bod)

böd)[t ge[äl)rli^! Bto); 9Jorbang „Siilartnng" gehört gn

biejen allergefäl)rlt(b[ten (£rgengni[[cn, [ein Bncl) t[t oicl

geföbrlicber' alg etma bie ^orbenballncinationen pari[er

21b[intbpoeten. T)ie meroen feinen ®e[nnben franf macben,
mol ober Borbong 2ombro[erie. B3ir hoben [ür [old)e

Söirfnngen 3eitgniffe genug. Bion erinnert [id), mie 21rnc

©orborg crgöblt, bap ibn Sombro[og 31ncfbotcn[ommlnng
über Olenie nnb 2Öabn[inn bolb oerrüeft mad)tc. BnV

höchft gelungene ^nrohte auf bie miffenfchaftlidie Süberlic[)feit ilom»

brofo§, nielleidjt ein Dtadjenft megen be§ Uebergang§ gnm ©piritB^
mnö, mit bem ,'perr S. unliingft bie 3Belt übe'rrnfdd hat- 3wstOdi
haben mir in ber „Entartung" eine tiefftidje, nur ctmn§ ,ni breit

gernthene SSerhöhnung beg 3lergtetic§, ber immer an bie Unfehtbar=
feit ®uie§ SKittelS, ®iuer ®iagnofe glaubt; 3tberlaf5, Mhftier, öa=
gißen, ©ntortung u.

f. m. ®ag'23ud) ift gemiffermaben ein fomifd)

geplantes Sliefe'nfthftier, bnS §err Jtorbau, 3trgt nnb iKüliere in

(Siner gicrfon, ben mebiginifdien ©raphomnnen berfept. Sottte eS

inbeffen l'ente geben, bie baS 23ud; für ernft nehmen, fo ift ihnen gu
raten, bafj fic mit bem ®ing mit berfelben glüdtidmn iteid)tigfeit

fertig merben, mit ber bie f^rangofen fertig gemorben finb, bie nun
einmal baS Snlent haben, mit ben eleganten Täeibengefpinnften iljrer

ftiliftifchen ©olbfifchnehe audt bie fdjmerften Sorf^e eiugnfangen:

„Kn lisant ce livre singulier“ — hirfe eS in einer 3tngeige ber

Revue Bleue — „tonte personne un pen uerveuse aura d’abord
un moment d’angoisse pour sa propre raison. Coniment, en
eft'et, ne pas reconnaitre son cas parmi tant de cas averes de
folie et de degenerescence qiii se traduisent i>ar la mobilite
des impressions, ou le goiit des assonauces, ou le sentiment
religieux, ou les presocciipations morales, ou meme le simple
fait d’etre graphomane, c’est-ä-dire d’aimer ä ecrire. Mais
on souge ensuite <iue si Tolstoi', AVagner, et tant d’autres,
sont des fous, la tolie n’estpas, apres tout, chose si terrible,

et que meme si tout le monde est fou, la folie n’a absolument
plus de quoi effrayer personne. Et l’on se sent alors porte
ä cliercher quelle est la forme de folie speciale ä M. Nordau,
en outre de sa graphomanie attestee, en tete de son nouveau
livre, par une liste imposante d’ouvrages precedemment parus.
Et Ton decouvre que la folie particuliere de l’auteur et celle

que Ton a constatee dejä cliez la plupart des alienistes, une
folie assez dangereuse parfois, puisqu’elle consiste ä voir de
la folie partout et ä vouloir enfermer riiumanite tout entiere
dans des cabanes. C’est une folie dont il est atteint ä un
baut degre: ä part M. Lombro.so et les alienistes, et peut-etre
M. Huret, qui est sa grande autorite en matiere de litterature
contemporaine, je ne crois pas qu’il ait eite un seul ecrivain
saus le traiter de graphomane et sans en parier conime d’un
homme qu’il serait plus prudent de tenir un peu a l’ecart.“
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auf bei licfftcn ^lultmftufc (flaubt mau au bie 9Jtebijim
|

lunuurv. (i^laubcu mir uidft 'au bic l'>(Cbi5iumäuuer! 3d}

bin mietraiiifd} gecjcii i^ombrofo iiub feine (£d)ule. (Sö

fdieiut mir bo eine ucrbäugiiiguolle i^ertaufdjuug rmu llr=

fndjc iiiib Sföirfitug il)r Spiel p Ircibeu. fUcoii prebigt

mit bumpfer ©robesftimme: „S^iefer iUt'eufd) ift bepaftel

mit i^leifolif, folglicp ift er ber geborue, ber präbeflinirte

— toeper."

3um minbefteu ober liegt in biefer .Kategorie üüu

lirfdfeiiiiiugeu eine üielüeräftelte Diejipro^itüt ber fffiirfuugeii

üor, jo baft man mit ber grabliuigen gormel: üföal)ufiuu

— (teilte uid)t auefmumt. Uumiffeufd}oftUd) fiub bie

?lu5ual)meftatiftifeu. feplt bie jitreicbcubc ©egeuprobe

bei beu fiiormaleu. lluterfudft mau 58. bie gimbgrubeu

für ®efabeu5fl)mptome, bie 0l)rräiiber ber (^e)uubeu,

alfü etma ber 53eute, — Siorbaii nerbauft mau bie§ Äenii»

geiepeu ber ©efmibpeit! — bie bei ^bfeii gäpiieu, fo merbeu

mir auep bn fidferlicp iii erfdnerflidfem fDiofee 9Jii5bilbungen

fiubeu, icp uermute: iu ber äfi'eprgapl grotesfe 58crläuge=

rungcu und} oben, fötau beuftbei beu(5ntartuug§figualementö

au gemiffe grappologifdfe Gparafteriftifen imb meteoro»

logijdfe 58ürauöfaguugeu: fie paffen immer! C£rfd}eiuuugeu

ber 5l'uiift uameutlicp mirb mau iiidit geredft, iubem mau
au beu ©rgeugeru autprüpometrifdfe ®ieffuugcu imruimmt
itub iu beu (Srgeuguiffcii und} beftimmter (Sebraiicpöau=

meifuug auf Spuiptmue pirfd}t. ift fepr ciufadp git

fageu: ba§ ift entartet, mieil erfteuö . . gmeiteuö . . britteiig .

aber e^ ift gruubfalfd} uub leidjtfertig. S)ie ©pmptome,
bie 9(orbau aufüprt, paffen überbies iiidit nur auf bie

allerueuefte, fouberii auf jebe Sluuft, mau trifft fie felbft

iu ber SOolfäpoefie fügeuauuter 9caturuölfer. ®ie gange

53itteraturgefd}id}te mirb fo eine 5^raiifpeitggefd}idite. Uub
memi fDinj ih'orbou lebiglicp iu ber ^luuft nuferer Sage
feine ©utortuugSmerfmalc befriebigt miebeifubet, fo gefdpiept

baö, um mit Xioiubrofo gu rebeu, au§ 9ieoppobie — mieber

ein 2)efabeugfpmptom, §crr ^lorbaii! — nuö ifieupeitSfi^eu.

23ei ber Beurteilung rmu Äluuftmerfeu barf bie f^^ctge

und} ber „(Entartung" pö'^fteuö eine rltummer eiue§ laugen

5'ragebogeu§ bilbeu, uidpt bie eiiigige. bürfte bie

riaieufrage geftattet fein: ©iub mirflicp bie füuftlerifcpeu

Gmauatioueu ber ^rreii baö Grgeuguiö beg fpegififd}eu

3uftaiib!o beö Srrcfeiug? Siub eö uiept oieüeid)t nur Be=

gleiterfdpeiuiiugeu? 2)er fi^raufe — biefe 58eobad}tuiig mad)t

mau uid}t feiten — probugirt mit ftarfer Gitelfcit uub
auägepragtem Selbftbemuftfeiu feine l^uiiftgebilbe; fein @eift

pot bie ©elbftfoutrolle, bie Selbftidjöpuug oerloreu, uub

fo roagt er fid} — eine gemiffe ?trt üoii ©röfeeumapufiuu —
au ^Betätigungen, bie er für poep uub ebel pült, bie er iu

gefuubem äit iiuperu uiept gemagt patte. S)arf

man, meil ein Srrer beu .f^röfug fpiett, mm auep ein i)ucp

über JlapitaligmuS uub SSapufiuu fcpreibeuV 2Uleö ®ro^e
lotft beu rmm meufd)licpeu möglicpeu befreiten

(i^eift uub baruui traeptet er auep iiacp ber J^uiift. Hub
uod) eine 3iüifcpeiifrage fei geftattet: üföarum pört ber

„©rappomaiie" auf gu fepreiben, meuu fein @eift nun
mirflicp erfrauftV 2öarum pat 9tiepfcpe g. 58. alles

oergeffeu, aufeer einigen fDielobieu aus Garmeu uub einigen

grieepifepeu 58ofabeIn? SebeufaüS fcpeiiit alfo bie „Steige=

rung" ber 58errücftpeit uiept proportional ber grappo»

maueu ^robuftiou gu fein! — 3m ©ruube panbelt es

fiep bei biefer fuuftfeiublicpeu 58etracptuugSmeife um beu

alten, nur ueu=uaturmiffeufd}aftlicp aufgebouuerteu @egeu=

fap groifepeu fRatiouatiSmuS uub Slomautif. ilcifolai, ber

Gmige, gept mieber um. GS ift fein Sepimpfmort für mid):

iRifolai. 5B3o 5)3riugipieu beS praftifepeu SebeuS iu 58etrad}t

fommeu, ma(pe icp eine pöflidje Dfeoereug oor beu 3fifolaiteu

uub uuterpauble mit ipueii, aber iu Sadjeu ber ifuuft er-

fuepe i^ fie ebeufo pöflicp, uuS bie 5l?erbrecper beS SepaffeuS

uub bie 58erbreepeu beS ©efdiaffeueu gütigft gu laffeu.

®eu rRameii f^riebrid} 9fiepfd)eS ermüput 5Dfar:

iU'orbau im erfteu Baube feiner „Gutariuug" nur ein

paar mal, oerbalinfuriöS, (uiept opiie einige feiner ©ebaufeu
beifällig für fiep gu gitireii!); baS 58erguügeu einer ein-

gepeubeii fliuifd}d'ritifd}eu 58epaiibluug geuiefeeu mir erft im
gmeiteu 58aube iOiit ber erblicpeii Belaftuug beS gropeu

6)ebaufeubid)lerS ift uid}ts augufougeu. 5ÜUr miffeu es unm-
lid} jept beffer. 5Bir miffeu, bap iiiiepfepeS 5Borfapreu fid}

ber allerbefteu ©cfuubpeit erfreuten — über ipre Dprlnppd}eu
liegen allerbiugS feine 2)ofumente oor! — uub lauge

lebten, ©ein Bater mar freiliep geifteSfraiif, aber er gog

fid} biefeS i^eibeu burep einen ©turg gu, als ^riebriep

bereits 4 3oPre alt mar. Um bie erbltcpe 58elaftung gu

gu retten, müpte mau alfo beu 58egriff ber uormirfeuben

Bererbuug, ber 58ererbuug auf 58orfcpuü eiufüpreu — mas
ja feine ©cpmierigfeiten maepen mirb! Gbeufo marb ber

uuglücflicpe 5)gpilofopp erft burd} mebigiuifepe Giugriffe

feines 58erftaubeS beraubt: llebermäpiger (Sebrauep oou
©d}lafmitteln oeraulapte eine ©epirnlä'pmuug.

* *
*

3Jiit 3ied}t meubet fiep Dr. fDfaj 3*^1' fl l» feiner

©eprift*) gegen Dr. .^ermann SürrfS 5f>aiupplet über

3iiepfd}e mi'ber bie patpoiogifepeu iföolfeilpeiteu ber fUtebigiu-

mäiiuer, bie ja fo gern einen biagnoftifd} „mifgebeu", uub
er ift fo glüdflicp, fiep auf neuere gorfeper berufen gu

föuueu, bie erfenuen laffeu, bap SombrofoS 5föei§peiteu

bereits oou — gefterii fiub; miffenfd}aftlid}e Grfeuntuiffe

füpreu jept nur uod} ein S)epefcpeubafeiu: am nä(pften

2!age fcpoii fiub fie uiept mepr mapr. ©o fagt Dr. 3iepeu

iu einem Seitfabeii pppfiologifd}er 5fifp(potogie: „58efoubere

5föiHeuSpfpepofeu feuut bie Bfpipiatrie uidit. S)ie 58erfuepe,

befonbere 5KilleuSerfraufiiugeu alS moral insauity, mo=
ralifcpeS Snefein, aufgufteneu, fiub auerfauutermapeu

feplgefcplageu.“ 3lud} bariu pat 3erbft red}t: GS peipt

uid}t i\'iepfepeS ÜRoralfritif miberlegeu, iubem mau fie
—

itumoralifd} fd}mäpt. GS ift baS allerbiugS ein joiirualiftifcpcr

^iebliugsfniff, gu miberlegeu burep eutrüftete S^onflatiriiug,

momögliip mit ipiuguuapme beS procptigeii .gjirufpa; mittels:

„l?ommeutnr überflüffig." 2luper feinen meift treffeubeu

Giumnubeu gegen Xünf, melipe bie ©epmadpe biefeS ©aep-

malterS, uid}t aber bie ©cpmäcpe feiner ©ad)e ermeifen,

giebt 3fi‘Pfl *^01111 iioep ein paar unfertige ©figgenflr'epe

gur 5Kgeltanfd}anung, ober beffer gur5föeltftinimuug5RiepfcpeS,

gum meitauS grofteu Seil — mie boS iu bei: 3?ieBd}c-

litteratur bie Bcget gu fein fi^eiut! — aiiSgebepnte 3Hnte

ans feinen ©eprifteu. 3erbft befeuut fiep fcpmämierifcp gu

feinem SReifter; er ift ipm ber Grretter, 'Befreier, Seufer,

Grleuepter. Bon ipm pat er ben 5>lriabiiefaben erpalteu,

ber ipn burep beS moberuen SebeuS Habpriutp fieper leitet.

ilReiue f^nntafie ift niept ftarf genug, .^erru Dr. 3ei’bft

an biefeui mptpifcpeu Gäugelbanbe (in 5ß>aprpeit oieüeicpt

eine glimmenbe 3nnbfcpnur, bie gur ^öllenmafdpiue füprt)

oormärtS manbelu gu fepeu. 3<P fnnu mir uiept benfeu,

mie er nur einen eepritt gept, cpue iu bie Suft gefpreugt

gu merbeu. Gin 5)3ubel, ber feine iRäiiucpen maept uiib

unS treupergig aufepnut, apportirt unS bie gange 5ffiapntepre

fort. 3eber peUe ©fteifpagiergong — uub ein redptfepoffeuer

©pagiergäuger erlebt 365 Dftertoge alljäprlicp uub im
©d)altjapr 366 ! — befreit nufer Gemüt oou bem Sbriuf biefer

Bpilofoppie, mie ein paar ©tunben briuglid}eu 3iacprecpnenS

nuferen 58erftanb mieber lotreipt umepeu. 3d) glaube eS

einfad} uiept, bap für irgeub einen 2Reufcpen bie mftifd}ep

GlürfSlepre beS eubenbeii Biepfepe befreienbeS Glücf bringen

janu. aJtögeii bie nllgu eifrigen ©d}üler erft eines fröp=

liepen SRorgeiiS piiiter bie ©d}itte gepen — bann mirb

*) ittfin iinb Sa! Stnttoorl auf Dr. §ermanu !£üi'if§ 33rofd)üre

f^riebrid) Stic^fdie unb feine })f)iIofoppifcl)en Sn'uegc. itcipjig.

l'i. 9caumann.
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für fic bic !J3ügclfrcnbc mib !i5ügelfn'il)t’ii licifiiiiicu mib
baiii! mirb er feinen l'el)rer boppelt fo lieb l)abcn un*’ äiiuor.

erniebr (fl ^iiel^fclje nid)t, luenn nmn nicl)t an ilfii cflanbl.

®ie 53ibel t)at bie neiftänbntSüoIIften nnb nnirniften 3.>er=

el)rer am ®nbe nnter ben Uncflänbicfen.
* *

*

CSinen mibern Il)pnS ber fyvennbfeliaft 'Dtiepfclfcg ftellt

Dl-. ,1?aat'*) bar: ben @efd)ciftyfrennb. Dr. Üa.'l^ l)'.t

bie flebricfcn gefdient nnb (Si’iferpte onö

9iie^icpeö mpftijeper 'ipseriobe mit einem löblidfen f)?egi=

ftralor = Orbnnngäfinn anfgeleimt, inbem er pin nnb
mieber ein paar ©äl3e an§ eigenem 51t befferer 9Ser=

lötnng pin^ntat. ©iefe 9)?eilenrarbeit fönnte uerbienftlid)

fein, menn ^yvifbrid) ^liepfcpe fepon — breifeig Sapre tot

lüiire. So ober paben er nnb feine (Srben bod) eigentlicp

nod) ein 9(nred)t auf feine ®erfe in feiner 2lno'-bnnng.

9Kan mirb nad) mie oor 9iiefefcpe lieber in ber fepönen

^loigfeilöanSftottnng ber Originalausgaben lefen als

ben billigen 2^li(fteppicp beS OrbnnngSfinnigen bennfeen.

llebrigenS ragen and) bie fingen nnb trefffd]arfen ®eltnr=

tede beS menf^lidfmll^nmenf^'licpen SeobaepterS ^tiefefepe

pinein in bie fiebernben @efid)te beS ©eperS ^firolpufda.

So fommt nid)t einmal ein einpeiUid;eS 93ilb beS lepten

9tiepfdte perauS. llnb baS mar bo(ip bie überbefdpeibene

Slbfn^t!
* ^

ßin pöpereS 8ifl nerfolgt fHobert Sdiellroien mit

feinem 9’iiepfd'ebml).**) (£-r roill tlar merben nnb flar

madfen über ben 9iiepf(i)e. (SS ift ein fäfroeicS, ernfteS

nnb ftilleS 23ncp, beffen Ilern bie fpefntotine Slnalpfe bes

93egriff‘j „^nbinibnaliSnutS" ift; barmiS mirb bann bie

Unmögtid)feit ber ßepren ber inbioibnatiftifi^en Sansculotten
Stirner nnb 9äepfcpe bargetan. (SS ift ein guter, ja not=

meubiger ©ebanfe, biefe beiben 3(prabifalen ?fufamme:; ?;n

foppeln. Sie gepören siijammen, ber rationaliftifiiie

Seplüffeffieper iinb ber fenfiioli[tifcpe 93ilbner. Scpellmien

ftellt gemeinfameS nnb trennenbeS in ben beiben mit

ein paar fnappen lieitfäpen bar. fütan fönnte noep mandfeS
fdjärfen, anSfüpren, pinjntnn. Stirner mirb anS erfenntniS=

tpeoretifepen lleberäeugungen jnm praftifdfenSnbioibnatiften
— ein palSbrecperifcpeS iföagnis, biefer Sprung 00m fnb»

jeftioen SbealiSmnS, ber bie 2öelt als ®rfd)einungSform
ber SdfS anffofet ?\nm egoiftifepen SubioibitaliSmitS, ber

bas $3Cp als bie 2l^elt einfel3t! ®ie bemülige (SrfenntniS,

bofe icp bie 2Belt mit bm befepeibenen Organen beS 3d)S

auf meine 9lrt mir gureifittege, bnfe id) ftammelnb ein paar
2Borte aitS ber gemaliigen fremben Spraepe beS Stils in

meine 99iiuibart 311 überfepen oermag, giebt boip maprlid)

feinen Slnlafe 511 gröfeenmapnfinnigem Sdiöpferbünfel,
giebt boep maprlicp fein 9ied)t git bem tollen ödtjamp^er :

„5)n ei’iftirft, meil icp biep überfepe, nnb bn gepörft mir,

meil bn nur biird) miep epiftirft!" llnb paben niept bie

.^ängnrnps, f^löpe nnb fproloplaSmaflümpdjen baSfelbe

91ed)t, bie Stielt als ipr Siierf ^11 retlamiren? SllSbann
befämen mir bie anarcpiftifd)=egoiftiicpen H'öngi.riips 3^lop=

unb ^rotüplaSmaflümpcl)en=5cpe. StirnerS Snbioibnalis^
ninS ift bie Honfegneng beS erfenntnistpeoretifepen Sbea=
lismnS, bei 9?iepf(pe aber giebt er fiep flar als SliiSflnfe

beS XemperamentS, beS SlUllens, beS tjnftinfts. Stiicp bei

Stirner ift tatfacplicp mol biefelbe Ouelle mie bei 9t'iepfd}c

on^unepnien. flinr ipre tHemeiSmiltel polen fie onS oer=

fd)iebeneu Sppären genuife ber ©ntmidelnng, bie ber

StiiffenfepoftSgeift s'^Mdten ben oier^iger nnb ni^täiger

*) 2)te SKettanfdiaung f^riebrief) förfter Seil. Ä'uHui
unb iPtovnl, ;gu)citer Seil. IStunft unb rieben. SreSben unb ricip,dg

1892 unb 1898. ^ierfon.
**) iDJar ©Ürner unb f^riebrid) 3lte^fd)e. ®rfd)einungen be#

inobernen (Seifte« unb ba« Iffiefen be« SWenfebeu- tleip,
5
ig. -«Pfeffer

.

IJaprcn genommen: Slirner fnfel auf erfennlnistpcoretifcpen

Sti-iomen, Siiepfdjc auf piftorifep--pfpepotogifd)en (Srfennt»

niffen. S3eibe ffüpen bie ö^orbernngen ipreS XemperamentS
biircp Sepeinfeplüffe anS miffenfd}afttid}en yiebtingsbogmen

iprer '»äre leprreiep, bie fßarallete' ^mifepen

Stirner nnb 9iiepfd)e meiter auSjnmalen TOelcpe Slepntid)'

feit beftanb ämifdfcn ben SJtitienS ber beiben? iöie maren
ipre S)afeinSbebingnngen nnb ipre üebenSfdtidfale? llnb

enbliep: 3ft litterarifeife S3eeinflnffnng an.yinepmen? X)ies

nämlicp ift nii^t opne meitereS ab,ytmeifen. „^df finge,

meil — 3d) ei» Sänger bin. Smip aber gebranepe idf

ba^n, meil 3cp — Öpren braiicpc." X>iefer Stirnerfepe

Sap fönnte and) ftittftifcp oon Siiepfepe fein, .^u (Sinem

ift 9iiepf(jpe fonfegnenter atS fein tßorgänger, fein Sin»

arcpismitS fiept bie prnftifepen Stirner er»

fept bie f^reipeit biircp bie (Sigenpeit, bie abfotnte ©eltenb»

macpnng beS SnbioibnumS als fotdpen, aber er pat unS
niept 51t fagen oermodpt, mie pierauS etmaS anbereS peroor»

gepen fönnte, als bie llnterbrücfnng ber fcpmäcperen 3n=

bioibnalität biircp bie ftärfere, atfo ein gnftanb, in bem
niept bie (Sigenpeit, fonbern bie brutale (tlemalt perrfdjte.

griebridp SRiepf^e siept beim anep biefe l^onfegiienj, er

mill bie llnterbrücfung ber St^imäcperen burep bie Stärferen,

er mill bie ariftofratif(t)e .^errfi^aft ber Starfen, bie ipm
and) allein bie ©ulen finb, er erpebt ben SBillen pr
SJfacpt gum Söeltpringip" (Scpellmien p. 117). — 3cp

meine übrigens, bafe mon Stiepfepe nid)t gereipt mirb burep

blofee fpefnlatioe llnterfucpnng ber ©riinb begriffe. tRiepfepe

ift eben fein fyaepbenfer, fonbern ein X)enffünftler, ein

SBeltmcifer. IRit fiparffinnigen logifd)en Xebiiftionen

mertet nnb übermättigt man ipn nid)t. ÜRan fann ben

Spftcmlofen niept fpftematifcp totfcplagen, unb man neu»

tralifirt oor allen niept bie tBirfungen, bie oon biefer

— menn mon ben StuSbruef rieptig oerftepen mill —
tflpitofoppie ber SSlafirtpeit onSftrönien. StiepfepeS l^ünftler»

fipaft nnb Seelenleib pat gemtrft, mit biefen pot er ond)

feine Sepre bei ben fienteh eingefcpmnggelt. 3Ran mufe
baS lieben gegen ipn füpren, nid)t ^Begriffe. X)ann mirb man
gered)ter gegen ben SRonn unb ftärfer gegen feine Seprlinge.

Siiepfepe ift fein Scpnlppilofopp; er ift Söeltppilofopp.

X)oper feine tfiMrfnng auf bie uoepbenftiepen tBieltfinber,

bie tBegeprlid)en beS ©eifteS unb bie llngufriebenen beS

liebenS, XenfenS nnb ife SRentor ber

SenütaffoS bes ©ebaiifenS, ber miSmutigeu ^npober ber

fRunbfaprfarten für bie Söelt ber Xinge unb !3been.

Sein (Soangelium ber lacpenben Stärfe ift ber Xroft unb
bie Hoffnung ber trauernben Sepmäepe, ber tatenlofeu

Sepnfud)t.

(SS ift oielleicpt fein ©lücf für uuS, bafe baS Xrania
beS unbefriebigten, oagirenben SepnenS, ber erfte Xeil

beS fl^aiift, in' ber IfinbertätSgeit unferer Seele atS ber

.g)anptmad)tfaftor mirft, gönn unb Diieptung giebt; unb
es ift fidjer ein llnglüd, bafe bie SSoltenbnng unb ßöfnng
biefeS XroniaS, ber gmeite Xeit, baS Sepaufpiel beS fiep

befepränfenben, raftlofen .^anbelnS, gn menig finnfällig unb
einfättig ift, als bafe er fiep ber leifenben Seele einäpte.

3^ür nnS mirb ber äiti" S>bel ber llnbefriebigung,

er giebt nnS ben (SlementarfnrfnS in ber SlnSbUbiing

biefer nienfd)ti^en Stegierbe. fl^anftenS XitaniSmnS, alfo

guglcid) bie feinfte, foiigentrirtefte SlnSlcfe beS gnfammen»
foffenbeii SRenfepen beS 18. SaprpunbertS, ©oetpeS, —
biefer SlnSgong mirb für nnS gnm SlnfongSpnnft, gnm
Pinbeftmofe. Slnf biefem bauen mir meiter

ins ungemeffene. llnb eines XageS füplen mir nnS gu

fd)macp, nm bie bergeftalt gemacpfeiie feelifipe Spannfraft
gn ertragen, nnb mir oergleicpen nufer Sein mit unferer

Sepnfiupt, bie ans einem lebenförbernben Slntrieb nun
g^i gerftörenber 33rnnft gemorben ift. Sinb mir gnfäliig

ÄCpreiberSlente, fo merben mir nnS mit einmal oeröcptlici)
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Dü luijevev „iateulüfigfeil" uub fiUjleii luiö al^ Häglidje

!i3ccfme[[er itiib niöditeii tun liebfleii felbfl bie (Sjefution

S'Quibö an unö noU 5 it‘l)eu i^^aben mir ober gor I)i[lo=

njd)e5 ÜiUffen, io fliegen uu’- bie nörrifc^efie nnb jdnners»

boftcfte iaet)nfnd)t nad} ben alten nnb — (^ott )ei S)onf!
— nid}l guten ^>cUenen nnb 3ienai[fance»

nienidjcn, bie mir bitrd) bie üinje ber 3?^ gemattig uer»

grbBert erblirfen; benn für nns ift bie ®efd)i^te, mod fni

ben '’^iroinngiolen bie i)anptftabt ift, bie er no(^ ber gütle

ber „©reigniffe" be§ tdüfalan.^eigerg in ben grofeartigften

iJinten iniaginirt: bie 'I>(enfd)en, entmeber 3)törber ober

(i^einorbete, ®iebe ober 33eftül)lene, Stotgüdjtiger ober @e=
}d)änbeie .

.

. SÖiirbe nidit eine @eid)ici^te beö oergeffenen,

eine @ejd)id)fe Qtfo ber 3iid}ü®efd^id)te ein molfreres 33ilb

bes gefd)el)enen geben V tJnblid) tun mir ben leisten get)l=

)d)iitt: Si^anim loltte bae, moö nnfer ä[tl}etifd)es ^ntereffe

fo nüid)tig erregt, nid)t aitcp für nnfer praftifd)eg ^anbeln
niaf5gebenb jein? Syürben mir bann nid)t feneS gemaltige

3 ntereffe on nn» felber t)aben, baö mir jeljt in nn^lofer

(Scljnfndjt ben fernen 3cüen nnb ©eftalten f^nmenben?

3iel)inen mir nns '-8 . bie 33orgioö äitin j^orbilb! ®ie
S'iage bleibt bei Seite, ob bie Sufre5 ien nnb (Söfore biefer

ätenaiffancefaniilie felbft bie btenbenbe f^üUe einpfnnben

Üaben, bie mir in fte l)ineinfül)len. 3nbeffen, beoor mir

bie ©renje uon aftlfetijdjein 3ntereffe nnb etbijdjem ^^rnnbeln

meberreifeen, fönntcn mir bod) nod) ein paor ©jperiniente

inadjen, bie meniger gefcit)rlid} nnb fepr belel)rfam fein

mürben. 25>ir intereffiren tmö 53. gang anfeerorbenllid)

für ben ^nngeiüirlnofen Siniit A^anifttnS. S)er ©egcnftaiib

öfttieiifi^er ©rregnng foll bae 53orbilb praftifd}en ^anbelnS
fein. A^nngern um nlfo nnb foflen mir bie Senfationen

biefer pöperen ©riftcn^

.

. . 'JJi'it foidjen ©rmägnngen mirb

man rid)tiger ben liinflng 3tietjfd)es erfliiren, nid}t bnrd)

„©ntortnng", fonbern burd) fanftifcpen S5rnng, ber fein

©eilügen nnb fein 53etatigeii 311 »üfife, biird) bie

53egterbe nad} reidjeiem, größerem, gtücflicperem ©afein!
Stilb mir ober 31t biefcni 'f>nnfte ber ©rfenntniä onge=

langt, benn oergeffen mir olle gebanflid)en 3rvlünier nnb
alle geföprlicpen 5Bal)nibeen, bann lanfd)en mir anbiieptig

ben inbrünftig frommen Äünftlertränmen nnb meifeu aiKp

nicpt bie 3Jiit= nnb 3t'ocptränmer oon nnö. S)enn mir olle

leiben on biefer Sepnincpt, nnb leiben als llngtaiibige,

fcplimmer nod), alö bie, fo in Spnfgebilben ©itofiiinv^

gebanfen 3U mapnen fo beneibensmert töridü fiiib.

* *

3u biefen ä)iil= nnb 9tad}tranmern geport and) bei

benifenfte jünger 3iiepfcpe§, ber 5.3crfaffer oon „Vox
Imniana.“ £)o§ 53nd)*) ift namenloö erfcpienen. 3n
fleinen Greifen fennt nnb nennt man ben 33erfaffer.

'So er aber mie bie oornepmen Seuie opnc jJürfdpilb

mopnen miU, fo mollen mir feinen 9iamen nnangcpeftei

taffen, ©r ift feiner oon ber 2)a» mecft 53or=

liebe für ben DJtonn. ©ö ift oielleid)t ein llnglütf, bap

e» einen 33eruf ber ©ebanfeiu nnb ©efüplöei^engcr

giebt; benn bie ©ebanfen nnb ©efüpte, bie oon beriifö

megen probii3 irt merben, finb leicpt bie fpe 3ifijcpen Sonber=

probnfte biefeö 53eruf§, ^aftengebanfen,

3lrbeit§= nnb ©efcpöftSmorotten.

©teidp bie SSorrebe oon „Vox humana“ ift eine

begeifterte Sanffagung für griebrii^ 9äepfdpe. 3Qi'o3f)nftrQ

pat oud} für ben Unbefannten ba§ oerlorene ^arobieS

miebergefnnben: „SieS 33ucp märe opne g^riebridp 9'Üepfcpe

nicpt gefcprieben; möre menigftenö nidpt fo gefcprieben,

nid)t fein Supolt, nicpt feine gönn S^iepfcpe pot

midp geleprt, in mir ©ntbednngen 31t mocpen. 3Siele§

fanb icp, boä oerborgen log, anbereS, ba§ ftnmm ge*

•) Vox humana. 2tud) ein SBeid)tbucp. ©tuttgorl, 2eip5ig,

23crlin. Union, S^eutfcpe 58erlQg§gefeHfcpaft.

fcplofen patte, fdjlng feine Singen auf, fanb S!on unb
Spradpe . .

." Sas 53nd) ift ooli oon ber reinen,

fdjmärmerifi^en Siebe, bie man einem neuen peimticpen

^.Uiootgotte in ber erften 3fi3 5iultit§ 30 mibmen
pflegt. Sprüdjc be» oereprten 3)ieifterö finb überall, mo
es mir irgenb angept, pingeftellt. Stncp im aJünnebienft

beS ©eiftes fann man fiep nidjt genug tun im 3ärtlicpen

Slnpäitfen oon binglicpen ©rinnernngen on ben 5>er=

götlerten. a)iit ^^firofappninen auf bie „©infamfeit" be*

ginnt ber 33etdjtiger. ©S ift bie münnlicpe Slomontif

ber SJtobernen, bie ©mpfinbfomfeit ber Störte, nicpt ber

Scpmödpe. Ser SppuS beS nnoerftonbenen 3)tanneS.

So empfinben fiep menigftenS biefe Stnaeporeten be§

Selbftgennffcs. Seltfom, mie menig ber, meldper feine

3 eit ber ©infamfeit, beS 3Jtenfd)eiiefels pinter fi^ pot,

ber ein 3ieiiegot feines „^obelpaffeS" gemorben ift, mie

menig ber noip imftanbe ift, mit3iifcpmelgen in biefen

SpriSm.n ber Siepentberfnng unb 3d)befreiung; er fann

feine alten Stimmungen fanm noep 3nrücfrufen. ©r
gept oieüeicpt anep fept nod} einfom, aber er pat goetpifcp

gelernt, fiep opne ^op ber 3©clt 31 t oerfiplieBen, er maept

niipt oiel SöefenS oon feiner ©infomfeit, unb, menn er

reipt naepbenft, fo fiiibet er, bap er in feiner ^Ueinfnm*
feit nidpt eigentlicp fiep onSfoftet, fonbern bie 2ßett, er

ift 3i4>ptiiie'r gemorben, er nimmt ouf, maS mon ipni

oorfpielt, frop, nicpt felber bidpten, memoriren, fid} foftü*

miren nnb fdjininfen 31t niüffen. 3dp glaube, 3tiepfd}e

märe ouep fiplicfelid} 311 biefer 2Beltftimmung gelangt.

So lange er ein Sebensoerneiner mar, mar eS natürlid},

bafj er fid} ifolirte. SllS er fiep aber 311m SebenSbeioper

biircprong, ba oerga^ er feine Sfolirpaft auf3iipeben nnb
er feierte Orgien in — einfamer ©efängniS3eUe. 2Bäre

fein SebenSiubel auS einer Sepnfuipt 31 t einer ©rfüUung
gereift, fo pätte er biefe Sielten einer geftorbenen 3ed
abgeftreift unb er pätte fidp 31t bem neuen ©priftentum

befeprt, boS ben fReidpen ben ^immel unb ben Sinnen
bie ©rbe fd}enft. Slu biefer Stelle follte 9iiepfdpe metter*

mirfen. Seine SebeuSbejalfnng follte fidp 00m egoiftifepen

311111 altriiiftifcpen ^nbioibnalismiis, 311111 eiibämoniftifdjen

©priftentum befepren; bann mürbe anS einer Sjräitmerei

eine 9Roglid}feit merben. —
Sieobadptungen, ©infäüe über ,,^erfönlid}feit" entpätt

ein 3toeiter Seil. SJian fann pier, mie in bem gan3en 53ucp

genau fepeiben, mo allereigenfte SebenSerfaprungen nnb

SebenSoerpältniffe bie SXpporiSmen geformt unb ermärmt
paben, unb mo ber Strom ber fremben Sepre einmünbet. So
mccpfeln ©ebanfen oon feinem Diei3 , neuem Sd}imnier unb
l)ei^em ©igenblut mit folcpen ouS 3ioeiter .jponb, in benen

läiigft befonnle Söne eePomatt an unfer Oprflingen. ©in

Slenn3eicpen ber ^erfönliipfeit oermiffe icp: bie Hube*

muftpeit beS ^j^erfönli^cn. 5ßer fo genau meife, bap

er eine ^jf>erfonlid}feit ift, ift feine. Slndp finb bie ^jjSer*

lönlid}feilen nicpt gar fo fetten. 3'n ctmaS perfönlicp ift

oielleicpt jeber, menn natürlicp aiidp in ber 3itfflnimen=

ballung 3111- SJtoffe iiid}i baS perfüiilicp=trennenbe, fonbern

baS gemeinfanueinenbe peroortritt, bie „.^erbe" atfo.

llnfere Sßeltfaprer unb ^fpcpologen fepen baS peinüfepe

53olf, ja bie ©itropäer überpaupt, mie flüdptige Slfrifa*

touriften bie „Söitben": lauter fcpmar3e Sieger, einer mie

ber anbere, ^^oUenpaar nnb Sönlftlippen, branntmein*

lüftern 53ei lüiperer 33efannt|dpaft erft entbeeft man,

bap Sippn Sipp boip nicpt fi^leiptmeg Sappu Sapp glciip

311 fepen ift, fie oerfpüren 3ubioibualitäten. ©S f^eint

mir tiefere ©rfenntniS, 31 t fagen: fein S3latt mie bnS

anbere, ftatt: eines mie baS onbere. ©S finbet fiep andp

pier bie ©rfdpeinnng, bie man öfter beobaepten fann: bie

rabifolften Snbioibiialiften finb bie fcplimmften 5>erall=

gemeinerer nnb ©leidpfeper. Sludp ber 5}erfaffer oon

Vox humana, ber an ^3erfönlid}feiten glaubt, pebt biefen
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^Begriff iiiitn'fangcii lutcber auf, iiibem er uou bcr

fönlirijfeit eiue§ SSolfeS fprid^t: „Sie I)euligeit ^^ransofen

babcn 5nrd)t, bic ®eut((^en uid)t." 0 bitte, alle groii*

5ofen imb olle S)eut}ct)en ober loieoiele, in ^ro5enteii

aii^gebrücftV Hub bann ber bitterböfe ©prud) gegen

bo§ oligenu’ine 2Bol)lred}t! 3J?on fnnn gegen biefe 3ii=

ftilntion Iniben ums mon loill; eines loirb mnn bod)

äugebcu fönnen. ti's ift gerobe ber 9SorneI)inen ^^flicpt,

mei}r 51t geioolBen olS oieüeid}t pente fcpon gerecht i[t.

„Unfer 23 iot für morgen gieb nnö l)ente." — ®o§ bot

fein jd}möcblid) Ipcrbeninenfi^lein gefogt fonbern ilogorbe.

;f3d} oermiite, bofj bcr iHntor oon Vox humana beule nod^

ein bemütiger leibeigner märe, loenn niebt feine i^orobnen

boS „!iBrot für morgen" erboltcn ober erflriiten bötlen. —
öu „2.1^ ir IDtoberncn" flogt fid} bie moberne Un=

roft onö mib on, bie .f)ofi, bie feinen ©op mehr uoll'

enbet, fein ( 3̂ efül)l onStrinfl, feinen ©ebonfen §u ©nbe
benft, bie niebt in onSgefeillcn rnnben ^erioben ipr £)o=

fein obiüonbett, fonberu in otcnilofem, jei’bocftem unb
obgebroibnem (^eftommel. (Sel)r fepön, fel)r loobr, febr

tief biefe Seichte! 2tber uüe foiin mon bo mit gfli'^tbitfi^'o

jommein ob bcr mod)fcnbcn g'iläporifer = Seboglidjfeit

unb bem (Seblofrodglücf I ©ruptiocr, intenfioer ift boS

Seben nie gemefen olS in ber mobernen ©rofefiobt, 100

bie 3JJenfdien mit ibren loilbeften Sonnen unb Seiben

lüirbelnbe Songlenrfünfle treiben, loo mon ftenogropbifd)

jiceibunbert ©efübte in ber Hiinnte inS Seumftjein

jipreibt, ftoit, mit cbnoürbiger ficifer S^onälcigeloffenbeil

gioojuig forgföttig binäumolen.

@S ift niebt möglidb' ^tt^b bis 311 trnbe mit

3tonbbemcrfiingcn 311 begleiten. Set) nenne fcbnetl bie

übrigen 2tbteitungcu: 2)c'oebi nnb 2Jiönnlid)feit, 2ßir

^fpcbologen, Sutber, Som SBiffen unb (Slonben, ®ie
f^roiien, "Sil^enfcben, Som geboffen, (Slimmnngen. ®ie
Seitmotioe finb Siiepfebe bnrd)iveg nod gcbici}lct. ®ie
©runbonfebounngen oon Vox Immana fritifiren, bü'fee

olfo 9tietifct}e riebten. .^ier liegt bie ©ebmoebe beS SuebeS,

ber 2®ert in ben freien loSgebnnbenen Semerfnngen.
©(plonfe üornebme i^iinbe boben t>ie gvber geführt. ©S
ift oiel ©iegeSjubel nnb ©eboffenSfrenbe in bem SBcrf.

Strafte, bie longe nnfrncbtbor oerfcbloffen loorcn, febeinen

bie bred)enbc Soft oon f^rüdtien einem ©rnlemonb onf=

geiport 311 hoben. S)o^ ittiepfebe biejc Prüfte frei gemocht

bot, ift ihm 31t bonfen, ober er oerfd)nlbet eS oncb, bop

mir ftoit eblen 9totnrroein guten Serfebnittmein crljolten.

30^on mod)t biefelbe ©rfobriing mie bei 2tiepfd)e: ift mon
eben fertig gemorben, einen ©ebonfen 31t miberlegcn, fo

finbet mon onf ber niiebften ©eite ben eignen ©egenbemeis
in febönfter Sollenbnng otS neue 2öobrbeit. Unb foft

immer' fann mon bcobocblcn: mo mon 3iiftimmt, bo

mibcrfprülit bcr Serfoffer iinmiffentlid} ber übernommenen
Sehre, bo ift er felbfi. DJton möd)tc münfd)cn, bop bic

feefe 2tnflel)nnng gegen feinen äJieifter, bie einmol (mo
er 2öogner oerfeibigt) 311 2oge tritt, 31t einer mutigen

5irieg:erflöriing gemoebfen märe. 0er fyorm poftel megen
ber 2tnlebnnng bn iltiepfcbc — feine SicblingSbilber nnb
2^or3ngSmortc miebcrholen fiel) überhönfig — ctmnö

epigoncnbofles on. Sielleiebt ift 3itoiel 'if^cbol in bem
©til. 0 ic Sbeen hoben ctmoS 3cntrifngoles, fie lenbiren

3iir ©ctbftent3Ünbnng, ©elbftonflöfnng. Hieben SebcnS=
blättern, bie cnt3Ücfen, trifft mon im fd}lcd)lcn ©inne
fd)one Htlbninblätter, neben edjten SKcrlfcbeinen erholten

mir „Slüten" ©ineS ober niocbt nns ben Serfoffer
teuer: er gehört 31t ben HJiännern bcr großen Äjpoffnnng,

beS itngebroebnen ©emütS, ber gcbonfenoollen ©ommlung
nnb ber obligen Sieinheit, bic mir brond)cn. 0o fonn
mon einmol micber für ein poor Htugenbticfe oon bei

©rreiebborfeit bcr bcrrlidjflen oller Utopieen träumen —
ber ‘'Psonorifl ofrotie. — —

tittfrer tiröc.

Gic finb bet 3ltenid)cu iiiiibe, iitib bie niibeni,

®ie, eiueö 2lugenblicfe§ früf), nl§ §>erbe,

®en nllen Wirten treu, ,niui Slbgnmb wanbeni,

2Bag liegt an beiien? aiber allen fehlt

©in f^-ührev, ber jnm 3idnnft§friege ftiil)It.

6r fehlte? 3iein. - ©rflang boch fefton fein fünf.

©uropa^ i>er,^ gab iin§ ben 9Jiefengcift,

S^er unfern ?3'öt)rer, fft)nt,

®en fjiibrer, ber bie ©ahn bcr Ifufnnft lueift.

©0 fingt f^’ron3 HUfolonS f^ind in feinem ©ebid)t=

büdjlein: 2Beltfrenib — mcltfrennb.*) 0erfelbigte 5’roii3

HUfolouS g’incf bot oni^ oerfoüt: „0 ie ©rnnblogc für

eine neue JRongorbnung bcr iffierte ©in Seitrog 3111'

miffenfcboftlid)en Segrünbnng einer erneuten unb neuen

IRorol." ajiitbin: Hlncb einer, b. h- 5Xii^ feiner. 3n
jebem 0itelmort HUepfebe, oermiitlicb oudb in jebem 0ept=

mort. 00 fport nionS Icfen. Mon fühlt ficb »'oiffcn=

idfofttid) begrünbet" genug. 0oS ©cbicbtbüdjtein in=

beffen pobe id) burdfblättert. 3d) beginne ben „2Xffcn

3orotbuftroS" mert3ujdbäpcn; benn in bem ^cl5 biefeS

Meiifebofpironten gemobre id) nod) £) mie oielc

wählen fid) 31t 3 orotbu)'lroS ©emeinbe! ©S mirb fürmohr

eine fribbelnb belebte ©iniomfeit um ben grop n 3oubcrer.

0oS oierleilige Sersnnglücf bcS 0crrn örincf fdireit iiod)

bem 3itirtmerbcn in ben poefiefcbeuen ‘i|JhitiÜerblätiern

;

bo gäbS 31t lochen. 3ni erften 0eil nitjcbt bem
0icbter eine ©eliebte „fiegenb" in einen Hllpcnabgrunb

nieber, im 3meiten gept ein SeipältniS mit einem Mäbepen
an ber Sßortpe ouSeinonber (SonbSberg 0. b. 2ö.?)

„3 ft, um on SöeibeSbriift 31t rupen, m'ol ol^ufcpmer

mein tpouptV" 0eil brei fiebelt fiep gcogroplpfd) in

,§eQoS on unb poetifep in irgenb einem jröitmlänbdjen,

mo bejoprle gmiitofien unb Sifionen hoitfeu. ©nblii^

im lepten 2tft fomnit eS 3111' offi3ielIen Serlobniig. 0 ic

Srout lieipt — ©roigfeit. .^err f^raii3 HUfoloiis ginrf,

ber fclbftoerftönbliip ouep befür^tet, eiiifom nid)t ucr=

ftonben 31t raerben, hätte eS billiger gepobt, menn er

ftott in einem ©cbicblbudi biefe erfreulidie f5ainilicn=

nodpriept bitrcp 3fitungSonuonce befonnt gegeben hätte.

ifJrofeffor 0önnieS fonn biefen 0 icptcr mit giig unter

feine „HtiepfepeMarren" onfnepmen. 0obci mifb mon
ooS böngtidje ©cfüpl nid)t loS, bop biefe Seide mirflid)

leiben unb ringen. Slber morum ein brolliger ^opie=

biepter fein mollen, menn mon ein tiefer Menfd) ieiii fonnV

0 ie ©efopr beS HiiepfcpelumS liegt in bem MiSbroiid)

ibeotogifdjer 3Si|ionen 3ur tRed)ifcrtigung 3hniid)cr 3tnS=

iepmeifung ©in Molierc oon peute fouiitc mol ben

Uebermenfepen olS ben „©ingebilbeten ©efunben" auf

bie Sühne bringen. 0 iefe goii3e ©ntmitfetungSmanie

ift in lepiem ©runbe eine unootl3iebbarc Sorftcliung.

0ieieS ouS=fi(p 3elbft=cnlmitfetn, ouf=ficp ^ felbft = ftelte'n

mirft fcpliepticp läcpertidp menn mon übcrjdftägt, mie

ber Menfep boS unbcpitflidffte oller 0iere ift, mie er ouf

©i^ritt unb 0ritt gütige ^iiimeife, erlernte Hiegeln um
iRot onfpreepen mup. 0 ie 3uipulfe otlein tuiiS iiicpl,

om menigfteiiS in biefer mirren, oerppten 3 tüt- !®^tt

bem blopen DrtSfinn fomnien mir niept oiiS — er mog
in ben 3eiteu ber Äüftenjd)iffal)rt gelongt poben — bei

unferem bemegten Ueberfeelcben bebürfeu mir beS fiipcrcu

^ompoffeS, ber — Morol. 2Bie töridft ift es, 3ugieid)

mit ber ©rfenntniS, bop ein3etne goi'öcrungeu ber ©td=
lidpfeit nnb nod) niepr ber ©itte finnloS gemorben finb,

bie gau3e Moral 311 üermerfen, fiep einem etpijdfen Hcil)iliS=

muS — menigftenS tpeoretifdp — ouS3uliefcru, ber gor=

') iteihiig 1893. ©. ©. füaumann.
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iiidfl qt'biid)! uu'vbcu l'ami: yJaic yjhniil — nidil vSin=

moral! Ci-iii miDoiftdUiam- 93cnvtff i[l cbciifo bcr fonft'=

iliu'utc (iSnoiiomuö. (fä ifl mtd) iiidjl einmal vidflicf, baf;

iS2cUiflIofiiifcit yibbvitd^ au 5?vaft ift; [k i|’l

2)ic is-ntd]!, bie id) treibe für bie auberii, fiärfi mid).

2)aö 2Beib, ba§ feine „^raft" in bie ©ebnrt eine§ßinbe§,
ber 9)iann, ber feine „l?raft" 31t feiner ©rjencinnn fpenbet,

erftarfen felbft. ®er fid) „felbft entmirfelnbc" ^acieftol;^,

bie fidi „felbft entmicfelnbe" ferfümmern. \;lh-aft=

entnnfeernng ift in biefem ©inne llraflftei(]ernnn. !©od)

eint! fDtan' mill fidt bnrdnmS entmicfeln/ nid)i's anbers
al§ bie§, man mill fid) redU ooll nnb laut ändern, aber

um feinen ^heiö ber 2f>elt fid) entiin^ern, man mill

bnrdiaitö nid)t§ gnteg irgenb einem ermeifen — aber,

mirb man and) fo fonfeqiinil fein, ab3nlel)nen, ma§ gutes

anbere if)m fpenben molleti':’ IDann erft batten mir ben

fonfegnenten ©goiSmnS, bann erft bäHfn luir bie fIRüral

ber „©elbftbefriebignng" — bann fann id) midb and)

5iir Dhibe feben nnb alles notmenbige mirb ein in biefem

''^hinft erfabrenererfOtann 511 tun miffen: ein pbilofopbift^ev

®oftor fh'eton.

liobert ^obIraiifd>6 i4Uenf(ben'5

^on

Stlfreb Itierr.

„Mleiniiifeitcn al§ Sleiuigfeitcn unb toict)tige ®itige nlS loiditige

®ingeäu bet)nubeln", biefe gätngfeit fnrbert Seffiiig non einem großen

ättnnn. 2>?an barf fie and; 00m ©egenieü eineö gvofjen äJionneö,

non einem 21)enterfcilifer, forbern. 5Bir berid)ten aifo, of;ne nnS

Quf^uregen, bnf; bo§ i.'uftfpkl beö obengenannten ^fsoclen am 23 . Stngnft

im itefflngtbeater gefpielt movbrn ift, unb fpred;en:

griebe fei um biefen ®rabftein l;er,

©anfter f^ficbe @otte§I ~ 3td;, fie f;aben

einen guten tBIann begraben.

ift nidjt großmütig unb I;nt feinen Dieig, bie Sct)mocf)en einc§

SlunftmerfS aufäu,geigen, menn fie fo beutlid) finb mie t)lfn.

3inifd)en biefen 2»cenfd;en unb ben anberen, ben „einfnmen", liegt, ift

ber aSeg ber entmidlung, ben in fünf bebeutung§boUen Snijren eine

neue Sunft ^urüdgelegt I;nt. '£er Stutor batte ba§ q?ed), mnf;renb

biefer entmidlnng 3U fd;Iafen. 2lber in feinen ©d)Inmmer brang t;ie

unb ba nu§ bem ©etöfc ein berlorener ijon; unb ba§ allein reijt

un^, biefem trüben iluflfpiel nodi rofd; jluei iffiorte 311 mibtnen.

Äobiraufd) beriuenbet ben ®ialeft; er bebnuptet, bie fjabel feineö

©tüdö trage fieb in 23erlin 311; er fprid;t einmal oon einer f^irmn

Siüb unb Silberftein; er fd;eibet 'JSorbers unb .'giinlerbaik; er Oers

mein bei ben fleinen l'euten biefeö §interl)aufe§ in befonberem ®e^

bngen mit genrebnfter tüinlerei unb „nntntoliftifd;er" ®in3elfd)ilbcrung;

er borgt bon ©uberniann ben 23ater sjeineefe (milbernber Umftnnb:

nur für brei 2lbenbel;, unb tuenn er einen 3tnnnbernng§* unb

^eirakberfud; 3iueier 3Wenfd;en au§ getrennten fo3ioIen ©pbüren

uorfü(;rt, fo berührt er fid) mit ber §nubenlerd)e: >bie bort ein

Ib'iibdjen, bn^ in bie §eirat mit einem gefellfd)aftlid) boberftebenben

DJtann miüigt: l;ie>-' >bie bort fehlt ber tuodere Söriiutigam au§ ber

nieberen ©pbnre nicht; hlf'-' >bie bort fef;rt fie fd;licfelid; 3U ihm 311=

tüd; hieb mie bort mertt ber IDiann, ber in§ SSolf hetnbfteigen mollte,

baß mand;erlei 23cbenfen borhanben; hier mie bort hat er im eignen

sjauä eine iöertonnte, bereu üiebe er am ©dhlnfe beS bierten 9lftel

red;t3eitig merft; hier mie bort menbet er fid; if;r gnn3 3U, meil bod;

ein brnmntifd;es ilnnftmerf mit einem i}Janrung§pro3ef; 311 fd)Iief;en l;nt.

Someit ift Sfohlranfd) mobern. ®r flebl bie ©titetlen ber

IVobernitiit auf fein ©tüd, mie bie J^amilic iWiillentbien bie i’oiitet-

Cuuet-Gtifetlen auf i(;re ®eine.

Sn ben ©senen biefer fleinen !c!eute mirb nid)t ein ©tüd fomifd;er

®irflid)teit miebergegeben, fonbern e§ mirb einer Sti^af;! bon SSor^

giingen bie tt;entralifd)e 3öirflid;feit erteilt, melche ben hbl’en,

unter atten llmftänben fomifch 31t fein ®a§ benfmürbige ©oftmni

in Ülffommoir ift in ber gegenmnrtigen Sitteintur unerreid;t;

Strinbberg l;bt in ben Leuten auf §emfö ein ©eilenftüd berfud)t,

ba§ feine Sliomente l)bf; in einer prad;tbolIen ©3ene in ©erhärt

ij>nnptmann§ erftem ©tüd fihen genau fo biel Snbibibuolitöten mie

qjerfonen bei Sifd;; bei Ä'ot;Iraufd) finb e§ genou fobiel gjoffenfiguren

;

nntürlid; fofi nicht berglid;cn merben. ©ine „rcaliftifche" fjigur ift

namentlid; ber ©lagueur 2Wüllentl;ien. Sfber biefer im ©ialeft

fpred;enbe f^-amilienbater, ber alä ein burd;au§ geriebener ißatron hin»

geftellt merben folt, giebt fid) fonnlich SKühe, bem noblen ©chmieger»

fot;n im abfd)redenbftcn Sichte 311 erfd;einen; er sieht if;n fogar 3ur

llnterrebnng mit feinem ©rpreffunglopfer 3U, moö ber mirflid;e

'DJüIlenthien um beö §immel§ miflen nid;t tun mürbe, ma§ ober ber

theatrnlifd;e ®iüüentl)ien um be§ ipublitun© mitten lut.

llnb fo ftet;t e§ mit allem, lua§ an biefem Suftfpiel realiftifd;

getünd;t ift. S5aö übrige: biefer borurteil§freie Söaron, ber feine

grau auf ber ©trofee fuchen mill, unb ben man für einen entfernten

SSermnnten be§ greiherrn bon SlJünd; unb be§ ißrinsen ©arolath

halten fönnte, menn man nicht bemerfte, bafe er au§ einem gamilien»

roman entlaufen ift; biefe smei Xanten, meld;e— göttlicher ©infaHl —
©ulnlia unb Sunigunbe hrifern; biefe Xechnif mit ihren launigen gu»

fäUen, mit ben mieberI;oIten 21u§rufen: „®a finb fie gerabe", „ba

ift er fchon", „eben foinnit fie" — ba§ geht un§ nichts mehr an: e§

fottte nur angebeutet merben, mie fich bie 2BeIt beö 3{eali§mu§ in

einem berfpäteten iüopf malen tnnn. Xn§ ®ramn lonnte fünfninl

meniger fd;led;t fein unb eö märe noch nicht lilterarifch. 21ber eä

fönnte fünfmal fd;ted)ter fein unb e§ gäbe bod) etma§ 3U lernen. —

Dae fran3Öfif(be be& 3apvpunt>evh,

2Son

l^enri ‘»ecgiic.*;

1 .

S)ie letalen (iO 3d)eatevial)i'e in g^ranfreid^ föuuen in

brei ff?erioben geteilt merben. S)ie erfte beginnt mit

„^ernoni" nnb enbet mit ber „^omelienbome"; bie

§meite beginnt mit ber „ 5?amelienbome" nnb enbet ~
eS fei mir erlaubt, eS 51t fogen — mit ben „Dlaben";

bie brüte fperiobe enblid) beginnt mit ben „fHaben" nnb
mirb, menn bie alte barifer 5Jritif üerfct)miinben ift,

fid) erft in ooUer )).h-obnftiün, in nollem ß-rfolge seigen.

3bm '25
. gebruar 1830 mürbe niiter tofenbem Sei»

füll nnb erbittertem fföiberfprud), in einem furchtbaren

2!umult, „^enmni", baS erfte ©tücf fßiftor §ugoS, ouf=

geführt. ^111-5 jnuor l)Qtte SSiflor ^ugo ein broma»

tifcheS ajianifeft oerÖffentlid)t, ein berühmt gemorbeiieS

fDianifeft, baS in ber @efd)id)te beS 2)ramaS unter bem
9damen „fßormort §u ßrommell" befonnt gemorben ift.

*) Oöige 21n§füf;rungen hiüt ^'»enri 23ecque nl# SRebe in 3Roi»

lanb Por einem ttolienifd)en tßuülifum 3Bir geben fie unter 21uto»

rifation be§ SSerfafferö in ftarter tsTürsung unter gortlaffung nlleö

unmefentlichen unb aller berjenigen ©telicn, bie für ba§ beutfd;e

tßublifiim oon geringem Sntereffe finb. 211ö eine ilritif beä gührerö
be§ jüngften fran3Öfifd;en Söübnenrealiömuö hol^r» ^ir obigen 2111?»

fül;rnngen litternr»hiftorifd;e 23ebeutnng.
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.Stellte ifl baö !^iünüorl 311 tSrüuiUK’U imucvfliiiiMid)

gcn'ürbcii. ^Jlllc§, luaö mou bnviii fcl)n;, iilfcö,

)üa§ mou baviii cutbccfni fniiii, ifl bie llimilfc niicr

ueitni i>S)cuerntion. llaffifcl)c fllfciilcr mirb ücv=

bniiinit, bie ?liio(i)fe ber ficibenfdjoftcii iinb (£l)arafteve

I)ttt if)v Snlereffe üerlüvni; [ie luirft beuiind)igeiib ober

einfd)läfcnib. ®ie brei ©iiibcilni imb bie 5treiuuing ber

©attimgeu fntb eine imeriräglidie 5?ont)ention geworben.

StBir fel)en ba eine gnii5e 5?itn[lform, &ie ihre ge=

I)abt inib Ooii ber innn nidbt§ inebr loiffeu will.

316er waö 9?iflor .^itgo wollle, ba§ weife er felbft iiid)t

red)t. 3öelcbe 23ef^ieliihigen e§ giebt jwifdien feiner 9Sor=

rebe nnb feinen jl)ealerflü(fen, fönnen wir nid)t ein=

fefeen, unb befonberS welcfee 93e5iebnngen e§ giebt

gwifefeen biefer fßorreöe nnb ber brnnintifd)en 33ewegung,

bie il)r folgte, erft redjt niefet.

Seb habe e§ oft gefogt nnb wieberl)ole e§: ©§ giebt

feine Sfeeorien; fJljeorien finb eitel, fie finb fonfuä, fie

werben foft innner oon einem DJionne gemod)!, um itn§

ba§ Sfalent, bn§ er t)a\, ober ba§ Talent, bnS er 51t

boben glaubt, 511 erflören. (£§ giebt nur SÖierfe, unb
ber. ber fie fd)reibt, ber bf>l oudb ä’u glei(^er 3^0 bie

f^ormel gefunben.

wafere 3}?anifeft SSiftor $ugo§ war alfo nidbl

bie SSorrebe ju ©romwell, fonbern „$)ernani". ^n ibm
batten wir in ber 5tbfll neues 3Berf, neu in oielen

^^^unften, neu befonberS in ber ©pracbe. 31nf bie gräfe=

liebe fRbetorif beS oerenbenben ^aiferreiibs folgt plofe=

lief) eine grofearlige ^oefie, ooU uon S^ränmen nnb
Silbern. 3utu elften 9)?al erfebeint in 3’^-anfreid) ber

öbriSmnS auf ber Sübne unb erfüllt fie mit feinen

glängenbften Swprooifatiouen.

S)iefer Sprismus ift ber eigentlidfc fHnbmeStilel

Siflor ^ugoS. „§ernani" aber braepte nodp einen anberen

Sßecbfel 511 2öege: bie Slnalpfe wirb oufS entfebiebenfte

unterbrüttt; bie ,§anbUing erfept fie. 3)Jit ber Ä^-^anblung

befommen wir oUe ©5enen 511 foften, bie fiep auS ipr

ergeben unb bie man bis bapin bie ©ewopnpeit patte,

nnS 311 uerbergen. ®ie bramatifdjen Sdplager enlftepen

unb päufen fiep, ©leicpäeitig wirb baS ©lüd, ber

©egenftanb beS ©tütfS, unS nüper gebradft. SDie ';|3 er=

fonen fepen itnS öbnlicper, bie ©eforotionen, .floftüme

unb fRegnifiten erregen unfere 3feugierbc, bie Stipne,

bie üorpin uaeft unb leer war, pilft baS allgemeine

Sntereffe 31t erregen. 2Benn wir ben ©cpwiing pin3ii=

fügen, ben raufdjenben unb glan3enbcn, fo paben wir
bie gau3e Umwal3ung, bie '„§ernani" in ber allen

flrogobie peroorbradple, ipu oon ipr fo oollftünbig

fdpieb.

Siftor §ugo patte grofee bramatifepe ©igenfdpaften.

©dpon in „.^ernani" 3eigeu fie fiep unb fepren in feinen

anberen 5Berfen wieber. ©r wnfete ein <£lütf aitf3tt

bouen. ©r bewaprt SRafe unb .Waltblütigfeit in feinen

©rfinbnngen. ©r bringt oft bie fdjonften (£3enen 31t-

ftonbe mit ^.fßerfonen, an bie wir ni^t glauben, ©etne
^ompofitionen finb fpftemotifdp, baS ift ipr

Ueberfiept man bie Speaterflüefe Stftor .^ugoS, fo finbel

man, bafe faft olle naep bemfelben SDtobell gemad)t finb,

mit einem woplüberlegten Sorfap, ber erflärt werben

mufe. Siflor §ugo palte bie ©eele eines 31poflelS, eine

©eele ooHer 3Jiitleib. 3 it gleidper 3fit würbe er oon
jenem beftönbigen SiJiberfprud) geguült, ben ipm boS
©dpaufpiel ber 4i>ett bot, in bem fiep fein ®eift beftünbig

bewegte: ®aS gute unb baS böfe, boS üeben unb ber

2ob, boS erpab'ene unb baS lödperlicpe u.
f.

w. 2ßaS
moept nun Siftor ,§ugo? ©r fuept bie niebrigften

SebenSlageu, bie ftpnlbigften SBefen, nm eine 2eibenfd)ofl
in fie eiu3ufüpren, bie fie wieberperfteHt. .^eruani ifl

ein Sanbit, 5{up StaS ein Sofai, Xribottlel ein 9{arr,

'iUfarion bc itornie ifl eine Serloiene, i.tncre3ia Sorgia
eine Seibreeperin. ©0 ifl biefe eiii3ige .Uoii3eplion bei

Siflor .S^ngo 3uflaiibe gefommen, nnb er fmib fie in

llebereinftiiumung mit ber Äl'itllurmiffion, bie er für bie

bramatifdte Ä^nnft erlräiunte.

2)aniit finb loir oor eine grage geflcllt, eine fepr

fcpwierige, eine gewaltige taiifenbmal erörtert

worben ift: 3 ft bnS Speoter llnterridfe ober ©emälbeV
2Benn man fügt, bafe baS Speater 3itnäcpft ein ©emülbe,

bafe aber biefeS ©emülbe eine Sepre entpalleit müffe, fo

pat man niepts gefagt, nnb bie ift »iept itm einen

©epritt oorwörlö gefommen.
S^en wollen wir fragen? Sor nHein nid)t bie S^ritif!

©ie weife niept mepr als loir, nnb überbieS ift fie gewife

niept einmütig, fragen wir bie bramatifcpen >&cpriftiteller

felbft, bie über ipre ^unft nnb über ipre ll?on3eptioii oer=

fügen, wie fie fie oerftepcit, unb bie eiii3igcn Herren
barüber bleiben. Unb wie follen wir fie fragen? 3nbem
wir fie interoiewen, bie SReinnng oon biefeni unb jenem
fammeln? JJein! 9u’pmen wir bie nnbeflreitbaren

ei flerwerfe beS Speaters oor nnb fragen loir fie.

©S giebt ÜReifterwerfe, id} fage eS gteiep, bie einen

anfeerorbentlicp moratifepen ©inbruef pinteilaffen, nnb
bie fo eine Sepre entpalten

;
ber ,,©ib" gepört bo3U. ©S

giebt anbere, bie eine birefte üepre entpolten, eine be=

ftimmte Hcoral. Stber nm weldjen ^^reiS ift fie gegeben!

Slrnolppe in ber „gmitenfcpule" ift opne Btfftfel gaii3 im
llnrecpt; ^orace nnb 3lgneS finb niept weniger fdjulbig;

©eorge 2'anbin pat 3weifelloS eine ©nmmpeit begangen;
31 ngetigue ift niept weniger eine offenfnnbige ©pifebübin.
©dpon aus biefen beiben Seifpielen gept peroor, wie bie

Siepre onf bem Speater immer gefnprlid) unb oerbüd)tig

ift. ©nblid} giebt es anbere 3Jteifterwerfe, nnb 3war bie

gröften, bie femerlei 3lrt oon Sepie entpalten. 3d) nenne
„liönig ©ebipnS", „.^mmlet", ben „SRifonlpropen". 3d;

möcpte ben fepen, ber mir in biefen 2öerfen eine wirflicpe

Sepre nad}weifen fann 3dj fönnle noep alle Speaterflürfe

dtacines perbei3iepen, nnb waS Sacine anbelrifft, liegt bie

©adle nod) feptimmer. 31 Ile 'IRoroliflen finb barin einig,

ipn 31t oerbammen.
3?ein, baS Speater ifl feine Sepranftalt, baS 2!peater

ifl ein ©emiilbe, eine
'

3)aiftellnng; baS ift fein ©egen*
ftonb, fein 2Bert unb feine eigentlid}e ©rofee. 'föenn ein l^er*

faffer uns infolge beS natürlidjen §ongeS feines 'JolenlS

ober infolge beS siifüllig günftigeu ©egenftonbeS, ben er

beponbelt, ©emölbe nnb Sepre 3itgleid} bietet, nm fo

beffer. 2)0311 müfete noep fommeit, bafe biefe Sepre nn*

ongreifbar fei, nnb bafe ber, ber fie unö mit ben beften

31bfid)ten oon ber iföelt giebt, niept etwa bie 2)nrcpfcpnitlS*
morol biircp fantafieooile unb obenlenerlidjc Srituipien

erfept pat.

Siftor ^ngo fap bie bromatifd)c ^nnft anberS
an. 3d) glaube , bafe fein 2peater babitrd;) oerlor

unb bafe er fid) oon oornperein bobiird) jeber B^reipeit

nnb S>üprpeit beraubte. 3d] gepe nod) weiter. 5Bar fiep

Siftor §ugo ber Sepre ft^er, bie er unS gob? Unb
ging fein grofeeS 3Jtitleib niept ein wenig irre? Bi'genb*

wo fipreibt er:

Sieb IjaDf ben Klavreu nnb Äoniöbionten Iniebet tibren getmicl)!.

ülllc Stuögejlofeencn ber ä)fenfd}beit. 2riboulet nnb ÜKnrionj
2)en ÜQfoien, bat SSerbreetjer unb bie ®irne.

©r pötte beffereS tun unb ber ©efittnng mit empfeplenS*
werteren Serfonen bienen fönnen.

* *
*

311 ej:onber 2)itmaS läfet fiep um feine Sepre graue
Öaore woepfen. ©r erfinbet opne 31ufpören, er fepafft nnb
fepafft. 2)ie gaii3e fraii3Öfifd)e ©efcpidjle nnb olle meufeplidpen

Seibenfepaften fiepen ipm 3111 Serfügnng. ©r läfet fiep
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uoii it)m’u ule außergeiuöljiilicbflen 3lbcnteiter cr^äf^leji.

®r beuölfert ba§ 2;i)eater mit imfiiuitcjen ilierfoiieii luib

cvbmit [ein ‘^^ublifiim mit beii immöglid)[teii l^ataftrüpben.

21'ill mmi JUeiaiibcv Siimnj? fd^nt3cn, al§ er e§ Her»

bient imb nod; ein inenig mel)v nlS er eö nerbieiit, jn

fnmi man mir bie glnnjenbe itobrebe mieberl)oIen, bie )'ein

£ül)n ani it)ii gelialten l]at ^-rnddbarfeit, .*v?rnft, i?eid)=

tigfeit in ber Starte nnb {SJntinüiigfeit im (£-rfolg, ba§

finb ieine C£'igenid;aflen. CSr bat nodi eine nnb ba§ ift

bie nielleidit, moran man ben mal)ren brammiicben i?(nlor

erfennt: er plünbert ül)ne ^ögrrii nnb ^^ebeiifen, er borgt

non fid) nnb anbern, er nimmt mit nollen i^iinben.

Später bleibt er nid)t mebrbnbei; bann giebt er nn^' bac

Sdjnnfpiel eines großen lilterarijd)en 5'<^brifanten, bei

nngeftellte itiib bejolbete SPiilarbeiter nnb eine ^nibrif

mnrfe bnt.

ii'as ift beide non biefer ungebeuren 'iprobnftion

übrig geblieben? 3üle Slücfe 5(lej'anber 5)itmaS finb

eines nad} bem anbern nerfd)untnben. Sie b^ben mir

ben (5inbriuf einer groben nnb läd]erlid)en .ftnnft 5miirf=

gelaffen. Schon 51 t üeb^^eiten erfnnnte fllepanber T'iiina'o,

als er fat), mie bie iDiobe 511 anberen iföerfen überging,

loay in ben feinen llebertreibniig, ^liuartiing, Ittacpe nnb

üütobe luar. Seine 'Iiiitarbeiter fdbloffen bie Singen ba=

nor; er bingegni beide iiiebr ©eifl alo feine SJiitär beiter,

nnb and) niel)r iiserftanb, um fiel) mit ber Siacbioelt ^n

befebäftigen. SllleS in allem genominen, biiderlief) er

einen großen Scamen, oeinrteilte ärgerte nnb eine u'idje

Srbjd)aft.

Ifsit) laffe eS anS biefer 'i.^eriobe bei l^iftor .fSngo nnb

Slli.ranbei S'iiinnC' beioenben. Sille Jbrateridirifiiteller

bu’ier (ipod)e arbeiten in bnfelben iTSeife, nur ba? fiem=

perainent niad)t einen llnteifel)ieb.

* *
*

S)ie Slomöbie lonrbe mäbrenb biefer elften ‘i^niobe

nid)t uernndiläffigt. 2i>eit entfernt baoon. Slber bitrd)

einen fet)r fonbeibaren (iiegenfnp batte fie loeber baS SlnS=

feben, nod) ben ted)nutng, iioet) bie ^übnbeit beS ©ramaS,
ibreS Siiualen. (£S ift eine liebeiie-ioürbige, angenebme,

inaBOotle, bürgerlieb benfenbe ÄPoinobie, fo elioaS mie

guter Sanbioein. 5)er 3?ertreter biefer ^oinöbie nnb il)r

Sdiöpfer ift, man fennt il)n, man b^t feinen Siainen auf

ben Sippen, ift ISngen Seribe.
Sl'ns jagt nnS bie alte S?ritif über Seribe? 3nfifd

bafj er ein Stüd ma^en tonnte; alSbann, bofe er S^iarbeit

batte nnb 511 iidereffiren miifete. Sie fügt bii^n. baf? er

nid)t tief gemeien fei, bafe feine ifserfonen iiiebt g-leifdi nnb
23lnt beiben, ba^ er iiicpt fdireiben tönne ober überbanpt

niebt fepreibe. Sinn, bonn finb mir ja einig. Slber bie

^ritit bernbigt fid) nid)t babei, fie menbet fid) an bie

neuen Slutoren nnb fagt it)nen: 3br liebt Seribe nid)t;

il)r liebt ibn nid)t, meil er ein Stürf inncben tonnte; il)r

liebt il)n iiidpt, meil er immer tlar nnb intereffant ift.

S)ie neuen Slutoren anlmorten: iföenn mir Seribe niebt

lieben, fo ift baS bie Sd)iilb ber Uritit; fie l)eit fe> oft

mieberbolt, bof] er nid)t tief ift, bap feine ''fSerfonen nid)t

3'lei|d) unb 23lnt haben, bafe mon bei il)m teine litterarifd)c

töeniigtnnng finbet, baff mir nid)t magen, feine grojjen

bramatifeben ßigenfebaften 51 t bemnnbern und) bem jäinmer»

lid)en ©ebrand), ben er baoon gemaebt nnb ben bie

5lritit il)m fo fd)mer oorgemorfeii bat. Unb bie neuen

Slntoren fügen bdijit: CSS ift immer baSfelbe. Sebti

Seribe, fo mürbe man ibm SJioUere oormerfen, nnn Seribe

tot ift, mirft man il)n nnS oor.

Seribe mor als bramatifd)er Sebriflfteller eine SliiS=

nnl)me. Seine erfte C£igenfd)afl ift in ber Stnt bie S^enntnic?

beS XbfdterS, eine fel)r tlare S.^orfteUnng oon ben bdrmo=

nifd)en nnb räiiiiilii^en Slnforberiingen ber 33übne. (Sr

fann iiid)t mir ein Stüd inad)en, er fann olle Stüde
maeben. Si^on fleinen öklegenbeitsftüden aiiSgebenb, tonnte

er fieb 5iir fünfattigen ^omobie erbeben, Ciperntepte biepten,

in benen er mirtlid;e ©röftc gezeigt pat. ©r brnnd)te

fein Talent nid)t 511 überanftrengen; er pat niemals Don
ipiii ba-3 nnmöglid)e, aber immer bas notmeiibige oerlangt.

,<pat Seribe ©inbitbnngStraft? ©emife! ©ine mittlere

ßinbiibnngSfraft, ein tätigeS nnb erfinberifepeS ©epirn,

opne baS er gemib nid)t pätte oierbnnbert Stüde mad)en
föunen. .^atte er S3eobad)tnngSgabe? ©emifs! ©ine ober»

ftäitlicpe nnb eilige iUeobaeptnngSgobe, bie baS Scpmifpiel

Der SBelt niemals tief erregt ijat. ^at er ©eift? S^iet!

©inen noioen ©eift, ber nnS ainüfirt nnb läcpetn maept.

icribe pat leinen Stil, baS ift p feinem Unglüd ein

P^iintt, über ben alle Söelt einig ift.

* Jjc

*

Sliii Slnfang biefer ^ijieriobe trafen mir einen großen

Sidjter; am ©nbe treffen mir mieber einen. 2)aS ift

Sllfreb be SJhtffet. SDiit Sllfreb be SJhiffet ift baS foiiber»

borfte ©reigniS paffirt, baS bie .flritif fid) immer oor

Singen palten follte. SJciiffet ift gemife ber erregtefte Sänger
beS ^opfpiinbertS in fyrantreiep. ©r fepreibt niemals ge=

fammelt nnb befonnen; er improoifirt nid)t mir feine SSerfe,

er iinpioüifirt nnep feine ©ebiepte, er fd)reibt fie opne

Uielpobe nnb opne Sticplnng. Sinn, nnb boep brond)te

'.Uiiiffet mir bie 3’fber in bie .J'uinb gn nepmen, um ber

gefd)idtefte ©peoterbiepter gn merben ©r pot bie neneften

nnb fübiiften ©egenftäiibe gefnnben nnb pat fie mit ber

fixeren .^anb eines alten ^U'aftiterS aimgefüprt. „11 ne

taut jurer de rien“, „On ne badiiie pas avec l’amoui“,

,Les oaprices de Marianne“ finb ansgegeid)iieie Sßerte.

„Le chandelier“ ift ein bemniiberniigSioürbigeS SS^eifter»

merf. 3d) fenne tein Stüd, metepeS mit einer über»

mütigeren Snft pielSfgene beginnt nnb mit einem ergreifen»

beien yiebee-onSbrud) fd)liefft. 3n ben ©rainen SiiuffetS,

in biefen polb realiflifd)en nnb palb erträumten SDramen,

finbet fid) alleS oereinigt, üeibenfd)aft nnb S3eobad)tung,

fveinfnbligteit, ©eift nnb 3’ontafie; nnb es finbet fiep nod)

etmaS anbereS barin: bie entgüdenbften nnb f^rectlicpften

©epeimniffe beS i^ranenpergenS. 3iibem fpriipt SJ?nffet

eine mniiberootle Sprad)e, bie alte frangöfifepe Spraepe,

oerjüngt nnb belebt bnrep ben Obern ber fRoiimntif. Slod)

peilte mürbe mon iiid)t einen eingigen folfcpen 2 on borin

finben. ©S märe pöd)ft foinifcp, menn Sllfreb be SJhiffet

ber eingige frangöfifepe ©d)eaterb'd)ter beS öaprpitnbertS

märe, ber' glatt in bie Unfterblicpteit überginge, mäbrenb

er nieinolö geglaubt pat, einer gii fein, nnb bie alte

parifer liritit eS ipin immer beftritten pat, ba^ er einer fei.

So oiel über bie erfte f)3 eriobe. SJtan pat oft oer»

fnd)t, fie gn fenngeiepnen, nnb immer mit nngenügenben

Borten. Slinn pat fie bnS piftorifepe SJpeater genannt. Oad
ift nid)t genug. SSion pat fie bnS Xpeater ber Sieiben»

fd)aften genannt. 2)aS ift iiicpt genug. SJion pätte fie

and) mol baS reoolntionäre ©ipeatcr nennen fönnen. ®aS
ift eS. SJian pot eS aufeerbem nod) bas romontifepe Speater

genannt, nnb biefer Slnsbrnd ift fdjon beffer; er

fngt inepr.

3ni ©rnnbe genominen: mnS finben mir an biefem

Ipeoler, maS pot es gefepaffen, mas pat feine Stoffe,

feine ©eftalten unb feine Spracl)e beftimmt? Oie ©in»

bilbiingöfraft! ®enn Sie geftatten, ift biefeS baS Bort,

baS mir feftpalten nnb auf biefe )f5eriobe onmenben moHen.

Bir mollten fie bie ^4-Uniobe ber ©inbilbnngStraf nennen

unb fie fo beflimmt oon ben beiben folgenben unter»

fdieiben.
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öommerglüctömufif.
S3on

5iiiliu^ iJ&icrüiUiiu.

D iDJonb brr (Srnte bcö golbcuru it'ouie!

£) <£id)clraufcl)cn burctj reife g-nidjl!

0 ©egenjaug beä ©erifeufd^iuiiugöl

» *

©onne fpielt auf fd;»uereu jaüm

garben ein ©trnleulieb ber ä)fad)t.

(Soibforngarbeiüiberbadjt

©i^t ber gro^e ^an im ©djaiten.

(Selb ijt beä ÜiebeS Sieflou; breit

glulet e§ imterin ^langgeiuelle:

g-nnjaren in rot; ba$ Sl31au fdjnlineit,

tSin luftige^ ©riin fdjiuiUt flötenI)eUe.

äi{it bem tpaupt, bem tjürneifdjlueren,

9iidt beu Saft ber große

„üangfam foiiunt bie 3*^'* Ijeran,

S)a bie (Sütter luiebertetjren."

* *
*

0 3)ionb ber 6rnte beä golbeucn ÄornS!

0 ©id)eIronfd)en burd) reife g-rndjt!

0 ©egenfang be§ ©enfenfdjionng^ !

^olboüen.

(5 hl © t ii cf ^ i d) 1 c r f c b e 11 in 3t ü ny e 13 e ii

.

SSon

?-lnic CMrbonj.

9tutorifirte Ueberfeßung uon 2aura 9Jtnrl)olni.

II. Sfieleben. lüeiltnacfitsbriefe.

©ritter SBrief. (gortfeßung.)

i[t 3ioocmber.

®er ©aöaleu beeift fid) imtcv (Stöffiien unb

®röl)iu’u.

3[^üm Sfbeub bh §11111 9Jtüicfcn iinb üom SJtorgcu

bi§ §um Slbenb Ijöri iimu beii ©ee gleidfjnm jnninierii

unb feuf§eii. ^0113 brcdfcnbe 3Ki)c;en lüllen biud) bnö

CSiö; eg tobt unb fc^tägt, frad)t unb fnirfd}t; eg Ifort

[ic^ an wie erftiefteg 33iiiüen, wie 33ellen, wie buinpfeg

®röt)nen; batb flingt eg wie ©onnerrollen unter ber

(£rbe, halb wie ©d)ieBen unb ^mionabe weil weg auf

bem S)oürefjelo; barouf fonuiil ein fnr§eg, beifereg,

wilbeg 23rüUen wie oon einem ertrinfenben i^öwen.

2)Jan gebt unb laufdjt, unb eg grauft einem unb man
wirb neroög. (äg liegt in ber iJuft wie 2ln§eicbcn eines

fonunenben ©reigniffeg.

— 3db bobe einen neuen 9loman ongefangen: bie

©efebiebte eineg SBeibeg. 2fcb lonfe bin unb ber §wi)dfen

ber 3ütftube unb ber 3ieu[tnbe, Dom ,/i3ncb" §nin Sufien,

Dom 33ett §um Sfifeb- S)er 3ionian pntft niid} [tärfer

unb ftärfer; halb [i^t er mir im ®ebirn unb nagt unb

fri^t wie ®ift. fann ibn nicht log werben. 3cb

febreibe, fowolwenn icb fcbi‘ed>e algoucb wenn icb rube;

febreibe, wenn icb einen ©pa§iergang modje; fdjreibe,

wenn icb 'nenn icb Ämbermdbcben bin, wenn id)

lefe, wenn id) ft^lofe; eg fcbwält unb arbeitet unabldffig

in meinem §irn, eg ift ®ilb unb Webnnfe, 5l'ut unb

(5’reube, )l5ergnügen unb ,^af3 in peiiiDoUem 2yed)fel;

mein ^opf ift wie ein 5imeijenbaufen; mein (^ebirn

f(i)eint §u glül)en unb in 33ranb geraten §u wollen.

Unb ber ©ee brauft unb brobnt in langge§ogenen

2:önen; eg flingt wie Sfrolbrup unb Sfrolbgeluiiuiiei Doii

gfclb §u 3^felb. 3LUelleid)t ricblen [ie 23egräbuis an auf

ben Siuiibarn. SDer 3Uuibarfönig ift tot, unb bag )}ium

bcuDolf weint. Dber ein Dliefenweib b^t ib'CD .Steffel

;

überg g-euer gefegt unb will ficb eine gute 33rül)e §u

I

3Beibnacbten fod)en, 3Jtännerflei|(bbrübe, Sliuberfleifd)-

I

brübe . . . „Ä^ei! Äerl auf ©torl)ö! weibt bii wag
!

fetteg §um fcblaibten, feines, fetteg ©cbladften . . .

I

bii, l?eil auf ©torljoV" ®er Herl auf ©lorljö fcbwcigt

eine lange ^eit. Sann poltert eg. „§ei, Dliefin auf

Sronbfjelb! 3<b 'ue'fe ei" ©cplacbten, feineg, fettes

©cblacbten . . . bu, illiefin auf Sronbfielb!" — 3tnd)

i einer ^eile fradjt es wieber Dom Sronb: „Herl auf
' ©toi'bö! wo ift feineg©cblacbten, feineg, fettes©ct)lacbten...

I

mi, Herl oiif ©torböV" — „3tuf Holbotten ift fettes

[

©ibtod)ten, feincg, fetteg ©d)lod)ien; Suftefarl beifit ber

j

53orf . . . bu, Diiefin auf Sronbfietb."
— Unb eg poltert unb rollt unb foltert im breiten

5troub; nun fängt bie Dtiefin au bag alte roftige ©d)lad)t=

nieffer §u fd)leifen.

9}tan l)dt nienialg Diel ©cplaf l)ier oben, unb wenn
bu wiifiteft, wag für unfinnigeg Beug id) l)iei‘ in beu

3iäcbten §ufamnicnbrane, bu würoeft ben Softor unb
ben 3Sogt bet’nnffdjirfen unb niid) gleicp feftfepen laffen.

2Öenn icp inittcn im beften SBotfein bin, werbe id)

fterben. 3Jiid) wirb ber ©d)lag treffen . . . biefer

©cbwiiibel, ben id) §uweilen l)nbe, wirb ©d)lag werben,

wie eS natürtid) ift . . . unb bann fterbe icp. ©Ije id)

erlöicbe, foninie iep auf fur§eBeit 3" mir; unb wäbrenb
biefer B^it fnge id) f" "iib foniele merfwurbige unb
rnl)renbe )föorte, bie aufgefdbrieben werben unb in bie

Beitnng fomnien. Sann bin id) tot. Sonn ift 33e=

gräbnis. 9)Zit bem 33egräbnig wcd)fele id) ab auf
§weierlei 3lrt; 3uweileii finb cg nur eine iBanbe 23obt;nicr

unb .^erumlottercr aus bcni JlrbciteiDerein, bie mir bie

letjte CSljre geben; aber ein onbereg 9Juil §iel)ii bie ©tu=
beuten mit, "unter ihren fjobnen . . . uub bie Slrbeiter

and), unb bie üitternten unb Hünftlcr, unb bie liberoten

Samen . . . Dotier ©laat, ein ©efangDerein fingt eine

Soteiibbmiie, unb ber ober ber junge ^itterat l)ält eine

grofee 3iebe; in il)r bringt er auf augge§eid)iiete 3lrt

alles Dor, wog id) felb)! gern gejagt bnben niödbte. (£r

fprid)t eg, bo^ id) gnii§ gerührt werbe, bo wo ii^ liege

— in uiciiieiii 53eit; 11111) l)fifec Srnneu brängen fid)

unter meinen fd)läfrigen Slugeulibern l)fi'Dor. 2Ber batte

gebod)t, ba^ idb fo ein grofjer SJtaiin gewefen! — oer=

bammt intelligenter Herl, ber junge yitteral. —
23in id) in ©elbDerlctgenbeit, )o träuiuc ich Don ber

3lrmeiitaffe, ober mache eine @efd)id)te barüber, wie bie

.'pulba beu Snngen §wifd)cn uns nimmt, unb wir alle

brei in ben ©ee geben. Sen Sag barouf fteben ticf=

ernfte 2lrtifet in allen 33lätteui . . . felbft Kbriftian

Soiele weubet baS 25>ort „§u beflogen" an. 3tur bie

Hanind)enbläitcr fiiib fd)üfcl, wte gewöbnlid), Doll Don
iStgen unb bnlbcn 23efct)utbigungen."

Ober id) werbe Derrüeft. ©0 waS fann rafd)

fommen, wenn boS @el)irn fo abgenutzt ift, wie bas

meine, unb wenn einer überl)oupt wenig braupifepen

bat; eg fann fommen, wie ein ©tid), wie ein bojer ®e=
bonfe; mon fiel)t einen fd)rccflicben Sliiblirf, brid)t niiS

in einen jommernben ©eprei, fpringt toll über ^Böiife

unb Sifd), feptägt ober reipt alieS fur§ unb fleiii, ift in

Sebenggefapr, ergreift 33eil ober ÜJteffer, 3iafirmeffer,

will fi(^ Derteibigen, 1)""!- fdpneibet, ftid)t, fcplögt bie

Hlaiteii in bie Gurgel miberer 9J?enjd)cii unb giaiibl.
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mau lninc|c eine fpiiflfaflc .Siatu’ um . . ®cuf, mnui einer

jeiU Ifereiuöcrauul riime, v^feu^, jfUitleiloll, Me .C->u(ba

evuiüvbele, beui Iiiflcu bie .s^Ttriifdjale eiu)d)lüne . . .

Sd] fange au 311 sitteni, mie id) ba liege, uiib mnfj auf=

ftelfeu u'nb Söaffev Iriufeii.

3lber menu eö am fd)limmfteii mit mir ftel)t, mirb mir

flar, ba^idfepileptifc^merbeiimerbe. S'iefe <2d)uiiubel,bieid)

l)abe . .
.
füld) eiu©d^miubel faun gau3 gut ein nerberfter epi=

lepltfdjer Slufall ieiu , . . eiue§ fetföueu 2age<5 fmiimt bie

Äraiifpeit 3iim9tu§brud); üielleidft in ber 9 Jad]t, melleidft

im imdjften Sliigeublirf . . . StoBou uub 3tu§fd)lageu,

3iöd)etu, (£d)auui oor bem DJciiub, bie

3uugc . . . I)u, id) fülflc fdjoii iold) ein fouberbareö ®e=

fribbel, id) arbeite midi in ein folcpeö e-utfepeii piueiu,

ba§ icp i*id)t augünbeu uub aufftepeu, uielleicpt ein ober

jmei (£d)napfe ptmiiiter giefeeu muf), um barüber meg=

jufüuimeu.

ücrfud)e, mid) in (5 d)Iaf 311 lefeu, aber olle

33üd)er fiub gefiiprlict). nlleii ^ranft)eit uub Sorge

uub f)iIflofeg ©eioiufel; ba§ ^ebeii ift uerfd^loffeii, mir

fiub alle ratlo*. ^ötte icp Ijuubert Softoreu uub alle

meine befteu gmeiiube um mein Seit l)erum, uub fie

mollteu alle ipr Sebeii für mid) laffeu . . . fnme eS

ba3u, fie föuuteu mir bod) fein Stäubd)eu pelfeu.

©ottV — l)u, iiidit au ®ott beufeii. Söniu e§ mapr ift,

ba^ er pelfeu fauu, uub e§ bod) geben lö^t, mie eä

get)t ... er ift ui^t ueruö§, er! 33crfdbloffeu, oer=

jcbloffeu olleS ruubl)erum; jebeu 5lugeubli(f fauu eö

fommeu, uub fein 2lu§meg . . . aiiüer bem 2!obe, ber

ber gräfelid)fte oou allen ift; id) bin mie ein gepepteS

24er; fÖ?orb um mid) oou allen ©eiten; oor uiir ein

greulicper, fd)mar3er 3lbgruub; bie aubereu 24ere fiub

lu bcrfelbeu 3iot, föuueu uid)t petfeu, pabeu genug mit

fid) felbft 311 tun; in beu 9lbgruub müffeii mir, einer

uad) bem auberu, ob mir lacpen ober meinen . . .

(gortfe^uug folgt.)

Citterarif(^e (E^roinf.

®er üeritorbem' t&er^og (£rnft üon St'otnirgä@otf)n gepihtf

infolge feiner Sßielfeitigfeit and) in L'itteratur unb Äunft pinein.

gab lool überpaupt fein ©ebiet inenfcplicper 5Entigfeit, in bni ber ber»

ftorbene ©erjog nid)t pineingepörte. ©r gliep an Umfang feiner

Sntereffen ben ppänomcnalen ®rfd)einungen ber italienifd)cn die»

naiffance; in ber 2trt, loie er fie betätigte, ben 'Dilettanten 00m ipofe

£ubmig§ XV. Die trabitionebe freie ©r^iepHng ber tpiiringifdjen

'Prinjen inad)te ipm bie Sbeale nnb bie Sbeen, bie ©pmpatpien unb

3tntipatpien feiner ^eit oertraut, loäprenb bie meiften 'pi'in,)en in ben

Csbealen unb Sbeen einer 3eit erlogen ioerben, bie punbert Sopre pinter

ipnen liegt. (Jprgei.pg unb leiept bemeglicpen @eifte§, fog fid) ber junge

§er5og an ben Sorftetlungen feiner 'periobe botl, bie bie ^ßeriobe

be§ aufftrebenben jugenbfräftigen £iberali§niuö mar. 91 Ile f^noorit»

neigungeu beö biirgerlicpen 2ibernli§nmä teilte er: 9Biffenfd)aft,

aXufit, Sittcratur, beutfepe ©inpeit, Durnen unb ©diiipenfefte, unb

er geid)nete fid) barin auö mit bem eleganten unb oberfläd)lidien

Sport»®efcpid, ba§ begabte J^-ürftenfüpne erreid)en, bie Oon ©eburt

gum berufgmäpigen präfibiren bejtimmt finb. ©ine oerpängni^oolle

dieigung, feine prnd)tüollen repräfentontioen ©igenfdmften für

fd)öpferifd)e 311 nepmen, füprte ipn auf allen ©ebieten, auf benen er

fid) tummelte, 311 frucptlofen 9Serfud)cn unb felbft gu mand)en pein»

liepen ©nttnufcpuugen 2Öo er fid) auf bie dtoüc bee äXägenä be»

fepräufte, pat er guteö geioirtt, baö man ipm nid)t oergeffen toirb.

©r l)at ben diationaloereiu, treifinnige 0d)rififleller, bie £d)iipen-

begeifterung protegirl 311 einer d’O i'id) fiir einen beutfepen

iUnibeöfiirften einiger ddhit bagu gepörtc; er pal bie iU'ufif gepflegt,

uub in ©nglanb, einem allerbingö peroorragenb unmufifnlifd)en

£anbe, gilt er fogar nlö guter Somponift.

diebenbei liep er bie trabitioneHen Dugenben feines ©tanbeS

nid)t oerfümmern. ©r ioar ein guter dieiter, ein auSgegeiepneter

9£nibmnnn, unb in feinen gaplreid)en dSorleferinnen ein loirtfamer

0d)üt3er beS Sd)önen inncrpalb feiner SanbeSgrengen ©r bemäprte

fid) in manaten biplomatifd)en Sderloicfelungen unb biente, loenn

nid)t mit 9luSgeid)nung, fo bod) mit dlnertcnnung, in militnrifd)en

9lftionen, bie feine f^eftparnben maren.

©r pat ein dliemoircnroerf pinterlnffen, bnS bei feinem ©rfd)einen

bnS allgemeine Sntcreffe ©uropaS erregte. ©S finb barin einige gang

intereffnnte f^afta mitgeteilt, bie man borper nid)t fannte; unb burd)

bie tüirtfame jenenfer afabemifepe 9iad)pilfe, bie er lanbeSOäterlid) in

dlnfprucp nnpm, fid)erte er bem 95ud) baS dlnfepen eines piltoiifd)en

ffierfeS.

Sm gangen geigen ipn feine 9)?emoiren toie feine öffentlicpe

Dätigfeit als einen liebenSluürbigen, guttoilligen (dürften, ber burd)

feine gaplreid)cn f^nmilienoerbinbungen oieleS erfupr, waS anberen

oerborgen blieb, unb ber bie dJeigung patte, in allem ein wenig

mitgutun. ©ein ©liief war eS, bap bnS ©d)idfal ipn niemals auf

einen 'Ißlap ftellte, )oo er bie 9)ernnt)oortung für entfd)cibenbe

§anblungen gu tragen patte ©ein Unglüd )oar feine oielfeitige

©efd)nftigfeit. ©ie pinberte ipn an ber HuSbilbung einer gcfd)loffcnen

iperfönlicpfeit, bie and) minberbegabte dfaturen gu erreiepen oermögen

burd) unauSgefet3te dfrbeit an fiep unb ftrenge 5ßefd)ränfung auf baS

ipnen angeWiefene ©ebiet ©r war ein eifriger görberer unfereS

tlnffifd)»gebilbeten ©pred)libernliSmuS, aber bie liberale ©prad)e in

feinem §ergogtnm mcd)te et nupt bulben. ©r fanb fiir feine poli»

tifepen ungangbarften 9®ege, unb wenn fie auf anberen

SBegen erreid)t Würben, ftanb er fd)moltenb beifeite, ©r pflegte Stunft

unb 21Mffenfd)aft, aber auS feinem Soburg fonnte er fein ddfeiningen,

gefd)Weige benn ein Sffieimar mapen. ©r War ein ftetS Oorpnnbener

unb nie oerlegener ©erater in ben diegierungSfünften, aber fein

eigenes Sänbpen ift in feinen wid)tigften öffentlid)en 9fngelegenpeiten

in einem ®d)Webeguftanbe geblieben bis gu feinem Dobe. Su ben

lepten anbertpnlb Saprgepnten png man an, ben etwas eiteln, aber

guttoilligen f^ürften gu unterfpäpen, wie man ipn früper iiberfpäpt

patte, ©r empfanb jene ©raufamfeit beS ©efpidS, baS einem dXanne

oon burpfd)nittlid)em ©erbienft gufnClig einen diuf berfd)opt, ber

gröper ift nlS feine f^äpigfeiten unb unter bem er früper ober fpöter

erliegen mup, toeil er ipn auS feinem ©lement perauSreipt gu fpein»

bar pöperen Oerlodt oon täufpenben ©ilbern unb forglid)

genäprter ©elbftliebe.

Ä'nrl Subwig ifJeter ift in Senn geftorben, ber ©efpiptsfdjreiber

unb ^nbagog. 2tlS ©pulmnnn pnt er wäprenb ber füllen nap»

nüirglipen 3fl* i" feiner ©tellung als dleftor ber £anbeSfd)ule gu

^fortn eine tüptige unb etfprieplipe Söirffomfeit entfaltet. 911S

§iftorifer pat er eine ©efpidjte beS römifpen ©olfeS Oerfnpt, bie

an niid)terner ffinprpeitstreue unübertroffen geblieben ift ^eter

Wor fein genialer 3'orfd)er unb nur ein mitteltnäpiger Spriftftcller.

9lber er patte einen auperorbentlipen ©lid für baS Datfäplid)e; er

erfdjnute bie dfealitäten beS gefpiptlipen SebenS mit ber ftiUen

©id)erpeit beS gefunben dlienfpenberftanbeS. ©eine gantafie trug

ipn niemals pintoeg über bie nüpterne ©eobaptung ber überlieferten

Dofumente. ©rope ijSerfönlipfeiten gu erfaffen war barum nid)t feine

©ad)e, nop loeniger fie barguftellen. ddfit ddiommfenS glnngenbem

®erf Oerglid)en, erfd)eint ifSeterS römifd)e ©efd)id)te Wie eine ©tubir»

lampe gum prad)toollen f^euerWerf. Um fid) aber eine ©ingclpeit

genau nngufepen, bürfte bie ©tubirlampe bie prnftifdtere ©eleuptungS»

metpobe fein, ©eter toar geboren am 6. dtpril 1808 gu grei»

bürg a. b. II.

2lm 16. dluguft ftarb Seon ddfartin ©parcot, 68 Sopre alt.

©parcot )uar einer ber gropen dlergte ber dieugeit, bie, oon ber

pntpologifpen 9fnotomie nuSgepenb, bie eingelnen d.'iebigin
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unb '^ßl)l)fioIoflic reformirlni. (Sr fjottr ben f)cnfc[)erifc^cn SBlicf bcS

flfnialcn (Sclc()tlcn, bcr bic SScrfctlung bon Urfarfie unb SBirfung im
•tranfenbilbe crfdjaut, ©o fdjmeigfnrn ber 2»Jann mit bem mcrN
ttjürbigcn iiJapoIeouSfopf mar, fo lebte in ipm bodi eine rnftlofe

J^nntnfie, bie il)u auf bem ^elbe ber gorfdjungeu großen (Srfolgeu

trug unb iljn auf bem ßiebiete ber itiinfte befnfjigte einer ber fidjerften

nnb gefdjmncfnollften Äenner 311 merbcn (Sfjnrcot f)nt ouf uerfdiiebenen

(Gebieten bcr mebi,vnifd)en g^orfdjuug ,^al)Ireid)c erfoIgreid)e 3(rtu'iten

auögefül)rt, aber auf feinem (Scbietc I)nt er größere Sfncrfcnming

gefunben qIö nnf bem bcr ©cbirnfronftjeitcn. ^-lier fanb er eine

ungcfjeurc (iJruppe bon ©törungen, bcr bic ^'»eilfuube bi§ bnfjin

ratloä gegenüber geitanben fjottc unb nn bn§ ftd) bie '^Jf)bfiologic

nur ^ögernb mngtc. S>n§ mnr bie ©nippe boii frnntbnfteu (Sr^

fc^cinnngcn, bic unter bem 9iamen ^bfterie jufQmmengefnj5t mirb.

(Sporcot bemndjtigte fid) be§ biinfcln ©cbicicö unb berbrcitete eine

gint bon 5tid)t barin SJie er biefcu öcr 2ßiifenfd)aft gefd}affcn

f)at, fo befinbct er fid) im mcfcntlidten nod) pcute. ®ic ncrböfen

©törungcn finb bie ®rantf)eit be§ 5al)rf)unbert§. ßfjorcot mürbe

baburd) bcr bielberufenc ®oftor beä ®nge§, ber f^nuft bcr ©egenmart.

2tn biefer mobifcpen 58eimifd)ung feinet 9iuljme§ ift er felbft unfd)uibig

9tber bie geitfirömnug bemöd)tigte fid) feiner f^orfdjungcn unb leiittr

fic in bnö breite 93 ett bcr öffentlidfen ©is'fuffion unb fogar in ba§

ber littcrorifd)eu ©arftellung. 3n nannte man if)u ba§

örätlidie ©emiffen bc§ fin de siede ©§ ift nid)t gu leugnen, bn^

bie befonberc 9?otur be§ ©pe^ialgcbietcS, baö er fid) für bic leßten

15 3 al)re feiner SSJirffamfeit au§gefud)t patte, ba3u beitrug, ipn 311

einer Mturmncpt merben 3U laffen 2Ba§ biefer grofec ©eteprte

unb bielleicpt nod) größere iteprer für SBiffenfcpaft unb Scben unfercr

®po(pe bcbentete, ba§ mirb unfern Sefern ou§ berufenftec fjfbcr ge=

fd)ilbert merben.

®ie „ 9feue freie 9Sotf§büpne" pnt ein Sapr ipre§ ®eftepcn§
pinter fid). Sm Oftober o.S erfolgte bie ©e3cffion be§ Dr. ©rnno 5BiÜe
nnb feinet 2lnpong§, in ber©tarfe bon 400 ®?itglicbern, nu§ bem herein
„greie tßolfSbüpne", unb eö gab bnmalö nfcpt all3uniele, bie biefer

neuen 9Sereinigung ein gebeiplicpeä 31nmad)fcn glaubten profe3cien
3U bürfen. ®oper follten ipr bie IDcilglicber fonimen, ba bie „alte"

freie 9Solf§büpnc in ber großen, freilicp au§gefprod)en fo3ialbemo*
frntifcpcii Slrbcitermaffe miir3elte? 9hin, bie crfte 3apr:§gereralücr=
fanimlung bom 22. Sluguft pat ge3cigt, ibaö bie neue Bereinigung
mit ipren ungleicp fünftlerifdferen 2enben3en in bem tur3cn 3eitronm
eines SapreS geleiftet pat: bie 2Ritglieber3apl ber „fijcuen freien

9SolfSbüpne" ift bereits 2000. f?ür bie ciii3elnen aSorftellungcn
tonnten ©ummen bis 311 987 iD7orf (für bie Sluffüprung beS fjnuft!)

aufgemenbet merben. ®nS neue ©pieljapr fteüt bie 91nffüprung
bon Otto ©ricp .^nrtlebenS „®r3iepung 3111- ©pe", (am 10 unb
17 . ©eptember) SKaj; ^lalbcS „3 ugenb" unb ben nod) unaufgc*
füprtcn „Slmerifafaprer“, fomie eine ruffifd)c Jragöbie „®aS (ifea

mitter" bonOftromSti in 21uSficpt. 9for oflem ober foU bie loiige

geplante Slupprung bon ^nuptmonnS „SSSebern“ 3uftanbefomme'n.
®aS alles finb ißlnne unb 3 iele. bie rein fünftlerifd)er Dtatiir finb,

nad) bem ©runbfape beS SßereinS, ber in bem Xitel feiner neubc=
grünbeten SSercinSfdfrift 3um Slusbrucfc fommt: ,,®ie fitunft bem
syolfe!'' ®ie Slupprungcn merben im Siflorintpeotcr unb fpnter
borauSfid)tlicp im ncneii ©d)ilIertpcotcr ftatlfinbcn. ®er ^Maii beS
SBegrünberS Dr. SBruno SBifIc alle Ännftgebiete, nid)t bloS bnS Xpentcr,
in baS Programm beS SSercinS pincin 3U 3icpcn, pat im bcrftoffencn
SSercinSjapr burcp bie 93egrünbiing cir.cS ©cfaugbcrcinS unter itcitung
beS SlfufifbireftorS Sebrian 21u5bruct gefunben; auf bem geplanten
großen geft am 1. Oftober mirb biefer Sßcrcin im SScreine mol (Scs

legenpeit paben, 3U seigen, bafe eS ber „Dieuen freien SSolfSbüpnc"
ebenfo ernft ift um bie ^fJflege ber Kufit mie bcS ®rnmaS.

SBrieftafcpe bcS Sitteroten. — ®aS SHnb, bnS ein eigenes

33 eet im ©arten pat, tuitl olle 931 umen, bie cS beim 3'elbgangc finbet,

in fein @artd)en pflan3en. ©rft fpnter im Scben lernt man, mie

gor menigeS fiep üerpflan3en lö^t.

* *
*

®aS fid) §inauffitjcln 3111)1 ®id)ter, menn man cS nid)t ift, bnS

ift DJerüenpoefie.

* *
*

®aS fcplimmfte, menn man non Xummföpfen niept berftonben

mirb, ift, baf) eS gegen ben guten ©efepmnef gept, ipnen 311 antmorten.

iHufifaUfd>e (£l;ronif.

®ie fDJuftcrauffüprungcn bcr SBerfe 3lid)arb SlßogncrS

311 aJtüud)en nnb ifapreutp - Dille napmen DtergerniS bnrnn:

bie f^eiube ^fioffarts unb bcS „neuen SlurfcS" nm münd)cner ,§of=

tpenter lucil ber finan3iellc ©rfolg glcid) einer Dlrt bon SBclfcnfonbS

baS ffiegimc '•fJoffart beftiirfen mirb, bic übrigen ©inpcimifd)cn megen

ber foloffnlen ©intrittspreife, bic f^remben megen ber infcrnolcn ,§ipe,

meld)e bic 3'*''96 opncbicS bom iüierc bcfd)mcrten 93egeiftcrung

crfd)lop nnb megen beS SluSblcibciiS SöeingortncrS,

©ofimo nebft ipren ©lüubigen, mcil fie befüreptet, mand)cr pilgernbe

SJioSlcm mürbe ber alfeinfcligmnd)cnbcn Saoba 311 93apreutp im

Snpre bcS tpcilS 1894 fern bleiben u.
f.

m. n.
f.

m. 3ciir fperr

X'offarl ftept löcpelnb auf bcr ©iegeSpöpe bcS ©rfolgeS, ein

3 ronifer ber Xnt, Unc jener römifd)e ®iftator beSnbouirt er bon

9lbcnb 311 31bcnb bic ©timmen ber '^rofeten nnb Dluguren, bie ipm

aus goDigen ©ingemeiben unb SSeifemürften ein fläglid)cS

gemeisfagt paben. - ®od) bem aßen bürfen mir ben fRürfen fepren.

§icr peiligen jcbenfallS bic ibfittcl ben ~ ©elb ift nun

einmal in ben 3ntenbnn3faff n nötig, unb tnenn cS onf feine

fd)Iimmere 2lrt ermorben mirb, als biird) bic fleißig borbcreitetc unb

groprtig burcpgefüprte SBiebergabe bcr DSerfc fliieporb 2BagnerS,

barf man 3ufriebcn fein.

©in befonnener fßcrgleid) mit ©ni)reutp muß jebem SSer»

ftönbigen bie ©ifcnntniS bringen, bafe baS in 3>iünd)en gebotene im

allgemeinen auf bcr glcicpcn fünftlerifd)cn ,^öpc ftept olS bie

fpiele ber jüngfien 3?^ '®cnn ein3elne Dtoßen, 3, 93 . ber Dtlberid),

nid)t glücflid) befept finb, menn bic ^’langloirfung beS licrbcrften

OrepefterS niept erreiept mirb, menn im ®ctail mandfeS fepmanft

unb modelt, menn Oor allem bie mcipeboße ©timmung beS geft-

paufeS feplt, fo ift baS in unabänberlicpen SScrpöltniffen be=

grünbet. ®em gegenüber paben mir, gnn3 abgefepen Oon ben

mufifalifepen ©roßtoten beS perrlicpen OrepefterS unter Sein unb

TOottl, eine fReipe Oon ©in3cßeiftungcn 311 ocr3cid)nen, bie gemife

baS beftc errcid)cn, mnS mon in 93apreutp feil bem Xobe DBognerS

je 3uftanbe gebradt pat, id) oermeife nur auf ben „ 2 aepS"

©uraS, auf ben „Xrifton" 9SogelS, bie „öfolbe" bcr f^raii ©udjer,

auf bie ®amen Xerninn, 93 cttagiic, ®ref;ler :c.
—

9EBaS jeboep biefeu 2Rufterauffüprungen gaii3 befonbere 23cbcutiiug

giebt, ift bie ®urepbred)ung beS ortpobopen bapreutper „©tilS", bic

aus ben oberfläd)lid), flcinlid), ja falfep crfafjten Sieften bcr Xrabition

cntftanbeu unb in3mifepen fo übermöd)tig geloorben ift, bafe jeber

mapre Sfeiiner unb gffin'ö ber großen Ä'unft unb beS ibeeßen ©trebenS

SBagnerS ,s*ierrn ^offart nur baiifbar fein fnnn bafür, bafe er ben

Oarfteßern ©elcgenpeit geboten pat, 3U 3cigcn, mie aud) unter freier

©ntfaltung bcr Siibioibuolitaten bic SBiebergabe biefer 9Bcrfc Ooß*

fommen gelingen faun.

®aS, maS f^roii ©ofima mit ipren ferOilen ©rolSbiencrn unb

meipraud)mebelnben DPalobincn, unter benen fid) fepr oicle iiftpetifd)c

„§urrafonoißen", aber fepr menige bebcutenbe Ä'ünftlcr befiuben, an

©teile ber criiften Xrabition ipreS oeremigten ©atten 3U fepen fud)l,

ift ein ißcrfoneiiä unb 33fcffiaSfultuS, eine anS abgefdjmadte ftreifenbe

©pielcrei mit bem uebenfäcplid)en mit einem bcbenflid)cn ©tiep inS

obcrammcrgäuerifd)e, bnbei eine bem ©eifte DBagnerS total miber*

fpred)enbc 9Sergcmnltigung ber barfteflenben Snbioibiialitöten, bic

fogar bic bemöprten Dirigenten unb fjreimbe beS iüfeifterS 311 be=

ftriefen ober 311 entfernen fuept. 9iiemanb mirb leugnen, bafe f^rau

©ofima eine pod)berbieuftboßc, mißenSftarfe, geniale f^rau fei: aber

bic 31 rt unb 9Bcife, mie unter iprem ©3Cpter baS ©rbc DBagnerS

bermaltet mirb, füprt mit ©id)erpcit 311m Untergänge 93nprcutpS.

2Ron marte, bis ber „ißnrfifal" „freigegeben" merben muß, man
marte, bis auep anbere grofec Xpenter, bem münd)cner 93cifpiel folgenb,

„ 31Rufter^®orfteßungen" in ©3ene fepen, maS fieperlid) gefepiept, unb

fepe bann, maS Oon ©npreulp übrig geblieben fein mirb! — Unb

biefe ©ntmidelung ift eine gered)te!

®ie SBcrfe 3iid)arb DBagnerS finb ein .fpciligtum ber gon3en

SDntion, ber gan3en fiulliirluclt, unb biefe, bie cin3ige mapre ©rbin,

Ocrlongt, bafj jene DBerfe frei unb nßentpolben mirfen tönnen,

nnb niept als pnmifep bepüteteS ©eparnDXabcrnafel fd)märmerifcper
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Scflim- luib ftrcbcriirf;cr OHiiii'lIiugc 51a’ pi-uufenbcn ;'yoItc ir(|cnb

U)clrficr @ff)cimtulfc licrnbc^ebriicft ioerben.

So loeiiiq bic )fhnn)d}C 3fncf)af)immg br-3 luagnfri}d)rn S>iu)ifs

l'tilö ibcntifd) fein fnnn mit bem fyoi'lfdn'itte ber mufifnlifd)cn

iiiunft, fo menig bärfen jene ^formen unb bnvoefen ©efc^e^tafeln ben

®iil)nen nnb Äiinftlevn nuißgebenb fein, bic man in Sönljeentl) nla

nnfcljltnive „Ingen" ben Senten nuf,^mingt: bort bonürtes ©gigonenä
tnm, fjicr fenlimentnle, cifeefnd)tigc Meintidffeit nnb bnroefer f^etifdiiä^

mud; beibeS fremb bem Weifte ®ngnei», bem Weifte ber freien,

grof5en, fctttftberrlidien Sd)ögferfrnff. — Cfigtcid) biefe ?tn»
fdiannngen in ben Greifen ber f^adilcnte nnb ber f^rennbe ber
mobernen Ämnft fdmn lange nerbreitet finb, mürben fic bi§ber
fniim mef^r nl§ nngebeutet. 3iiin bnben bie münebener 3(nffüfirungen
bcnSemciS erbrndit, nnb nun mnfe bic iffinbrbeit nn bn§ 'Jageglidit:

fjfene fftennrb. (SKiindicn.)

i'Ctcr Wnft bat ,yt ber neu erfebienenen 3(uf[agc be§ benfmiirbigen

'l'Udjcä „Wenfd)licbcS, 9tH3umcnfcb(id)e§" eine ißorrebe gefdreieben,

in mefd)cr auf 9?icbfd)c§ gerfbnIiebeS 9Serbältni§ 311 Stidfnrb iffingner

ein nciteö Sid)t gemorfen mirb. S)ie Weftniten ber beiben, - ber

obnmncbtig jufnmmenfinfenbe, gcr,3roeifelte i>?nrr, unb ber fiegreidie,

itotae, fnifertid}c fiünftter, — fteben mic ??tguren cineö bisnrren,
bnfbfdjnucrtidicu ®rnntn§ einnnber gegenüber, ^n Sorrent, im
aabre 1876, berfebren fie miteiuanber. 9lbcr e§ ift nicht lunbr,' bnf?

.ii'icbfcbc eine Oger fomgonirt bat bofe er fic 'Bfngner ;ieigt, bnb
Ä'agncr fie berböbnt unb bafe be§balb ber äornige 'Pbitofog'b übn
bem ißergötterten fid) nbmenbet ®a§ ift eine Segenbe, bie itii^nrb

i'Obl, ber fonft fo befonnene Sdiriftfteller, in bie fficlt gefctit bat

Jiicbfdie bat bem ®?cifter einmal ein gaar nierbnnbige Magierftncfc
eigner Äomgofition gorgelegt, aber bie bumoriftifeben 65(offcn '

3öagner§
über biefe Ä'Ieinigfeiten haben ibn nidit in £)nrnifcb gebradit nnb
nidit germunbet. fyrcüicb linirc nueb ba§ mcnfcblidi, alt yuueufdilicb,

unb au§ feinen tieferen llrfadien finb in ber tomöbie ber ^rre»
fiibrungen, meldfc SBeftgefebiebte beifet, „fncblidie" Bermürfniffe unter
bcu freieften Weiftern cingetreten. 'f5eter Waft giebt nl§ Wrunb bon
iiiiebSdic^ Slbfntl bie furcbtbnre Wnttnufdnmg nn, bic er in jenen
forrenter Xngen erlitten, nl§ er merfte, mie Sföagner ben Sd)ogen=
bnncr oerftnub. üDic „Stnrfen unb Sl'übnbeitcn SdiogenbnucrS, ^umal
bie ntbeiftifdien", mnren auf unfrud)tbnrcn 93oben gefaaen; bafiir

mnr bn§ „möucbifdiämittclnlterlidje SfJefibuum" in Sdiogcubauer bei

bem ibJufitcr badf in§ ^rnut gefeboffen. Ufärntidf aller gerborgene
91bcrgrnube, bic «Begriffe bon ©eifigfeit, ©rlöfung, metngbgfiffbem
93ebiirfni#, second siglit, Sgiriti§mu§ unb SBabrtrnumcn ®n§
fonnte 3Mebfd;c nid)t bermiuben. Sn bem Sluffab „«Publifum unb
ij>ogularität" bat ibn SBagner in ben tBogreutber SBlnttcrn nngc»

griffen. 3u einem «Bcfannten fagte er; ,,21d) miffen Sie, flfieöfcbc

lieft mon bod; nur infofern, nl§ er ficb 31t unfercr Snebe bält,"
— ein 91u§fgrud), ber beut nicht mehr gang ftimmt.

* *

Win SBcIgiernamen§ SouiS «Bnrmolf, ber „einer brr bcliebteftcn

titomgoniften 93rüffelö" fein foll, bat eine tUJeffe, nu^fdilicBlid) nu§
BobengrinslUiotibcn, gefcbricben. Wr mill bic maguerfd)C SDi'uflf, and)

neben bem ipnrfifal, ber Mrdje bienftbar machen. ®a§ .ifgrie ift ba§
Wralmotig, baä Wloria eine Gborftelle be§ glueitcn 91ftg, barin Soli
nuö ber 3io(le be§ tpeerruferö unb beö Ä'önig§, bn§ Wrebo ift nu?
bem Wintritt^dior be§ „gierten sBilbcS" — fo nennt c§ ber Üffeneftrel

— genommm unb enbet mit bem Wnfemble bor bem 3'ueifamgf.

Sm Snnctuö unb IBcnebictuS mirb 2obengrin§ 91bfd)ieb oermertet,

ba§ agnu.s dei unb ora pro nobis beftebt au§ Wlfa§ 21uftritt§lieb

unb bem Ipocbgeitäcbor. Dag Wrgcbni§ foll ,.etoDnant-‘ fein. 2)a§

läfet fid; benfen.
* *

Daä Wange ift fbmgtomntifd) für ba§ 3^ortfcbreitcn ber mag net:
feben Sache im Sluölanb. 91boIgbc Snllicn, ber mabrfcbcinlicb bon
fämtlicben 9Bagnerbiogragbien bic befte gefdiricben bat, begrüfet im
Journal des Debats ben jungen Siegfrieb SBagner al§ i?agefl=

meifter bon SBagreutb. 91nbre .sjattagä gergliebert am gleichen Ort
be§ Oänen WjeUerug Stubie über bieüßalfgrc, itufferntgs Kibelungen^

Icbriften, bic fcblccbt überfebten iBriefe SBagnerö cm Wlifo SBiüe, ba§

SBud) bon Sllfreb Krnft „l’Art de Ricliard Wagner“, unb forbert

gebicterifd) eine Uebertragung ber JBagner»2ifgt=93ricfe. 3ugleicb

riditet ®. Serbiercä über bic mündicner 2öagner*3luffübrungcn. ®r
meidjt bon ber Slnficbt 3f{ene ftlenarbS in biefer DJummer be§ SJfngaä

,pn§ ob. ®r bergleidit ÜJfüncben mit SSagreutl) unb finbet nicht nur,

bng bie geringere Jiube, bic geringere S'unfclbeit unb einiges onbere

bie Sllufion mefcntlicb frören, fonbern er hält and) bie ®arftcllung

unb bic 3tu§ftottung in Wingelbeiten ben bagreutber {Jcflfgietcn für

nadiftebenb.
* *

9.iJitSgannnng barf man Wugen b'311berlS Oger, „Oer fRubiu",

ermarten; er bat ben Oert nndj ,§ebbelS SWärebenbiebtung felbft gc=

fdirieben; in Karlsruhe mirb bnS ®erf guerft gefgielt merben. 2Bcit

meniger begierig mirb bem nencu Jiubinfteiufd) en SBübnenmerf cnt=

gegengefeben merben. Diadjbem mon fid) bei ntten feinen gröfjcrcn

Somgofitionen immer nur micber lebhaft erinnert bat, bafe er ein

fnfularcr Stlanicrfgielcr ift, unternimmt er c§ jegt, einen Stoff gu

fomgoniren, meld)er ben befcbcibencn Oitel „Wb>^iftu§" führt, — ein

Stoff, bem ungefähr ein ®agner, auf einen 93cetbobcu gegfrogft, gc=

(£l;uonif beu bilbenben Mnftc.
Oie berliner Sunft feiert nod). Oie Sünftlcr figen bronzen, um

baS Sfi^genminterfutter eingubeimfen, bic tlcincrcn SluSfteltungeu finb

nod) gcfcbloffcn, gefcbloffcn finb and) allmnlig bie Slftcnbcricbte über

bic SiunftauSftellung.

Oen Beitgun ft hält ber 3)?nfcrSG3ol front für geeignet, um bem

giim Wlüd meift nod) abmefenben i"?unftgublifum in ScbulteS Salon

einige feiner ÜBcrfe nod)mol§ borgufübreu jfaebbem mir bereits im

Oegember borigeu SnbreS in einer ScgnrntauSftcllung ben bis baf)in

nnbefonnten J?ünftler in bem bis babin unbefannten „^unftfnlon

üiolba" über unS ergeben laffen mußten, finb mir gemigigt unb um»

geben ihn unb feine iffierfe. Oureb bie ihm erreichbare 2ofnlgreffc

läfet fid) tgerr üSotfrom als „Seltenheit" angreifen, als „cingiger gur

Beit in Wiaoga borrntiger Sd)üler ätfafnrtS". 5Bie gut, baf) cS

bereu uid)t nod) mef)r im Stile iffiolfromS giebt. Sffiolfrom ift ein

Ieiblid)er OeforationSmaler, ber neben gifnnten Oameu ob unb gn

„iOfebufen" unb onbere SenfationSftücfc liefert, bie er incincrglcifeenbcn,

giftig gemorbenen Wofartfarbe beeftellt. iBraudjte Schulte biefeu

2 ücfenbüfeer?
* *

¥:

SiegicrungSanfäufc auf 31uSftcllungen. Sn TOündjen bat

fid) baS'33?inifterium förmlid) überftürgt, um nodj bor ©roffnung ber

SegeffionifteuauSftcllnng auf ber 3tuSftcllung bet „artigen ^inber"
im WlaSgalnft famtlicbc biSgoniblc f^onbS für 3lnfäufe „artiger 93ilber"

aufgubroueben. Oie böfen iBubcn ber Segeffion haben gaVnicbtS ab»

befommen.

Oagegeu berbient bie 2eitiing ber breSbener Wemälbegnlleric

gang befonbere 3lnerfennung Sic bat ben SWut gebobt, auSfd)liefelid)

„93?obcrne" gn taufen, unb gmar mit groBcm Wefebid unb grofjem

Wefebmad muftergillige 2Serfe, bic nud) nad) Sabrgebnten als WaClerie»

merfc 23cftanb hoben merben. So Düngers ißietä, eine Oierftubie

tmn 2iljcforS (f?ud)S mit .sanfen), eine reigenbe intim»goetifcbe 2anb»
fdjaft bon Iparrifon u. n. m Oie berliner 3?ationalgaHerie bat ber»

fud)t, möglid)ft unbnrteiifd) ben SSerböItniffen fReebnung gu trogen,

neben guten SBcrtcn älteren Stils nud) 2anbfd)often bon Octtmnnn
unb nn'bcreS moberne ermorben.

* *
*

Oie tiroler 2anbeSauSftettung, auf bie mir bereits binmiefen,

umfafjt aud) eine SluSfteHung moberner tiroler 2Raler, ber Oefregger,

SW. Sebmib, ’3t. Wobl u. a.

'

WS mirb baS gleid)faES eine flehte SegaratauSftellung, über bic

auSnnbmSmeife einmal ade einftimmig boH 2obeS finb. Oie «Romen
unb bnS SCBefen ber genannten Zünftler bürgen bofür, bafe fic nuS
einem Wuffe unb bon gemütboHem 93el)agen bfl)crrfcbt fein mirb, bnS

nur nb unb gu butcb einige träffige tinb bramatifebe Sgencii nuS
ber 2nnbcSgefcbid)tc glüdlidj unterbrochen mirb.

*

Oer nngefünbigte Kongreß d)riftlid)er 21rd)äologcn gu Spolnlo

ift megen ber Wbolera auf baS näcbfte Sabr berfdfobeu. WS ift baS

gu bebauern, ba er l)öd)ft fru^tbar unb nnregenb gu merben berfprnd)
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Scbimmelbufcb, d, IP. : Jm ©eifte Hidiarb IPagners. 6tubien unb JSritilien
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Die fdilierfeer l^auernfomöbianten.
SSon

Otto 3[uliu^ iJßierbaum.

2(n olleii CJ’Cfeii itiib ßnben bUettirt§ bie Seiile,

ben 3SorI)Qiig niif5 iiäiel)eii. <Selb[t in ber fanbigen 50tarf,

inte neriioijin, trogiren fßauerii baö Selben

ift jdjmi ein öermunberlic^eS ®ing, I)öd)t't merf*

inürbig nnb für 3eitpfl)d)oIogen eine f)übfc|e 2tnfgabe.

ajJid) locft fie nid)t;itt) inage mid) nief t Ietd)l an psycho-

logica in fo großem ffialfnieiü ©o ineit bio§ SDilettaiiterei

iipen 3Soriuiß in ber ©nc^e treibt, intereffirt fie mic^ nuep

nidpt, nnb ic| mödbte lieber nom gopfbanbe be§ J^aiferS

-Don Spina reben, al§ nom bilettantifepen, ba§ ber fi^linimfte

f^einb bei luirflidp tünftlerifcpen ift.

®ie guten Slroibitrger g. 25., bie norige§ Qopi' »lit

©cpinert nnb ©piefe uno ©epilb nnb fDZartin ©reiffi^en

Jamben oiel SärmenS maepten, ba§ inaren S)ilettan=

ten in beg 2töorteg granfainfter 23ebeutnng. föiir flingen

nod) bie Dpren onn nncrqnitflicpem ©ebröpn, inenn i(^

baran beide, ©elbft an bie Dberammerganer, fo poep fie

aitcp über ben fraibnrger 3ambeniuüteri(^en ftepen,

nermag icp nur mit gelinbem ©dpreden gn benfen. 2)te

fraibnrger bilettirte eg, g^ür[ten unb Mütter gn fpielen,

bie Oberamnierganer, abinenbig geniorben ben fd}licpt

nolfgtümlicpen ‘

Ueberliefernngen ipreg alten ©pielg,

judte ber gi'open Sifolgeg, nnb fie mimten
ben fprnnf nnb bag f|5atpog ber fatpolifd}en firdje naep.

3ücpt Sinfalt unb feptiepte 9catnr gemapnte an ben 2Solfg=

nriprung biefer 2Scranftattnngen, fonbern nur bie Un=
gulänglKpfeit ber fünftlerifcpen SRittel.

56iel pöper ftanben bie 2tnbreag=^oferfpiete ber alP
gäiier Dberborfer. 2Iber mag bei ipnen fo tief unb
frifd) mirftc, bag mar ooinepmlidj ber natürlicpc ©djan=
plap, bag fpielen im ©elänbe unb bie 23emegnng ber

ftatiftirenben flJiaffen, nidpt bie füuftlerifcpe ' Se'iftung

eineg eingelnen.

©ang anberg liegt bie ©adpe bei ben bäiterlidpeu

fünfttern, bie fonrab S)reper, ber Sadpegott ber 3)tündp=

ner, unter feiner 5?egie gum „©dplierfeer 25auerntpeater"

oereinigt pat.

S)ag finb faft bitrdjioeg mirfliep fünftler, an ipnen

ftört fein 3iiQ bilettantifipen.

2flg im üorigen Sopve fi.dp bie funbe oerbreitete,

fonrab Sreper molle in ©i^lierfce ein biiiterlicpeg fo*
möbienpaug anftun, ba glaubte man eg mit einem lufti*

gen Sinfall beg brillanten fomiferg git tun gu poben.

©ut: „itnfer SDreper" mad)t andp auf bem Sanbe feine

©päpe; er mill fiep felber anep mal mag fouiifdjeg oor*

fpielen laffen; biefer SDreper ift bod) ein auggcinadpter

©cpalfgnarr! Unb alg ber 3fame beg .^errn ©ireftor

§ofpaiir irrtümlid} mit ber ©ad)e in 2Serbinbnng ge*

bradpt mürbe, ba erflärte biefer mit feierlicper ©nt*

fdpiebenpeit, er fei ein pringipieller ©egner oon berlei

fproteftionen beg immer üppiger unb gefäprlid}er auf*

fepiepenben fitliffen=®ilettantigmug unb pabe nidptg ge*

mein mit ben ©d)lierfeern.

Sfber ber fomifer patte fiep feinen 2ßip gemad)t,

nnb ber pringipienftrenge f3)ireftor patte ben ©ruft feiner

©riinbftilie nm falfd)cn f|5tape betont: eg fam fein Ulf,

feine „©oubi", eg fam fein ©pmptom beg muepernben

aiiep = fomöbie*fpielen*molleng peraug, — cg cntpüllte

fidi eine ©d)öpfnng ernft fünftlerifcpen ©eprägeg, nnb je*

mepr bag llnternepmen fidp feftete in eprlid)er 2(rbeit

nnb fröplicpem ©treben, nmfomepr ftellte eg fid) peraug,

bafe pier eine fünftlerifd;e ftat oon nidpt geringer 25e*

beutiing oorlag.

S)ie SSorftellungen ber ©dplierfeer am mündpener

©ärtnerplaptpeater paben eg ermiefen. Sfnfangg füllte

Sfengierbe bag ^oug, — aber eg mürbe mepr befriebigt,

nlg ^eugierbc, unb nun gept man in bie Sßorftelfnngen

ber 23ancrn nidpt mepr mie in ein furiofitätenfabinet,

fonbern man befudpt fie, meil man meife, baß man in

ipnen Offenbarungen einer großen, edpten, natürlidpen
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'empfangen mtrb, einer ,<^nnft, bic ^innr nnf ein

gciüiffeS ®ebiet nnb auf ftreng begrengte 3)littel befdpriinft

ift, bie aber anf ipreni (Sebiet/nnb mit ipren 3)Jitteln

bireft ba§ üodfommene Iciftct, foroeit mon e§ überpnupl
uon ber öübne cnnarten fann. ®aper biefer nn^eV'

ürbentlid)e (Srfoig, biefe fponinnen ^eifnll§an§brüd^e,

biefeS anpaltenbe, lebhafte ^ntcreffe be§ 2l)enterpubli*

fnm§, bo§ fid) nndp babnvd) nidpt non ben 5?ünftler=

Säuern abmenbig mndpen tiifet, bafe eine ?lngat)t ber

Sernf§id)aitfpietcr ber ©nrtnerplapbüpne entrüftei iprc

Stollen snrücfgefc^icft nnb fid) in ben ©cpmolhoinfel
beleibigten ^iinftiertiunS surüifgejogen pat. ^m ®egen=
teil gerobe biefen Srfolg banft man ben Senten au§
©dpiierfee, ÜJtieSbat^, Stottadp, 2!egernfcc nm meiften,

bafe fie e§ oermo^t pnben, ber fcpie^ten, gefprei.^ten, ge=

fallfüdptig = nnnatürlid)en Sancrnfomöbie ein (jnbe ^n

madpen, loie fie fcplie^licp ein 3errbilb ber frifdpen, fräf*

tigen 0berIonb§natnr geioorben mar. S)amii paben fidp

„biefe Säuern" roirflid) ein großem Serbienft um ba§

bentfcpe 2!peater ermorben, nnb menn man ben Slerger

ber SernfSfdpanfpielcr nnb =©dpanjpieterinnen, fiep üon
„SDilettanlen" anä bem ©attel gepöben p fepen, ondp

mol naj^füplen fann, fo gcfd)iept e§ ben falfdpen Säuern
nnb Sänerinnen im ©runbe bod) rei^t, baß fie fo berb

für ipre Serfünbigungen an Siatur nnb ^nnft beftraft

merben.

2öa§ ift e§ nun, ba§ bie ©dplierfeer al§ Sanern=
fpieler fo podp über bie Sernfgbüpnenfünftler im Säuern»
ftütf erpebt?

SSMe Srage ift nit^t fo einfaep p beantmorten, mit

e§ ben Slnfdpein pat. S)a§ Sßort „^atnr" genügt nidpt

oöHig ba§n.

Stiept oöllig, b. p. ni^t in fo angfcpIießUdper Se»
tonung, mie man e§ auf biefe merfmürbigen Seute an»

äumenben pflegt. ®enn meiftenteit§ merben ipre großen

©rfolge bomit erflürt, baß fie „eben eiiifadp ipre Statur

auf bie Süpne" brödpten, baß fie gemiffermaßen bie

fonfeguentefte Slusnüpung be§ natnra'liftifcpcn ^rinjipS

onf ber Süpne borftellten.

S)ie§ SDiftnm flingt planfibel, trifft ober bie ©adpe
bnrdpau§ nidpt gau5. Sion oergißt bie J^unft babei,

ober, äum minbeften, man betont fie nidpt genug.

2)ie toift ober pat on ben ©rfolgen ber ©cplierfeev

ebenfooiel Slnteil, mie bie Statur. Unb ba§ überaus

füftli(^e pier ift, baß noioe ^nnft fiep mit naioer Stotur

paart, boß Seute eine§ überaus naturmüdpfigen SolfS

ftonuneö sugleid) urmü^fige, geborene Zünftler fmb.

Denen fein SortragSmeifter, feine Xpeaterfepnte ©den
unb Konten abfepliff, benen fein Einerlei bcS SerufeS

bie Srifepe, feine Uebermannigfaltigfeit ber Slufgoben

ben ßporaftcr napm. SJtöglitp, baß biefe leibet,

menn ipnen baS ©piel äum Serufe mirb, möglidp, baß

bie Hnmittelborfeit iprer SDarftellnng fiep gitr Stoutine

oerflat^t, menn aUgupöufige Sßieberpolung bie noioe Suft

am ©piele ertötet, möglit^, baß bie Säuern pgleidp on

^unft unb an Stotur ©dpaben leiben, menn fie pnftige
5?omobionten merben. ®o§ ift eine ©efopr, bie fidp

i^err S)reper mol ain^ oorgefteüt pat, ol§ er ben Sioo
foßte, bie ßeute an§ ©cplierfee onf Steifen 511 fdpiefen.

(^r fennt fie mol genau genug, um baS Stififo 51t mögen,

er mirb mol auep bofür forgen, baß bitrcp neue ^uf»
0oben im llmfreife iprer Segöbung biefe Segabitng frifcp

im ©treben erpotten mirb.

@S märe fammerfepabe um fie, menn fie oerfumpfte,

fie, bie fid) fept fo bergbadpfrifdp unb gnellpeU geigt, fo

fernig nainrfrop unb felbftfid)er.

®iefe ©elbftficperpeit ift eine ber beften ©eiten om
fünftlerifdpen ßparafter ber ©dplierfeer. @S ift ba fein

überfidppinauSmoHen, aber audp fein gageS auftreten onf

frembem Soben; fefl fiepen fie mit ipren nägelbefdplageiien

©dpupen auf .^eimatSerbe. Spre 5lunft ift a u § f
1 i e ß l i ip

oberbairifdje Sauerufunft. ©ie mären mol nod) im»

ftanbe ipre öfter reidpifepen ©tammeSoettern barguflellen,

aber fepon nieberbairifrpe ßente mürben fie nipt bar»

gnfteHen oerinögen. ®a fterft ipnen fpon ber ©ialefl

gu tief im Sliite, meSpalb eS ipnen and) fpmerfällt,

•S’lräfte für bie pod)beutfp gefpriebenen Siollen iprer

©tücfe gn ßnben.

3e epter bie ©lüde finb, bie fie aiißüpren, um fo

pergerfrifpenber ift ipr ©piel. Seiber fommt feines ber

oon ipnen aufgefüprten Saiiernbramen ber (Sptpeit

bönerliper Statur aud) nur nape, nnb bie Sauern»^o=
möbianten paben ipre Stot, bie tpeatralifpen ©ünben
ber Serfaffer gn oertufpen unb gu oerpeimlipen. Stipt

immer gelingt ipnen baS. 2)enn ber befte, natürlid)fte

©paufpieler fann gnmeilen nipt gut maepen, maS bie

Unnatur beS SlutorS gefeplt pat. ®ie oerlogene Stüprfe»

ligfeit, baS peiilenbe ^^atpoS, baS bie oberbairifpen

S)ioleÜbipter, oon .^ermann 0. ©pmib bis perab auf

SStajimilian ©pnüöt unb Senno Staud)enegger, un»

begreiflipermeife in ipre Speoterftüde pineingefpmuggelt

paben (mofür fie eine gelinbe Saftonnabe oerbieiiteii,

anSgefüprt oon epten oberbairifpen .^olgfnepten),

biefe unerträglidpen ^ngrebiengien auS ber Rappen»
bedelmelt mit iprem halb füßlipen bolb mäfferigeu

©efdpmade fönnen felbft biefe Säuern nipt überminben
mit ipren fröftigen bergen. ®er f^aulftoß gefallfüptiger

llnliffeiiunnatnf liegt gn tief, beim loenn biefe ober»

boirifpen iJpeaterftüde (man barf fie nipt mit bem
iJitel oon SDiepInngen epren) aup nnßerlid) auf einen

©etailrealiSmuS angelegt finb unb ipre ©rfolge in ber

'lat ben gefpidt ongebrapten SBirflipfeitSgügen oer»

banfen, fö finb fie im ®rnnbe bop bnrpanS oerlogene

Äomöbien nap ber urälteften ©pablone. 2)aß fie gu

iprer f^tS ^ermann 0. ©pmib fie aufbrapte,

immerpin einen bebeuteten, einen ©pritt

näper an bie Stotur peran aiiS bem blofeu ^onoentio»

natiSmuS (äpulip mie bie freilip bebeutenb pöper ftepeiibe

®efregger»^unft, bie epebem boS ©olontirolertum geißelte

unb uns pente felber faft mie ^nnftfalontirolertum an»

mntet), baS fotl nipt oerfannt loerben, ober nun ift eS

3eit, mit ipr gu brepen, fie beifeitegutim, an Singen»

grnber angitfniipfen, aber anp über ipn pinanSgugepen.

SJtit einem poben bie fplierfeer Sonern fpon auf»

geräumt: mit bem oerlogenen Sauernfomöbiefpielen.
®aS mirb fid) nipt mepr polten fönnen überotlbort, mo
bie breperfpe jlruppe gegeigt pat, mie in SBaprpeit

oberbairifpe Sonern fip bemegen, reben, fip geben nnb

gebopren. SJtöpten fie nnn ondp bagn oerpeifen, baß

bie alten ^omöbien felber oerfpminben. (Sine fpmierige

©ape freilip, benn oorberpanb müffen fie felber fie

fpielen. Slber giebt eS benn gar feine fübbentfpen ®ra»
matifer, feine oberbairifpen SDipter, bie ipr SolfStum
oerftepen unb eprlipe Steoliften, maprpaftige ^oeten finb?

Söarnm in bie f^erne, fagen mir einmal: nap ‘'i^ariS

ober in bie 3bfen=Stebel normegifper f^forbS fpmeifen,

ba bop baS gute, baS beffere fo nape liegt? 2Bie

mären mir froi), menn mir einmal an ©teüe ber ©alon»

tpefenftüde, an ©teile ber mobernen )f>roblembiffertationen

mit ©oppelmorb om ©pluffe, ein ©tüd gefitnben SebenS,

ein 3eipen reiner Statur oorgefept befämen! 3P be»

ftreite bie Sereptigung all jener (Sroßftabtfomöbien bnrp»

aus nipt. ©ie liegen nnS leiber nape, unb ipre ©toffe

brängen fi_p ben ®iptern anf; — aber gmifpenpinein

mol ein bipterifper SebenSjupger anS ben Sergen, mal

ein ©tüd gi'^inotur, Sriebnotur, Sollnotnr, mal ein

biSpen .^erg nap bem oielen §irn!

®er ©pupplattler otlein tnts freilip nipt. 3o
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bcii fradjicbcrncn .^omöbicu bcr bcfainiteu 5lrt uiirb er

immer a(§ fDofiö 9iatur üermaubt, meim beii nerebrlid^eu

i?hitoreii bte l?omöbic felber 51t biimm unrb, — bie ab=

peflatfd^leu Gd^eiifel unb ©djnl)[ül)len ber „^ai’eiddfloger"

finb ba5it beftimmt, ba§ ^^änbcffatfdjen be§ inerten

''l>itblifitm§ aii^iiregen, baö fid) in ber ‘lat immer be=

freit unb 31t ®niife nerbinibeii fütjlt, lueim ber feuti=

mentale ©ingfang ber nnnatnriidfen iianblnng einmal
non natürlidjem, fräftigem ^i^aiiägeftampf nnt'erbrodjen

inirb.

S)ie ©cpnlfplattlertrnppe beö @ärtnerp(aljtl)eater§ pat

nbrigeng bem breperiepen Sonernfpiel ein paar erlefene

i^räfte geliefert, in elfter Sinie ben Ä’aoer S^erofat, ®?e^ger=
meifter, ^omifer, Sparafterfpieler nnb Öiebpaber in einer

‘'^erfon. ®er ©cpnpplattler fiept nberpanpt in innigem
3nfammenpang mit ber börfifepen Oberbaiernfomöbie.
a)tan brandpt biefe iiente noep garniept auf ber 33üpne ge=

fepen 311 paben, man branept nur bie iBeinegnngen ipreS

2aii3e§ 311 nerfülgen, unb man mufe fagen: pier ift ^omö=
biontenblnt. ÜBie ba im 9iapmen be§ merfinnrbigen 2ou3e§,
ber niepiS ineiter ift alg fpmbolifirteg SiebeSinerben nnb —
eine 9tadpapmung ber 2an3beinegnngen be§ bal3enben 5iner-

papn^, inie ba jeber eiu3etne bie nberbraepte g^orm inbi=

nibnalifirt, ficp_ felber ausbrüeft in ber 3irt feiner 33e=

inegnngen, fpe3ielle „©cplager" erfinbet, anä ber 2äu3er=
menge pernu§3nftecpen bemiipt ift bnrep irgenb ein gau3
befonbereö 2Befen, — ba§ ift aQe§ beutli(|e§ 2in3ei(^eii

fpielerifcper 93egobnng. ©er ©dpupplattler mirb audp nidpi

überaE fo auSbrntfsnoE getonst mie jufl im Qforininfel

juft bort, mo feit Qaprpnnberten fepon ba§ llomöbienfpie
311 ^anfe ift. ©aö ift fepr begreift icp: bei biefen Senten
inirb ber 2aii3 3U einer inirflicpen Jlniift, bie uii3Öplige
EJüancen, uiienblicp oiel f)3erföiitid)feit§3nge 3iilä^t. Sg ift

eine gaii3 fompli3irtc nnb pöcpft eigene ©adje, fo ureigen
nnb augf(|tiefelid) 33olfgfnnft, bafe fie non ©rofeftabtmeiifcpeii
garniept nacpgeapmt loerben fann. 3cp fop einmal 3inifcpen

feptierfeer Snom nnb ©eornbln einen Sentnont fcpnp=
platteln. ©iefer geinante i^ünger be§ männermorbenben
5ire^ patte mit nieler ÜEüpe jebe

be§ 2on3e§ erlernt, er nbertraf aUe Snrfcpe on Eleicptum
ber 33emegungen, er nereinigte in fiep aUe perfönliepen 2aii3=
angbrudsformen ber eiii3elnen: er [tanb ^opf beim taii3en,

lief auf ben §önben, fd}lng ner3Ü(fte ^nr3elbänme, galop=
pirte onf allen oieren pinter feiner ^fenbofd)lierfcerih per,

fprang poep unb frcitfd}te im ©prunge bie Seine, er pfiff
babei mie ein galfe nnb apmte fonft nod) oEerlei 2ier=

ftimmen naep, — aber, bei aEem Etefpeft oor bem aEeg
überragenben ©taube beg ©epörpenabelg mn^ eg gefugt
fein: biefer agile ©riEfelbpalbgott napm fidp pöepft broEig
oug, nergteiepbar einem glnp etina, ber, fü^en Slnteg nofl,

inunberticpe ©prünge genmept.

©g ift mit biefem 2^0113 mie mit bem gebirgterifepen
Sieb, mie mit bem ^npfeproa, bem Nobler.' 2tncp biefe

taffen [icp niept naepapmen nnb ang ben Sergen in ben
Äoii3ertfaal importiren. ©ie Sfarminfler, öorang bie

Seute ^non ©cplierfee, finb anep in ipnen ftarf, unb ipre

’@ftan3ln 311 3itper nnb Guitarre feigen bagfelbe, mag
ipr ©^upptattler 3eigt: fünftlerifcpeg ©mpfinben. 2lnf
ber Süpne ift eg non befonberg [tarier SBirfung, biefen
notürlicpen ©efang 31t nernepmen, ber, menn er and)
fnnftlerifcpe ©rfaffniig perrät, boep etmag finblicpeg, rüpren*
beg pot. ©inige fomifepe Sieber finb babei non ergöp=
tii^fter Suftigfeit, berb pumoriftifcp nnb paben ben gaii3

fpe3ieEen pfiffigen Sanernmip.
2Benn bie Sanernfpieler beg .gierrn ©reper in gaii3

eepten Sauernftüden auftreten fonnteii, — mir mürben
bag pöcpfte an S^irflicpfeitgiEufion auf ber Süpne er=

leben, bag überpaupt möglicp ift. ©g müßten ©tüde
fein, bornepmlicp opne $atpog unb ©entimentalitüt.

aber andp opne jene anggefnd)ten ©parafterroEeii, mie Ee

befonberg bnrd) ^ang Eienertg 5lnnft befannt gemorben

finb. ©iefe nielgerüpinten ©porafterroEen finb 3inar

3ineifeEog intereffant, poben and) meiftenteitg beobad)tetc

3üge in fiep, im großen nnb gnnsen aber gepören fie

bod) 311 ber ^^arabegornitnr beg Sirtnofentnmg, bem fie

©elegenpeit 311 aEertei EJJäpcpen bieten ©erlei foE niept

nnbebingt abgetepnt merben. ©in Sirtnofe beg Säuern»
^arafterfpietg mie .^laiig EJenert mirb nng [tetg intereffant

fein, nnb mir merben gerne meiterpin eine ^nnft be»

mnnbern, bie in ber ©arfteEnng origineEer Sauernnatnren

bnrdp gefipidt aufgefepte Sidpter nnb feinfte tc(pnifd)e Salenrg

briEirt, ober non ber rein notürlidpen ^omöbie, mie mir fie

non ben©eplierfeern ermarten bürfen, oertangen mir anbereg.

©elbft fo gefepidte Eiaepapmer mie ^aner ©erofal, ber in

ber breperfepen 2rnppe bie ©porafterroEen biefer 3irt 311

fpielen pfiegt, merben nid)t imftanbe fein, bie .^öpe ber

Sirtnofität 3U erreidpen, bie non erlefenen Sernfgfepon»

fpielern bepanptet mirb. ©g berüprt an ben ©arfteEnngen
ber ©cplierfeer am menigften fünftlerif^, menn man fiept,

mie ba Eteuert, bort ©reper fopirt mirb. Unftreitig: bie

ilopien finb gaii3 nerblüffenb gut, aber alg mirfliepe

Mnftler bemäpren fiep bie bünerlicpen ©cpaufpieler bodp

nur bann, menn fie fein EEtobeE nor Efngen paben, alg

bie Eiatnr. ©ie Efrt iprer ^nnft fepliept bag Sirtnofen»

tum ong. fcplidjter fie fiep geben, um fo beffer mirfen

fie. ©ie bronepen feine EJiäpcpen 3U madpen, nnb fie

fönnen feine moepen.

Hub jnft, bog ift ja bag föftlicpe an ipnen! ©ben
barnm mürben Ee ia fo lebpaft begrüpt!

©dpon einmol in nuferer 3 fii iE ^^unft nom
Sanerntnme gropeg §eil miberfopren; ber EJfaleret bnrd)

iEiEet, ben Sonernmeifter. 31t ifierlen im Slronreife

ber EBelttitteratnr gepören bie ©ebiepte eineg Säuern, bes

mnnberboren Efobert Snrng. ©ie feptierfeer Sonernfomöbic
mirb ber 5lnnft feine ''^erföulicpfeiten om^ nur annäpernb
non ber ©rope biefer geben, aber alg ©nfemble, olg l^örper»

fepoft, bie beg beften, bie ein eg ©eifteg noE ift, beg ©eifteg

fcpliept mirftiiper ©cpanfpielfnnft, fann fie eine bebentfnmc

EEfiffion erfüEen. ©ie fann bag H^ublifum ber Suft am
iinecpten entmöpnen, inbem Ee ipm 3eigt, mieoiel fdpöner

nnb inniger bag eepte mirft, nnb E^ fö”» öer Sernfg»
fomöbie lepren, mie man mit einfadpften EJiitteln am
tiefften mirft. 3pt feponfter ©rfotg aber, noepmalg fei cg

gefügt, mürbe eg fein, menn fie bie oberboirifepe ©ioleft»

bromenbicptnng im guten ©inne neu belebte.

Sft feiner ba, ber für Dberbaiern fein fann, mag
©erpart .^anptmonn für ©dpleficn, ERoj .^albe für Eöeft»

prenpen ift?

(Befüt)l6U?eIt bev l^omantif/)

SSon

fdir l^cl))pEnöEC5.

©ettfom nermonte 3öge trögt bag 5?ünftlcrgefd)led)t

nom ^oprpnnbertganfong unb nom ^oprpunbertgenbe.
©leiep ift Efomantifern nnb EJiobernen, bei aEer Ser»

33riefe an S 0 1) cni n a SK 0 1 ^ e r t) t) bon SBilpetm Don ^um»
bolbt unb @tnft Strnbt. 3Wit einer 33iograppie Sopanna

3Wotperbi)§unb®rtäuteEungen perauSgegeben bon .ipeinriep aKetSner.

9?ebft einem ^ortrnt. Seip^ig, 2t. 93roifpnu§. 1893.
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fd)icben]^eit ilire§ <£^affen§, ber ©rang iiad^ bem
leben ber Siibinibuolität, bo§ SSerlongen noif) neuen unb
aparten fünftterifd^en Dieigen, ber tiefe §afe pepen ba§

Srabitionelle, ®d}abtonemnaßige, ©rftarrte. 2hi§ ber

atomantif [tanunt bie neue analpfirenbe ^ritif, bie 2tb=

löfitng ber alten bogmatlf(^en be§ 18. _3at)rl)unbert§. —
®ie (Signatur biefer ©podfie aber ift bie Qngenb: bal)er

ba§ @efül)l§felige, Xriinmerifdie; burd) ba§ SBel^en ber

großen Seit, bie ba§ beutfdbe aSolf ait§ tieffter 3^ot ge=

maltig fi(^ erfjeben faf), inerben bie Seibenf^aften potenjirter,

fd)öumenber, trunfener, bi§ 311111 @efül}I^überfc^tt)ang. ®ie
©öt)ue be§ öerflingenben ©äfitlnmS bagegen fdfiinelgen

nid)t me^r in ©efü^Ien, fonbern fegiren fie nnb serlegen

fie; mit Infterner ?Jengier fpüren fte ben oerborgenen 3i(f=

aarfmegen ber inenfd)Ii(f)en fjSfpdE)e nad) unb finben intimften

aieis barin, bitrdii bie fonPentionellen §üHen liauf^erblicfe

31t tun in ba§ nerborgene 3iäberiner!. 5ßfl)d^oIogifd) auf=

fallenbe ^Briefe unb 2)enfmürbigfeiten intereffiren bemgemäfe
nufere ©eneration nor allem, reiche 2lu§beute giebt ibr

mieberum bie 3iomantif. — Sie jiebt un§ fo immer mieber

an, nid)t burd) bie „blaue Slume" unb nid)t bitrdb bie

„mmibbeglanste 3flni’ernad)t", mol aber bnrdb i^ee pitto==

reifen ßbotafiete-

Sbre documents humains finb jebt bitrdb eine neue

a3riefpublifation oermebrt morben, bie nn§ auf ba§ leben=

^gfte bie gange @efiib(§melt ber ©pocbe» nüt ihrem
fc^märmen, ihrem §immel§flng, ihrem oft fpielerigein

^ofen, ihrer pathologifdhen @mpfinbung§efftofe oerrninlid)t.

Unb befonberS auffollenb, ja faft pifant ift, ba^ ber

Sd)reiber biefer a3riefe im aSolfSbemuftfein al§ ein ©iferner

lebt, eine ^raftnatnr. 2öenn mir ben marfigen ^lang
feines S'JamenS, ßrnft üJiori^ 2lrnbt, höi'Pii» iöid unS
baS aKettergrolien beS SturmliebeS: „®er ®ott, ber ©ifen

madhfen lie^", inS 0h^- Sn ben ÜiebeSgarten biefer aSriefe

bringen aber ^riegSmeifen nur geböihpft, meit aus ber

f^eriie; l)iei' raufen ftdh mit betäubenben ©üfteii feltfame

Blumen empor, fie blitfen buhlerifdh fdhmad)tenb 311m 9fad)t=

himmel, unb Sterne unb Blüten reben mit einanber in

mineu SehnfiuhtSlauten . .

.

*

2)ie Empfängerin biefer ^Blätter mar eine oerheiratete

grau, gohanna fOiotherbp geb. 2!hielheim, bie ©attin eines

SlrgteS in 5?önigSberg. — Sie mufe fo rech* fine 2od)ter

ihrer Seit geroefen fein, ber Seit ber litterarifd)en SalonS,
ber ftarfgeiftigen grauen, ber unbefriebigten Ehen, ber

breiecfigen aSerhnltniffe (aSafiS: bie fchöne Seele plus a^er=

ftanbeSmenfch, hnnfig mie amti hier mieber fD^ebiginer;

Spi^e: ber fantafie» unb gefühlsreiche ©eifteSfaoolier),

ber Sc^eibungen nnb aSiebero'ereinigungen, ber greigeifterei

ber Seibenfj^aft. Sie gehört mit 311 ber gam'ilie ber

i^aroline Söhmer, ber ®orotl)ea Sd)tegel (geb. ÜJienbeU

fol)!!, entlaufene ^eit, mie §eine mibelte), ber .^enriette

.^erg unb ber grennbin SmmermannS, ber fie bann and)

im 2eben nahe trat, ber ©räfin 2thlefelbt. Shr 5eigt

uns ein mehr intereffanteS als fdhöneS @efid}t. ©eure:
beaute du diable. Heber einer meinen Stirn ringeln fid)

nngebönbigt fd)marge Socfen, baS 2Iuge blicft bitiifel unb
tief, babei oerlangenb unb lodenb, bie feinen 3iafenflügel

f^einen gu oibriren, in ben 2JJunbminfeln laufcht <feinn=

lidhfeit, in ben Shren höngen a3ajaberenringe, .^alS unb
aaüfte finb ooll unb riiub — eine üppige fi^öne (Seele mit

leifem ©amingng. ghrem ©atten, ber in feinen aSerufS=

gefchäften aufgiiig, blieb fie innerlii^ fremb; fie hotte ihren

litterarifdhen Sirfel, ber gum aSereinigungSpunft ber geiftigen

Slriftofratie Königsbergs mürbe; uiiter ben aJiäiinern, bie

bei ihr auS» unb eingingen, fuchte fie mit heimlidhen gühl=
füben ben fongenialen ©efährten, ber ihrem ,^ergen unb

ihrer gantafie bie Senfationen fchoffen fonnte, bereu fie

bebiirfte.

1809 trat in biefeii ^reiS SBilhelm üon ^umbolbt.
2)er Perheiratete aJiann oerfollt bem aSann ber grau, mie ge=

fährlidh es um ihn ftanb, geigen feine aSriefe an Sohanna, bie

intereffanter aBeife, gleichfom als ein ^^B^olog, ben airnbtfdhen

hier ooranSgeftellt finb. ,^eifee aBünfdhe lieft man gmifchen

ben Seilen, bafe „Sie" meid)t bem „®u", l^ofemorte hüben

ben Sdhliiü- ®0(^ jäh brechen bie 33riefe ab, öon feiten

gohannaS muü eine 2Ibfage erfolgt fein, refignirt fchreibt

^nmbolbt fein te^teS Sebemol. S)aS mar 1813, baffelbe

gahr, in bem 21rnbt mit bem greiherrn oon Stein,

feinem „alten §errn", auS aiufelanb nadh Königsberg ge=

fommen mor.

2fach ftürmifdhen Solbatentreiben in Petersburg lernt

ber ruhelos Umheroerfdhlagene, ber na(^ bem jähen Sobe

feiner erften grau feine bleibenbe Stätte mehr gefunben, in

ber 3iähe gohannaS, bie in biefem gahre giir femme de

trente ans gemorbeii, mieber aöeibeS aBonne_ unb aSert

empfinben. 2)ie gonge lleberfüEe feines ©emütS, fo long

gurüdgebämmt, ergofe fich jeht biefer grau gegenüber.

Sed)S aBod)en mir boiierte bie Seit gemeinfomen

Sd)mormenS; ber KriegSritf ging buri^ baS öanb; ber

„21nfruf on mein Polf" ertönte; 2lrnbt üerlieü aJJitte

iDtärg 1813 Königsberg nnb manbte fich niit Stein nad)

aareSlaii unb 2)reSben. S)ie 23riefe beginnen . . . Kurge

obgerijfene Settel mit eilig hüigemorfenen SÖQeo mechfeln

ab mit fdhmelgerifchen athapfobien, bithhrambifihen ©e=

bichten in Profa. 2)ie ©efühle, bie aiiS ihnen ouflobern,

unb bie 2InSbru(fSformen, bie fie fiih fliehen, loffen

uns nicht nur in baS §erg eines iOJenfthen bliefen, fonbern

in bie innere 3Belt einer gangen Seit, eben barum finb

fie uns intereffont unb anS biefem ©efichtSpunft foUen fie

betrochtet merben.

^ *
*

„©efühl ift olleS" gilt olS öofungSmort für biefe

Epoche, unb boS ©efühl feiert mahre Orgien in ben

^Briefen; nicht bie gemaltig fortreifeenbe Sprache ber Seiben=

fchaft ertönt, fonbern fchmelgerifch meichliche Saute. Ein

fronfhoft gärtlicheS ^e^en fihmerglich^füfeer Empfinbungen.

aBcnn Ilion hiergu bie 2lrnbtf(he Perfönlichfeit fich oer=

gegenmärtigt, baS leutonifche, reefenhafte, fädt einem

unmillfürlich baS ^einefdhe Sföort oon ben „fentimentolen

Eichen" ein. Er bittet: „§ouche beine fehnenbe Seele in

bie Sterne", unb oertraut bem ÜRonb feine ©rüfee für

fie. gn eine 2!ranniliebe oerfenft er fich unb goubert fid)

ihr aailb hei'bei: „Oft ronfft bu bich fo um micü, nicht

als ein Sranm, fonbern als eine Sebenbigfett nnb Seib=

haftigfeit bei mad)enbem Sehen, bofe mir ift, als hätte ich

bid) fetbft", fie „fährt lebenbigft in ihn mit gorter aSeh»

mut". Unter einem a3anme fühlt er ihren 2ltem, unb er

prefet fich on ben Stamm, füüt ihn unb münfeht, fie märe

eS. gn meichfter Stimmung feufgt er, eS märe füfe, eine

aaiuine gu fein ober ein fingenbeS aSöglein in ben Soieigen

unb fleht: „aSleibe, htuunlifche 2ßehmut". Ein roteS

Plümchen fragt er in feltfamfter Saune, ob mol fein Sieb=

ling auch foldhe 2lugeu hoben fönne. fOJit „Sauben» unb

aZochtigolIenftimmen" foE fie ihm gugirren unb guflüftern,

mie lieb fie ihn l)ot. Ein Plumengärtner merben möchte

er für fie. Unb gmifchen Plitmen liegenb, im ©rofe,

unter raufd)enben Päumen, mie aSerther, benft er om
liebften an fie. „Siebliche SiebeSnefter" baut er auf ber

pfoueninfel; mit einem ©otteSpferbchen unb einem a)?orien=

mürmchen fpielt er unb befragt fie olS SiebeSorafel. —
SDiefer meichen ©efühlSmelt fehlt natürlich nicht bie ^obeS=

fentimentalität, mie fie burch Klopftocfs „aBenn einft ich

tot bin" guerft in bie beutfd)e Sitterotur gebracht mürbe.

21rubt führt feine „liebfte Kronfheit", fein munbeS •C'ierg unter
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grünen 33niimcn „fpasieren", „ineii^ nnb fterbcnSfüü" luirb

ü)m; er lullt [id^ ein in ben ©ebonfen, er fei elenb unb
fied), fte aber pflege if)u. liebfte fßilb ift bann, bafe

fie bem ©terbenben bie Singen pbrnift, ipn mit „Ürönen
befrängt" unb ipm tägtid) frifdie fBlnmen aitfg ©rab
bringt. —

3BeId)e g^ülle ber ^^ofenamen, bie in iprer ejgentri»

fct)en 8äitlidt)feit faft an bie mapmnipigen lepten Briefe

§einricp IHei[t§ unb feiner 5£obe§brout ^euriette er=

innern. „guriua" nennt er [ie am liebften, „fleine§

fc^inarglodigeg S^äubd^en", „bunte§ romantifd)e§ 9Sögel=

c^en, ba§ auf ben 5^'ül)ling§äften fpiett". ©eltfamer
flingt nn§ fd^on „fleine ©ü^igfeit", „fü^e ©efeüin",

meine „füfeefte geine". 3^nn gor bo§ obftrnfe „romon=
tifcpe fßiepoögelein ber aJiitternac^t", „blumiges nnb ob=

grunblicpeS ^iiib", „fü^er fölumengorten üoU 9^ad)t=

niolen". Sincü mit mönnlidtfen SiebeSnomen rebet er fie

QU, „fleiner f^reimb", „gilbner fjwwb", „gelip", „SinuS".

* *
*

8n ben feltfamften ©pielorten erf(^eint bie ©inn=
li(^feit iDÖprenb ber romontifi^en ©efüplSperiobe. ©ie

ift nic^t frif(^, gefnnb unb ftürmif(^, rcie fie fid) g. 33.

in bem ooUblütigen goetpefc^en S^ugenbgebic^t „©priftet"

ouStobt, fie artet immer inS fpotpotogifdpe. ©ntraeber

ift fie mpftifdp öerbrämt, mie bei godporioS 2Berner unb
9^oüali§, ober fie ift greifenpoft refleftirenb, fo bofe bei

ftönbiger ©elbftbeobodptnng in ber Slnolpfe beS ©ennffeS
pöperer fReig gefnnben toirb olS im ©ennü felbft; lille=

rarifdp oertritt biefe ©ottiing f^riebridp ©cplegels Suginbe.

©ine brüte Stbort ift bnS erotifdpe ©cproelgen in ber

gontofie, opne reale 33enoirflicpnng, loaS ber ölte .^nfelonb

in feiner „3Rafrobiotif" mit einem fepr fröftigen nnb
beutlicpen SBort begeidpnet. ®iefe finnlidpe Träumerei
fpnft biSroeilen in ben „.flinberbriefen" 33ettine 33rento=

noS an ©oetpe, unb fie giebt ondj ben ornbtfdpen 2iebeS=

epifteln ipr ©epröge.

©ennfg pobe er nie begeprt, fogt er oIS nur „in

Sronmen nnb ©pielen ber f^ontofie" — „eS ift ein

peiligeS nnb popeS ®ing um einen teutfdpen 2Ronn". 2Bir

glauben ipm baS Sßort, mir glauben andp, bofe er bie

©attin eines anberen nid}t berüprte. ©ein g^reien ift

ein finnli(^=nberfinnlidpeS, ein ©eniefeen anS ber ©nt=

fernung, eine emig neue Umarmung, bie nicpt bnrdp bie

5Röpe nnb bie Meinlii^teiten beS i!ebenS perabgegogen

merben fotl. Spm gront oor bem fßerpöngnis ber meiften

äJtenfcpen, bie andp „marm nnb blüpenb" angefongen
unb mit ^efe geenbet; — ipm grants andp oor ber

„ffjpilifterbegnemtidpfeit gutmütiger nnb füpler ©pe", bie

alle fRomantifer mit oernidptenbem ©pott gegeißelt oon
ben SlnSföUen ber beiben ©Riegel gegen bie ponSmütter*

lidpe „SBürbe ber bis gn ben ergöplii^en ©genen
beS i^owilienlebenS in 2ÜedS „®äumdpe'n", in benen fid)

ein ©otte bitter beflogt, bofe feine ©peliebfte om^ in

nöcptlidpen ^ofeftnnben nimmer oom ©tridfftrumpf rupt

nnb ouf feinem fRüdfen leife mit fingernber §onb bie

Siabeln rüprt, utile cum dulci oerbinbenb.

Strnbt fnggerirt fiipi boS ^ntom ber ©eliebten,

unb mie Spion umarmt er eine Solfe. ©fftotifcp füplt

er, mie ipre „blüpenbe nnb glüpenbe ©eele" gu ipm
fliegt, ipn „brünftig begrübt mib umfängt", StlS edpter

Sfomantifer fcpmelgt er in ber „©ü^igfeit beS fBercjepenS",

bie ,,2Bonne ber iliebe fommt gottlidp über ipn", er

„gerrint nnb ftirbt oor 5ß3oplInft unb oerlendptet mie ein

33lip im iticpt" in iprem ©(^oS. fföie ein olteS ßieb,

längft oertrout, flingt jebem, ber bie romantifdpe ©efüplS»
milbnis einmal bnr^fdpmeiftc, bie 2^ergtne:

,,'D in bei !£öne aSJoftuft fo Ociflinflcnl

Sn füpen Sränen Sßetteu gteict) berricfelnl

Sn füpern Xröumen ©eiftern gleid) oerfeptoeben!"

©ept romantifdp ift and) bie ©epnfncpt, anS bem bunten

nnb fünbigen Treiben beS ÖebenS in baS IlinbpeitporabieS

gurütfgntondfen. ®ie fRomantifer paben baS SRnrdpen

mieber neu belebt, ben tiefften SlnSbrucf pot jenes 33er»

langen, gn merben mie bie Sl'inber, in 33rentonoS ©odPel,

$infel nnb ©oifeteia gefnnben, ©o überfommt beim oudp

Slrnbt in peinlicpen ©efüplSmirren, in bem fipmerglicpen

Sfeigen oon bergen gu bergen ber mübe Söunfep, boü er

mit ipr „bie ^inberfpiele beS SebenS einmal erneuen

fönnte", bafe er ein l^inb merben bürfte, ein „unfdpulbigeS

J^inb in 33iebe". SDoS ift fein gröfter Sommer, bo^ mir

nid)t alle „unfcpulbig nnb felig finb mie bie l^inblein, bie

nod) nodp ben ©ternen beS .Rimmels langen" . . .

* *

Unb ber ©dpluü biefeS fRomanS für Siebenbe? S)ie

f^lomme oerloht menigftenS bei Sfrnbt, bie eiferne

brüeft baS bengalifdpe'geuer, boS fo fpielenb geffadfert; er

mirb oudp meltflüger, ber Steifet fommt, er refleftirt, bog

nur etmaS gantoftifdpeS in ipm fie angegogen pobe —
nnb er nimmt nach oierjöprigem S’if^’cUranm ein SBeib.

2)aS mar Sfonno ©dpleiermadjer, beS Slpeologen ©cpmefter,

bie fo 1817 in 33onn f^ran f)3rofefforin mürbe. ®ahin
an bie neu errieptete Unioerfität mor Slrnbt berufen

morben. — SDer 33riefmedpfel mit Sopanna ftodt barum
nodp ni(^t, aber er geigt gong anbere 3iige. 21nS ber

©dpmärmerei ift fjrennbfipaft gemorben, ans fianfpofter

3Beidpli(pfeit fernige ©efnnbpeit. „SiebeS l^inb" nnb „2iebe

f^rennbtn" finb bie Ueberfdpriften; gemiffenpaft mirb ftets

ber „liebe fDfonn" gegrügt, mit berbem ^urnor jeber neue

gamitiengumaeps annoncirt: „©eftern om Sage oom
feponen 33unbe pat meine einen 3Siftoriafcpug getan,

mooon id) bir ^Reibung tun mug. ©ie pot — idp potte

ipr gmifdjen bem 16., meines ^arl Sren SapreStag, nnb
bem 18. bie 3Bapl gelaffen — genau baS Siel gemerft

unb getroffen. Um palb fünf iRa^mittog fam ber'ilnabe,

genon beripnnft ber ©tnnbe, in meldpim S3lüdperS tapfere

©efdpmober oor oier Sapren angngen in bie redjte

ber grangofen bie glmpt nnb ben Sob gn fdpmettern.

Snm pepren SageS foll ber breitfd)nltrige

SRenfep S?orl isr^iegreig genannt merben." 3Beldp ein ^on»
traft gmifd)en biefen Sönen nnb ben früperen! —

Sopanno ober entronn ber f)3affion nicpt, ßeibenfdpaft

oergeprte fie, bie ßücfe, bie SlrnbtS ^erluft in iprem bergen

geloffen, mugte mieber anSgefüllt merben, fie beburfte

mieber eines aRonneS, ber fie anbetete, bem fie ©öttin mar,

ben fie glütftidp unb nnglüdflidp modpen fonnte; fie gepört

gn ben f^^anen, mel^e bie Siebe mepr lieben als ben

©egenftanb ber Siebe, ©ie gnbet maS fie fndpte in

bem jungen ajeebiginer Sieg'enbadp; bieSmol fommt eSgitr

©cpeibiing, Sopanno fegt eS bnrdp nnb peiratet ipren ©e*
liebten, fie 41, er 30 Sopre alt. S)ie ©pe mirb nnglüdf»

liep, bie otternbe f^ran oerbittert bnrdp ©iferfücpteleien bem
aRanne baS Seben; ber fnd)t, mie aöilpelm ajfotperbp,

ftrennng angerpolb beS Ä^anfeS; es fommt mieber gur

Srennung. ©ie lebt nun lange einfam in ^Berlin. 54 Sopre
moi fie alt olS fie fiep nodp einmal ein i^crg gemann; ber

blntiunge Soponn ^pilipp ilanfmonn, ben man als

©pafefpeareüberfeper nnb grennb SiSgtS fennt, Oergel iprem

33ann; maS er biefer liebe» unb gärttiepfeitsbebürftigen

Sron mor, fogen biefe Sporte: „S)ie gortefte fjron fonn

nicpt gorter nnb feiner empgnben olS er, nnb baS ift nio

enbtiep moltnenb, er ift eine ^inberfeele, aber nodp fein

aRonn." grennbin mürbe ipr bamolS bie burd) äpnlicp

fepmerglid) » füge Seprjopre ber Siebe gegongene ©röfin

Slplefetb, bie ipren ©atten, ben Oberft oon Süpom,
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öuunermamiö luegeu uerlaffeii, um biejeii mieberum au bie

junge 9Jtariauue 9iiemel)er 511 üerliereu. — S)ie bcibeu

g’rnueu besogeu eine gemeiiifame SKobuung in ber ^otg=
bamcr ©bauffee Sir. 39 am botauijd)eu ©arten. ^\i it)rem

lilterarijcben ©alou ucrfet)rleu yubroig 5;iecf, ^'ttebricb öoii

^Ha inner, ©orneliu§, 9laud), ^einrid) ©IcffeuS. — S)er

le|te 53rief 5trnbtä i[t üom Sal)re 1836, mebmülig unb
refignirt, ber Siob jeine§ ©ot)ne» SSiHibalb, ber im 9it)ein

ertrauf, bat ibn gebrocbeu; er ift „jebr ein anberer gemorbeu"
unb münjcbt ber'g^reunbin „in ber bitrd) eigne unb frembe

llnrubegetümmelr)olIen'Jä.'clt einbiscben üon©otte§3^rieben".

(Sedbs 3at)re jpäter ift auch Sobanna geftorben. 51uf

bem 51'ird^bof in ©d^öneberg liegt fie begraben . .

.

^U6 ber UTappe eines Iac|>enben pMIofopben.

II.

Ter 3’ a t a 1 i § m u §

.

1 .

6'iuc ber tiefgreifeiibften fragen, bie bn§ äSelienrätfel in feinem

innerften ^ern berührt, ift ber ißMr miffen tum jenen

innfeliniinnifcfien Sränipfern, bnb fie eine Tapferfeit unb Tobe§=

nerncl)inng entmirfelten, bie iljrev glei(^en nietjt fint, ober boep luenigften«

nid)t übertroffen tuerben tonn, lueit einfad) fein böberer @rab non

ä'iut benfbor märe. Tenn ihnen galt jeber dugenblid ibredüeben^

genau beftünmt non Uranfang an, Ufr 2ebendlo§ unb and) ber

äTioinent it)re§ Tobeö mar unmiberruflid) feftgefelU- Sie mid)en tmr

feinem geinb , and) nid)t nor ber fanfenbfältigen Uebermad)t, benn

fie maren burdibrungen banon, bafe e§ bor bem Sd)idfal fein ©nU
rinnen gebe. Sie nerlad)ten ben fliebenben, meil er fid) einbilbe,

fein ifo§ änbern p fönnen, fo mie mir ben Sßogel Straufj ner(ad)en,

menn er ben Stopf im Sonbe nergräbt nad) bem ©runbfab „ma§ id)

nid)t fei), tut mir nid)t mel)".

®ir nerfueben mol and), bie äifufelinnnner megen if)reö fata*

liftifd)en 9lberglauben§ au§5ulad)en, aber e§ mill un§ nidft fo reebt

gelingen. Tenn mo man, menn nncb miber iföiflen, bemnnbert,

bn nerftummt afle§ @eläd)ter. Un§ allen ftedt au^erbem ein gut

Stüd (5^atali§mu§, menn and) nnbemuft, im 93 lufe. tftamentlid) ba§

meiblidje @efd)Ied)t seiebnet ficb biird) fataliftifd)e 9?eigungen an§.

„(£§ ift alles SBeftimmung", bnrt man ba oft, ober „fo mufete eS

fommen", „menn nur erft ber rid)tige fommt". 2IIfo ber rid)tige

mufe es fein, nid)t ber erfte befte. SBie fd)nieid)clt eS bie liebenbeu,

fid) beffen bemuft 311 fein, bafe nicht ein f'^ sufaminengemürfell

bat, fonbern bafj fie bon Kmigfeit tjex für einanber beftimmt toaren.

tffiie fonnte man auch einem einige Siebe fd)mören, mit bem man
feit geftern ober borgeftern in SSerbinbiing ftebtl

(SS liegt nape 311 fragen, ob ber fyataliSmuS mof)r ift ober

nid)t. 93ebor man fiep bicbüber grnnblicb unterrichten miH, mufe mon

fi^ erft einmal flar Inerben, bafe biefc f^t^age eine fef)r oberfIäd)Iid)e

ift. ibian benfe 3uerft barüber nad), luorin bie Sehre beS gataliSs

muS beftebt. 9Bie nnumgänglidf notmenbig baS ift, erfennt man

3. ü. an ber grage, ob ein gplinber freiSrunb ober redftedig ift.

SBefanntlid) tann ein diedjted nicht freiSrunb fein. 3iun ift aber

ber ^plinber ein Störper, ber bon ber einen Seite betrad)tet eine

runbe, bon ber anbern ebenfo un3meifelbaft eine bieredige 3dd)nung

3eigt; nämlidf im SängSfd)nilt. Ter SBiberfprud) bon runb unb

bieredig ift alfo im gbdnber bötlig aufgehoben. 9SnS unS hieb fb

beutlid) entgegentritt, baS gilt mel)r ober meniger bon allen fd)mie=

rigeren fragen. (Sin runbeS ^sn ober Dtein ift nicht immer möglid),

fonbern bie Sa^c h^t oft ihre 3)bei Seiten, bon benen bie eine

ebenfomenig totgefd)miegen merben barf als bie anbre.

l^ierbei möchten mir aber unS fepr gegen baS ätiiSbcrftänbniS

bermal)ren, als fei eS nnfre 9tbfid)t, alle Stlippen fein fäuberlid) 311

umfebiffen, nnb um beS lieben ,'yriebenS millen jeber Partei einen

93roden bin3umerfen, nm bann enblid) auf ber golbenen iOfittelftrofee

empor3nflimmen 311 bem erhabenen Stanbpunft eines S8erföhnungSä

apoftels. Solche mittelpartcilid)en (Srunbfötje ober ®rnnbfohlofig>

feiten mögen ja im Sieben mond)mnl gan3 borteilhaft fein, 3. 93 . bor

@erid)t. ©in magerer 93 crgleid) ift immer nod) beffer als ein fetter

'pro3ef5. Slber hier in ber 'Philofopbie heifet eS „aden 3U gefallen

ift unmöglich", unb mer eS allen red)t mad)cn mill, mnd)t eS niemanb
red)t 3Bir erflären nuSbrüdlid), bafe mir eS niemanb red)t mad)en

luoüen, niemanb, ber fd)on auf fein beftimmteS Spftem eingefd)moren

ift. äßir hoffen bagegen, eS allen benen recht 311 mad)en, bie nur

„auf Stiinbigung" ficb angefd)foffen haben.

(SS gab eine 3 eit, >oo man fid) barüber munberte, bafe man
jebeSmal ben Tonner gerabe 311 berfelben geit hört, menn berfelbe

in ben SBoIfen ftattfinbet. ( 9Son ber geit, bie ber Sd)ntl gebraucht,

fei hier gau3 abgefehen.) Um jene SSermunberung orbentli^ 3U be=

greifen, muf) man miffen, bafe man bamalS, mie auch ^oiUe nod),

einen Unterfd)ieb mad)te gmifepen ber „filörpermeU" unb ber ,,@eifter»

iuelt". TarouS folgerte man richtig, bafe eine ©inlnirfung 3)uifd)en

fo grunboerfd)iebenen Tingen unmöglid) unb unbenfbar fei. Um
ober bie tatfäd)Iiche fd)cinbare Sinmirfung 30 erfloren, nahm man
on, ba^ beibe SBetten bon 2tnfnug an gemifferma^en mie 3mei Uprs

merfe aufge3ogen unb riepfig geftellt feien. 9Benn smei Upren gleid)=

3eitig 3mölf Upr fd)tagen, fo glaubt fein äJienfcp, bafe heimlich ein

93inbfnben ober ein eleftrifcper Trapt bn3mifchen fei. Sie braud)en

ja nur beibe richtig 31t gepen! So foll iep aud) ben DUnberbraten

fd)meden, menn er auf meiner gunge liegt, aber nur Oermöge einer

„präftabilirten §nrmonie" 3mifcpen Stinberbraten unb meiner

98 enigfeit.

Tiefe Sd)lüffe finb unter SSorausfepung ipreS ©runbfeplerS,

baf) eS ©eifter nnb Siorper gebe, bötlig rid)tig. 21ber mie mir ge=

fepen paben, ift ber ©Inube an Sörper nnb ©eifter ber reine Un=

finn. ©S giebt nur S inu (©rlebniS, ©rfd)einung, SinneSerjepeinung)

unb ©efinnung
(,
3Bünfd)e, 93 eftrebungen), loeiter nid)ts. Tie

„©eifter" unb „Ktörper" finb eine 3med'lofe, grunblofe, siellofe, fintm

lofe u.
f.
m. Spielerei, 311 ber mir berfüprt finb burep unfere Sprad)e.

Ter 2tuSbrud eines ©ebanfenS ift ein Sap. Sobalb mir aber ben

Sap 3errcifeen in ein3elne 3Körtcr, fo paben mir unbentbnre llnbinger.

9öenn cS fid) um bie 3^orm panbelt, fnnn man natürlid) ben Sap
in 9öörter, bie SKorler in Silben unb bie Silben in ein3elne 93ud)=

ftaben 3erfpalten, ober man pat bann feinen Snpalt. ©6136110

f^ünger, Äöpfc u. f. m., bie man auf bem Sd)lacptfelbe 3ufammens

fud)t, geben 3ufammengefept noep lange feinen lebenben 3D2enfd)eu,

obglcid) mon fepr gut 2lnotomic baran ftubiren fann.

TaS 9fad)finnen über baS 2Befen beS f^ataliSmuS füprt unS

3uerft auf bie 93egriffe Urfaepe unb SGäirfung. Seber 9Sorgang,

fo fügen mir, ift bie SBirfung einer beftimmten Urfad)e. 9Bie fommen

mir barauf? Sir erfennen oft bei fepeinbar 3ufötligen ©reigniffen

hinterher, bafe ipnen etmaS 311 ©runbe tag, beffen Tafcin mir 311001-

megen unfrei- Unmiffenpeif ober ftur3fid)tigfeit niept bemerften. 2Bir

erfennen baS umfomepr, je genauer unb fepörfer mir bie Tinge

unterfud)en. TarauS feptiefjen mir enblid), bap überhaupt otleS eine

Urfad)e pat, bofe bie fepeinboren 21uSnobmen nur perrüpren bon

unfrer lüdenpaften, mongetpaften 93efanntfcpaft mit ber 92atur.

Tie 93 egriffc Urfoepe unb äöirfung, fo innig ipre 9öed)feU

be3iepung auep ift, finb nicht böflig gleid)mertig. Tenn eine be*

ftimmte SBirfnng fann fepr berfdficbene Urfoepen, aber eine beftimmt

Oorliegenbe Urfad)e fann nur immer eine eiii3ige SBirfung ergeben.

TieS folgt nnmittelbar auS ben ^Begriffen felbft. ©ine genfterfepeibe

fann 3ertrümmert merben ebenfo gut burd) einen Mumpeu ©olb,

Silber, S’upfer u.
f. m. 2fber ein beftimmtcr Stumpen ©otb, in goii3

beftimmter SBeife gefcpleubert, mup entmeber 3ootrümmerung 3itr

gotge haben, ober fann eS nid)t.

2Bir fcpliefeen barauS aud), bafe bei berfcpicbenen SBirfungen bie

Urfadien, menn auep fd)einbar gleid), boep immer eine geringe unb

baper unbemerfte SSerfepiebenpeit paben. SKenn 3. 93 . bon 3mei

3miliingSbrübern ber eine bem Scporlocpfieber erliegt, ber nnbere

gleicp3eitig erfranfte fein Seben reitet, fo ift entmeber bie Sranfpeit
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nicf)l lum (jtcidjfi' iieluffeii, ober bic (Scfiuibfjeit be§ einen

Umr >uibcvftnnb§fäi)iger, ii.
f.

ln. SBnvnin? ®eil fonft eniineber

beibe flerben ober beibe leben bleiben mußten.

S)ie llrfncljc fnnn nicbt ber aßirfung nnd)foIgen. ®er einzige

Sluönnbntcfall ift befnnntlid) ber, luo ber Slr^t feinem Patienten,

menn er begraben mirb, nadifolgt. (ferner mirft in ber ißrajiä nie=

ninl§ eine llrfnc^e allein, fonbern jebe SBirfung entfgringt au§ einem

ßufnmmenlnirfen bieler llrfnd)en S)er 31u§gnng einer ©dflad)t

,V 33. Ijängt bon laufenb „Üiebenumftänben" ab. ®er ißfjbfifer ber»

fnd)t 3ioar, bie Urfacben möglidjft
,51 t ifoliren, nm itfre SBirfungen

möglidjft „rein" 5U erl)allen, aber niemals gelingt boS ganj. 3 - 33.

bie DJeibnng, ber Suftmiberftnnb madjen oft einen ®trid) burdf bie

9ted}nung, ber giemlid) bief ift. ©benfo bat umgefebrt eine Urfndie,

inbem fie getbiffermaf3cn nuSeinanbermirft, mehrere 3S3irfungen

(bie bann aber and} fämtlicb eintreten müffen!). ©0 fann man

mit einer Mappe 5mei g^Iiegen fdilagen, bon einer ©ranate fiinfsig

37?enfd)cn gerrei^en taffen.

S)iefe§ Sneinnnber^ nnb S)nrd)cinanbermirfen führt unS leicpt

barauf, ba^ mir nur bann ein mirflidf 5utreffenbe§ 35ilb bon bem

©piel ber llrfndjen unb 31'irfnngen erhalten, loenn mir ben SBelten^

lauf als ein großes ganjeS inS 31iige fnffen. ©S giebt für bie

3tntur feine diinefifdien Sliancrn.

SebeS ©reigniS ift bie „golge" aber boraufgegangenen, nicht

nur oufeerlid) ber 3f't imch/ fmbern audj innerlid), inbem eS un=

auSmeidilid) bebingt mar unb gu einem gang beftimmten geitpunft

eintreten mufete, feine ©efunbe früher, unb feine ©efunbe fpäter.

©benfo ift jeber 3eitabfdjnitt, „^eriobe" ober „3lera", ein not«

menbigeS ©rgebniS oller berfloffenen. S53enn mir ein gangeS Sbfenfehen^

leben brtrnd^ten, fo lann man nad) irgenb einem ll)eotogifd;en ©hftem

eine beftimmte Söirfung bermuten, g. 33 . 33eflrofung ber fd)ulbigen

unb 33eIohnung ber unfchulbigen nod) bem „21obe".

©übalb mir aber bie gange, gange ©migfeit unS borftetlen, unb

etmn fragen, meldje Ihfadje fie Ijube, ober melche 3Birfung fie h^iüen

merbe, fo ift biefe S^nge gang finnloS. $Denn llrfad^e unb 3i.Urfung

hoben nur Sinn innerhalb ber 3f'itlirfif't'iü h- für bie 33egiehung

eingelnbr fleile ber gangen ©migfeit unter cinanber. 2)ie ©migfeit

aber hat ihre llrfod)e fomol als ihre 3iMrfung eingig unb otlein —
in fich felbft.

33efonberS lehrreid) geigt fidi biefe 3i3nhrheit baran, bafj ber

ißhhfi^^*-' Perjietuum luobile fonftruiren fnnn. .hierunter ber^

ftel)t man eine iPiafdiine, bie unaufhörlid) fid) felbft auS eigner

Äraft, b I) burch einen einmaligen 31nftofe meiterbemegt. 33ei allen

berfiiinbigeu '•P'bpfifern gilt es nlS 3(riom, bafj ein Perpetuum

mobile nnmöglidi ift, mnhrcnb bngegen -
- in SrrenhüuSlerfreifen

baS ißroblem ein fepr beliebtes ift. ®ie Unmöglichfeit hat aber

ihren @runb nur in bem oben gegeigten f^neinnnberfpielen aller

Urfachen unb 3Öirtungen. itönnte man einen Seil ber SBelt ifoliren,

fo hatte man fofort ein Perpetuum mobile. SUfit anbern 3öorten:

©S giebt beSljalb fein Perj)etuum mobile, meil eS — eins giebt,

aber nur ein cingigeS, bnS grofm SBeltgange, in bem fein Sraftteilchen

berloren gcljen fann unb mrlcheS allen StbfonberungSgelüften auf

bie ©>aucr miberftrebt.

T'enfen mir uns ein gcmöhulid)eS Uhrpenbel, fo ift bei ber 33e=

megung beffelben jeber 3ied)tSnuSfd)lng bie 3i3irfung beS borhergehen*

ben gtinfSaiiSfdjlnges unb feinerfeits mieber bie llrfadie beS nöd)fb

folgenben 3tinfSnuSfd)lngcs. $)iefeS ©piel fann man fid) leicht nach

'Vergangenheit unb nad) 3atabft Ip" ahne ©nbe fortgefept benfen.

©0 ift bnS '^cnbel ein fleineS Perpetuum mobile, finbet aber

bennod) feinen llob an bem l'ufimiberftanb unb an ber 3{eibung

itn 31ufl)ängungSpunfte.

23cnn barf ftreng genotnmen niemals fagen, „boS märe gang

anberS gefotnmen, toenn nid)t gerabe unglücflid)ermeife bieS bn^

gmifdjengefonuncn märe", g. 33. „er mürbe haute nod) leben, menn
er nid)t bie Unborfichtigfeit begangen hätte, ©nbe Sbiärg nod) aufS

©iS gu gehen." 33?nn barf hochftenS fogen: „anbre, bie borfid)tiger

maren, leben haute noclj." S)enu jene Uuborfid)tigfeit tuar ja aud)

bon 3fnfang an beftittimt. 2)3an barf überhaupt gluei ©reigniffe

niemals ohne meitereS bergleid;en. Sbenu jeber aiJenfd) ift etmas.

baS trolj 33en '31fiba) nod) niemals bagemefen ift, unb nie mieber

fein mirb. Seber ift fortmährenb, täglid) unb ftünblid), menn ouch

noch fo fleinen Slenberungen unterlborfen in feinen 93eigungen unb

allen ©igenfdjoften. 3Benn gmei ®inge fid) mirftid) in nichts untere

fd)eiben, fo — finb eS nid)t gmei, fonbern eS ift ein unb baffelbe

Ding. RicinbeftenS burd) Ort ober 3ait nnterfcheibet fid) alles.

Den meiften SWenfd)en fnnn man bie 353ahrheil beS fJntaliSmuS

Ulf eine tnerUuürbige 3Beife geigen, and) menn fte anfangs nod) fo

enlfchiebene ©egner beffelben maren. SJfnn giebt nömlidj meiftenS

als „felbftrebenb" gu, bn^ fid) bon einem beftinmiten 3aitpunft auS

für eine eingige ©efunbe in bie 3ufunft alles genau bornuSbered)nen

loffe, menn mon nur bie gegenmärlig gegebenen Verhältniffe grünbä

lieh tannt unb burchfd)aut! 31ber für Sahre unb Sahrhunberte fei

nicht itn etüfernteften baran gu benfen. ©S ift gerobe fo, als gäbe

tnan bem ©trafeenräuber gmar feinen — molgelobenen IRebolber,

bertbcigere ihm aber ftanbl)aft bie SBörfe. 3fuf biefe 3öeife fchreibt

man fid) fein eignes DobeSurteil. Denn menn für eine eingige

©efunbe fich alle ©reigniffe im borauS bered)tien laffen, fo fnnn id)

bon biefem Diefultat, maS ja gang fntiar ift, offenbar mieber auf bie^

felbe SBeife um eine ©efunbe meitergehen. DoS heifet, idj fann für

gmei ©efunben ben Sßleltenfouf borauSbercchnen. ©S hiafea ben

2efer beleibigen, menn mir ihm nid)t bie gortfepung biefcS ©ebanfem

gangeS felbft überließen, ber unS gu bem ©nbe führt, baß mir auf

beliebig lange 3aitbäume, auch Snhrtaufenbe l)in, alles borhermiffen

tonnen.

Sn ber H3rnj;iS geftaltet fid) befonntlid) bie ©ad)e fo, boß man

für fleine 3fitfäume SSorherfagitngcn mad)en fann mit einetn ge=

toiffen fleinen f^cf)ter. Diefer fleine 3^ef)ter aber multipligirt

fid), potengirt fidj für längere 3fiten, unb berfdjlingt fd)Iießlid) boS

gange Diefultat. ©elbft bie fo mufterhafte 33ercd)nung ber üDfonbä

ßnfterniffe ift gmar auf bie ©efunbe genau, aber nid)t auf hnnberP

taufenbftel ©efunben genau. Unb fie läßt fid) mol auSführen auf

Sahrtaiifenbe, aber menn mir einen 3lftronomen fragen nnd) ben

f^infterniffen ber Snht^ — 33i£lionen nodj ©hrifti unb Drillionen bor

©hrifti ©eburt, fo mirb er htergu faum befähigter fein als ber „götP

liehe ©auhirt ©umäuS".

Der obige 33emeiS für ben g'ntaliSmuS beruht auf einer 3Sor=

auSfepung, bie feineSmegS felbftberftönblid) ift, ja bie felbft fd)on

ben gangen g^ntaliSmuS in fich enthält. ©S ift nun gmar aud) bei

gietnlid) bebeutenben tphUofophen nicht feiten, baß fie ©d)einbemeife

benupen, in benen bie gröften ^mhlfthlüffe auf gefd)icfte SBeife ber^

ftedt finb. Dies ift mol niemals abfid)tlid)e Däufd)ung, fonbern enP

fpringt bem unbeiiniften erflärlid)en Drange, baS eigne ©pftem mög=

lichft feft unb gmeifelSfrei erfepeinen gu taffen. ©0 feiepte ©d)einä

grünbe müffen natürlid) energifd) bermieben merben.

©S brept fid) jepf aifo barum, ob für einen fepr fleinen QciU

raum, fagen mir eine ©efunbe, ber gntaliSmuS mapr ift. ©ud)cn

mir nad) Veifpielen. Sn ber ^ppfif unb ©hemic gilt eS als einer

ber erften ©vunbfäpe, baß auf jebe beftimmte 3bfammenfteUung auch

eine beftimmte „9{eaftion" erfolgen muß. 33efonberS auffatlenb geigt

fid) bnS beim fogenannten labilen ©Ieid)gcmidjt. ©in Körper im

labilen ©leichge)uid)t hat bie h^ftigfie 3Jeigung umgufallen, aber nad)

allen ©eiten, unb er ftept bod), gerabe barum, feft mie angenagelt.

®r gmeifelt getuiffermaßen, und) meld)er ©rite er fallen foll, unb

bleibt ftepen, um nidjt gegen ben f^ataliSmuS gu nerftoßen.

33efannt ift ferner ber 3Öip imn bem hungrigen ©fei, ber gmifepen

gluei genau gleid)en §eubünbeln fdjmanft unb fdluanft, bis er —
tot umfällt. Das ift luipig erfonnen, ober fepr tieffinnig. 33cbeutenb

größere ©d)luierigfeiten mad)t eS, bie 3iid)tigfeit aud) für unfete

©ntfcplüffe eingufepen 353ir müffen unS felbft genau beobad)ten, menn

mir über einen ©ntfd)Iuß nod) böllig im unfluren finb unb fd)mnnfen.

3Bir befinben unS bann gleidjfam felbft im labilen @lcid)gemid)t, unb

berparren barin, bis mir umfotlen, b. p umgemorfen merben nad)

einer ©eite piu burep einen 33emeggrunb, ber enblid) einen be^

ftimmten ©ntfcpluß in unS herbeifüprt.

21?an muß baS aud) bei gang gleicpgiltigen ©elegenpeilen ein=

mal beobad)len. iDinn fommt g. 33. untermegS an einen mitten im

3!Öe9 e ftepenben 33aum, ftellt fid) abfid)tlid) gerabe babor, unb über
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lept bann, ob man rcclitS ober linfö bevunu^fbrn foü ober mill.

SJian fann bon ,^lnei '.'JJöi^iidtfcüen natnriid) ond) bic unc^ün^tit^crc

nnöfud)cn, man fann bnö ciroftc llcbol miiblcn, überbanbt man fann

bie gvöftcn S)ummbcitcn mad)cn, um abfidjüicb tioflcn ben ^alaliS=

mu5 ,511 üei'ftofjcn- 3Jbcr cicrabc bnburdi beffätigt man ibn ja, bonn

biefe 9(bfid)t ift and) ein Söcmeggrunb, jo gnt unb fcbledit mie

jeber anbve. 9Bir fönnen mol gegen un)evn 93orteil bni'beln, aber

niemals gegen unfern SßJillen!

S>er 'Bille mirb burd) bie (£rlcbni|fe beeinflußt, aber ftetS in

gan,^ beftimmter Beife. 9Serfd)iebene ibJenfeben fonnen naliirlid) bon

bcmfelbeu ©rlebniS gan3 berfdiiebenarlig berührt merben. tS:S giebt

£(^mädjlingc, bie bon ben geringfügigften ©inbrnefen Ijin unb l)er=

gemirbelt merben mie Sdinecfloden. 9(nbre mieber fteben feft gegen

aÜeS llngemai^. 3lud; berfelbe iUicnfdi fann 311 berfd)iebenen ßeit™

bureb gleid)e ©reigiüffe mefir ober meniger angegriffen merben, menn

er felbft fid) beranbert bot- 'S- einem, ber borl)er fd)on

lüdjlig mürbe gemadjt ift, bie geringfte ^leinigteit „ben 3left geben".

Slur3 , mir feben e§ in ber '^rajiS mit boflem 3ted;t als felbftrebenb

an, baß bei bcrfd)iebcnnrtiger Birfung eines ©reigniffeS auf einen

Sfenfdjen entmeber ber ÜUenfdj ober baS ©reigniS nnberS geartet mar.

man fönnte bieHeid;t alle biefe ©rünbe auS ber ©rfabrung

für nid)t auSreid}enb ßnben 311 einem 23emeifc für ben f^’ataliSmuS.

iöfit taufenb ftleinigteiten fann man fd)merlid) jemanb begeiftern für

eine große Sad)e. UnfereS ©radjtenS ift ber edjte llcberjeugungS^

grunb für bie 2(nnabme beS i’*'’-' folgenbe:

©S mürbe ein ganj überflüffiger SujuS fein, mie ißn fid) bie

3iatur nießt erlaubt, menn etmaS anberS gefdjeben fonnte als eS ge«

febießt! Boju benn baS gefd)eßen fönnenbe, baS bod) in ©migteit

niemals unb nirgenbS gefd)ießt! ©dfabe um bie fdjöne SKoglidifeit!

aiber fie ift eben nur ein ©efßenft, ein ,§irngefpinft, mie baS große,

unbefannte ®ing an fid). ajinn fagt mol „baS ßötte Ieid)t anberS

fommen fonnen", aber baS fann bernünftigermeife nur eine 3iebe«

menbung fein für: „baS mirb in übnlicßen gäben mirflid) mal

anberS fommen."

®urcß bie Baßrßeit beS gataliSmuS mirb jeber

unmoglid) auSgefdjloffen. 3iicßtS gefd)ießt sufäHig. ®nS fönnte gn«

erft feßr abfonberlidj flingen, ober eine näßere 93etrad)tung beS 93e«

grißeS „3ufall" luirb geigen, baß fieß berfelbe in Bolgefnllen nnf«

löft unb ernftem 3fad)finnen nid)t ftnnb gu ßalten bermng.

9Jinn fßrießt bon „3ufatt" beim Bürfeln. §ier ift ber gab

unb bnS 3loben beS BürfetS auf bem Xifd) bon llrfadjen nbßängig,

bie fd)mer bereeßenbar finb, meil fie fo flein unb fein finb. ,^oupt«

fädilid) ßnngt ßier nbeS ab bon ber iöemegung ber §anb unb bem

Stugenbliif beS SoSlaffenS. 9Md)tSbeftomeniger ift bie gemürfelte

9Jummer im borauS beftimmt. ©in feßr gefd)icfter Jgianbfünftler

mürbe eine beliebige Dfummer mit <Sid)erßeit mürfeln fönnen, oßne

fid) etma eines falfd;en BürfelS gu bebienen, mit bem er fönnte

„corriger la fortune“. Bir ßaben bieS gi'unftftücf in abgeänberter

Beife fd)on gefeßen. S)er „Äünftfer" ßielt ein SInfeldjen in ber

§nnb unb ließ baS 5^ublifum bann barouf mürfeln. 3?un bermod)te

er burd) fein fcßnrfeS 9luge unb feine fießere §anb unb burd) nn«

merflid) geringe ißetuegungen beS 5£üfcld)enS bem Bürfel ftetS bie

gemünfd)te „®ireftion" gu erteilen, bis er ouf ber rid)tigen gnßl

liegen blieb.

2fucß bei einer Lotterie ift troß bcS fo bunten fortmäßrenben

®urd)einanberftürgenS ber 2ofe ber ©eminner beS „großen" SofeS

fd)on borßer bered)enbar. greilid) finb ßente bie äRotßematiter noeß

nid)t imftanbe, biefe 3ied)uung ßraftifcß ongugreifen. ®enn fie ift

biel, biel fd))bieriger, meil „fomßligirter", olS eine ä3ered)nung ber

ßimmlifd)en ginfterniffe. ®er SJiatßematifcr meiß and) gang genau,

marum fie fd)lbieriger ift. ätber baS läßt fidj nid)t fo einfod) auS«

elnanberfeßen. ©benfo ift ein ©tein, ber einen '9lbßang ßerobßüßft,

in feiner 33aßn feftbeftimmt, troß aller feßnurrigen fiireug« unb Quer«

fprünge. iOinn benfe ßierbei nur immer bon ©efunbe gu ©efunbe,

fo mirb man alles gang flnr eiufeßen.

Dbmol ein abfoluter unmöglicß ift, fo fönnen bo(ß

relatibe feßr Ibol eintreten, b. ß. eS fann ein ©reigniS gu«

fällig fein inbegug auf ein nnbereS, infofern als eS mit bemfelben

in feinem unmittelborcn fteßt.

Benn g. 'il. einer gu mürfeln beginnt unb geßnmal ßiutercin^

anber eine Sed)S loürfelt, fo ift bieS ein SSorfafl, ber erft unter bielen

IDiillionen gätlen einmal einlritt, mie bie fogenannle Baßrfcßeinlid)«

feitSrecßnnng leßrt. 3Kan mirb baßer mit 9ied)t bermnten, baß ber

Bürfel biellcid)t ein falfd)er ift, ber, meil eine ©eite fd)merer gemad)t

ift, immer nur auf bie ©ecßS fallen fann. Sft ber Bürfel nid)t

falfd), fo nennt man bie geßnmalige ©ecßS einen ri'rr"

3ufall in '93egug auf bie iBcrfertigung biefeS BürfelS. Ber biel in

i'otterien fpielt, ßat bie ibiöglid)feit bor fid), 365 2;age ßintereinanber

jeben ?:ag ein großes 2oS gu geminnen S)ie älteften 2eute fönnen

fid) ßente eines fold)en ©lücfSpilgeS nießt entfinnen, aber menn mir

nur länger lebten, fo mürbe 93en 'Jlfibn ßier 3{ecßt beßalten. ®enn

aud) bie feltenften gälte treten ßin unb loieber ein, fonft mären fie

uid)t feiten, fonbern — unmöglicß.

©S ift and) nießt unmöglicß, baß in einer größeren 'ISerfammlung

bie ©eburtstage aller 2ln)oefenbcn feftgefteHt merben, nnb „guföHig"

fämtlid)e ein unb bnffelbe Tntum nennen, — gufällig, meil ein un«

mittelbarer 3wfo'b'imnßang, g. 33. eine SSerabrebung, feßlt. „Der

reine 3ufnll", merben aüe mit 'Jieeßt nuSrufen, aber man muß eS

eben nur riißtig berfteßen. ®enn alS ber erfte feinen ©eburtStag

nannte, rief gemiß nicmanb „tuelcß ein merfmürbiger ~
aber maS bei feinem eingigen ein ift, bnS fann aueß für alle

gufnmmen fein mirflidjer fbinmen aueß ßier loieber

auf unfre alte 3lngelcgenßeit gurüd: man barf fid) burd) ben

©ßradjgebrand) nießt irre füßren laffenl

9fod) beutlidjer fießt man bnffelbe, luenn g. 33. eine 9led)nung

bon bielen fleineren ifSoften gnfammen gerabe 100 SO^arf unb

0 'fJfennig ergiebt. §ier mirb boeß feiner beßoupten loollen, baß

man beim 3iifbm>nengäßlcn aneß irgenb eine anbre ©nmme ßernuS«

red)nen fönnte. ®aS Bort „3ufatt" fann ßier nur bebeuten, bnß

nid)t etmn einer obfid)tIid) bie ©ingelpoften fo gemäßlt ßnt, baß fie

runb ßunbert ergeben.

Da0 fran3Öpf(()e ([katet? 5e0 :Jal)i?bunbei?t0.

ason

llcnri 3ßecguf.

II.

fomme 511V fgioeitcn ^eriobe. <Sie befifet brei

braniQtifctje Stutoren elften 9tange§: ©mite ?(ugiev, ®uma§
beii ©olfii iinb Sorbon, ein glonsenbeS itnb fruchtbares

3ir)iegefpQiin : DJteilljac nnb .^aleuif, smei fDcänner non

großem 2!atent
:
^ailleron nnb ©onbinet, einen ©dbinanf*

bii^ter, ber eine gange ©d}ar non ©djinanfantoren nad)

fid) gegogen l)at:' Sabidie. ®agu fönnte man brei be=

rühmte 'fRomanfchriftfteller ßingufügen: IDJabame ©anb,

SnleS ©anbean nnb Detaoe g’^nillet. 3tber man ift ein^

mal baran geniöhnt, id) metfe nid)t marum, fie gu uer=

fennen ober fie gu üergeffen.

SO^an oergi^t SJtabame ©anb, bie SSerfafferin non

„Maitre Favilla“ unb beS ^Demon du foyer“, Don

„Claudie“ nnb Don „Mariage de Victorine“, bie eingigen

iBerfe biefer ©podie, in benen mon mirflid)e ©info^tfeit

unb mahre (^mpfinbnng trifft, ätion oergifet SuleS

©anbeou, ben Sßerfoffer ber „Mademoiselle de la

Seigliere“, ben Üliilorbeiter ©mite SlugierS beim „Gendre

de M. Poirier“. SJton Dergißt ßctaüe geuiUet, ber meber

ohne ißerbieiift noc^ f)5erfönli^feit ift. 3ch bornm

baSfelbe tun mie oöe 2BeIt unb fie bei ©eite (offen, ©ie

merben fich uielleicht barüber nid)t beflogen.
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Oll li’uiilc yiittficr llccfen äuun bmiualiidje tocljvift=

ffeKer, einer, bcr ©lücfe in SSerfen, ein nnberer, ber

(gtütfe in ^U-üfn fc^reibl. 2iUr finben 5ii)i[d}cn biefen

beibcn ?[ii(iier§ einen fcl)r beträd)llid)en llnter|d)ieb.

On feinen 5ßergfoinöbien bel)errfd)t 5üufier feinen

©egenflanb. (5v I)ält il)n feft nnb l)ält fid) an il)n, ob

e§ fid) nin bie „Cigüe“ ober ben ^Joueur de flute“

Ijanbelt, ^loei gantafien, in benen man mir ein luenici

nicl)r O^nnlafie ioünfd)te; ob eö fid) I)onbelt um bie

„Aventuriere“ ober itni „Philiberte“, bie oiel(eid)t feine

beften 3Berfe finb, trol^ il)re§ cpiffünenbnften (ibaraflerS;

ob e§ fic^ enblid) l)anbelt nin bie „Gabrielle“ ober mn
„Paul Forestier“, bie id) fel)r od)J_ung§ioert finbe. Stncjier,

id) )üieberl)ole e§, „macbl" ba§ (atnrf, bo» er niod)t. ($r

ift nid)t genug ©id^ter. §ente oerlangen mir üon einem

®id)ter, bo^ er e§ mel)r fei. 5(ber man finbet bei il)ni

bod) fef)r frifd)e unb morme ©teilen, fd)öne nnb fcbr gcifG

reii^e 33erfe. fOlan I)at oft gefagt, bafe Stngier 3)?oliere

fortfe^e. S)a5 ift einer ber' oielen Onlünier ber alten

parifer Hritif. DJioIiere ift immer ein fomifi^er ?tntor

unb 2litgier ift niemals ein fomifd)cr Sliitor, baS ift bod)

mol ein llnterfd)ieb. Slngier gel)t oon ß^orneilte auS: er

l)ot beffen moralifirenbe 9J?nnier nnb 33erebfamfeit; er

gel)t oon Dkgnarb anS: oon it)m l)at er feine (Srfinbitng,

feine 2:ed)nif unb feine lleberrofd)ungen ; enblid) ift Stngier

red)t oft gefnd)t, geionnben nnb gegiert, nnb in biefer Se=
giel^nng ncU)ert er fi(^ SJiarioauj. S)a§ finb feine ioaI)ren

titterorifüben Urfprünge.

On feinen ^rofaftücfen ift fingier ein gang anberer.

2Ko er ben Stoff feiner Stüde t)crninimt, mir loiffcn cS

nid)t, nnb er lociß eS felbft oud) nid)t. C£r fombinirt

mel)rere Onkige»- S)iefe Intrigen finb abfolnt loillfürtid).

St l)Qt fie gnfällig gcfnnben; er l)ätte ebenfognt and) anbere

finben fönnen.

3^el)men mir g. 5B. bie „Effrontes“. 2ßaS fel)en mir
in ben „Effrontes“? 2Bir fel)en einen günangmann,
Sl)arrier, ber beim ^Beginn feiner ilanfbal)n eine geriibt=

liebe 3Sernrteilung erfahren l)Qt imb ber fpäter barüber

oor feinem Sobn erröten mufe. Oft baS baS Stüd? 3Bir

feben einen onbern f^inangmann, ^ernonitlet, ber eS, um
fein 2tnfel)en mieberberguftellen, notmenbig finbet, bie

Xodbter jenes Sl)arrier gn bekaten. Oft baS baS Stüd?
2Bir feben einen Oournaliften, baS ÜJtuftcr eines Ooiirna=

liften, ber mit einer oon il)rem ©otten getrennten 9J('or=

quife lebt nnb ber fid) il)rer gern entlebigen möd)te, um
jräulein Sl)fli'rier gu beiraten. Oft baS baS Stüd? 2Bir

feben ben ©atten biefer ÜJiarqnife, ber, nad)bem er il)r ge=

raten l)at, in ein 5?tofter gu geben, il)r oergeil)t unb fid)

mieber mit il)r oereinigt. Oft boS bnS Stüd? S)aS finb

oier Oiitrigen, oon benen jebe ein Stüd ergäbe unb bie

gufammen gang nnb gar fein Stüd aitsmadien 3Kir

fönnen nid)t nnnebmen, baü t.’lugier fo oiele ^f.krfoncn

nnb Situationen in Semegnng gefeljt I)at, nur um O’iöutcin

Sbarrier gn oerbeiraten.

Om „Maitre Guerin“ iftS baSfelbe. 3öir fcl)en gnerft

baS .^eim beS .föerrn ©nerin; barauf l)ob?n mir ben
^foman beS SrfinberS nnb feiner 5;od)ter; alSbonn bie fo

oermidelten OiebeSongelegenbeiten oon ©nerin SoI)ii; enblid)

mirb bie gute ^älfte beS Stüdes oon ?trtt)ur üecoutellier

unb Secite Üecouteüier eingenommen , bereu ‘'f^rogefe,

J^niffe unb llnterrebnngcu unenblicb imö nncrträg=

lid) jnib.

2Botlte idb bie anberen Stüde SlugierS nnterfnd)en,

fo fänben mir bei oHeii baSfelbc: Sin Xitel, ber mand)=
mol garmd)tS bebentet, mie: „Le fils de Giboyer“,
mehrere gnfäUige Ontiigen, nnb am Snbe eine .^eirat,

bie niemanb intereffirt. 'iBir haben oor unS grofee i?om=
bofitionen, glängenb unb mnnnigfnd), aber fünftlid)e Äom=
bofitionen.

iliarnm nimmt iMngier feine i]uflnd)t gu bicfeni

Sl)ftem unb biefen Sb'ermidelnngen? ffieit er feine

Sbaraftere fd)afft. .fyierin meil entfernt, yjfoliere gu
glei(ben, unterfd)eibct er fid) abfolnt oon il)in. Stile feine

©eftalten finb oermorren, oermifd)t, unoollftänbiq; man
fiel)t fie nid)t.

Od) fbrad) febon oon ben „Effrontes“. ®aS ift

biefer Sbarrier? 33anfier nnb Sbefnlant, ber fid) gegen
einen anbern 53anfier nnb Sbefnlonten fo ftreng 'geigt.

Slber bie Oinangtente oernrteilen fid) nicht nntereinanber.

®enn fie oon St)re unb 3ted)tlid)feit fbrecl)en, bann ift eS

l)öd)ftenS oor ben ©eriebten. Unb biefer . St)orrier ift

früher oernrteilt morben, nnb er bleibt eS eigentlich

immer, menigftenS oor feiner Srinnerung. SCSaS

ift biefer SSernouillet, ben mir als einen gäng=
lieb au^er O’offitng geratenen armen Sünber mit
800 000 O’i'ancS in ber Xafd)e fennen lernen unb ben ein

eingiger 9iat plöblid) oollfommen ummonbelt! 2öaS iü

im „Fils de Giboyer“ biefer SJtorecbal, ber fo fdbnöbe
feine Partei oerrnt, feine öffentliche Stellung, feine

morolif^en nnb gefeUfd)aftlid)en ©emol)nl)eiten mifgiebt

nnb feinen Sefretär gum Sd)miegcrfol)ne nimmt? ^aS
ift in „Lions et Renards“ biefer Sainte = 2tgatl)e, biefer

bnnfte unb allmöd)tige ^efuit, ber oon jebermonn, felbft

feinem Schüler, betrogen mirb? 2BaS ift in ber „Coutagion“
b’Sftriganb? SBaS für ein Sd)anfpiel ber ,^oihftapelei

unb ©annerei giebt er nnS! Unb ©iboper, ben id) mir
biS gnlebt anfgefpart hohe, ©iboper felbft? SBenn man
il)ni feine oier fogialiftifd)en Sd)lagmorter, feinen S3ort

unb feine ‘if>feife genommen Ijat, maS bleibt oon ü)m
übrig? Su einem iötoment ruft ©iboper: „l^ommt, lafet

uns biefe Hampelmänner langen feben." Sr bnt recht; eS

finb HQUipfLnänner, alle, bie mir ba feben.

S^orin ftedt nnn bie Ueberlegenbeit SlugierS nnb fein

mabrer SKert? im einem feften unb eleganten,

mand)mal gn eleganten Stil; bann in feinem ©eift, oon
bem feine Stüde ooll finb; enblid) im moralifd)en Sinbrud,
ber uns gegeben mirb. Slugier bat gmei grofee l^räfte

für fid): baS ©efül)l für bie gi'^miüe imb bie $Berod)tnng
beS ©elbeS.

SS ift bie f^öiiiilie, bie il)m feine l)elbenl)aften 5}ier=

fönlicbfeiten unb feine ergreifenbften Situationen ein»

giebt: 3Säter, SJiütter, l^inber, SBrüber nnb Sebmeftern
nehmen in feinem Xbeater einen michtigen ^lah ein, eine

gefihühte Sde, mo man gut, gartfübtenb unb bingebenb
bleibt. X)ie Üiebe ift bei Slugier niemals fel)r aufregenb,
fie oerrät fid) biird) ein 2\5ort, burd) einen Slid; baS ift

genug bis gnr Heirat. Slngier fpart feine gange 33ereb»

famfeit, unb bie ift übergengenb genug, für bie Hmi§=
götter ouf.

3n gleicher 3t'it benungirt, befämpft nnb branbmavft
Slugier als niiüoergnügter 3iifd)aucr eine ©cfellfd)aft,

bie fieb bercid)ert. Sr geigt nnS bie llnreblid)feit beS
©elbeS; baS ift immer ein angenehmes nnb hfilfmneS
Sd)aufpict.

Sniile Slugier ift ber glüdlicbe Xidjter pae excellence
gemefen. Sein erfteS Slnftreten mar fel)r bequem unb
glängenb. SKit 40 3al)ren mar fein ^uf bereits unon»
taftbar, unb er trat in bie Slfabemie ein. SDaS Seben
hat für jebermann oiele Sdjioierigfeitcn unb iloften;

Slngfer I)id feine gefonnt. Sr lebte' gurüdgegogen, ol)ne

iütenfd)enfeinb ober aud) nur ein ftrenger älienfch gu fein;
er lieble gang cinfad) feine 3^nhe unb ^eqnemlid)feit. Sr
mar SRitfd)ülcr unb f^rennb ber ^U-ingen oon Orleans
gemefen nnb hot bie „Aveuturiöre“ bem
Slnmale gemibmet. Später mar er in ber ©efcüfcbcift bes
gmdten i?aiferreid)S fel)r gefiid)! unb intimer f^rennb beS
'^ringen Skpoleon. Dcod) fpäter fud)te il)n bie repnbli»

fanif^e Slegierung für fid) gu geminnen unb ernannte ihn
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äum ©roßofpi^ier bcr (£’l)i'nilcgiüii. (£•§ uiar bas nflc

9Jcal, ba^ ein 'Sd)riflfteUer, ber weber lUtiniflcr iiod}

S3eamter cjeiuefeu mar, biefc 5IuS5eid)iuuig erl)ielt. 5Iugier

luor meg’en Jeiiier labellofeii liltcrari[d)en .t>adimg jel)r

beliebt, (fr mad}te feinen iinrm nnb lief nid}t bein (55clb=

uerbienft nad). (fr l)atte eine anSgeseic^nete (fr^ieljiing

erhalten, bie befle non allen: bie, ineld^e bie g’ainilie nnb
bie 5?lo}fifer geben.

^
*

©ninaS ©ol)ii Ijat befannllid) mit einem ä)iei[ter=

[tücf bebütirt. 3tod) ijeute fann man betjanpten, bafe bie

„.'f^amelienbome" fein befteS Sßerf geblieben ift. Sie
l)atte einen großen g^el)ler: [ie ift mifflid) jn fc^led^t ge-

)d)rieben. 9lber [ie bat mir biejen. (fS ift ein großartig

gemaditeS Stücf, einfad), flar, rafd) fortfd)reitenb, mb
olles on feinem ^

4^lab nnb mo nid)tS 311 oiel ift, mo
TMilereffe nnb Cfrregung bis testen 5lngenblirf ficb

fleigern. STuinaS b^i du erften Slnlanf alle ä^oräüge

be» bramatiidjen SlnlorS genommen: nnb fpöter, alS er

liber feine Ifnnft mebitirte nnb orafelte, fanb er fie nie-

mals mieber.

„Demi-Monde“ folgte unmittelbar auf bie „i^amelien-

bame", nnb für mond)e üeute ift eS biefer überlegen. (fS

entbölt ein (^emälbe nnb eine Silnotion. ®oS (i3cmälbe

l)ot, obmol eS gealtert ift, nid)l§ bon feinem SBert oer-

loren; eS bebftlt feinen ^latj in ber Sitlengejdndjle. ®ie
Sitnotion ift nod) feinesmegS oergongen; fie mivb bauern,

fo longe eS nnmürbige Sl^eiber giebt, bie gebeiratet merben

moüen, nnb fo longe eS 3Jtänner giebt, bie bnmm genug

finb, il)nen ihren 9canien 311 jd)enfen. ,,
Demi-Monde“

ift nid)t fo fi^er gemod)t, mie bie „l^amelieiibame". Sie
lebten 3lfte finb recht fompli3irt. ilb'on flreilet fid) um
bes MoiferS ^art, nnb es ift l)üd)fte ^eit, ba^ ber ä^or-

bang fällt, ipieioon obgcieben ift boö üKerf elfter 0rb=
nnng, nnb bie 3iel)re, bie eS entbölt, üon einer oormnrfS-

freien ätioral.

9iod) biefen großen ffieifen fonnte man glauben, bofe

Sumos ber iUtaler jeiner (fpodie, ber ooUftänbige dlialer

einer goiiäen ©efelljcboft merben mürbe, äl^arnm ift er

es nicht gemorben? 2tuS einem ©runbe, ben er uns

felbft gejagt b^t unb ber allerbingS, mie icl) glaube, nicht

ber einjige ift. 3lnd) er mar nämliib ber ibteiniing, boü

baS Sbcoter eine llnterrii^tSanftolt fein müffe unb ba^ es

üornebmer mnre, Ifsbeen 311 oerbreiten alS ©boraftere 311

fchaffen. 3lber bie (fbaraftere oerlangen eine ©ebulb, eine

Si^miegfamfeit beS SolentS unb beS SlileS, eine Siefe

ber Beobachtung, bie SumaS oieüeicht fehlten. SaS bürfte

bie „Question d’argent“ bemeifen. Sumos mit feinem

fi^arffinnigeu unb überlegenen ©eift, mit feinem f^neibigen

Spott unb feiner hiureifeenben Ironie, fet^t fid) immer an

bie Stelle jeiner ^erfonen, in benen man it)n in ben ge-

ringften Jßenbungen miebererfennt.

„Diane de Lys“, bie feineS ber befferen 3Berfe oon
Sumos ift, ift

* am iiilereffonteften 311 untcrfud)en.

Siimas bflt ben Stoff mehrmals beaibeitet, im „Ami
des femmes“, in ber „Princesse Georges“, in ber

„Etrangere“, in ber „Princesse de Bagdad“ unb in

„Francilion“, ^u gleicher Seit mieberbolt er aud) bie

^erfonen unb führt fie unS immer mieber oor: Sie
grau ber großen 2ßelt im llriege mit ihrem ©atten,

immer noch boll £iebe, aber entjchloffen, il)re 3lcd)le 311

erobern unb oon jebermann ihre ^üchtigfeit reflamirenb;

ber ©olle, immer fchulbig, sunöchft fdjiilbig ber lln-

tlorheit, ouS bem SumaS niemols einen befinitioen

©horafter 311 machen gelungen ift; enblid) ber ge-

liebte Söionn — ber ©eliebte möre 311 oiel gejagt — ,

eine 3trt gofef, mel)r als boS, eine 3lrt ifsater gojef,

ber feinen Spferu bie Beidjle abnimmt, fie foted)i|irt

unb rettet. 3Jiit l>mjeii brei ij^erfonen, nnb menn mon
nod) baS oerfüljrte SJcäbchen biii3unimmt, hcihen mir foft

ben gan3en SumaS.
Sriiigt man in bie Sromen SiimaS ein, fo finbet

man bort einen ollgemeineii ©ebonfen, einen geheimen

.s'-mfe. SumaS bcifel l>cn fUtann oon 2öelt. yJion er-

innerl fid) o:elleid)t beS fo fummnrifd)en nnb bouleoarb-

möfeigeu Urteils, baS ber -ätiarquiS oon 3UoeroUeS in

„Fraiicillon“ über feinen Sol)n obgiebt: „yjjein Sohn",
jagt er, „ift ein ©impel". Ser Söeltmann ift für

Sumos ein Summfopf, ein goulpels unb ein SBüftling.

3 ft er giinggejelle, jo ruinirt er fid) mit Sirnen ober

oerfübrt Sd)netberinnen. gft er oerl)eiratet, jo betrügt

er feine grau unb ift immer auf bem ^unft, fie 31t oer-

loffen. ©r ift brutal nnb betriinfen am 3lbenb feiner

.§od)3cit, nnb menn bie grau il)n 3urürfftÖBt, gel)t er

3um U\iinnicrmäbd)en. SumaS ift nid)t sufrieben bo-

mit, it)n einen ©impel 311 neunen, er l)ot für il)ii einen

eigenen, einen gelehrten yjamen erfunben, er nennt il)n

ben Biuriouen.

gd) gebe 311, bo^ biefeS Porträt ein Stütf 2Sal)r-

beit enthalt. Stber SumaS fteigert eS burch emige

yBieberbolung 3ur erbitterten unb ungereihten Morrifoiur.

yjtan fann oon einem unter glürflichen Umftnnben in

3teid)tümern unb grenben geborenen a)ienfd)en nicht oer-

langen, baf) er ©enie habe; mon fann nii^t oon il)m

ueriongen, bafe er ein fleineS 2lmt onnebme, ober bo^

er fid) iinfd)ulbigen Siebl)obereien bd'gcl’C- ®cr SRanii

oon äc'elt l)ot bie £eibenfd)aften ber 2Belt. ©r l)cit

uielicid)t mehr gdt unb mcl)r Seid)tigfeit, ihnen 311

[röl)neu. gd) [teile mir oor, bo^, menn mon tiefer in

bie potitifd)cn unb litterarifchen Greife einbrönge, menn
ein yiiitor tül)n genug märe, um unS boS Srama ber

großen iDuinncr 31t fd)reibeu, man bei ihnen baSjelbe

Benehmen unb biefelben grrtümer mieberfinben mürbe

iOit etmos BerufSfchmiip ba3u.

SumaS nimmt in biefem ©emälbe ber oornehmen

Staufer, baS er iinS entmirft, Partei für bie grauen.

Sie, melche er unS 3eigt, hnbeii nicht fo oiel Berbienft

loie er glaubt. Söenn mon il)uen traute, fo mären eS

i^eilige unb yjiärtl)rerinnen, bie er unS oor 2fugen fept,

mäl)renb mir in Bjirfiid)feit mal)re yjiorbSmeiber oor

uns hoücii/ fo emon3ipirt mie nur irgenb möglid) unb

ohne bie geringfte moralifihe SiS3iplin.

Sa ift grancillon, ber 2fnciennetät noch lepte.

Sie l)ut ftetö fünf ober fed)S Btönner in ihrem ©efolge,

unb bie legen bie 5}^flichten beS SfnftanbS gons nach

ihrem Belieben auS. Sie löft ihre §oare in ihrer

©egenmart, fie mucht mit ihnen unb er3Öhlt [ich mit

ihnen goten. sie gel)t 3um Dpernbaü, entführt oon

bort einen ^aii3liften unb bietet ihm ein Souper on.

gdh fenne nichts flnglichere» als biejeS 2tbenteuer, menn
eS nicht ber Stil ift, in bem grancillon eS iinS er3Ühlt.

Sie Äper3ogin be Septmont, bie ber groncillon

oorangel)t, fteigt nidht bis 311 Äan3liften hei’ol’. fd l’ldl’t

,iei ben gugenieuren flehen. Sie l)ot einen in ihrer

•Migenb geliebt, er tritt herein, fie mirft fii^ ihm on ben

s^olS unb mill mit il)m biirchgehen. „ 2Bie ift boS ein-

rodh!" ruft bcr ^U)ilofopl) bcS StücfeS, unb in berShat,

baS ift 311 eiiifad).

grau oon Simerofe lä^t ihren SJiann fipen, fie

oerfprid)t fid) einem ^errn oon fDtontaigre unb bieict

[ich einem ^errii oon SiponS an. BichtS einfocher

olS baS.

Sie ^riii3effin ©eorgeS, bie noch bie anflänbigfte

ift, ift auch fchulbigfte. Sie gefäl)ibet mit einem

Sd)lage baS Sehen oon brei ‘i|>erfonen unb eine oierte

läpt fie töten.

Ül'OS grau oon fDiorance onbclrifft, fo ift i()r goU
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eigenartiger uiib üon einer Uebeusinürbigeii UnbenmiV
l)ett. aJian erinnert fic^ oielteic^t anö ber „deinen
iütQrquife" beö ainüfanten 2Bort5 einer pari[er ölrbeiterin:

bin an|tanbig", fagt fie, ,,id} Ijttbe einen ütcbtjabcr."

^ran uon äRoraiice jpric^t gar nidjt anberg. „iOtein

Liebhaber hat niid} berloffen", jagt [ie, „roeit idi eine

onftcinbige jj^ran bin."

2lUe bieje gldiiäenben ®ejd)öpfe [inb 3Jiarionetten

in ber §anb SDiünas. @r benft nnb er jpric^t für [ie,

er füt)rt [ie wie er inill. ©r ging non einer Sbce ang,

alg er [ie id]ii[, nnb [ie Ijaben feinen anberen Qis

511 3Ser[nd)gübietten bei [einen 2)einon[trationen 311

bienen.

S)og ücr[ül}rte 9Jüibd)en i[t [ür ©iiniag inie eine

[ipe öbee gemejen, roie eine raal)ie gei[tige i)e[e[[enl)eit.

lir gat [ie ung in allen üagen geselgt: 5 iier[t, luenn il)r

;i*iebpaber [ie l^eiraiet; bann, icenn il)r Siebliaber [ie

nid)t Ijeiratet; bann, inenn [ie einen anberen Ijeiratet,

il)r Äinb an ber ^anb; bann, inenii [ie einen anberen

peiralet nnb ipm il^r üinb öerbirgt; bann, inenn [ie

einen anberen heiratet nnb it)r ilinb tot i[t. lSg giebt

loül noch eine anbere (Situation: baß [ie einen anberen

heiratet mit mehreren lltnbern. 3lber [0 weit i[t 2)nmng
nicht gegangen.

sSährenb 2)iiniag bag oer[ührle 3}üibd)en recht=

[ertigte nnb [te roieberherpellte, §eigte er ung §n gleicher

3eit jene anbere ^ergönlichfeit, oon ber ich Dorgin

ipradh, ben oon allen grauen angebeteten 3Jrann, ber

allen ioiber[tcht. ®ie[er oerholtene "S)on guan, ber oon
ben Schtoadjen jeineg (öe[chUcht5 5urücfgefonunen l[t, er=

laubt ihm feine nnb oerbainnit [ie alle nutleiblog.

0äin, hotte ich oicht icü}t, gu [agen, baß bie iiehre

au[ beni Sheoter nid)t oiel loert i[t, baß [ie nid)t loerl

i[t, mag [ie fo[tet? ^ciemonb ijot mehr lÄ'i[er unb (Srn[t

babei gegeigt, [ie gu entroicfeln alg Siimag, niemanb hot

ba[ür mehr Salem nnb (^ei[t oerauggabt. 2öag bleibl

heute oon biejer gangen großen ^iln[trengung V l^'s

bleibt eine gbee, eine [eltjome gbee, bie recht [dhmer

ausgubrücfen i[t: Snmag moUte bie ginge ber gung=
[ränlichteit nmbrehen, er moUte bieje ben iUtännern ait[«

erlegen nnb [ie ben grauen erla[[en.

Der Decabent am itleer.

Sd) bin nm Sfecr, meine Jyreunbe, 5d) allein. ®ie nnbcni

jcljn ee, id) füljle c§. Sleer ip in niie . . .

33efd;reiben? Olj nein . . . 33in id) ilieporler':' 93in id) ^olaV

. . . 2Bie lägt jid) befd)reibcn, mn§ in bligblnnen S)iiften mein

Daniel inneres @el)ör burd)bringt? ®iebt cs SSSovle für bie bnnfeU

grün flimmernben 2löne, bie id) überall mittere . . . nnb fd)nüffle

, . . bie meinen yierüenapparat tobcsmollüjtig bnrdi^nd'en?

£qS SELiunbcr ber SBvinber: e5 giebt nid)t§ erjtannlid)eS l)ierl

®ort ftebt einer in einer ßefe. S)er Diaud) beS ®ampffd)iffS

am toeiten tpori^ont nnb eine ©anbfd)ippe rat)men il)n ßr finnt

unb raud)t. Sine ^JönigSferge unb ein SSultnn. So ift ber Scenjd).

S)ort ein fd)lantbrünjtige§ 3Beib. liegt im Snnb auf bem

33oud). Shr Süd glüljt in ben 3Bogenfri)jtall. Sn beiben ein

etoigeS ©ebären. So ift ba§ SBeib.

Sch fiel) auf ber S)üne. 2ilienl)aft redt fid) mein f^inger in

bie Seite. Sd) ftel)e auf ben ^orijont gebeugt. Sch feh überS

IDleer, id) fei), ich jeh- unbelueglid), finnenb, bis id) gar nid)tS mehr

feh. So ift ber Ä’ünftler.

Sd) mifd)e tiud) unter ben tßobet. fös jinb meift Sabegäfte . .

.

Sabegäfte ! . . . Sie lad)en, ber Schreden beS ihteereS gudt öolta^

färben bom (Sipfel ihrer Sod)beine. Sd) nähere mid) C(ner be^

tonnten 'Same unb fage: „Sie finb baS Keer." Sie erfd)ridt be=

troffen, fie tuenbet fid), ben albatroSblnuen §>immel olS plüfd)enen

(}onb, ben gurüdebbenben Äopf feitUd) geneigt, jerbriidt fie eine Sräne.

Sd) gehe gu einem Ä'inbe unb fage: „gürdfte bid) nid)t, id) bin ba."

l£in §unb fommt. Sd) ftreid)ele fein Sellen hier gur Dtuhe.

SS wäre fd)ouber0oll.

Sin (ßferb Sm (Salopp gum Stranb, Por Sd)reden ftorrenb,

bäumt fid)S, barunter fd)iebt fid) lüftern baS Segel eines SoteS im

äufeern §afen.

Sd) fenne, berftehe, bel)errfd)e baS 2Ueer. Sm loeigen f^lonell»

angug, bie Sigarrette gtuifd)en ben 3“hbfm öic Ipänbe auf bem

Slüden, nähere id) mid) ruhig bem Stteer. 2)aS ift mein ©arten

mit ben gotbenen ©ittern. irotnm, id) laufche unb tuarte.

2lbenbS. ©in JJienfd) neben mir. ©in ibienfeh? ©r foll q5ro=

feffor fein. Sd) gebe nach j‘’9C( SSenn mon bebenft, bog ber

JJionb ©bbe unb g-lut mad)t! Slber id) hebe meine 3lugen mit fäft=

lid)er tlingenber iHiufif, bie er nid)t hört, unb fet)e ben SUlonb an,

ber nid)t ba ift, unb läd)le.

©in anberer ättenfdj. ©in ilöeib bieSmal. Sie ift eiferfüdftig

unb feufgt: „®er fd)one Sonnenuntergang", unb ihre ©iferfud)t folgt

in fd)längelnben ©eiuälbcn bem gu Sette fteigenben ©otte . . . Sd)

hebe ben Üopf; fie foll nid)t benfen, bag id) ihrer ambrafend)ten

©ier monbfüd)tiger 9i'arr bin. qjat), bie Sonne gel)t ja nid)t

unter ....

SaS junge SSeib in fd)loarg träumt gong ollein auf bem dlanbe

ber Sjüne. £)t)i'e groeifel, fd)Wermübe bom 2ebeu, fud)t fie einen

Stern, ber fie ins anbere Seben trüge. Sie hot lein ©lüd, bie

arme. 2Bie fie ipn finbet, fällt er fchnuppenb hernieber . . .

Sie hebt ben 2lrm, unb mein 3lrm hefiet fid) an ben ißunft

bes ^;)immelS, Ibo ber iprige enbet, unb mein anberer 2trm meift

über baS IDieer an ben ,§origont. ©in fnrd)tbares Spnibol. 'JJi'eine

lUerben guden, id) falle. Unb über mir höre id) eine tabafbraune

Stimme grölen:

„®u bift berrüdt, mein Ä'inb!"

»9.

Die gefnei^tete lUufe.

Son

A'rtcg Worgel.

©S mar mol ein S)id)ter, ein horter Slopf,

®et mollte feiner ®hife tommnnbiren,

©r nahm fie täglid) feft beim Sd)opf

Unb lieg fie herghaft ct;ergiren:

Sie mugie morgens pünttlid) gur Stell fein

Unb mic ein .’Ketrut bou gebrilltem 2lpell fein,

durfte nid)t int blauen irrlid)teliren,

'!)ltugte brnb unb tüchtig ein Stüd tnarfd)iren.

®etn fd)euen Siinbe gefiel baS nid)t lang,

Sn bie 2üfte lodt fie il)r freier S)rang;

Salb flicht fie fid) bor meiterem 'Quälen

3(uf ihren güigeln babongujtehleii.

9lllein ber ®id)ter mar fdtnell bei ber §nnb,

©rfagt am flietjenbeS ©emaiib

Unb fing fie riditig mieber ein.

©r nahm il)t bie meigen glügelein
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^ln^ Ipcrdc |ie in fein biniflcö ,'önu^.

®a mufetc fie nun bie Sal)rc nnb ®ort)cn

3)?agb iljm naf)rf)afle ©uppcn fodicn

llnb mit bem ©ingen nnb (fliegen mnrö nnä.

35

Sic »icr Brüber.
SSon

jFriR moEijcl,

^ier finge 33rüber bdricbtain gefeilt

a3el)enfriiten einmal bic brettenie aSelt

S^ev erftc befnfj eine ©romenfnbnf:

ßiefert nlljäbvlid) met)rere ©tiitf.

®er smeite nal)m ein Ufienter in ^oefjt

llnb l)at be§ ©ruber§ ©tiiefe gebrnd)t.

Svitifer umr ber brüte ber Pier:

S^ev lobte bie ißrnber im Sliorgen^ßourier.

aiEein ber älteren finge Ä'unft

®lieb ol)ne ben bieiten eitel Innft.

©ein Üiomc blieb im bnnfeln leiber:

Kt mnr nur ber - Üf)P<>l*’tfd)neiber.

36

Soll'ottcn.

@ i u © t ü (f 5) i df 1 er l e b e 11 in ü nv e i] e ii

.

ason

Jtrne ißarDonj.

afnlorifirle lleberfe^ung non ßoura 36?nrl)oIm.

II. Ülbelebeti, IDcibnacbtöbricfc,

©ritter 23rief. (©dilnfe.)

(^iu 53efamiter im ^iitSloiibe l)nt mir SombrofoS
„2)cr 9Serbrcd)er" gefc^iift.

i)übe ba§ 33iid) fomeit angefeljen, bo^ mir bonge

imtrbe. 2)a§ borf id} nid)t lefen, fo lange bie 9Jöd^te

fo bnnfet finb.

3lber millen im 2öinler befomme id) einen 53rief:

ber (äigentümer müffe boö 93nd) ^itrücfbobeii; id) fel^e micb

bin nnb lefe, nnb bo§ 23m^ l)üt bolb eine jolcbe bemalt
über mid), bo|[ id) e§ nid)t mel)r lueglegen fonn; eineö

3Ibenb§ nebme id) e§ mit mir gnr 9iad)t(eftüre.

ßin geniale^ 23ncb; ein fnrd)tbnre§ 23iid). ^^fni, mo§
für Sdere mir finb, fd)mnbige, efell)ofte, ^itdll^üie Siere . .

.

nid)t§ f^eitfe(id)e§ fonn man fid) benfen, bo^ mir niebt

gehabt batten, — ober baben; ä)tenfd)enfrefferei, ®efd)lecbt§=

peroerfitöt oon ollen fd)meiiijd)en Sitten, (^pilepfie,

S^errüeftbeit; ©eele fronf, .(lörper abnorm; fo nnb fo

fiebt ein 2Serbred)cr an§: Singen trübe, Cb^f” inib

ab[tel)enb, menig niib bünner S5art, gro^e fd)iefe S3acfeii'

fnod)en; bann nnb mann ifl er fd)ön, mie Sofe, gemöl)n=

lid) ober ift er bäfelid); er bot fd)limme§ (Srbe in feinem

@efd)te^t; er ift leid)tfinnig nnb locfer, er bot bie @ro^'
mannäfud)t nnb ift gefübltog; an feinem eigenen Körper

ift er gefüblloS, befonberä ift merfen, ba^ er auf ber

einen Üörperfeite meniger (^efül)l al§ auf ber anberen

bat . . . idb lif9c nnb lefe mit ®ranen nnb e§ gittert mir

im S3rnftfaften. 23iele§ baoon fann auf mi^ paffen.

5d) bin büfelid), id) habe loenig nnb bünnen 33art; e§ ift

böfeg ©rbteil in meinem ®efd)lecbt; geii^tfinn nnb ßoefer«

beit mar auch genug ba nnb bie Slrt ift in mir: — id)

habe einmal einni SjJann nm gmei Jeronen betrogen, mit

^3emnftfetn nnb Slbficbt . . . mie icb recht mitten brin

bin, merfe icb, ba^ id) an ber einen Söabe faft gor fein

@efül)l in ber ^oiit l)übe . . .! Sntfehen ridbtet ficb in

mir auf, ba§ ^erg bleibt fteben; icb fül)le ba§ anbere

S3ein . . . fo, meife @ott! ... icb beibe S3eine;

fneife, frohe, fihromme ... ja! — ©ntfehen fcblögt über

mir gnfammen mie ein grüne§ ÜJJeer; 3iilern erfaßt mid);

ber SKille ift mad)tlo§; jept fommt e§ . . . fept . . .

öcb mölge micb au§ bem 33ett, merfe bie 5?leiber über;

binonö; hinein in bie Slttftube; nid)t länger oUein fein . .

.

(Sognac trinfen . . .

3cb trinfe Sognac; er hilft nid)t§; id) trinfe 9Japbta,

e§ hilft nid)t». ®ie §ulba muh öüf nnb g^euer ouf bem
iöerb angünben nnb mir 33oltoire oorlefen. — 9lacb einem

äampf oon einer ©tunbe ober fo hübe id)§ überrounben.

SSooor id) bange gemefen? — ®ott meih e§! oor allem,

oor nicbt§! ^-]ßan§ i&d)recfen; plöplicber Söalbfcbretf . . .

„Uff, bu erfebreefteft mich fo!" jammerte §ulba.

®araiif ging id) l)tnün§ in ben ©jhnee nnb monberte,

biö e§ anfing beU 5« werben. Sxod) fül)lte id) mid) nicht

fid)er; noch ging ein 3ittern bonn nnb mann bnreh meine

SJtnäfeln; l)ölten mir un§ alfo brauhen nnb benfen mir an

frohe Singe. Slber e§ giebt nichts frohe§. SlHe§ ift

bnnfel ober folt, nnb oii bem, ma§ gut ift, ift immer
nod) ein 3weifel, ober eine S3eängftigung . . . ober e^

führt gu anberen Singen, bie . . . olfo benfen mir an

gor nichts.

,,3d) fattle meinen ©tiefel unb gaume mein ©d)med
llnb binb mir mein läfcvb an bie ©eite

llnb mad) mid) f)inau§ auf bie S?a^enjagbfQf)rt . .

§ei; 1)0 I ita^enmorbl

„?:or ©tpnjalf fe^t an feine Sarninermanb fiel),

^irinm.
S)o§ ^taar er fid) bnrftef, ben SSart er fid) ftrief),

^Piri etftram,

Soribaram,
®ori baram,
Pirinm ;

piri efftram, pirum!" —
llnb ba§ ift gut.

„3)or Prpnjolf fetjt an feine Sl'nmmerinanb fid),

pirium I

it'ag §nor er fief) bürftet, ben Part er fid) ftrief). .

.

3d) muhte on fporolb benfen, .^orolb ©cbönl)oar,

ben ^belbenfönig, ber ein ©etübbe tot, fein §aar nid)t gu

fämmen unb feinen S3art nicht gu feberen, el)e er 9ior=

megeu erobert b«tte . . . ®r liebte boS ginnenmöbchen
©nöfrib fo, bah, fi^ it)w ftarb, er fw nicht begraben

moüte, fonbern bei ber ßeid)e fihen blieb, biS fie . . . b«!
Si'ein, maS onbereS — :

„ältein 9tam ift ßentnant f^fotting,

älteine ©teäung unb mein ©tanb
3ft ßentnant unb Sagebieb auf Ä’arfsSobann,
Sralala Inlala,

2ralaln lalnlal

llnb bnrnm bin id) immer ein fröf)Iid)er 2??annl" —

Slber ba erinnerte id) mich on eine ©efcbichte üon
einem ßeutnant in 2!ronbbjem, ber ein oierget)njöbrigeS

SJtäbchen betrunfen machte unb — . Sorauf mölgte ficb

bie fogiole 3’mge b^iüor, grau unb long, ouSficbtSloS

unb enbloS mie eine ©eefcblonge, mie bie SKibgarbS«

fd)longe
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2)er ^imnicl ift fo flar, bofe er fctjir^arg erfcbeiiit.

ift, al§ fe^e id^ biird) ü)ii Ijinburc^ bi§ auf fernen

©ruiib. Stuf bem fcfituargen ^inuuel^grunbe ftet)eu

fntflerub falle ©terue uub blaue 33li^e. (Sin leidfieublaffer

21?oub fonimt gerabe l^erauf, wie üagaiug au§ beiu

®rabe. ^?alt uub gteidfigittig glotzt er über bie fteif=

nefroreueu Söeiteu, auf beueu böcbfteug ein erfd}recfte§

3fleuntier unter einem 33erggipfel umberirrt . . . uub

aufeerbem id), uod) aufgefdieucbter, uod) länger irre id)

umber, tief, tief in beu auSmegslofeu falben.

(gortfelimg folgt.)

fitterarifi^e (Ebronif.

„Der Cbcrft Don 33rani^". SSon 3tuboIpf) @tra^. (2effing=

tbeater, 1 . Septbr.)

©iner ber ^Tritifer be§ Cberften bon SSroni^ faiib biefe§ (Stürf

„bon einem ongenebnien mobernen ®eift getragen". (Sr begriinbelc

ba§ bamit, bofe e§ „forttnäbrenb an SageSfragen unb atlgemcin

befonnte ißerfönitcbfetten erinnert." ®a§ ©tücf ift allerbingg in

einem ‘(pnnfte mobern: in ber peinlichen SBatfrung ber jeitticben

(Sinhfit. 2Kan hat nämlich auf folche technifchcn iSinge in ber

©egentoart ftärfereS ©etbicht gelegt; bab aber bie gorberung ber

geitlichen (Sinheit eine Berechtigung hot- niemanb betucifen

fönnen. SebenfoIl§: — toenn biefer ifJunft oI§ mobern gelten bnrf,

ift ber 0berft bon Branih in einem fünfte mobern.

©onft ober gehört er nidjt ougfchliefelich ber ©egentuart an.

®§ ift bielmehr eins bon benjenigen <2tücfen, bie 311 allen 3 eiten

feine bouernbe ©eltung h^ben. ®§ fann nicht leben, beim e§ 1)ö*

bie perniciöfe Blutarmut. 6§ befiht ni^t fobiel herborrngenbe

SOtängel olS SKangel an herborrngenbem. ©S gefdhehen 3mar feine

faftigen 'Dummheiten unb ber Berfaffer berfchmäht auch unbornehme

SJfittel; ober bei biefer leiblii^ faubren unb fauren Slrbeit bleibt

man fühl bis onS §er3 hiban. Um ben obenermähnten „ange=

nehmen mobernen ©eift" ift eS etmaS fehr h'ibfcheS. 2lber er

mirb nicht baburch f^äeugt, ba^ mon einen brofchürenfchreibenben

Offi3ier 3 . ®. auf bie Büljne bringt. Der ^elb brauchte gar feine

Brofchüren 3U fchreiben, im Saljre 189.3; er fönnte in ber Schlacht

bei g^firöellin bor3eitig angreifen, im Sah^^^ unb hoch biel

moberner fein oIS ber Oberft bon Branih Denn barauf fommt

eS an: bafe man bie Borgänge in einer SWenfchenbruft ahnt unb

bon ihnen bemegt mirb. Dobon ift hier feine 3Jebe, beim eS tritt

immer nur, leiber, ein §err auf, ber feinen ©igenftnn betont Bon
feinen ^fänipfen miffen mir nichts. Sn ber mobernen S5Mrflid)feitS^

bromotif giebt eS feine SBitje unb feine geiftreidjen ©infätle; h'er

fcheint [ich ihf ber Berfaffer angefd;loffen 3U hböen Unb menn

©trinbberg in ber programmntifchen Bortebe 3ur ©räfin Suite bn*

für eintritt, ba^ gemiffe 6 hf‘'-'b6ere im Drama nur umrifeartig be^

hanbelt merben, ift ber Slutor oud) in biefeni ißuntt ftreng mobern,

unb 3mor für ben gan.ien Umfang feines StütfeS. Der ©iitsbefiger

Soochim bon Branih, ber eiii 3ige, ber in Betrodft fommt, bürfte

menig mehr als ein DhpuS fein. Unb ber fleinftoatlidie Diplomat,

ouS bem „feinen" 2uftfpiel befannt, mirb burch bie 3}ührf3ene mit

bem Sohn au^ noch teine Snbibibuolität. DaS Stürf ift nid)t

luftig genug 311 einem 2uftfpiel; unb megen beS Bo)feufd}luffcS

taugt es 311 einem Schaufpiel iiidjt. So t)ot man eS Jaomöbie ges

nomit. 2Bir bitten, ben 3Zamen nid)t 3U entmerten

Dem ollen gegenüber finb einige Bor3Üge feft 3ufteflen DaS
Streben, ein anftänbigereS Äunftmerf 3uftanbe 3ubringen als boS

lanbläufige beutfehe Suftfpiel, ift borhanben. Die berhällniSmäfsige

©infachheit beS bargeftellten BorgoiigS muh anertannt merben.

StJonologe finb mie baS beifeitefpred)cn bermicben. plumpe ©ffefte

fehlen. ©S finb alfo iiieift negatibc Bor3üge; fie bleiben belanglos,

foinngc baS eine nid)t borhanben ift: ein 91tom bramatifchen Deuts

peramentS. _ 21tfreb Ä'err.

Die hnmbnrgcr „)^reie BolfSbühne" begann am 2tuguft ihre

Dätigfeit mit einem Bortrng über fpenrif Sbfen unb ber Borlefung

einiger Did)tungen bon Siliencron, ©uftnb (Jölfe unb Otto

©rnft. DoS Bbblifum hörte mit grober 21ufmerffamfeit 311 unb

fpenbete begeiftert Beifall; bie 3«hi öer Deilnehmer mar aber nid)t

fonberlich ermutigenb. Der Berein 3ählt erft ca. 3Ü0 SRitglieber.

Die Seitung ber honibutger „(freien BolfSbühne" mirb aud) nidjt

anberS bie XRoffen herati3iehen ols menn fie bramatifdm Sluphrungen

bietet. Da bie hamburger Bühnen fid) ablehnenb berhalten, mirb

man ohne 3'r^rifrt 3« einer möglichft tüdftigen Dilettantenfchor feine

3uflud)t nehmen müffen. Unb baS hätte man längft tun follen; eine

Stobt bon ber ©rö^e Hamburgs befit^t immer, mie übrigens oud) bie

©rfahrung bemiefen hat, eine boüfominen auSreichenbe 3ahi bon

tüd)tigen fchaufpielerifchen Dolenten. Sffienn ben hamburger Dl)eaters

feitern bie g^reie BolfSbühne alS bollenbete Datfad)e bor 91ugen ftel)t,

merben fie bermutlid) 3ugebcn müffen, baß ein fold)eS Snftitut allen

guten Bühnen nur förberlich fein fann. O. ©.

neue a-rfebeinu iigen. — Biidibinber, Bernharb, „f^räulein

©alathee", 2uftfpiel in 4 9lften, aufgeführt in ÜKöbling bei 2Bien,

Sommertheater.
^artleben, Otto ©rid), „Die ©r3iehung 3ur ©Ije", ange3eigt für

Breslau, Sobetheater.

älleher, SlBoIfgaiig 9llcraitbcr, „©ine iDfomentanfnahme", 2nftfpiel

in 1 3lft, aufgeführt tu BabeiisBaben.

Sd)aumbergcr, SuliuS, „Die neue ©1)C", Drama in 4 9lften,

eben bottenbet.

Stempel, 2War, „Die 2ampc blaft", 2iiftfpiel in 1 3tft, aufs

geführt in jyreienmalbe a. O.
SBal bs3eb mih, ©. o. u. ©. SamerSfh, „Der ^^fennigSs

reiter", Sd)aufpiel, nnge3eigt für tpamburg, Dhalinthentcr.

2öaIliS, 3Bilhcliii, „Klippen ber ©f)c", Schaufpiel in 4 31ften,

aufgeführl in Bab SBilbungen, Ä'urtheater.

•S

itliififalifd)e (E^ronif.

3?od) tobt ber Streit um ®?ünd)en unb Bapreuth. ©S ift etmaS

mehr als ein fünftlerifcher SBettftreit gemorben. Otto 2ehmann
mnd)t fept bie ungemöhnlid) intereffaiite Dntfache befannt, bah „öer

©influh BopreuthS fid) ouep in bem f^nUc B?eingartner betätige".

Das mürbe, ins hod)bciitfd)c überfept, befageii: f^rau SfBngiier, bie

für Bapreutl) 3Ütert, hat eS in Berlin burd)3ufehen gemuht, bah

bem 2l?eifter Sß?eingartner bie ©rlaubniS 3ur 93?itmirfung in 90?ünchen

berlueigert mürbe. DaS mirft ein neues 2icht auf bie „forgfältige

Snf3enefepung ber bnpreuther f^eftfpiele" . . . 3lllerbingS . . .1

* *
*

Sn Berlin ift eine alte Oper beS iDfitabosffiomponiften Sulliban

neu gefpielt morbeu: bie „©oiiboliere" im „2iiibentheatcr". DaS ift

fein mufifalifdjeS ©reigniS, ober bie mufifolifdien ©reigniffe finb

bünn gefät. Die SJJufif ber „©onboliere" ift nicht mal fo biel mert

mie bie mifnbofehe, meil englifdje BotfSmelobien in meniger ftorfem

Sffahe benupt finb. ©tmaS oon bem S'aies©reenamaps©harafter ber

englifd)cn P.'iufif ift auch hier 31t fpüren.

* *
*

Sn ber „fCtJufic DIebiem" lefe id) einer längeren Sluffnp bon

2utl)er SB. iPJafon, ber fid) eingepenb mit berliner SKufifberhättniffen

befahl, ©r hat bie berlinifche Bofatmufif, fomeit fie in S^irepens

Chören bertreten ift, 311111 ©egenftanb unb giebt über bie Organifation



582 5*na Wnt^a.^tn fiir ?ifffrahir. ^r. 86

btefcr önftilulc ougfiiljrlic^c lU'bcrfidit. iJIlmiS mdjr luiirbr

unö bcn ?luf)Q^ aii,ycf}nibci- mad)cn.

* *
*

Jiiaifnut bat ciiu' neue Cpcr imllcnhct, „jlfinyä", luib fic fotl

in bici'cm iß^intcr in ^ariö flcfpidt inerben. iBenn eö beni „SJJeifter"

innerf)olb ber lel3 ten fieben biö brei 3ebn iDtonnte nid)t (ieluncien fein

foflte, fid) ellnnö nn^nfdinffen, iun§ er bi§I)er nid)t befafe, näinlidj

einen ©ti(, bürfte biefeö ©reignis nid)t non er)d)iilternber 33eben=

Inng fein.

^uglcid) inirb eine neue Dper non .^lenri a)£ared)nl nngetünbigl,

„®eibamia", bie ebenfatlS in ber grofjen Cper gefgielt inerben foll-

i)(nd) SSeronge be ln liJujr foll in ben „ilabbnciben" ben ÖbignS in

ajeufif gefegt fjnben, nnb ^innr nnd) einem Slejt „in ^rofn", mie er»

ftnunt gemelbct inirb, (nlö ob bie bisherigen 'Jertc in ipoefie be»

finnben hätten).

3Son f^rnntreid) l))it bie brnmntifchc SJufif bnS §eil jeht nid)l

311 ertonrten. ©h^n noch bon Stellten, eher non 2)änemnrf, nnb nin

eheften bon — man ner3cihe ba§ h«b*e : — ^bcutfchlnnb. 9htr

®eSlibeS unb feine ©(hule feien für bie fomifdie 0 ger ausgenommen.
2>ian inirb fie fpielen, inenn ber füfee, ineidje ©ounob unb ber

chnrafterlofe iDtoffenet nergeffen finb. SBleibt freilid) nodj ber inter»

effontefte ^opf ber fran3 Öfifd)en 2:onfunft: ©t. ©aenS. ®er ifl

nicht ohne ineitereS 3U rubri3iren.

*
*

5Die 0per ,,©t. gnij" non ^anS ©ommer ift infofern bemertenS»

inert, ols $anS bon SGäolgogen ba 3u ben 2^ej;t gefchrieben heit- ©ie
mirb in 99Jünchen gefpielt inerben. SbibbernS „91m 39?agbatcnenftein'

mirb jeht and) in $)re§ben borbereitet. Sn l-^'cig rüftet man fid),

fämtlidie acht £}pern beS £anbmann§ ©metana nuf3ttführen. Se»

fannt ift babon in ®eutfchlonb nur bie bielgennnnte „9Serfaiifte

'J3rant". ©ine feiner öpern ift hiftorifd) unb helfet «®tc 59ranben.

biirger in Söhnten". „Sibuffa" ift gau 3 national; baS „©eheimniS"
nertritt bie rein tomifche ©aitiing.

* *
*

T>er regfame Ütetlame » äUaiiu ©on 3ogno ift unermüblid). ©1
mirb jeht, inie frnii 3 Öfifche Kufifblntter beriditen, and) in Üieapel

eine ?trt bon SUiifterborftetlungen fran3Öfifd)er unb italienifd)er Opern
bcrnnitnlten. darunter „gaufts SerbammniS" bon Serlio3 , ©nint»

©aönS „©imfon unb ®elilo", Si3 ct5 .„Jolia fille de Perth“, ©i»

pollinis „II piccolo Haydn“ unb bon 3Wn§cagniS „®ie iRanhnu"
unb „9}atcliff“. 3ngleich he*t er in SUnilanb baS Teatro dal Verrue
gemietet unb mirb ,.l Medici“, bie neue Oper beS Saja33ifomponiften

Seoncabnllo, fpielen laffen, fomie ein mnfifnlifd)e§ ©iihnenmerf non

© 00 p, baS nach Sd® gearbeitet ift: „Teresa Raquin“.

X

Cbrotitf ber bilbenb«n Mnfte.
fficr unferer geit ein atemlofeS, baS alte pietätlos nerniditenbeS

S^aften bormirft, bem bürfte man mol bie liebeboöe f^ürforge unfereS

SnhrhunbertS für alte f'unftmerfe entgegen halten. SefonberS bie

Sauten ber romanifd)en unb gotl)ifchen ißeriobe merben überaa forg»

fättig unb mit immer machfenbem SerftänbniS erneuert unb auS»
gebaut. ©0 ift nun auch Steftauration beS ®omeS 3 U Sr einen
noßenbet, eines SoiimerfeS, baS hiftorifd) mie fünftlerifd) gleid)

mid)tig ift. ©S ift eines ber älteften iOenfmale ber nieberfäd)fifd)cn

Saufunft beS frühen 29£ittelalterS, alfo in romnnifd)en ©tilformen

gebaut, menn auch bitrch fpätere ;8utatcn ber urfprüngliche ©til

in ein3elnen Seilen (Sürnten, se.) mehrfad) abgemanbelt mürbe. Sn
romanifd)em ©tile ift ber S)om auch inieberum auSgebaut.

©eine ©ntftel)ung läfet fid) nicht nur, mie bie goitnngen nielben,

bis auf ben berühmten Sifefeof 91balbert bon Sremen 3urücfbatiren.

Sielmehr hat bereits im Seginn beS 11 . Saf)rhunbertS ber aus
®öln berufene ©rgbifchof Segeliu, 91balbertS Sorgänger, ben § 013 »

bau ber alten 8'lofterfird)e in eineu ©teinbau iinppimanbeln be»

gonueii, unb burri) Sahi'hunberte hat man, mit Unlcrütcd)ungen, baS

9Berf langfam mcitergefiihrt. ©pater berfiel ber Sau, unb feit 1838

ift bann allmälig bie du’ftaurirung in ©’,enc gefeht.

-X- *
*

Sohann SUnuS, ein hochbegabter minier Tuibirer, ifl geftorben.

Oie 9tad)rid)t mirb fauni über bie engeren f^ad)freife hinaus Seil»

nähme erregen. ©S ift honte nid)t mel)r üblid) im ‘^ublifum, unter

Äiipferftichcn bcn 9£nmen bcS SünftlerS 311 fud)en. Üßähvcnb Solpato

unb Siaffael 3Korgl)en 3U il)rer 3 oit als ©tccher berühmt maren,

tennt man honte faum bie 9innien ber erften 3)£eifter auf biefem

©cbict, eines llngcr ober M'opping. Oer Supferftid) unb bie 9Jn»

birung merben honte nur für bie tleiiic ©emcinbe ber ftillcn Ä'cnner,

befonberS in SariS unb 91mcril'a gefehaffen.

Oennod) hat fo mnniher mol iu feinem ^inimcr ÄlnuS ©tid)

und) £’9111emnnbS „©d)lnd)t bei stolin" ober eine feiner feinen

.'Habirungen unter ©InS nnb dlahmen hängen. Sicßcicht nimmt er

bie ©clegenheit mnl)r, um anf3nftchcn nnb ben ©techernomen unter

bem Äupferbruct 311 ergrünben. ^InnS mürbe in ber miencr 91fabemic

nuSgebilbc', lernte fupfcrftcdien bei Sacobl), unb manbte fid) bann

fpätcr ber ßiabirnng 311 .

* -X-

a-

©ein ;b£eiftcr Sacobl), ber iubeS und) Serlin iibergcficbelt

ift, erfreut fid) nod) honte bcS heften SBolfcinS, baS babiirch nod) ge»

beffert fein mirb, bafe ihm foeben ber 3iotc 9lblerorben oierter Mnffc

oerlichen ift. Zünftler unb ®el). fRechnungSrätc pflegen biefc 91uS=

3cid)nung erit in borgerücflen Sohren 311 erhalten.

* *

3 . ©efften. ©ttmmcn ber @ried)en am ©rabe. Hamburg unb
£eip3 ig. Seop. Sofe. 1S93.

©S ift ftetS erfreulich, meiin pl)ilologifd)e 3’0 rfd)ungSrefuItatc in

lesbarer unb angenehmer f^orm gegeben merben unb 3mifdien ben
Srümmern antifer ißlaftif unb nntifer Oichthinft ftatt ber Oicftcln

unb Oornen archäologifcher ;f?lcinfrämerei einmal ein Slütenftraiife

3ufammengelefen mirb. SJag eS bann immerhin mie ber boiiiegenbc

ein Smmortellenftraufe fein, ber unS tünbet, mie bie 9llten ihrer

Soten gebad)t haben Oafe auf biefen paor Slättern natürlich nicht

alle bi(i fd)mebenben f^ragen gelöft merben, bie 8;rage über bie ®eu»
tung ber ©ritppenbilber n'uf bcn nttifd)en ©robreliefs 3 . S. nur leicht

geftreift mirb, ift felbftöerftänblid). 91ber baS fleine ^eft giebt

mandie 91nregnng, unb bie ifSarallelen 3 mifchen ©rabffnlptur unb
©rabpoefic feffclii baS Sntereffe, inbem eines baS anbere erläutert.

* *
*

91nteil ber Slaftif an ber ©ntftcl)ung ber griechifchen ©öttermcit

unb bie 9lthonc beS ^hiöia§ bon Sällhorn. (Hamburg,
SerlngSanftalt unb Orueferei 9t.»@., 1893.)

Unter obigem langatmigen Silel ift in ber Sird)om»§olhcn»

borffchen ©amhilung gemeiniicrftänblidier Sorträge eine 9lbhanblniig

eines überaus gefd'imähigcn alten §errn erfd)ieiien, bie, bon ber

9tthcneftatuc beS tfehibiaS ouSgehenb, aüerhanb meitfehmeifige Sc»
trachtungen über bie §errlichfeit beS §ettenentuniS nod) berühmten
ilUuftern etmaS orbnungSloS 3ufammenträgt. Oie gan,

3
e ©rörterung

hat um fo meniger 3Bert, als ber 91utor bie miffenfch'aftlidie gorfdfung
ber lebten 20 Sahre über ^hibioS gemiffenhaft ignorirt. ®r rcf'on»

ftruirt fid) ben SbpuS ber Sttheno beS ShibioS noch nad) ber einer

fpäten 3oit nngel)örigcn 9lIboni»Süfte (äftünchen') unb beS ißallaS

bon Selletri, tennt bie $nuptfad)e, bie im Solfre 1880 gefiinbene

SorbafeionSftatue überhaupt nicht. Sicfleicht bürfen mir bem Ser»

faffer raten, fich menigftenS nachträglid) aus Sh- ©d)reiberS „9lthena

beS ShibtaS" etmaS über baS Shemo 3U orientiren, über metefeeS

er fo eingel)onb gefd)rieben hot.

* *

S)ie ©e3effion auf ber berliner StunftouSfteüung bon ©eorg 39£al»

tomsfi). Serlin, Scrlog ber beutfehen ©(hriftftellergcnoffen»

fchoft 1893.

S)ie obengenannte Srofehüre ift gefchrieben mit ber heften 91bfid)t,

gebrueft auf filßeihterem Sapier. ®er Serfaffer hat ben Sorsug ber

Originalität für fid), ba er unter ,,©e3effioniften" eine SReihe bon
Äiinftlern nennt, bie nod) fein fterblicher, am menigften bie babon
betroffenen felbcr, als folcpe erfannt hotte. Smmerl)tn, — ut desint
vires, tarnen est laudanda voluutas.

ü- *.
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^iüerafur=^afet*.
JEtfcljcüuingrn, ücRaiint gegeben boni 29. ?Üngii|t öi^ 4. .§cptür. — !5Scfprecriiing cinsclncc bet aufgefiirittcn iSabitätcn bleibt borbelialten.

I. feö^fenöt’ 4tficrrtiuv
(Solm, Hubolf: Pas (£iniim(cins bcs fobons. 25ci(incr Konian aus bei' iöcgcii>

u’art. (Dlitau. (iirca 30 Soijcn. Pvesben, pierfaii.

(bi'ottbufi, Baronin i£. n. : Süiif tToocIIen, ber IPabi'bcit nac(;ev,iä(ilt. IV. J3b.

;

f>rof. 6tevnmai?crs l)erbred;en. - ßclge Cattevburg - Per gc[;cimuisoollc

Sabrifiarbeitcr, - Stirb in iTolInntt. — ?{ücfierinnerungen bes (örafm /Inrt.

berg. 8". (111, 60, 59, 51 u. 44 6.) B. 6d?mib, Jlugsburg.

lenfen, lüilbelm: Jluf ber Seucrftättc. Homan. prei Bänbc (ca. 45 Bogen).
Ceipgig, cCarl HeiRner.

— : JUtrlorentinifdje ffage. Iloti. (norbbeutfdie (£r,id'f?ler
;

Perein ber Biid?ev:

freunbe, 3. Uabrg.) Berlin, Schall ©riinb.

JlTantbner, Srib: Pie ©cifterfel?er. ^nmoriftifdjer Koman. (Perein ber Biid?ev=

freunbe, 3. Ja^rg.) Berlin. Scfmll & ®runb.

neutanb: (£in Sammelbud? inoberner grofabid?tiing. Iseransgegeben non
Dr. ©dfar Slaifdjien. (tnit Beiträgen non: (Dito Julius Bierbaum,
irr. ®. (tonrab. 3Inna iroiffant.Huft, 75id?arb Pebnicl, lllajc Prener. iläfar

r SIaifd?Ien, lltar ßalbe. ll.cinrid? ßart, Julius lj>art, ffitto (£rid> ßartleben,
TlToria Janitfdfeh, Peilen non Ciliencron, Jof?n ßenrn ITtadiai;, ffisfiar

Paniji.ia, itarlot Jleuling, Julius Sdjaumberger. Johannes Sd?laf, i£mil prin.i

,?u 6d;önaid?s®arotatb u. n, a ) itbenba.

Hier, Srieba: Je länger, je lieber. JJoman. S". ®irca 21 Bogen. Ptesben,
d. pierfon.

p oft um US, ®. : Jn beutfd?er Hanb. Itoman. 2 Ccile in einem Banb. 8“.

(185 u. 179 6.) Berlin, ®tto Janfic.

5d;mibt, ITiaj'imitian : Isancicba, bas ibnbcnmäbdKn. jsulturbilb aus bem
böbmifdj.banrifdjen IPalbgebirge. (Perein ber Büd^erfreunbe, 3. Jahrgang.)
Berlin, Schall & ®runb.

6e ibet. läcinrid): Pie filbcrne Perlobung. ITon. (llorbbeutfcbc (tr,5al?lcr. Perein

ber Büd?erfreunbe, 3. Jal?rg.) <£bcnba.

Stinbe, Jul.: 7TTartinsf?agcn. (£ine drgäblung abfeits ber ßeerftrafjc. (Ilorbb.

(£r,iäl?ler.) (Ebenba.

IPeftfiird?, Cuife: 21us bem flejenlieffet ber 3eit. Sraucnfcfmlb unb Srauen=
grofie. (Perein ber Büi^icrfreunbe, 3. Jabrg ) ®benba.

IPotlje, 31.: läaibcäauber. Homan. (TTcuer Büdjerfdjnlj, 1. Serie, 2.-4. Cieferung,
S. 1-96.) Eeipgig, Hans Paul.

¥

II.

1t ie berg, in. : its lebe ber ®eift ' Sd^roanli. 12”. 23S. itei^j.gg, ®uillormo tenien.

Scfiäfer, ITT, : ioeurbame. i£in bramat. Jsartenfpiel aus bem Snielfalon brr
mobernen d(?e. gr, 8”. 50 6. Sranhf. a. TIT., Sr. Honfadi & ®o. Bollmeier).

¥

III.

Bufd?. IP. : Pie fromme Helene. Jubi(äums=2lnsg. m. ben Beigaben „Pon mir
über mid?" u. „Per ITöctiergreis". gr. 8“. XXII, 113 S. m. Olbbilbgn, unb
Bilbnis. TTtündjen. Baffermann.

Bufimann, <f. IP.: Stille Stunben an ber See. gr. 8”. VII, 111 S. Horben,
Piebr. Soltan.

Heermnnn, Cf?.: Per TTegenbogen. Sieben Pidjtgn. 8”. 121 6. Presben,
®5car Pamm.

Sengelmann, H.: Slbenbfilängc. 12", VIII, 90 6. Horben, Piebr. Soltau.

¥

IVa, älUm
P ro ft e. Hül f s f?of f , 31 Sreiin n.: ®ebi®te. (Bibi, ber ©efamtlitt. bes Jn= unb

3lustanbs. Hr. 710-713.) 8". VIII, 288 S. IHit Bilbn. Halle, ®tto Henbel,

®oetf?cs TPerbe, 25. Ceil, Hrsg. n. H. Pünber. fPeutfdie HationaPCitteratuv.
Hrsg. n. J. jftürfebner. 199. Bb.) 8". VIII, 319 5. Stuttgart, Union,

©rillpargers färnttidu- TPerlie, 5. 31usg. in 20 Bbn. Hrsg. u. m. dinleitgn.
nerf. n. 31. Sauer. 12. Bb. (Cottafdje Bibliothek ber TPeltlilteratur. 323 B'b )

S". 219 S. Stuttgart, J. ®, Cotta.

¥

IVb. Jriirrtd)"

wtljfßnfdidff, ^Dfßöfoijte, '^tO(\r(tpf)ti’.

®6ti, Johann Hikolaus: Briefe non unb an. Had? ben ©riginalen l?erausgeg.
non Pr, Carl Sdjübbekopf. 8". 9 Bgn. TPolfenbüttel, Julius Sinifiler

Hart, J. : ®efd?i®te ber tPeltlitteratur. 12. Heft. (Hausfd?ab bes TPiffens, ®e
famt=Subfkr. 49. Heft), gr 8". I. Bb. S. 449-480. Berlin, IP. Paulis Hadjf.

Jfdjer, 3T.: Jofjann ®eorg 3iinmermanns Ceben unb TPerke. Eitterar>f?iftor.

Stubie. gr. 8", 428 S. Bern, Tä. J. TPpft.

Stettenficim, Pr. Eubinig: Schillers Sragment
:

„Pie polyei?" mit Berüdi=
fid?tigung anberer Cnttnürfe bes Had?laffes. Berlin, S. Sontane & Co.

XI.

2t US beut (Engtifd^cn.
Br et Harte: Creffi?. 3?oman aus bem 3lmerikanifcben. Stuttgart, Peutfdie

Perlags!3lnftalt,

Burnett. Srances Hobgfon: Pie kleine THif?. (That Lass o’ Lowrie’s),
(Charlotte Pannenberg). 8". Ca, 18 Bg. Srankfurt a. ®., Hugo 3lnbres & Co.

dne Eiebesgefd?id?te. Cbenba.

— : PoUp, eine Eiebesgefebiebte (mit Jtluftrationen). Cbenba,

„Per große jSrieg non 189— ." Cin Siikunftsbilb non Contrc4lbiniral p. Co-
lomb, ebberft J S. IHaurice, Hauntmann J. H. THaube. 3lrd?ibalb Soibes,
Charles Eome, P. Cbriftie HXurro.)? u 5. Skubamore. 3liitorif. Ueberf. non
Pr. C. IPitte. Hlit einer Porrebe n. ®encral>Eieutenant P. H. non Bcloiu.
gr. 8". 210 S. IHit Jlluftr. Berlin, läarl Siegesmunb.

® annett, IP. : Pes Ecbens IHübfal u. Segen, u. a. Betradjtgn. 3lutorif. Ueberf.
n. 31. n. Eonbon (Bibi. b. ©efomtlitt, tes Jn> u. 3lusl. Ho. 703). 8“. 96 S.
Halle, ®tto Henbel,

Jkingslet), Charles: ®cbid?te. ®efammelt u. überf. n. p. Spangenberg. 12".

XVI, 208 S. Caffel, CI?- ®. Sisljer & Co.

Jerome, J. JS.: IHüßige ©ebanken eines IHüßigen, Peutfd? nad; ber 132. 3lufl.

bes engl, ffiriginals n. J. .ßaulen. Cin,gg autorif. beutfd?c 3lusg. 12". 200 S.
Halle a. 6., Hermann ©enefius.

2t 11 s bem S V a tt 3 5 f i f d; c II

.

Pebap, 31.: phnfiologie u. Hngiene bes Chelebens. THcbi,iinifd?e u. naturgefd?id?tl.
Parftellg n. HTann u. IPeib in ber Cl?e. Hebft e. Hpgiene ber f^inangeren
Srau u. bes Heugeborenen. Had? ber 140. 3lufl. bes frnnjöf. ©riginals ins
Peutfd?e überk 8". XII, 354 6. Berlin, 3llfreb H. Srieb & Co.

Pelpit,3l.: Chenefine. 2. Bb. (CoIIektion Hartleben. 2. Jahrg. 6. Bb.) 12".

156 6. 1Pien, 31. Hartleben.

-: IHartials Pater. 3Toman. (Heuer Bücherfchatj. 1, Serie. 5. Efg.) 8". S. 1-48.
Eeipjig, Hans Paul.

©obineau, ©raf: 3lfiatifd?e Honellen. (E. Sd?emann). THit e. Eebensbitbe bes
3lutors. (Uninerf.-Bibl. 3103 u. 3104). gr. 16". 232 S. Eeipjig, TJecIam jun.

Cr dun ann = Ch atrian : Pie Belagerung n. Pfal.iburg. Cine Cpifobe aus ber
Iciäten 3eit bes 1. Jsaiferreid?es. {M. Schabe'. (Bibi, ber ©efamt-Eitt. b. Jn-
u. 3lusl. Hr. 701 u. 702). 8". 180 8. Halle, ©tto Henbel.

TH aupaf fallt, ©ui? be: 3ur linken Hanb. Honellen. (Heuer Büd?erfd?ali.
I. Serie, 3. u. 6. Efg.) 8". S. 49-144. Eeipgig, Hans Paul.

©hnet, ©.: Per JSaßenjammer ber Ciebe. TToman. Tlutorifirte Ueberfetjung non
E. TPed?sler. 8". 340 S. Bubapeft, ©uftan ©rimm.

3?od>eterie, THarime be la: IHarie 3lntoinette, Jsönigin non .Srankreich. (Pon
ber franjöfifd?en 3lkabemie preisgekröntes Buch), gr. I- H- 1024 S.
TPien, Perlagsbud?!?. 3luftrin (J. Poll), norm. Prcfcher & Co.

Coubou^e, ©.: Pes Seemanns Cagebud?. Homan. (C. TPulkon?). (Cngel-
borns allgemeine TTomonbibl. 9 Jahrg. 26. Bb.) 8". 159 S. Stuttgart,

J. Cngelhorn.

2tus bem JliiTÜfcficn.

Br an bes, ©.: Pie Hauptftrömungen ber Eitteratur bes 19. Jahrh- Ueberf. unb
eingeleitet n. 31. Strobtmann u. IP. TTuboin. 4. 31ufl. 7. Efg. gr. 8". 2. Bb.
VII u. S. 305 - 317 u. 3. Bb. S. 1-80. Eeip,pg, H. Barsborf.

2t u 5 bem 5 p tt n i
1
d? e n.

Calberon be la Barca, Pon p.: 3lusgeinäl?lte Sd?aufpiele. 5um eiftenmal
0 . b. Span, überf. u. m. Crläutrgn. nerf. n. JS. Pafd?. 3. Bbchn. 8". 3 Pes
Prometheus ©ötterbilbnis. Selbft nid?t 3lmor frei non Eiebe. VII, 277 S.

-: Pasfelbe. 3lnsg. in 3 Bbn. 1. Bb. 8". XIX, 276; III, 278 u. VII, 277 S.
ireiburg i. B., Herber.

2t u s bem 6 a n s ft r 1 1.

Pie ()!uknfaptati (überfeßt non Pr. 3T. 5d?mibt). JSiel, C. 5. Haefeier.

Pas THahabharata nad? ber norbinbifd?en TJe.ienüon non Pr. 3lb. Holtjinann,

Prof, on ber Uninerf. Sreiburg i. Br. Sugleid? Banb III bes IPerkes „Pas
IHahobharata unb feine Ceite non Pr. 31. Holtjmanu. Cbenba.

(I) c e u 1 1 e TP i f f e n f ch a f t. Pie TPiffenfehaft bes 3ltems. Ueberf. aus bem Sanskrit-
fflriginal non panbit Kama prafab ISafi?apa, B.-31., 5. C. S. (3lus bem
Cnglifchen non JSama). JSl. 8". 4 Bg. Eeipjig, TP. Sriebrich.

¥

XII.

3tnbree, 3f. : 3lllgetneiner Hanbatlas in 140 JSartenfeiten, nebft atphab. Hamen-
ner,)eid?nis. 3, 3lufl. 35. Efg. Sol. (2 färb. JSartenfeiten). Bielefelb, Pcl-

hogen & Jslafing.

3lfd?erfon, Prof. Pr. S.: Peutfd?er Uninerfitäts • Jäalenber für bas TPinter-

Semefter 1893/94. 44. 3lusg. 2 Ceile. 1. Schreibkalenber. 2. Hach Sakul-
täten georbnet bas nollftänbige Per^eid?nis ber Porlefungen an ben Uninerf.

Peutfd?lanbs, ®efterreid?s, ber Schroeij unb ber rufrtfd?en ®ftfeepronin,ienj.

Berlin, Eeonf?arb Simion.

Brodihnus ./Sonuerf.-Eepikon. 14. 3lufl. 6. Bb. .Eep.-S". Eeipgig, 5. 31. Broefehaus.

Hanbbudi, geographifd?es,
,5ur 3. 3lufl. n. 3lnbrees Hanbatlas m. befonb.

Berüdifid?t. ber politifd?en. kommerziellen unb ftotiftifd?en Perhä'ltniffe. Unter
IHitmirkg. non 31. n. Panckelmann, C. Jung, S. n. Jurafdiek etc. hrsg. non
3t. Scobel. 3, Efg, gr. 8'. S. 113-160 m. Sig. Bielefelb, Pelhagen * JSlafing.

Hoppe, prof. Pr. 31.: Cnglifch=beutfd?es Supptement-Eepikon. 2. (um bas nier-

fache nermehrte) 3lufl. Sroeite Abteilung (erfte Hälfte) : Ctofe—Po. 128 S.
gr. 8". Pas gan.ie TDerk erfcheint in nier 3lbteitungen non etma je 250 S.

Berlin, ®. Eangmfd?eibt.
tjnfolge anbauernber Crkrankung bes Perf. Ijiat fich bas Crf©einen

ber Sorti. biefes TPerkes nei'zögert. Pa bas HTaterial zum ganzen TPerke

jetzt nollft norliegt, mirb bie Sortf. in fd?nellerem Cempo erfolgen. Pie
anbere Hälfte ber II. 3lbteilg. crfd?eint 3lnfang näd?ften Jahres.)

Heumanns ®rts-Ee>'ikon bes Peutfd?en Keichs, mit einer geographifd?=f^tatiftifchen

Skiz.ze, einer polit. Ueberfid?tskarte, 2 ftatiftifd?en Jsarten, 31 Stäbteplänen
u. 268 3lbbilbgn. bcutfd?er Staaten-, proninzen- u. Stäbteroappen. 3. neube-

arbeitete u. norm 31uflage non Pirektor TP. iSeil. 26 Eiefergn. zu je 50 Pf.
Eeipzig, Bibliogr. Jnftitut.

Keichstag, ber beutfehe, 1893-1898. IHit ca. 400 3lbbilb. 12". 93 3. Eeipzig,

Carl TTTinbe.

Sol? r- Bergha us: Hanbkarte non Hinter-Jnbien unb ben ®ftinbifd?en Jnfeln.

TTIaßftab 1 : 13000000. ©logau, Carl Slemming.

Cetzner, S.: Hamenbud?. Hrsg. u. m. einer Cinl. nerf. (Uninerf, < Bibi. 3107
unb 3108). gr. 16". 167 S, Eeipzig, Keelam jun.

¥



|(m ganten

Jn bei- pviuatIUagcfad?c bes Sd^rift“
fteUers IPilliam Sdntmaim Ijier, prinat--
ktäger unb IDtberbcfUagtcn gegen ben
Sd?riftftellev ^rcit), 3t’rnft i»on lüol3ogen
tu nixindjen = Sd^wabing Jlngefilngten
unb IPibeifitagers xpegeti 2?ektbigung
Ijat bas Jübntglidje Sd^öffengerit^t H
311 25erUn in feiner Siijung noni 5. Juli
1893,anTT>eId7er Cf^eil genommen fpaben;

1. 23urd?arbt, Jlmtsrid^ter
als Porfiljcnber,

2. ?iomanus, Hcntier,

3. (ßaf^tom, Celttutßutsbefil^er

als 6d?öffen,
Srei;er, 2lctuar

als (öerid^tsfi^reiber,

für Hed?t erftannt,

bafe bei' 2lngehlagte non IPol,logen
megen Beleibigung besprinathlägers
in 2 Süllen mit 100 — einijunbert —
TTlarft (Selbftrafe, im Unnermogens=
falle 10 — icl^n — (Tagen Haft 311 be--

ftrafen

;

baf3 ber lUiberbefilagte 6d?umann non
ber 2lnfd;ulbigung ber Beleibigung
frei3uf}.n'edjen, bem Jälüger 6cf)umann
ferner bie Befugnifi 3U3ufprecf)en, ben
entfdxeibenben Cl;eil bes Urtf?eils
binnen 6 IDocften nad; 31ccf)tsliraft je

einmal im „)]Taga3in für jCitteratur"
unb im „Berliner BörfeiMTourier" auf
Jüoften bes 2lngehlagtcn behannt 31t

mad;en,
baf3 bie liioften bes Perfalprens bem 3ln=

gehlagten 3ur iCaft 311 legen.

trmt itt jSgrlin

I^öuigli(|)e iHiifeen 311 :j5erUn

ber

#cm(ifbe.
JUrittn Stlttflnge. 60 iEid^thrtuÄtttfcItt.

IV unb 407 6 citen. S”.

getmnitett 12 Park.

ber

liititu'iiglnillitiiiTii ier iönislidjeii Piiffni

|ii Berlin

6er ^cr^amcnifif^en ^un6|!n(^c.

Herausgegeben non ber (Seneralnerinaltung.

niit 1266 3lbbilbungen im Cejet. XII unb 554 Seiten, gr. 8 °.

|lrcl« 25 Purk.
.^xt Ijij ji cljexx gebe ÜSxtcl^T^atxblxtxxg.

glil 1 1
I

^nion peutfe^e ^erCagöc^efeCCfd^aft m Stuttgart, '^erCin,

Soeben nnirbe oollftänbi^:

^ rt t xt V* rt n y i n it it h mtöcrBilher.
€in ßcuisbud; für 5as öeutfe^e Uolh

non

ümanb <5rei^err pon 6d)ipdger*rer(^enfdb.

MT” lllit 24 nollMlbcrn un^ 400 Ceyt Olluftvnliouen.

400 Seiten, ©uartfonnat. Jn prdcbtbnnb 20 JlTarh

2liid? in 40 £ic[erungen ä 40 Pf. 511 be3 tel;en.

<SlFxxlj ixits tieejei XX 1

0

.

Crfies Buef*.

'Iiafur unb clebcn im

2lnfid7 t unb ®eftattung ber 3llpen. — I)ie 3llpen=

tf7 Üter. — Die 3llf>enflüffe. — Die ^llgtenfeen. — Jn
Sdpnee unb (Tis. — TDinb unb IDetter im Hodpge=

birge. — Pflan 3enmelt unb Cierleben in ben Stlpen.

— Die ^llg’enbalpnen. — Das tPanbern im Hod?=

gebirge. — Dte 3lelpler. - Jllpine TPiffenfdpaft unb
Jüunft.

S-xt ftexielgexx bxxvcl^ bie

5meitc6 Butt).

fpmj- uub ^letfdja’falfrlcn.

Don lTi33a 3um IlTontblanc. — ITTatterlporn unb

IlTonte Jiofa. — Jm Her3en bes JUpenlanbes. — Dom 6 t.

®ottlparb 3um Stilfferjodp. — 0rtler unb (Ttfdplanb. —
Die ©eljtfpaler unb Stubaier (Tismelt. — Das 3iIIertfpaI

unb bie Hofpeu üauern. — Jllgüu unb Baiperifdpes Hodp=

lanb. — Das 6 at3hammergut. — Das fteierifdpe Hodp=

lanb. — Die Dolomit>214’en. — Die (ßrotten bes Jsarft.

xxxeirtexx ISxxvIx^ixtxbrxxxxrgexx.

Derantn). Otto ncuinonn<ßofer, JSetlin. - Pttlafl ber Union Deutfebe nerlagsäeteUfcljaft, Berlin unb etuttgart. - (ßebruefit bei H. ®enfcb, Berlin SU).

djrpebition : Sriebriebftr. 207, Berlin 6tt).



1852 bcgrünbet

pon

Jofep^i £et)tnann.

fecrausgcöcben »on Mewmriit« -

^c6afition: "^ÖerCm W., Jiiüfeoi» = ^feir 13.

flniim
Hcutfdjc OctIa3s<®cfcUf(i?afl

Berlin u. Stuttgart.

3irfc()cint jeben ©omiabenb. — preis 4 fllarl »icrfeljäbrlicb. ISejiellungen tpcrbcn pon jeber Bu<^>f?anblung, jebem poftamt (Tür. 3589

ber poft3eitungslifie), fotple Pom Perlagc bcs „TTIagajin'' cntgc^cngenommcn. 21n3eigen 40 Pfg. bic breigeffaltenc petitjeile.

o-<5 Prci^ ber Cinjelnuniniet: 40 ]pfg. g«

62. Jaf^rgang. :SerIin^ ben |6. September |$03- Hr. ZT.

2his 3uö£ipcifer TTac(7bruch fänitUi^cr 2lrtthei, au^er ben nopcUtfüfdjen unb brnmatifc^en, unter genauer (Öuellenangabe geftattet

Unbefugter ,lQacI)brucTi luirb auf oßrutib bet apiefrtse unb ©erträgt tierfolgt.

|ini|alt: ffiolfgang Sl'ird)bacf3 : S)re§bner lieben I. ©. 585.

Cilteralur, lOiffenfcfiaft unb öffentliches Ceben: ©perauä: ®a§ gelbe ®- 589. — 3tuS ber 3Kappc eines Incbenben

il- f^atQliSmuS 2 ©. 592. — §cnri ®ecquc: ®nS frau 3 Öfifche lHjeoter beS SnhrffunbertS Hl.

®. 593. — ^oul ®cf)Ientber: §nrtlebeuS „@r3ict;uug 3ur ®t)e"- ®- 590. — Stifte b ®err: ßfiarloite Seffletä^bgrenS

„Jieltenber ®ngcl". ©. 596. — 3t nie ©nrborg; Solbotteu. 3?ncl)fcl)'^tft. (©chlufe beS SBerfeS). 0. 596.

^itteraturlafel. 0. 599. — 3tn3eigen. 0. 600.

Dreöbner £eben.
SSon

lUolfgang ttitetjüaetj.

l.

S)ie .^QUptftobt beg S^öiiigreid)^ ©adfieii rü^mt fid)

noep immer ein 3.‘>?itte(piiuft uiib 33reimpimft miäerlefener

St'uUurfrafte 51 t fein unb rcirb bie§ DoranSficptlidt) and)

bleiben, begünfiigt buri^ iljre Sage in einem ber fuliüir»

teften Sänber ®eutfd)lant§ nid)t nur, fonbern ber 2öelt

überl)Qiipt. 3ene 272 iDuQbrQtmeilen Sonbeö, meldje ber

SSermaltung beg raettinifepen gürftenpanfeg unter bem
©d)u^e be§ fHeid)e§ oerbliebcn finb, paben, im ©eifle

alter proteflanüft^er g^reiljeit, eine 5?ullurentun(fetiing enH

ftelien fe^en, bie ipreä gleicffen fndjt. Sag Sanb ift mufler=

t)oft üerraallet, feine 33e5iel)ungen al§ Subnftrielanb reichen

non ben ^bpenfärnmen be§ ör^gebirgeg über bie ganse
"JBelt, unb ber Sürger, ber im heinften fctäbtdten biefes

ÖebivgeS molfnt, Ifoi^ oben in ben liebeln unb in ben

Sd)neemel]en, fül)lt fid) bod) niebt in einer beengten ©elf,

fonbern mie fein ©eift bnrd) eine mnfterl)afte ©c^'ulbilbung

unb biircü bie @emiffenl)oftigfeit, mit ber fie erteilt wirb,

jebem „©ro^fläbter" ebenbnüig bleitt, fo ift fein ^origont
bi§ in bie eutlegenften .§onbet§gebiete ermeitert. (Sin

bicf)le§ ©ifenbai^nne^, neben 33elgien bo§ bid)tefte in ganj
(Juropo unb bamit in ber ©ett, nerbinbet oU biefe gapU
lofen fleinen €täbte. T'a? ganje Sanb ift eigentlid) nur
eine eiiij^igc f3ier=3)iillionenftabt, mo man sule^t and)

nic^t meiter ^u fal)ren ^at, ol§ menn ber Sonboner nad)

feinen fßororten fic^ begiebt. Slber e§ ift eine fd)önere

üicitlionenftabt, gefepmürft mit allen fHeijen ber liebtid)ften

romantifd)en S^otur, oon sapHofen ©rünben nnb 8d)lud|ten

burepjogen, oon fi^önen ©albern, reic^ an ©ilb, gefrönt,

©eit entfernt, ba^ bie Snbuftrie bie unb füeinpeit

ber 3Jotnr beeinträchtigte, meit entfernt, bafe bie bid)te

'Seoölfermig bo§ Sanb fal)l gemacht hotte, bie 9tatur

bietet fo oiel Olei^, eine oorpgliche Sanbmirtfihaft unb
fluge ©efehe hoben fo fehr bafür geforgt, oui^ biefe ©d)ön=

heiten bes Seben§ 51 t bemahren, baü man, inmitten hoch*

gefteigerter 33ilbimg nnb Kultur, bod) auch fortioät)renb

in beV Sage ift, alle ©rbgerüd)e ber freieren 9fatnr in

fid) anf5unel)men. ©ad)fen befipt befanntlid) bie mnfter*

haftefte gorftmirtfd)aft; e§ ift ba§ 58orbilb für bic neuere

gorftioirtfchoft in ber gangen ©clt geiuorben, bagfelbe

Sanb, in melchem ba§ bid)tefte ©ifenbahnnep ©täbte oer=

binbet, bie oielfad) nur eine l)olbe ©tunbe ooneinanber

entfernt liegen, S^örfer oon einer Sänge, bap man gioei

©tunben loanbcrn muü, el) man fie bnrchfd)ritten l)ot.

®ie f8efd)affenheit be§ ©rggebirge^, in beffen ©infdinitten

gnmeift biete £)rtfd)aftcn liegen, loährenb bie ipöl)en für

©alb unb g-elb meitc gläd)en bieten, hot biefe eigen»

tümlichc 5?iiltur befonberö begünftigt.

*
*

® res ben, am f^ußc beö ©rggebirgeö hioOfbant, ift

luni neben Seipgig ber ©ammelpunft für alle Jl'ultur»

fräfte, loelche l)ief unter fo günftigen 33ebingungen auf»

gefpeid)ert liegen. fDion barf nid)t mehr an jenes ®re§ben
benfen, u)eld)e§ man anS ben oerftimmten Sd)ilberungen

©upfoiüS fennt. S)iefe ©tabt ftanb früher im fHufe ber

fleinlichen ©efinnnng, ber Siebebienerei. 3)ian liebte e§

innerhalb nnb anperhalb beS SanbeS als ein ll?räl)ioinfet

hingufteHen. töcit ber ä^ergröfeerung ber ©tabt ift natur»

gemäp aud) ein anbrer ©inn eingegogen, nnb oor allem

ift eine neue 30^ifd)ung ber 33eoölfernng entftanben. ®ie
fleinen unb fleinlichen ©laoenmifchlinge, bie auS früherer

3eit hifi onfäffig loaren, finb mehr unb mehr in bic

^Äinberheit gebrängt. ®er freimütige SSoigtlänbcr mit

feinem männlichen, oberfränfifd)en ©efen,' ber leicht

benfenbe unb gäl)e ©rggebirgter mit feiner begeifternngS»

fähigen 9fotnr ift maffenl)aft in bie öonptftabt nieber»



686 TOaflajtn für Sitierotur. 9h-, 87

ge[tiecfen imb I)at ben @eift ber Seßölfermig beftimmt.

®ie Düringer, bie dbarofterooHen Sauft^er, unb feit ber

©rünbiing be§ 9ieid)e§ fe()r Diele äfJärfer imb 9iieber=

focbfen Derftarfeii forliDäl)renb bie breSbner SöeDölferung

2)er 2lbel bat fi(^ Dietfoi^ mit ben frönen Slöcbterii

2Ubion§ Derbunben, bie in ®re§ben eine gennnnifd)c

Striftofratie für ftd) im fogenannten „englifdien SSiertel"

bilben. Unb fo fonnte biefeä ehemalige ^^bilifterneft fidb

in eine ©tobt nmmanbeln, bie jeben 23efnd)er fdion

bnrcfa ihr t)öd)[t Qriftofratifd)e§, Dornel)me§ Slenfeere an=

siebt nnb im Innern aufeerorbentlicb gefleigerte nnb

bobe iJebensfroft bemabrt. ®enn Don 5Dre§ben ging ja

in ben lebten Sab«n and) bie geroaltige 93egeifterung^=

Strbeit aus, melcbe bem 33iSmartf galt; b^r
fanben ftdb jene Sfiönner snfammen, junge ^reufeen nnb

©acbfen, bie am mutigften nnb furc^tlofeften burd)

®ort unb ©cbrift eintraten für bie ^flicbt ber nationalen

2)anfbarfeit, hier mürbe baS SSorbilb gegeben für bie

2lrl, mie man gelben ebrt, als man 53iSmar(f mit einer

unerbörten Segeifterung empfing. 9iie ift ein bebentenber

3J?ann fo fpontan, fo rein nnb ftarf gefeiert roorben mie

ber alte hausier in ©reSben. Broaiisigtanfenb

sogen Dor feinen Singen Dorüber.

2Bo fold)e ®inge möglicb finb, bo berrfdbt in ber

^auptfadbe fein ^biliftergeift. (£r berrfdbt and) nidbt in

ber fücbfifcben ©osiatbemofratie. ©acbfen ift ja am^ bie

Söiege biefer ^ultnrerfcbeinung; feine ©osialbemofraten

Sebel unb Siebfnecbt bnben, mie man audb Don ber ©acpe

jelbft benfen mag, jebenfallS als ÜJJänner gebanbelt, bie

in ihrer Slrt ebenfo fcbarf für ein Sbeal gefämpft, mie

ber ©ai^fe f^ttier 3eit für fein bentfcbeS Sbeal ftritt.

®ie fädbfifdbe ©osialbemofratie ift mefentlidi eine 33ilbungS=

erfdbeinung; ber fädbfifdbe Slrbeiter begeiftert fiep ebenfo

für fein 3beol mie ber 23ürger für ein onbereS auf ©ritnb

einer gemiffen inneren Kultur, bie man bem ©eelenteben

biefer gansen 33eDÖlfernng anfpürt.

*
*

Unter folcpen ©inbrütfen blüht beim in SreSben in

mannigfacher SBeife öitieratur, .flunft, ^^b^aier unb
'IRiiiif. Sine Stabt ber SBiffenfebaft ift eS nidit. 2Bol

befi^t baS ^.^olbted)nifum einselne oorsüglitüe ©elebrte,

aber eine offisieüe 2öiffenfd)aft, mie in ßeiiisig» fFiüncben,

Berlin, bie bem gefellfdboftlicben unb geiftigen ßeben

einen Stempel anfküdte, giebt eS nicht. S)ie oberen

3ebntaufenb finb mefentlicb 3Kenfdben beS äftbetifdben

©enieüenS. S)er Slbel unb ber DffisierSftanb. bie Ö^ng=

länber unb (Snglänberinnen, ber meift feingebilbete Snriften»

unb Seomtenftonb, bie SJtebisiner, bie f^abrifanten nnb
anbere ©ruppen füllen bie Xbeater unb hoben fepr Der=

möbnte ©efebmaefSneroen, bo fie meift meit in ber SBelt

berumgefommen finb, nicht nur Berlin, fonbern onch

^oriS unb ßonbon fennen. SluS ben noben ßanbftäbten,

unter bereu gabrifonten sum 2;eil ein anüerorbentlicber

SujuS bfrrfdht, fährt man noch S)reSbcn herein in bie

Oper unb inS ©choufpiel, nnb man hot ei» Urteil, benn,

menn man in ^onbelSgefcbäften nach ^^oriS unb Sonbon
reift ober fdhnell onf einige 2;oge nach 9iem»^orf ouS=

fliegt, fo Derfäumt mon ja aud) nicht fidh auf bem lau=

fenben s» erholten im fünfte ber äfthetifeben ©enüffe.

®en gröften SSorteil Don biefen Umftänben sichl breS=

bener Oper, bereu S3efncher jahraus, jahrein ein gons
internationales ©epräge pol’en unb ben ©emperfchen
'
1? t ithan leidilich füllen. —

i:e-'oen. als 3Dflnchtsort nnb buen-retiro Don

Äiuiberu aller XiäuDei, Die Den fReft ihrer läge in fRiihe

genieBen moUen nnb auf ben 33eigen, Slnböben Dor ber

otabt sohllofe flsiUen befipen, ift oud) in jüngfter 3^^
eine Slrt litterarifcher 3nfliichtSort gemorben, mohin mand}er

fidh äu ruhigem Schaffen aus heftigeren ^lämpfen sitrücf*

gesogen hol- ©ine Slnsahl ber gelefenften nnb om meiften

genannten beutfehen Sdhriftftetler lebt in SDreSben unb
in feinen SSillenDororten. ©ruft ©efftein, f^räulein ,§eim»

bürg, um smei febr „gelefene" 9famen onsufübren, bonfen

hier; ff^oul ßinbau hat fid) bouernb hier niebergelaffen,

f^rans d. ©chönthan fchreibt feine ©ihmänfe nnb Schon»
fpiele bei SDreSben. 3nliuS S)uboc, ber ffibilofoph- 9iobert

®alDmüHer=S)uboc, ber Siebter, ,^arl iföoermonn, SUbert

ÜRüfer, f^erbinanb SlDenorinS, ©üntber Söolling, bie

ßb^ifer, Slbotf Stern, Der Sitteroturbiftorifer unb ff^oet,

Sangbebn, ber 3Serfoffer beS „Diembranbt olS ©rsieber",

ber Stpborift ’Bemer, ©laire uon ©lümer unb S^lara Sn=
bermann=ßau(fner, bie Siooelliftinnen, SBilhelm SSoIterS,

SheoDor Sniimhen, bie Diomonbidhter, unb Diele onbere

jüngere ©elfter fdh^ffen in SreSben. ©ine litterarifche

Slbeiibgefettfchaft „&boipDfion", Dereinigt einen großen

Seil ber genonnten nnb erhält einen boüernben SluStaufh

litterarifdjer äReinungen nnb Slnregungen. ©dhon bie

ßifte biefer Sianien seigt, baü man Vertreter Don faft aH
ben Derfchiebenen litlerarifchen Strömungen fiel)t, melche

bie lebten Sohrschiüe gebracht hoben. Unb eS ift merl»

mürbig, mie gut im gonsen bie ©eifter fidh ^obei Der»

trogen; bie limftänbe, unter benen man fidh io SreSben
Sufammengefuuben bol, bebingen eine gemiffe Sldhtung Dor

jeber ^nbiDibuolität alS folcher; mon ift im SilDungS»

gang, ßebenSgong unb in ber gansen ©iitmicflung sumeift

imtä' fo Derf^iebenen ©inbrüefen sn bem gemorben, maS
man Dorftellt, baü bie 23ilbung Don titterorifchen

©nippen nnb Cliquen, Don Seseffionen unb l?ampfgemeiu=

fchoften ein Sing Dollftänbigcr Unmögliihfeit ift. 2Ran
finbet fid), bomit nidbt jeber Dollftänbig ifolirt fei, in

f^olge beffen onf einem rein neutralen ©ebiete sufammen;
bie Ö^olge ift eine gemiffe allgemeine mechfelfeitige Sichtung

nnb eine erhöhte Slnregnng sum unbefangenen Schaffen.

Unb mehr münfeht unb broncht ja ber felbftänbige Schrift»

fteüer nid)t, um eben feiner SnbiDibualität einen ^uS»
brnef so geben.

Sie ^erfchiebenheit ber ©eifter unb ihrer 93eftrebungen

ermögtid)t auch ben Dielfeitigften SluStaitfdh her Sbeen
nnb irgenb eine Sbronnei ift unmöglich, ©ünftig mirft,

boü im ^ublifum DerhältiüSmäüig ein fehr ftorfeS litte»

rarifcheS Sntereffe hen'fcht. ©S befteben brei grofee litte»

rarifche SSereinigungen, Don benen jebe ihre SRitglieber

noch bunberten söbil, nnb Herren unb Samen finb eifrig,

fich burd) 95orträge sn unterhalten, ohne übrigens sn ben

litterarifchen Kämpfen Stellung sn nehmen. fIRon miil

genießen, reifes, gemorbeneS, fertiges. —
9Ran fonn infolgebeffen Don einer breSbiier ßitterotnr

im lofolen Sinne nf^t reben. ©S ift Deutfdhe ßitteratur

fdhledhthin; ba neuerbingS auch ^arl ©feUerup, ber Säne,

mieber in SreSben lebt, mo einft 3bfen in allgemeiner

Unbefonntfehoft hoiifte unb jüngft ou^ .^olger Srochmann
gebidhtet hot, mo einft Surgenjeff, SoftojemSfl) nnb ^raS»

SemSfb fchnfen, [o ift biefe bentfd)e ßitteratur fogor mit

einigem auSlänbifchen ©emürs ongemaebt. ©S ift hoher

ein DergeblicheS SSemüben, etma in ber breSbener ßittera»

tur einen breSbener ©eift sn fnchen; bie Sachfen unter

ben hier lebenben Schriftfleüern merben sinar im gonsen

ihre .^erfnnft auS bem ßanbe, meldheS ßeffing nnb ftUdharb

SBagner ersengten, in gemiffen fnbftonsiellen ©igenfebaften

ihres ©elftes nicht Dermiffen loffen, aber and) fie trogen

fein lofaleS ©epräge.

SBoüte mon in bem breSbner Schrifttum etmoS

fliehen, maS mon oIS fonberlich breSbiierifch auffoffen

fönnte, fo märe eS bie SÜritif. Ser Sichter SloenoriuS,

ber in feinen Siihtnngen feinen fpesififchen lofolen 3ng
aufmeift, ift 3 . 33. in feiner 3eitfchrift „Ser ^nnftmort"

ber fritifdhe Sochfe. Siefe 3eilf‘hiifl Derrät in mancher
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3cile ba§, uia§ mon moö mau breSbner (^eifl

nennen fnnu. ift ber ©eift jener fieffin^ifdfen 33ilbunci,

ber uon ber alten ^ürftenfcfmle ©t. 9tfro in 9J?eij;en an§«

neifangen ift nnb fid) in ba§ gange fäd)fifd)e 23ilbnng§=

leben übertragen bat. ®can fennt in ©cbroaben eine

gleid)e ©rfcbeinung in ben ©inflüffen beg S^übinger ©tiftg,

beffen ©eift au^ feine ©dfitler §eget, ©tran^, ^ötberlin,

fBifcber in äbnli^er ®eife befrnd)tefe. Sn biefeni ©inne
fann man gnr 3eit in 2)regben mol non einer }nd)fifd)en

^ritif reben. Sener „l^itnftm art" mit feiner 9Mgitng
gitr äftt)etifaben ©ialeftif, mit bnnfigen Hinflügen ginn

Älugreben unb mit bem ^^eigefd)marf einer gemiffen

friti'fdben 2öolmeigl)eit, ober oitd) oitf einer gefättigten

Silbung rul)enb, bie fidb nid)t leid)t etroag borma'dten

löfet, ift fid)er cbarafteriftifcb für S)regben. ®a gnr

bie mafegebenbe unb cinflnfereidbere ^ritif ber ©tobt fidj

and) fünft in ber ^anb uon lonter ©odbfen befinbet, nnb
biefe ol)ne Slngnalfme unter ben ©inffüffen jener befüii=

bereu Silbunggmetbobe geftanben buben, fo but Qudb biefe

bregbner ^ritif ein gang beftimmteg cbarofteriftifdbeg ©e=
präge, ©ie liebt fdbaife lluterfcbeibungeu nnb grünblicbe

öftbetifcbc Unterfudbnng. ©ie ift nid)t negatiü fd)lecbtl)in;

fie geigt, bem begeifternuggfäbigen ©burofter ihrer Sefer

entfprecbenb, fogor febr oft bie 9Jeigung gum begeifterten

Slnerfennen; aber fie bleibt fidb babei ftetg ihrer ftarf ent=

micfelten Unterfc^eibnnggfroft bemuft. ©cbnell mifcbt fidj

mol audb einmal ein iebrbafter 3ug biuein, ben aber eine

lebbofte SDialeftif ebenfobolb mieber anfbebt.

®iefe gonge 3lrt beg Urteileng ift fü mefeutlicb unter=

fcbieben Pon ben oerfcbiebenen 2)tetboben ber berliner

Jlritif, bofe eigentlich ^iu fortmöbrenber latenter ©egenfah
gmifchen ©regben unb 23erlin fpielt, ber in ber 5fot nur

ouf fritif^em ©ebiete betriebt, mährenb in fdböpferifdjer

^infiebt hinüber unb herüber bie frcunblid)ften ^egiebungen

befteben. 2lber eg ift febr intereffant git fel)en, mie bie

bregbner llritifer fel)r oft bog, mag Berlin emporbob,
mit ftiller ©eioffenbeit ad acta legen, määrenb man
mondbeg, mog bie rafebe 3cegotion 23erling unter bem
©inbrud ber jemeilig neueften fcböpferifdben 23eftrebungen

oernid)tete, biuterbrein mieber gur ©eltung, gum ©rfolge

führt. SDie Seitungen ber bregbner SSübnen miffen baüon
ein Sieb gu fingen; fie fönnen fid) nicht ouf einen eingigen

berliner ©rfolg oerloffen. 2S.'öbrenb bie IJritif üieler am
berer ©tobte ficb iure Suftruftionen in ben ©palten ber

großen berliner 23lätter holt, madfen bie bregbner eifer=

fücbtig über bie ©elbftönbigfeit ibreg llrteilg ®ie 2lug=

nobmen non biefer Siegel finb tatföcblicb oudi nicht ©odbfen,

fonbern SDeutfebe oug anberen ©egenben.

* *
*

2lm merfmürbigften prägt ficb fritifebe SäJefen

S)regbeng in ber ^ritif ber' bilbenben 5^ünfle oug.

©0115 bem eben gefenngeiebneten ©eifte ber Seoölferung

gemä^, bie fidb uui molften in einer gemiffen 0ppofition

gegen bog fühlt, mog fonft gilt, ift bie bregbner ^unfU
fritif böcbft fortfcbrittlicb. ©ie ficht für S^'eilicbtmalerei,

für malerifcbere ^loftif, unb f^neibet fortmäbrenb un=

bormbergig on allen alten 3öpfeu b^ntm.

2)og Pon ©runb oug ofabemifdbe, bog pbüifterbafte,

ift ihr, mie bem befferen Steile ber ^eoölferung Perbofet,

ein merfmürbiger ^ontroft gegen fo oieleg pbilifterbafte,

mog fonft im ©aebfen fteeft ®ag.^üftbcater macht jabr=

oug jahrein ftetg bie PoUften Käufer mit ©cbiHerg

Sragöbien, ou^ hier nur, meil ber ©ai^fe Por aüem be=

geiftert fein miU. Unb menn irgenb mo eine ^örnerfeier

ift, fo ftürgt er fidber in S)Jaffen babin, um fid) in aller

©ilc oueb hier einmal gu begeiftern, beim biefer Snngling

mit feinem patriotifeben Siaufdie ift bem ©ad)fen bog Ur<=

bilb feiner innerften, befferen Statur.

Unb fo beim and) in ber Sldolerei. 2)ie gelefene, bie

mofegebenbe bregbner fritif propagirt mit einem gemiffen

©igenfinn all bog, mag ber beutfebe ^bil'fter fonft nicht

mag. Söcflin, ^linger, Siljeforg, p. Ubbe finb ihre

.gelben; unb alg man in 33erlin ben intereffonten SWum^
Pon omtgmegen binougbobfottirte, mod)ten fid) bie ge»

lefenften bregbner .'^ritifer, unter benen ber gebiegene

Dr. ^aitl ©d)iimaiin befonberg genannt merben nmü, gur

©brenfadie, in febönen fritifd)en Slnolbfen and) bie 5Uor=

güge biefeg SOtund) recht angelegenttid) gu preifen. S. 0 .

.fibffmann in SSerlin, oü jene ,"^,Steueften", um melcbe in

'Dtündjen unb Berlin bie ^fabetnifer ficb bie ,§aare aug»

raufen, fie finben in SDregben eine ©tätte, mo ein be»

fonneneg SBolmollen, ein flnger Unterfdbeibungggeift unb

oielfeitiger ©inn millig bog feböne in ben perfebiebenften

{formen an fid) bfi'anfommen läbt.

©in Steil ber bregbner Slunft unb l?ünftlerfd)nft be»

finbet ficb felbftoerftäiiblid) gegen biefe ontreibenbe, fort»

fdbrittlicbe Äritif im ©egenfampfe, aber ohne foiiberlid)en

©rfolg. 0 ie jüngeren Zünftler SDregbeng, unter meld)en

bie talentPoUen Jl'arl ©onber, S]3oul SSnum, 9J?üfler»23reg^

lau u. 0
. fUifeige Stbepten ber SUlein=air»

,'i^nnft unb pormärtgbrängenbe ©elfter, finben ficb bureb

ben ©eift ber bregbner i^ritit geförbert, unb fo ift beim

oud) in bie Slfabemie unb in bie Slnfcbouungen ber

leiteuben Greife allmälig ein fortfcbrittlid)er ©inn ge»

fommen S)ie Slfabemie ift gerabe über ber Slrbeit, fid)

in aller ©tille im ©inne einer fortfebreitenben ^unft gu

reformireu
;

bie SDireflion ber föniglicben ©emälbegoUerie

unter ber totfräftigen Seitung ^arl 2Boermonng ift fibon

längft mit erfolgveid)em 93eifpiele oorangegongen; auch

hier macht bie SBielfeiiigfeit ber ©enufefäbigfeit, bie Stole»

rang für bog fdböne in jeber ©eftalt, bog d)orofte»

riftifdje beg bregbner Sebeng oug. SÜJan liebt eg, ben

meiteften .giorigont fid) offen gu baUeP- hofft,

bo^ bie bregbner ^unft einem neuen 2tuffd)munge ent»

gegengebt, unb arbeitet mit ©ifer an ber f^örberung

biefer ©od)e.

St)ie Sßerl)ältniffe liegen in Söregben eigentüinlid)

genug. ®ie gange ©ntmicfelung, meld)e bie münd)ner

.stunft feit 185Ö bnrdbmad)te, ift in ©regben ouggefollen.

'Beim bort bie f^reilid)tmaler nnb foiiftigen „©egeffioniften"

gegen bie S)5ilotpfd)en Uebertiefernngen fäinpfen, menn eg

bort ficb itm einen ^onipf Pon „Södatenföanern" gegen

„ÜJiolenföimer" banbeit, fo ift in SDregben ber ©treit aug»

gebrodhen gegen bie abfterbenben Ueberbleibfel einer noch

älteren l?unftepod)e. SDie ©ornelioner unb Sdagarener

batten in Sregben eine ©emaltberrfcbaft aufgeriebtet, bie

big ing lebte Sob^gehnt reid)te, menigfteng auf bem ©e=

biete ber SDtalerei. 3 >£Pitt'^ uiipermittelt, ohne bie lieber»

gänge, melibe bie münebner Slimft biird)mad)te, plobten

iuiib bie ©eifter ber jüngften Steebnif boibgefteigerter SJdal»

tiiiift auf eine Siitbtung, bie im ©runbe 'überhaupt nicht

iiiol'en tonnte. St)er ©ireit felbft ift eiitfd)ieben gu ©unfteii

ber Süngereii; bie Sitten beenben it)n bobureb, bofe fie

einfod) einer iiod) bem anberen — fterben. ©g mirb Siift

für bag neue. —
©roher malerifcber ^elbentaten fann fidb SDregben

gur 3ftt aüerbingg nid)t rühmen. Sllleg ift noch im

©treten, ©tubieren, 2Serfud)en. S)ie alte ©eneration

macht nidbtg mehr Pon 23clong; bie Sungeii liefern gmar

felir oibiunggmerte Sanbübaften ihre ©tubien, bie fie auf

ben SSergen ber llmgegenb malen, finb giiiii SJeil bag

feinfiimigfte in feiner 21 rt, befonberg, mag Seute mie

‘'j^oiil säum unb Sanier ei'perimentiren, ober im gangen

roiH oUeg erft noib merben. ©agegen berrfd)t onf bem
©ebiete ber Silbbouerei gur 3oit ein regeg Sehen. SDregben,
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UH’ld)eö focbeii eine 3ieü)c gvo|iei, niomniieutaler 33nuten

eiilfleljeu liefe imb eine nollfennbige nrcbiteftonifdie Uin=

innnbliing erftil)vt, l)at reid}lid} plQfeiid)e 9lvbeiten 51t ner^

geben, ^sn allen 23 ilbl)aiteratelier§ mirb nuiditig gearbeitel.

ber einfe ein Slieifeer be§ S^önfeeitsibealö bev

^yinfelinanniict) nerfeonbenen Slntife innr, ife nor einem

Safere geftorben; ober ber ifein oerraante Scfeilling, ber

©d^öpfer ber „©ermania" auf bent 3tiebermalb, jefeafft

mit feinen ©efeiUern nod) nnermüblicfe. (Sine Dleifee junger

Zünftler, 5itm Xeil fefer talentüoUe Sente, benen eine

fnnft blüt, befennen fid) 311 lebenbigeren nnb moberneren

Sbealen ber f)5 la[tif; fee alle fd)anen üereferungCmoQ 311

bem nenen grofeen ÜJJeifeer S>re5ben§ onf , beffen

©efeoffen eiii3ig bafeefet in ber beutfi^en H'nnfe, löilb=

feaiter 91 . 3}ie3. iDfonumentotmerfe fenb in

jüngfeer 3^il nider feiner $anb entftanben , bie

iferes gleidfeen fndjen in aller ^nnft feit ben

3eiten ber grofeen fBilbfeaner ber fRenaiffance nnb
fDiidfeelangeloS. S)ie beiben fHiefenbrnnnen für ben

breSbner 91tbertptafe, mädfetige 23ron 3egü[fe, foöen, menn
erfe ber 3meite Srnnnen im ®itffe fertig ift, überS Safer

3iir 9tnfftetlnng gelangen, ©ie bürften 31t einer 2BalI=

fofertSfeätte für bie öilbfeaner aller ^immelSgegenben
merben. Söilbbemegte fDieeresmefen, S^ritonen, 91fempfeen,

fabelfeofte ©eeroffe, mit 91ubensfd)er SRodfet fomponirt,

mit einem reoliftifefeen 31aturgefüfel ofene gleicfeen an§»

gefüfert, tummeln fid) im Greife oor bem fBefefeaner; bie

Sraft nnb Seibenf(^oft, bie natnratiftifefee g^ormenfpraefee

nnb in aUebem bie boltenbete ©cfeönfeeit biefer ©d}öpfnngen
paeft gerobesn mit (Slementargemolt. @0113 ft)re§ben

mar nitr eine ©timme ber 33emunberung, at§ bor einiger

3eit ber erfte (fJnfe nnb ba§ SRobell ber smeiten ©rnppe
au^geftellt maren. 3tlte .Ipoffnnngen ^reSbenö nnb einer

nennt totfeblüte in biefer ©labt fammeln fid) auf biefe

2i>erfe nnb bie 91nregnngen, lueldfee bon ifenen onSgefeen

merben, benn meber" Berlin nodfe fDhincfeen fann [idi

einer öfentiefeen (Srfdfeeinnng rüfemen, in ber bie (Seifter

be§ fRubeng fe^ mit bem plaftifcfeen ©inne ber ^^cr=

gamenibe bermiifelen. ^J^er ©ieg „moberner" il3 ilbt)ouer=

feeftrefeungen über ba§ Sbeal einer bcrgangenen ©poefee

ift biircfe ein monumentole§ Ännftmerf nitjdjieben.

ift ermäfenen§mert, baf) S)re§ben and) eine

,,©e3effion" feat. (Sin grofeer fleil ber fefeaffenben flRaler

nnb ®ilbfeouer feat fid) jüngft bon ber alten l?nnftge=

noffenfefeaft abgelöft. 2lber' grofee prafti|d)e (Srgcbni'ffe

bürfte biefe ©e3effion niefet 3eitigen. ift SnpnS.

* *
*

ÜDiitfif nnb 2feeater blüfeen in S^re&ben in einer

®eife, bafe alle 95Belt babon meife. f5)ie fönigtidie

Kapelle unter ©dfeiicfeS ßeitung geniefet einen 2Beilrnf;

bie fobnrger 21nffüfernngen feaben noefe jüngft einen (^e-

fefemoef bon bem gegeben, maS bie breebner 0per ber=

mag. ®ie 9BinterS3eit bringt auf mufefalifdjem ®ebielc

regetmöfeig bie an§erlefenen Sinfonie=^on3erte ber fönig=

liefeen ^tüffopellc fomie 3mei (Gruppen bon .ftamme'r=

mufefaiipferungen beö 9{appolbi=0nortettö iinb ber S^ran

SRargaretfee ©teni mit ''f.^etri. (Sine 9 ieifee ber befonn=

tefeeii SSirtnofen leben nnb lebten in nnb bei IDreöben,

g^ran Xemfa Karenno, 9Jiargnrele ©tern, ätiarl) ,Ureb§,

b’Sllbert, SBitfeelmi, fUtarcella ©embrid) n. a., nnb
ieber Süinter bringt ifere .(lon3erte, fomie biejenigen

Der grofeen eitropäifcfeen flhrlnofen, bie fonft nod)

bor bem bermöfenten internationolen tDhifitpnblifnm

'Sre^beuö eine 9lrt bon befeefeen. (Sine 91 eifee

ber befannteflen bentfefeen 2onbid)ter, (Sb. <Slrefefd)mar,

ber .domponift ber „f^olfnnger", ?Selij- fDröfeife, ^^10113

(Surli, llarl (ih-ammann, Scdii £. 3ticob('‘, 9Dtel)er=,fi-)el=

mnnb, tReinfeolb 93 etfer, ^ngo Süngfl mofenen in ber

^Ibeftabt, nnb bie breSbner ©per feat nad) nnb naefe

2Öerfe bon faft all biefen ilomponiften gebrad)t in ben

lefeten Saferen. 9Rnn Darf ifer an^ foiift eine gemiffe

Snitiatibe mprüfemen in mufifalifcfeer §infid)t. SBerfe

bon 2Ro§cagni, fjrondu’tli, Söifeer n a. feat man feier 311=

erft in ©eiitfdjtnnb eingefüfert; bafe nebenfeer ein ftnrfer

IKagnerfnltnö lauft, ber mit 9L>tüncfeen parallel gefel, ber=

ftefet fid) bon felbft. S)ie ©öiiger biefer ©per feaben einen

iföeltrnf. ©le füiolten, ©dieibemanlel, '’jierron, 2lntfee£i,

Sran 9®ilticfe ftefeen noefe alle in ber SSoüfroft iferer ilnnft,

unb menn fee fingen, fann man boS floffefefee nnb ge=

maltige geniefeen; Daneben friften freilid) noefe einige

fingenbe @jifeeii3en ifer SDafein, bereu 3eibrocl)ene ©timmen
an3ufeören ein Sammerfdfeicffal ift. 6^Mer mie in anberen

S)ingen feat bie bresbner 2;üleran3 baS Hebel, bafe ber

oermöfentefee (ffefdjinocf fid) unter llmfliinben auefe baö

nnertröglicfee bieten löfet. SebenfollS ift ober bas bresbner

9Jcnfifleben jaferonS jaferein ein onfeerorbentlicfe ge=

feeigerteö nnb berfeinerteS; e§ ftefet ebenbürtig neben

2Bien, t)iari§ nnb anbren 9}htfif3entren. ®er föcfefifcfee

^)of, ber in oll feinen SPhtgliebern grofee mnfifalifefee ^or»
liebe befefet, befndjt eifrig biefe Hon3erle nnb nmgiebt fee

bann auefe mit einem gemiffen gefeUfcfeaftlicfeen Siimbiiö.

Slitserlefene flRufef feört man nucl) noefe regelmöfeig im
„fJonfünfeler= 9L^erein", regelmöfeige populäre ©infonie*

fou3eite unter Sirenflerä Teilung bringt jebe SBoefee onf

bem föuiglicfeen 23elbebere unb im (SemerbefeauS, ber 3afeU

lofen ^irefeenonpferungen, 9Jiänner(^)öre, ©ingafabemien
nnb iferer 2lnffüferungen nid)t 31t gebenfen. ift biel

3U biel, all3nbiel be§ guten, nnb alteg bemegt fed) auf

einer gemiffen .<püfee ber Seiftnngen unb nerbög gefteigerter

Seinfeörigfeit unb Seinfennigfeit. Tofe S)res'ben unter

biefen llinftänben ein .spnptfife beg iDtufifbilettantentnmg

ift nnb bie beutfd)c Sungfrou mit ber englifdfeen liiife

metteifert in ber fdfemärmerifefeen Sjereferung beg 9}iiifiH

meifterg, ber fee unterrid)tet nnb Deren eg in Sregben
eine Segion giebt, bas gefeint and) 311111 23 itbe.

*
*

©ret 2Borte nod) über bog ©d)onfpiel. töcon mirb

©elegenfeeit feaben, fjnii nnb i^offen begfelben in ferneren

23 erid)ten 31t beleiicfeten, barum nur einigeg 3111- aügeinet«

neien ßfearofleriftif.

©iefeg ©d)anfpiel ift gleicfefaüg in eifriger Sätigfeit,

ben 9hif, ben eg einft mit SDamtfon unb ©eDrient featte,

neu 311 erringen, ©g ift in ber glüd'licfeen ünge, eine

2lngmafel ber erften beutfd)en ©cfeaiifpielerinnen fein eigen

311 nennen. iRod) mirl't feier 3Jiarie 23 al)er, fj^oiiline

lUrid
,
3mei Hünfeterinnen beg grofeen 91 ealftitg, ber ©til

nnb 9{ealigniiig 3iigleicfe ift, mürbig ift ^lora ©albadi

feiii3ugetreten, eine ber feinften iHifedtologinnen jüngfeer

(LBeneration. üeiber ift Dagegen bas iDiönneiperfüiiot 311111

'leil reefel nngeiüigenb. Sog ^ioffd)aiifpiel lebt in einer

.fttifeg, bie bitrd) (Siiiil Srad)g tapfere 9{egiffenvtätigfeit

nid)t gefeüben mürbe. (Sg feanbelte fid) baruni, einen ent^

fd)iebenen Stil 311 geminnen; man mor in einen afa-

bemifd)en ©d)lenbrion geiaten. Ser frifd)e Dlealigmiis

23 erling mirfte befrudfeenb, aber es feellle fiel) feeraiig, bafe

man niefet ofene meilereg bie fRiifeanmenbiing ooii ben

titterarifd)en fSHeinmalereien ber üüegeiimnvl auf bie grofee

floffefefee Siefelfiinft Seulfd)lanbs macfeen füiinie. Unb
biefe feerrfel)t nuiefetig im §er3en ber Sresbner. Sie (Sng=

tänber, metefee iferen ©feafefpeare nnb ©d)iller — fee nennen

ifen and) ,,iferen" — nor allem fefeen molleii, fenb iRit=

urfad)e, bafe man feier baS ftaffifd)e fo eifrig pflegt. Sie

©d)nnfpieter fenb nun eifrig tätig, fid) eine Siedmif Des

feöfecren 9ienlftilg au3neignen, 311111 teil nerbmift man biefeni
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Streben (fb'iib^eiibe (i'vfolife, ,yuu teil aber mul) Diel miö’

iflücfteö. iltaelfbem Xlfeobor itobe, ein aller !^erlreler beö

^lealiöninä, ber aber auf einen ni'oBi’H •Kanin bieien

fUealiSinnö ab^nflinunen incif?, bie Dberretfie libeniünunen

bat itnb ein (jlücflid)er (^iriff ben noryigtieben
,
gelben

barfteüer Sisatbeef an§ ^larl§rnl)e für ©rcöben tieiuünncn

bat, bofft man bie .ftlrifig banernb 51t überiiiinben nnb
§n einem eigenen Stile 511 fonnnen, ber [ieb allerbingS

mefenllicb tum bem nnterfcbeibel, maS man an ben milt=

leren f^bf^tern 33erlinö nnftrebt. 9Dtan ift febon genötigt,

nu’br anf mid}elangetef->fe Simenfionen yt feben nnb ben

Sd}ein ber l'ebensinabrbeit mit einer gemiffen Steige=

rnng yt nerbinben. ^ebenfaltö b^i nuin baS afabe-

mifclje fcbüii feit mebreren t^abi'eii glüdlid) befiimpft nnb
mir einige SSertreter non tKebenroÜen, tatentlofere öente,

baronguiren gelegentlicb bie '*)re pntbe=

tifebe i^angemeile.

2lm breSbener tHefiben^tbenter, mo Si^imeigbofer,

ber in ©reSben lebt, nllminterlieb bie 2acbmn§feln reigt,

bot man feit Sabven faft bie gaii5e nambofte bentfipe

Sdbaufpielermelt in ©aftfpieten, (^efamtgaftfpieten ii
f
m.

üornber befiliren feben. ®er S)re§bener tiegt aitcb hier

fü.^ufagen onf einem internationaten 33 ee»bodbifi‘pofifii

nnb mo§ über oll jene gemeinbin 51t fogen märe, ba§

fönnte mon ancb non SDresben nnSfagen, menn eö ber

3lngenbtid geftattete.

Dae gelbe 3eicl>en.

„©lücttidieriueife biiiigt ba§ 2öol

®euifd)Ianb§ incip bon feinen f^b^-lten

nUein nb."

•fber^oq ©rnft II. an ben ^rtn5
=

(feinal)! ütlbert am 26. SOtnrj 1850.

„Ünfere f^brften fommen mir mie bie

egbritifdien ^baraonen bor, bie noef) jeber

'Plafle, bie über fie nnb ®gi)pten qebradil

uuir’ben, foflleid) mieber berftorften ^"»eryng

imtrben. Seiber bnt ®eutfcblanb nodi

nid)t ben rediten iötofeS qefunben."

3(u§ ber atntmort be§ ^ringgeinaB.

3Ü!c bie Silben imd) ipre feparirten Stobtuiertel Pe=

fa^en, ba mor ihnen nergönnt, ot§ Spniboi il)re§ gefon*

berten 9J?enfdbentnm§ ein gelöi§ 3eid)en am .gianpte yt

tragen, bas ben beiligen Dfben ber StuSgefto^enen in fid)

einte nnb febieb gegen bie ülräger be§ gen einen ©lüds.
9Kit ben ©bettos' ift bo§ gelbe gefdjmnnben; es

giebt feine Drben mehr, bie üon ©eburt an fidftbartid)

getragm merben. 9^nr ein 9ieft noeb jener Söeltanfebauiing

ift geblieben, bie in ber ©eburt baS gany ®afein fij'irt;

nur ein getbeS noeb mirb in bie 2Biege als nn=

oeräu^erlicbeS ^otbcngefd}enf gelegt. ®aS 3eieben ift

nid)t oon grobem 3eiig. eS ift obn bem ebelften gelben

'JlKetnll, oon ©olb, nnb bie 2!räger finb bie höbe en 5lnS

geftofeeiien, bi .ffnltnsgemeinbe beS ^errfcbertnmS: eS ift

bie ninmanerte iBelt beS g^ürftengbeitoS nnb ber gelben

^önigSfronen.

©leidfortig ift boS Scbicffal ber f^ürfteii nnb Snben;
ihre ©eburt tft il)r j^otnm: obgefperite S^ontrollmenfiben,

bie 00m erften bis ytm testen ftage ber unermüblidien

ittengier ber freien SKifdblinge geopfert finb S)urcb Sn=
äU(^t pftanäen fie ficb fort, nnb enge, nid)t erraäblte 33 e=

fd)aftignng prögt ihren ©eift. tHndj bie jjiirften finb oon
©eburt an auf baS potitifdie ©emerbe gebrängt, and) fie

haben fitb einen au|;afi lebhaften ©e|ibäfisfiiiii ermorben,

ber oon nidjis mibereni erfüllt ift als oon ä^orleilen nnb
oon iKadüeilen, oon feinen nnb faulen tHbfdjlüffen. 2>ie

fortgefepte Snyieljl 5Üebtet eyreme ©rfdjöpfc iin guten

nnb fdjtinunen, ©enies ber Sngenben nnb itafter,' ber

Slraft nnb ber Sdjmäd}e. j^i’i’ilid) bleibt ftetS 311 ermägen,

ob bie grellen Äontrafte bie j^olgcn ber fdjarfen 33elencb=

hing ober ber intenfioen itendftfroft finb. iUber felbft

pbbfiognomifd} ähneln fit'b bie beiben ©atlnngen oon
©bettomenfdyn. Sie f^abcl oon bem jübifdfen 33 lut, baS
in ben 3'ürftengefd)lecbtern fließt, ift enlftonben ans bem
„jübifeben" 3ten^eren; nnb biefe pbüfiognomifdy Slelfm

lidjfeit entfpringt ben oermanten©ntioicfelungsbebingungen.

®as jübifdjc ift nidjt bie 9iace ber Snben, fonbern bes

©betlos, bie ©ecabcnce ber ^^tbgefperrten, ber Snytcbh
menfdfcn, ber 53ernfSbefd)ränfiing.

S)aS gürftfiiöbotto bot baS Subengbetto überbouert.

I)ie fübifdje ©mon5ipalion ftelft bovt oor ber 33oüenbung,
bie fürftttebe beginnt fd)üd)tern nnb rnttoS taftenb. llnb

bodj bürfte bie Deffnitng beS gürftengbettoS meniger

Sdfmierigfeiten 5ur3’0lge haben, olS bie Sitbenemanäipotion.
iföälirenb biird) biefe bie Snbenfrage [ich entyinbet l)at,

bürfte bie gürftenemanypation bie gürftenfroge löfen.

^erjog ©ruft II. oon Soebfen f^^obnrg=©otbo, beffen

.spinfdjeiben jüngft bie 3eitiin9on yt beflogen oerftanben,

gehört 311 ben, nod) fettenen, jjürften, bie, nnbemiift gmar,
oegannen, ficb auf ipre Dienfdynrecbte 31t befinnen unb
ben 5Beg anS bem ©Ijetto 311 fueben. ©r bat roeite ©p=
fnrfionen in bie jjreibeit unternommen; aber er febrte

ftets nnb — gern in bie Slbfperrung 3urücf, unb baS gelbe

3eicben löfte ficb iiicbt oon feiner Stirn. 2Ber bereinft

Cie ©efd}icbte ber gürftenemansipotion febreibt, mirb mit

f^ug ©ruft ben 3ioeiten unter ben ä^orfämpfern nennen;
nnb in biefer ©efdiidjte mirb fein ''j^lob länger belegt fein,

als in ber .^iftorie ber beutfeben ©inljeit, obrcol er ficb

in ben franfen Srrgängen biefer ©ntmiifelnng als nm
ermüblicber ^tooolier rüftig getummelt bat.

<per3og ©rnftS ©Iaii33ett fiel in bie bnnfelfte ©poibe
SeittfcblanbS; fo marb es leiebt, eine Öeudye 31t febeinen.

©r mor ein ihberaler in ^j^olitif unb ^ird}e, nnb er mar
ftol3 auf biefen oufgeflörten üiberoliSmus, ber ibn empor*
hob über bie polittfdjen tKefropbilen, bie auf ben Xronen
SeutfcblanbS fafeen. 33et allen Sii}üben, Sängern nnb
Surnern mar er ein Üfabifaler, unb biefeS itob beS

gtabifaliSmnS madjte ibm Spafe, ba eS jo fo gau3 unb
gar nicht berechtigt mar. ©S beburfte garntebt eng*

lifeben ©inflnffeS, baü fid; ber iper3og für ^onfti*
tutionatisinuS begeiflerte; polttifcbe Unterbaltnngen ge*

hörten 31t feinen SieblingSbefdjäftignngen unb fo

förberfe er ehrlich bie Seboffung eines SoftitntS, boü
berartiger Xätigfeit auSfcblieülid) gemibmet mat. SIber

ber iper3og mar ein Sbcalift; nid)t nmfonft mar ber

SJtörber etner „^Iptäinneftra", Äperr Jlemp eitel), fein

3sertrauter. 2)te f^orbernng fonftitntioneller greibeit

bürfte nicht bnrd) plninp materielle äöünfcbe entmeibt,

binabge3ogen merben in bas gemeine, baS itnS oUe
bänbigt. Sein Liberalismus fdjioelgte in reiner j^rei*

beit nnb .^nmanität, er trug eine älofe im il'nopflod),

lädjelte liebenSmürbig nnb glitt geräitfc^loS nnb aufge*
flärt in 3ierlid)en Latffdjuben auf molgeglättetem ^jiorqüet.

Unb biefer ©entlemon*LiberaliSmttS, biefe S^eftar* unb
SImbrofiabumanität erfebraf mtt gn9 anb 9kcbt oor
bem ^Infturm ber 48er Steootntion, bie ficb iüd)t mit
bem enterbigten 33egriff g-reibeit begnügte, fonbern bureb
nicblSnntiig praftifdje Sntereffen bie fetbfttofe 5öegeifterung

beflecfie. „ 2Illein menn in ben erften Sagen beS a}Uir3

biefer — man möd)te fagen ibeate — 3ug nod) oorperrfebte,

fo fielt len fid) bod) and) in ben fleinen tbüringifd)cn

Länbern alSbalb ©inflüffe oon gaii3 anbercr 2lrt bevoor.
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imb aiitinionard)ifd)c, fo5ialii‘tifd)c mib anard)i[tiid)e 93 e=

[trcbuiificn troicn nii bie 0berffiid)c . . . fameii

btc bebcnfUdiflen 2)in^e 511m ä^üiidfein: man nedangte

nlsbnlb bie 5UiIöfnng aller geitballaften in bejng aitf

bie .^ülgereddfaine, ^eieitignng ber (£tänbennteiid}iebc

nnb bes erblidfcn 9tcd)l!o bei ber üanbesnertretung, ($in=

uerleibimg beö ©omanialncrnuigenö in ba§ ©tciat^gnl,

33efebnng aller <Staat§ämler mit „nolfstümlidien

5Jtönnern", Sr'nrdifnl)rung ber 0effentIid)feit nnb 9J?ünb=

lidffeit Ul ber gefamien i^ermaltinig, <Sid)er[lellung ber

^)Oläbebürfniffe be;§ 3Solfe, 5tnfl)ebnng ber ^erbrand)§=

[tenern, tJrmäBignug ber Stolgebübren, dbfd)affiing be§

Sagbredits n f m." ©0 friimbl ^er5og ßrnft fdnner^«

lid) in feinen Stiemairen: meinem üeben nnb an^

meiner gc^iB minbefteii nm
I)öflid) nnb nnbanfbar, bergleidien 51t forbern non einem

3'ürften, ber flel§ bürgcrlid) gefonnen mar nnb bie ^rei=

beit in freigebigfter i^eife bem Ü^clfe ^nr Verfügung
ftellte. Sefüiiberi’ rürfficljtölüs mar bie gorbernng ber

Stbfcbaffnng bes Sagbreebtö, fannte man bod) bie '3ogb=

leibenfcbaft be^ bbd)ber3igen g^ürften, bie fo gebieb, bafe

fein 9tad)fotger nicbtg eiligere^ 31t Inn bbtte, als eine

9(mneftie für p'Oi'ftnergeben 31t edaffen

SMe ermäbnten iD^emoiren finb in gemiffer 33 e=

3iel)nng bnS 25>iberfpiel 31t ben 33üdiern ^nlinS

GaefarS, in bcnen ßaefar in ber britlen ^l^erfüii einge=

führt mirb, obmol er felbft ber 5tntor ber Üaten nnb
ihrer Si^ilberimgen ift; i^er3üg (Srnft bebient fid). in

feinen Darlegungen ber erften ^serfon. ©eine (Sr=

uniernngen h^ben ben aufgefprodienen

bentimg richtig ein3nfd}äl3en, nnb feine Deilaration ift

nid}t bie eines iBinter3iehers. „3n ben (Sr3äl)lnngen ber

9iad)geborenen mirb nur berjenige hoffen fönnen, einen

fidferen ^top 31t behaupten, meldfer bafür ©orge ge=

tragen poB bnB oon feinen ^öeftrebnngen fd}rifltid)e

^inibe beflepe" — he'fei di ber Cfinleilnng. llnb

meiterhin: ,,3d) fann niid) nidft benimmt finben, mir
mein Dledd nerfümmern 311 laffen, bie Dinge bar3m
ftellen, mie ich biefelbeii erlebt, empfiinben nnb mitbe=

mirft höbe. 3)?ir mar ein polbes 3ohrhnnbert hinburd}

Gelegenheit geboten, im ä^orbertreffen 311 ftepeu, ich Bobe

oieleS erfahren, bie Gieigniffe fclmrf beobachtet, nnb
fein mirftidier Äenner ber3fit bürfle meinen befcheibencn

Sinleil an ben Geftaltnngen iinfereS SBaferlanbeS in

3ioeifet 3iehen motleii." ,s|biftorifd}e g^orfchnngen hoben

manches oon feinen mit ber geber ermorbenen SSerbienften

forrigirt. Der ©ieg bei Gdernförbe 311m Gj;empel ift

nicht fein Söerf, er fam 311 fpiit an, fonft märe er ge=

miß ber ©ieger gemorben. Gr mar aber immerhin in

ber 9cai^bnrfdiaft bes bebentenben Kampfes, mie er über=

hanpt ftetS ber Siachbar beS bebentenben mar. Gr
hofpitid in allen 3Biffenfd)aften nnb Mnften, and) in

ber ^unft, nerheiratet nnb hoch glüd'licl) 311 fein. Gr ifi

3Dteifter in allen Strten beS ©portS, fein Gemütsleben
ift reid) an ben ebelflen SInsflüffen 3ärüicher 5iiebe nnb

^•lennbfchafl, smifchen ihm nnb bem ^rin3gemal
dlbert ift ein gerabe3U flaffifd)er ©er3ensbnnb,
er ift ein tapferer ©olbat, ein großer Gelehrter,

ein DoUenbeter ^'eltmnnn, ein humaner 'Inufsfreiuib rum

arifiofrotifd)en Ih'anieren, ein freier Geifi nnb heller Hopf
nnb olles baS nid)t etroa oon Golies Gnaben, fonbern

nad) fobnrg*golhaifd)em Hausbrand) aus eigener Hiafl.

Gr betätigte fich in allen hochhen‘ichaftlid)en iBcftrcbnngen,

felbft im 23 nnernlegen, nnb ift bod) 3ugleich ein eci)ter

^3ürgerl)er3og, ber einen Gnftoo greptag ben l)öd)ften

flrägern beS gelben 3cidiens oor3iet)t.

Xrop oller Ginmenbungen ber ^iftorifer haben feine

DJtcmoiren eine medmürbige Slfnftif, raeld)e bie falfchcn

Söue bem feinen 01)^' rid)tige oermonbclit. 2Sir

lernen ben iWert jener 3ed nod) 1848 fennen, roelche bie

bentfd)e Ginl)eit ausbrülen hoif» jene oerlorene 3ed
biploniotifd)en 35eluftigungen beS ißerftanbeS unb SBipeS— ber 3»fd)aner.

Den ein3eltien befällt in Gefpenfterftunben boS Granen
ber oerlorenen 3fd: 2öie oiel hätte man tun fönnen nnb
mie metiig l)ot man gelon! ©choti tropft boS Seben ab,

in fitrchlborer ©tetigfeit, Dropfen auf Dropfen, unb halb

iftS oorüber, nnmieberbringlich bie 3oit ber Hraft oer=

geubet! Giebt e§ and) für bie 9Serantmortlid)en ber 2Belt=

gefchichte fold)e Gefpenfterftunben? 2Bol fanm! 2ß?ohnfintiig

müßten fie inSgefamt merben, menn fie fiep ber itnhloS

oerftridtenen 3dt bemiift mürben. Die tBeltgef^id)te fennt

nicht mir oertröbelte -s^tnnben, fie fennt oertröbette 3ol)r>

hiinberte. 9Iber bie 3Serantmortlid)en fennen nicht bie

milbe '’^flii^t peinlicher 3fitoii§beitinng. ©ie finb ftol3,

menn fie bie 3^d attSfüllen.

®ir jüngeren hoben leicpt bie 2lnfd)auung, als fei

baS SBerf ber 331nt= nnb Gifenmäiiner bie Grfüllnng ber

©el)nfnd)t gemefen, bie bie Dentid)en feit bem Slnfong

nuferes öohrhm'bertS, feit ben heibelberger Dagen ber

jungen Oiomontif erfüOte. DaS ift mehr febanteff als

hiftorifd) gebocht. Die offi3ieüen aiZochtleute hoöen bem
machfenben Drängen breier Generationen nachgegeben,

hoben eine 31 bjd)lagS3ohlnng bem 33olfe geleiftet imb 311=-

gleich ben 9lnl)m biefer dbid)lagS3nhlnng für fich di 5tn=

fprnch genommen, diid) bie bentfcl)e Ginheit bebentet

nid)ts als ein Gntgegenfommen berechtigten ®ünfchen
gegenüber.

GtmaS ähnliches l)ol fid) bei ber fpäteren ©o3ialreform

ergeben. Die Urheber biefer ©o3iolreform gaben, gebrängt,

eiii paar ))5ro3ent beffen, maS nion oon ihnen begehrte,

üdchtsbeftomeniger lieBen fie fid) für biefe ^ndiatioe preifen.

'Bir miffen alle, boB baS drbeiterfchnpgeieh 3 - 33 - nid)t

bem gleid) ift, baS bte ©chnljbebürftigen forberten.

))cidht ans tiefftem .£')er3ensbronge hoben bie dürften

bie GinheitSbeftrebnngen ponffirt, bie „bentfd)en Jlngelegeiu

heiten" geforbert. 3» Hopfen niftete bie g^nreht oor

ben neneii Gebonfen, bie auS granfreid) famen. „Deutfeh»

taub miiB oor ber fo3ialen Slepnblif gerettet merben,"

fd)rieb ber ‘i|3rin3gemal Gilbert on feinen ißniber. ^on
bem „fomniiiniftifd)en 51 nfrul)r nnb ben brohenben 5tnf«

ftänben" fprod) f^i^iebrich Söilhelm IV. in feiner ©d)lnB»

rebe auf bem berliner g^ürflentag.

Der fPnroHeliSnutS mit gegenmärtigen ©trömungen
ift augenfällig. Die ouS ber ©egeifterung beS beutfe^»

fran3ofifct)en HriegeS geborene Ginheit ift fein SlbfchluB

gemefen, nnb bie 33 oifSftrebnngen oon 1870 fmb na^
ben friegerifd)en llorberen rnl)ig meitergefponnen morben,

olS hätte eS nie bie pompöfe Ginigitng gegeben. Die
iDieniotren beS §er3ogS 3eigen, mie eS ' mandhe hohe

43erfönlid)feiten gob, bie bie beiitfd)e Ginheit lebiglich auf»

fallen als ^^räferoatio gegen bie „fommnniflifche" ©eitche

gleich mie fpäier bie ©o3iolreforni. Der berliner g^ürften-

tag oon 1850 ift in ber Denbeiu bnrehouS oermant bem
oiersig 3ol)re fpäter 00m beiilfd)en Haifer 3ufommen»
berufenen ©o3ialfongreB. Gine geheime Befürchtung foB

ben fürftlichen ©chmännern für einiges Dentfd)lan'b im
Dioden nnb trieb fie oormärtS. 2öie beutlich fprid)t bieS

imrnl)ige Gemiffen anS ben 3ornigen Söorten beS §er3ogS

oon Bronnfd)meig, ber bem miberhaarigen Hiirfürften oon

)peffen auf bem berliner gürftenparlanient 3urief: ,,©ie

finb fd)on einniol boron gemefen, miS bem B'anbe hiitonS»

gejogt 31t merben, ©ie münfehen bieS Berl)ängniS auf olle

bentfd)en g^ürflen auS3nbel)nen."

Die lleberminbung beS fRobifaliSmnS biirdh Gut»

gegenfommen, biefeS liberale SieblingSbogma, befeelte ond)
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ßriifl II. „Sind) bie buufle 3)iad)t ber £)eniüfiatie l)abe

ic^ bei 2 id)t gefebeii imb meine 3lnfid)t beftätigt gefunben,

bafe [ie an fid) nur eine negatine, bafe fie aber eine ge*

raaltige ifi, inenn e§ gitr pofitinen 2Bat)rI)eit mirb, bafe

Die ^.Öölfer faljc^ regiert merben. ®ie ^eniofratie at§

''Partei [ii^ felbfl ncrnidjtet; ibr fdjmadieS ©limnien

luirb bnrd) bic fel)lerl)aften 33enuil)iuigen ber ejtremen

©egenparlei erbalten." 2lt|o febrieb l^ersog (ärnft an

^riebrid) Söitbelni IV. in beni benfiniirbigen ÜPeemoran*

bum, in bem er griebricb iPilbelm IV. nom Dfteu gen

2Beften , non Oiufelnnb nadi (^ngtanb sieben moÜte.

(äbenjo besmecfie ber ä>erein, ber 1853 unter®. grepiagS

ent)dieibenber aJcitiuirfiing siir .^ebiing bcö fonftitutioneüen

©iuneS gegrünbet mar, „lomol ber bcrrji^enben 3^eat'tion

alä aiidb ben fortbaueinbeu bemofratifeben 33emegungen

eutgegensnmirfeu." 9tücb bemerfensmerter i[t in bem er*

mabnten DJiemoranbitm ber fülgenbe ^saffus: „23enu and)

Don fü nirlen, bie id) nid)t naber beseid}nen mill, öerjuebt

merben mirb, ®m. Siajefttit ben ©tauben beisitbringen,

bafe ein 3tbmenben non bem 0 )ien ®m. 3)caje[tät bem
Säger jener imaginirten ditat^t ber 5)einüfraten näher

jüliren mürbe, iü mögen (Sie mir glauben, ba^ e^ ge*

rabesit bie enlgegengeiel3 te iRiebtung haben mirb. ®ie
©emofratie i[t befiegt, fobalb jener ausläubijcbe, oon allen

gefübite unb gebaute ©riicf bom a3olfe unb ben fRegie*

lungen genommen mirb." 2Üfo auch bifi" bie ©rjebei*

nung: bcjtimmenb für bie 33ünbniöpolitif ber Diplomaten

bleibt einsig unb allein bie ^urebt üor ber Demofratie.

Die IReal* unb ©emaltpolitifer jcbtieBen fid) an fRufelanb

an, nid)t au§ irgenb meldjen patriotifeben, gefcbicbtspbilo*

füpbifd)en ober mad)t[tatifcben ©rmögungeii, nicht ou§

ftaotsmännifebem Dieffiim unb meltmeiier ^eüfeberei, fon*

öern einfad) best)alb, meit man im Dften ben .§ort gegen

bie Dieooliition erblirft. llmgefebrt fud)en bie Stberalen

be§ Ungeheuers .^err 511 mirben, inbem fie aitS bem
SäJeften fonftitutioneUe Freiheit importiren. 3ene moUen
bie Seftie mit ber ^nute bänbigen, biefe fie in Freiheit

breffiren. Dort arbeitet man mit bem Xotfebläger, hier

mit milben ^urgansen. ©» ift berfetbe ®egenfat3 , ber

bie ©eifter beim (^osialiftengefep fd)ieb. Die Fünfer
fitd)en bie ©efapr bureb lluebelung 311 erftirfen, bie Sibe*

raten biinb liebenSmürbige lleberrebung fortsubisputiren.

Die gleiche (Jridteinung in ber äußeren mie ber inneren

‘'Psolitif: löefiimmenb mirft nicht bie ''jibrofe üom euro*

päijcben @leid)gcmicbt, fonbern im giiinbc bie Spmpatbie
unb Slntipatbie ber üßeltanfibauungen. ^ein 3^eifel,

ba^ fid) bie 9lnl)änger DeS DftenS lieber eine ©loberung
burd) ben alS eine freie ©tablierung, eine

bemofratifd)e IRepublif bölten gefallen laffen. ©in oft*

tid)er iBuonoparte hätte gemife ben ®ntl)ufia§muS ber

preu^ifeben IRcaftionnre 311 berfelben Seibenfcbaft ent*

flomnit, mie ber meftlicbe feiner 3eü bie Siberaten be*

geiftert hotte. Die nufere ^b'Olitif ift nur eine ^onfe*
qiiens ber inneren, ©egen bic bemofratifd)e Seiidic follten

— nach ber ©ebnfud)t ber Dieoftion — innerlich Solbaten
uiib ^olisei, äußerlich düißtonb aiigemenbet merben,

mäbcenb bie Siberalen innertid) ^lonftitutionoliSmuS unb
äußerlich ©nglonb oerorbneten. So löjcn ficb bie Sti’

fpirationen fi^öpferifeben DiefblicfS auf in gcmöl)nlicbe

Emanationen bes iföillenS, ber 33egierbe — menn uion
mill — ber Selbftfud)t. 35öer mag ermeffen, melcben
©eg bie ©ntmicfelung ©iiropaS genommen hätte, menn
ber .S^ei'sog ©ruft einmal baS SSergnügen gehabt bötte,

‘‘(jJreußen für fein Deuten, baS immer über iMiffingcn

ging, 311 gemiiinen, menn er g^riebrid) älMlbclni IV.' in

ber 3!at 311m SBeften binübergesogen, menn ©uropa fRuß*
lanb ifotirt hätte. SBenn 1854 ein mefteiiropäifd)er

Staatenbunb 31 t Staube gefommen märe
, ob mol

bann beute auch baS bei ber ©inigung oer gef jene

E'üiftentiim Siebtenftein baS glüdiicbfte beutfebe Sanb
märe, fcbmelgenb in bem breifoeben ©enuß ber Steuer»

freibeit, ber Solbatcnlofigfeit unb eines bauernb

abmefenben j^ürftenV DaS, maS bamals Demofratie
genannt mürbe, märe meber auf bie eine nod) bie anbere

ifficife bemilligt morben, bie rein politifebe SSerfaffung

©uropaS aber hätte oiclleicbt ein freiinbtid)ereS 2luSfel)en.

dJiag fein, baß engtifd)cS ©elb bureb Coburg floß, bie

Xatfad)e, baß 23efted)ungen oerübt mürben, biSfrebitirt

nicht bie Sad)e eines mefteiiropäifdben iBunbeS. 2lucb

bie gute Sadb^ bebarf ber Sefteebungen, bie ^eifimiften

fagen: mehr nod) als bie fcblecbte. ©S ift anberS ge»

fommen, olS ©ruft II plonte. fRußlanb unb bie

fReaftion bot gefiegt. Die beutfebe ©inbeit ift mit bem
Dften gegen ben i&fften suitanbe gebracht. Der gegen*

märtige politifebe 3tt[tonb ©uropnS ift bie golge baöon,

baß in ber beiitfd)=bemofratifcben f^rage bte üfttid)=

reaftionäre ©emalttbeorie bic Dberbanb gemonnen I)ot.

Der ©inbriicf oon 1848, als baS entfebeibenbe Eitgenb*

erlebiiiS, bat bie©rüubcr ber beutfdben ©iiibcit ftetS geleitet.

Die smeile §ätftebeS 19. EabflRtnbertS ift nichts als bie

fiegreid)e fReaftion gegen 1848, eine fReaftion, bie

grbftentetlS bie fonferoatioe fRepreffronStbeorie, 3um
fleinen Deil baS liberale ^rinsip beS ©ntgegenfommenS
barrbbabte.

Die 3eit oor 23iSnrarifS intenfioer ©inbeitfebmeißung

ift bie ©pod)e ber mefteuropäifd) geträumten ©inbeitS*

fliehe: bie SSerförperung iprer emfigen fRatlofigfeit ift

i^ersog ©ruft. Unruhig gefd)äftig ift ©ruft mie ber

©ofeiir unb DJtoralift beS fransöfifeben DrauiaS, überall

unb immer sugegen. En jeber Düre, bic ficb öffnet,

erfdieint biefer iniernattonnte llnterbänbler, er ift in

Sonbon, 2Bien, )|.^ariS, 23erlin fd)ier 3U gleicher 3^iß
menn smei Untcrbaltungen, Unterl)onblungen pflegen, ber

.^ei’sog ift fteiS ber eine ‘^artiier, er regiert babei nod)

unentmegt oolfStümlicb fein Sad)fen*l?oburg*©otba, holt

Scbüt3tnrebeii, fomponirt, fcbriflftellert, leitet ben )Ra*

lionaloerein, unb fährt gebgenttieb nach 2Ifrifa hinüber.

Selbft bie Drfinibombe barf nid)t plaßen, ohne baß ber

^er'sog E^nge ber SdbreefenStat gemejen märe. Sein
©eift roebt panfpermiftiid) über ©riropa, ober — felifam

— fei cS, baß ©iiropa einem febnöben 9RaltbufianiSmuS

biitbigte, ober ob baS ©eiftesfperma ber sureicbenben

ilroft entbehrte — gemiß ift, baß nirgenbS fuße ^pfänber

biefer feurigen 211'tionStiebe 31 t fpüren finb. 2lUe feine

©rfolge hoben feine f^olgen, all feine Slnftrengungen,

2tiisftreuungen, Sfnrcgungen blieben ohne greifbören

©ffeft. ©r mar finbcrloS oiid) in ber ^olitif, 31101 ©lürf

fagen bie einen, 311m Schoben glauben bie anbern. So
oerfanbete ber E'ürftentag in Berlin, fo sermebte boS

mefteuropäifebe 5BünbniS. Eä'filii^ betrieb er bie oer*

febiebenartigften ©efd)äftc mit gteid)em ©ifer 31t gleicher

3eit. 2®enn er 1854 311 *iporiS Üfapoleon III. für feine

potitifd)en 3med'e 31 t geminnen fud)t, fo oergißt er nid)t,

nebenher feine Dper „Santa ©biara" ber ©roßen Dper
ansubängen, unb freubig fonftatirt er bie fecbsigmalige

2lußübrung.

©S mar im Eol)i'e 18(18, als ^ersog ©ruft mit ber

ofteuropäifd)en ©inbeitSbemegung feinen gerieben fd)loß.

Die Äriegsfoften mürben ihm oergütet, ^ersog ©rnft,

ber SDfann ber beutfd)en ©inl)cit unb beS SiberaliSmuS,

blieb feitbem oerfd)otIen.

En ben leßten Eobrsebnten führte ^ersog ©rnft

baS Dafein eines IRentiers, ber fid) Oon ben ©efebäften

Surürfsiebt unb nur nod) feinen Siebt)obereien lebt. 2luS

einem unocrantmortlid)en iRegenten mürbe er — ohne

3iot! — ocrantmortlid)er 2lutor. Drot3 ber eigenen fpro»

buftion förberte er ^unft unb Sßiffenfcboft — natürlich
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mit 3litöUial)l. T'imcOcii cntiuirfcllc fid) in bcm flcincii

i?änbd)en bic ''-i3lniifiivbcrei ju bebeittenbcr '-iMütt'. ®nv
inand)cv, bcncn ^^ntcv, no^ bürc^crlid) iiub pvübitflni»

bör§Iid) gefiiinl, ben „33ör)enfitri'er" lo 8 , imirbe bitrd)

bie fobmger 9Serebdung§iiibit[trie ein ftaatsmönnifd^ev

Stbüimeiil'ber mib ein f)oc^ablige^ ä)iitglieb be§

nniünfUibS. 9)tit bcm “Jobe be§ uevebelnben

fiub bie ^’reiljevven inib 33an.me in bie ^auffe ge=

bmmen; fie [tauben uovl)er infolge ber fobnrger Uebev=

f)rübiiflion unter pari.

''].>oliti[d) Ijörte man allerlei ©eltfamfeiten an§ beni

tl)üringiid)en üänbdben. S)ie @efängni§5uftänbc in 3d)ter§=

baufen fonnten ben ait§[d)ineifenb[ten 2tnfprüd)en oer=

iüöt)iiten (Sibirier genügen. 3n ^oburg'®ott)a mar ber

.(f^riegSfdiaiipIap bei ©treitg um bie uielberufene 53rofdbüre:

„3Utd) ein ''.[.Programm ain5 ben 99 Xagen". ÜJJan Ijat

beute baä ©efübl, bafe ber SSerfaffer btefeS 'ifjampbld^,

ba§ ben g^reifinn einer li?on[piration gegen SiSmaref
unter ^aifer g^riebrid) befdbulbigte, |emanb mar, ber ben

Sturj 33i§marcfö bereits obnte ünb tbn Derbiubern moUte,

inbem er angeblidje Ü^erf^mörungen einer bem hausier

Derbafeten Partei gegen 3}iSmarcf auSberfte- SBilbelm II.

mürbe, [o nabm mon etma an, ba§ 0bium [ebenen,

trigen gu erfüllen, bie an feines iBaterS 2!otenbett oon ber

Oppofition gefponnen mürben. ®ie 23rofd)üre trägt baS

tonjeicben ber meiften politifeben gebbefdtriftenf S)ie

SBirtfebaft mit meitüer5meigten bunflen i^erfebmörnngen.

gft ^er^og Srnft roirflicb ber ^Berfaffer gemefen — ‘unb

bie Sebanptung ift unmiberlegt geblieben — fo mug ficb

ber alte §err anS einem §abmen Siberalen 51 t einem febx

ungeberbigen JRenftionär entmicfelt buben. (Is mn^ hinter

biefer 33roicbüre eine febr feltfame @el)eimgefd)icbte fteefen,

bereu SInfflörnng nod) b^nte intereffiren mürbe.

3tncb ber fcbmerglidten (Snltänfcbnngen barg [ein

yebenSabenb. @r, ber ade baS befte beS 3SolfS in

freibeitlidjem ©cift erftrebt, mnfete eS erleben, bafe ©ollja

burdb einen So5ialbcmofratcn im 3IeicbSlog uertreten

mürbe. 5lein iBnnber, bafe er fid} lieber auf bic Jlnnft

äurüefjog, bic er alle 3fü 5n fommanbiren uerflanb, menn

ancb nidit ganj im ©oeibiid}en Sinn. 3nlelit locften

ibn bie ©rfolge Son^ognoS unb er Deranftaltele 0perm
preiSauSfebreiben unb äi^ufteroorftellnngen. 33ei einer

biefer 2luffübrnngen erlitt er einen Unfall, ber bie Urladje

jeineS SobeS gemorben fein foU. So ift er gleicbfam auf

bcm gelbe ber ^nnft geftorben.

2ln feine Stelle ift ein englifeber gürft getrelen.

©egen bieje englifdie ©infnbr 1}«^^ nian in mand}cn

Ä^reifen iöebenfen. 23iSl)er ift aber fein Unglinf geicbeben,

and} feine 2lnnei'ion. Sie 2tngIopboben tröften fid} mol

mit ber 2lnSfid)t, bap bemnäd}ft ein iKnffe in Olbenbnrg

Ironen nnb fo ber englijd}e ©mflnfe paralpfirt mirb. gn=

gmifeben fd}cint bie finanjielle g^initlnng beS §er^og=

tnmS bringlid}er ber ^'»cilnng 511 bebürfen als bie

nationale.

Sie ©cfabr, bafe bic lbüringiid)cn gürften ansflürben,

ift mieber in bie gerne gerürft, unb bamit aud) bie ©efabr,

bafe es ftali ber tbüringifd}en gürftentümer eine ^rooin,^

Xbüringen mit einem diegiernngeprofibcnlen in ©rfnrt

gäbe, gürmabr, eS märe ein nncrme^licber Sd)aben.

^^erloren auf einmal ber Snft jabrbnnberlelanger SebenS=

üppigfeit, jerronnen bas ©ebäd}tnis fnnftooller giligram

Intrigen, fd}mül uerfnoteter iliebeSgejcbiibleJ'- ®i^iü

mär(^enfd}öner granengeftalten oon gebeimniSüollem dteis

unb unergrünbtidber X'ugenb, oon abcnteuerlid}em ^^eiü»

blut unb berrfebfrober Eingebung, eine biebere, braue,

beutfcb=feuj(be ^auSfrau, eine ©eborene, melcbe bie ^üd)em

büdber ber üiiägbe fonlrolirt, bereu ÜebenSäenitt} erreid}t

ift bei ber il^erbeiratnng ber lepten Xodjler nnb bereu

l)öd}fte Xragif bic llebergebnng bes geliebten großen
ItianneS beim OrbenSfefl bebentet; ftatt einer chronique
scandaleuse anS rofofarbenen parfümirten fofett gefripeU

teil 23lättcben blaue fteife 2lftenberfel mit ftorfem ^anjtei^

papier in golio gefüllt nnb in ber 9}tiite gefcbeitelt mie
baS ^anpt beS ©b^f^; oorbei all bie teilnabmSoonen ©r=
fnnbignngen nad} ber libido nnb poteiitia ber Surcb=
land)tigen, fnr^: pren^ifebe legitime ^Brofa für pricfelnbe

'Boefie mit einem Stieb inS ^onfiSsirte. 23orbei aber

and} bie frennblidben ^Slunftplüpeben, bie ibbUifeben Si(^ter=

beime, bie 3iiff‘^<i)i^öi'iä}en, mo ber große gemalttätige

iBrnber ^renß „nij tau feggen" b^t, unb roo ererbter

Spnaftentrob bie Stirn ftaatSgefäl}rltcber Senfer ober

and) nur öormipiger Spredber befi^irmt. gernnotb möge
bie 3^ii mitlcibSimUer .Humanität fein, meli^e bie

©mon^ipation beS 3.Iteufcbengefdbled}tS oud) biefen lebten

2lbgefperrten bringt, bie Xore öffnet unb baS gelbe 3fid)fn

liebeooll uon ber gebrüeften Stirne nimmt!

^.perau^.

“Hu0 ber llTappe einee laibenben pbilofopbeu,

11.

® e r ^ a t n 1 i § m u §

.

2 .

bev biivd) bfii ^nlali§mu§ gatij ou§ ber 2BeIt

Derbaniit luivb, fönnte man im Sntereffe ber ©iültcbfeit mit ^reuben

begrüben. Sagegen iuirb man e§ anfönglid) mit 33ebauein bcr=

nehmen, baß and} bie fogennnnte S!BilIen§f reiße it burdi bie fala»

liftifeße Seßre bernid}tet toirb. 'Jlber nur anfiinglidi! ffieil mau
fid) oufangS über ben 'Begriff ber Sffiiüen^freißeit uoeß nid)t red)t

dar ift.

tübenfü luie bie Begriffe Urfaeße uub 'Birtuug auf alleö nnmenb>

bar fiub, nur uid)t aut bie gan^e (Sluigteit al§ foId)e, fo ift aud)’ bic

^reißeit et)un§ feßr fri)one§, begreiftid)e§, nur nid)t für ben SBiÜen

felbft. ßeißt jebe fjreißeit ift 3BiIlen§freißcit, g^reißeit be§

'©iüenS, etma§ 511 tun ober 311 (offen, oßne bureß einen Swang
baran berßinbert 311 Werben. 9tun tonn ober bon greißeit bers

nünftigerweife mir bo bic diebc fein, wo ein '^iiter gewiffen

Umftanben möglid) ober benfbor ift. iSä giebt 3. B. Berficficrungö»

gefetlfcßaften gegen aUed müglid)e, £)agel, S’^aer, Job n. f. w , ober

nießt gegen baö 3Biebernufleben eineö terbonfeld, ber red)t3citig ftarb.

So giebt ed 'Preßfreißeit, dtebefreißeit, Berfammlungöfreißeit u. f. w.,

b. ß. Sweißeit für ben Üöitten, ber reben Witt, wirflid) 311 reben.

2tber f^ieißeit für ben SBitlen, 311 wollen, — bad ift ja reiner lln=

fiun. öd) mod)te bod) ben feßen, ber mieß ßinbern wilt, 311 Wollen,

3. B. glüdlicß fein 311 wollen.

So allmücßtig ber SBiße ift gegen allen 3to(mö< fo oßunüid)tig

ift er — gegen fieß felbft. 3?iemanb fann etWaS wollen wiber

'B.Mflen, obgleicß man feßr biel tun tonn wiber ffiillcn, fobalb ein

äußerer S'oang auftritt — ©iue S'bangöreife ßat ftetd etwa§ un^

angeneßmeä. Sßenn un§ aber jeinnnb unter Ülnbroßnng ber füreßter»

ließften Strafen für ben UebertrctnugSfall anbcfeßlen woüte, lebend*

länglid) ftetd nur baßin 31t geßen, woßin — wir luoßen, fo ift bod

bem iBortlant naeß Sflaberei, in 'Baßrßeit ober golbenftc greißeit.

;Wan fießt boraud reeßt beutlid), baß in be3ug auf ben SBitlcn felbft

Swang unb Sweißeit gnn3 baffelbe fogen.
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äiiiTflniivbiiiartu'ijr hni iiinn jitli niul) (^i'iiii-ct)ld, bar, niil i>fv

®illfn?’frdf)oi( and) bir imnolijdif, ^'crföiilidK iÖannlUuntlidiffil ,^u

©ninbc (icliru füum’. 99imi meinte, bnf, man niemnnb mecv'n eineö

9Scrbved)en beitnifeu biirfe, menn unter ben lu’fld'enen llmildnbeu bnö

^öcrtnecticu eiutreten muf5 te.

tjeiBt. gebnnfento?J jid) non bev Sprad)e, Hon ben ®ovten

an ber 9uife fiipren taffen nnb -- bie ‘Jatfad)en Höttii] auf ben Stopf

ftetten. Denn pevnbe Ineil nnfer Söitlc nur bnreli 93eiuepgrünbe be=

ftimmt mivb, fo ift eö feljv nötig nnb pcilfom, bnrdi nngemeffene

Strafen nor fd)meren SSerbredien nösufcttrecfen llnb gerabe menn

nufer ®iüe frei Inare nnb erijaben über Urfndie nnb ÜBirtung, ge=

rabe bann mare nnfer gnngeö Strafgefe^bud) nberflüffig. Cber fotl

bie Strafe nur eine finftere iffiieberbergeltung unb :){adie barftetlen ?

9?ein, bie Strafe fotl ein praftifefjeg unb gefunbeä 9tnbenten für ben

töeftraften nnb feineSgleid)en fein. Die Strafe ift ein (j;r,5iel)ungö^

mittel, eine fühlbare Sefjre für bie Scfimer^örigen.

Diefe tf)eoretifd)e ®illen§freifjeit ift mirftid) bei näherer 33etradi=

tnng 3u Icidferlid). Sn ber ®efct)id)te 3. 33 . lobt man ftet§ bie Staate^

lenfer, bie fid) inöglicf)ft genau geridftet haben nad) ben borliegenben

Umftänben, beim barin liegt bie SßJeiSljeit 9öer aber nad) ,, 33 eli' ben"

ober ©igenfinn honbelt, ber ift einfod) ein 9Jarr. iWan fprid)t in

ber @efd)id)te bon ben folgen ber S?reii33Üge, non ben Urfad)en ber

fran3Öfifdien dtebolntion u.
f.

lu Oht’f biefen inneren 3bfamnten=

t)ang mare bie gan3e @efd)id)te eine tote Dabetle non Saf)re§3ahlen,

au§ ber man fid)^’^ nicf)t§ fernen fönnte. llnb mie miditig ift eC'

bod), bofe mir ade bie Sefjren ber 3BeItgefd)id)te nid)t nergeffen, bafj

mir hören, um nicht fühlen 3U müffen.

Jüan betragt fid; mol, bafe man nicht nad; feinen üiMinfehen

leben tann, aber über feinen eignen Sßiflen fann fid; maf;rhofiig

niemanb beflagen, beim ma§ man milf, miff man ja eben. Der

3Bitle ift beg Sfienfehen fpimmelreich. §öd;ften§ taun einer übel-

feine 3Billen§f^möd;e tiagen, b. f;. bafe er feine 3ßiinfd;e nid)t

mit Energie nnb Äonfequen3 burchführen fann, meil er im ent=

fcheibenben 2fugenblid feine bauernben iBünfehe Pergifjt nnb fich

burch augenblidliche leiten unb berleiten lä^t. 99ian fann beflagen,

bafe man früher anber§ gemoUt l;nt aB jeht, unb baburch Schaben

erlitten l;at. ®ian fann befürchten, bafe man in Sufunft anberl

mollen mirb aB jeht. SBenn aber aud; nicht jeber ftolg bon fid;

fügen fann „ma§ id; milf, ba§ mollte id; unb merbe ich ftd^ moUen",

fo fann bod; jeber fügen „ma§ id; mill, ba§ mifl id;". SlnbernfatlC’

mare fein geiftiger ®efunbl;eiB3uftanb 311 nnterfnd;en.

aiian barf 3. 58 . nid;t fagen „id; mill fnnlen3en, bebaure baS

aber felbft, benu id; möd;te lieber arbeiten — moUeu". Da§

nur: id; mürbe arbeiten mollen, menn Slrbeiten — 3ionlen3en märe.

Dagegen fann man mol jagen: iBoUen l;obe id; mol, aber SSollbringen

habe id) nid;t, beim ber ®eift ift mittig, aber baö f^teifd; ift fdimad;.

Da? hfiflt dien, man läf;t fid; boin Sfugenblid hiiircifjen, etma? 311

lim, ma? man nachher aufrid;tig bereut.

Seber ift für feine Daten perföntid; beranlmortlid; nnb für feine

3Serirrungen ftrafbar. 2(ber mirb burd; bie Strafe eine Dat un*

gefchehen gemaditV Die Strafe fotl nur erneuten Untaten mirtfam

norbeugen. 31 ber mo bleibt ba unfer et;rlid)er Segen ben

fjrebler? ift nur unfer ä’litleib mit bem unfihnlbigen Opfer,

melche? fid; al? ,§afe gemiffermaf5en nbfpiegelt, nnb mie jebe? SpiegeU

bilb alle? nmgefehrt barftellt Sebe anbre 31 rl bon .s'inf; ober 3iad;^

flicht ift immcnfd;lid). 33iet;r ober meniger fann man bon febem

Schulbigen fagen, baf; „bie gröf;ere .^ölfte feiner Sdnilb ben nn^

glüdfeligen ©eftirnen 3n3umät3en" fei. ®rft bann berfteht man bie

belreffenbe Dat. 31ber nur feine impraftifdie 3lieid)her3igfeit nnb

f^urdil, ba? 311 tun, ma? mm einmal geton merben innf;, um Segen

3u ftiften ober gröfjere? Unheil 31t berl;üten.

§ier heißt e§ mieber, ben Sinn richtig erfnffen nnb bie blof;en

3ßorte nl? 3febenfad;e betrad;ten. 3iUr finb fehr geneigt, ben gröften

Deil unfrei- heutigen erfd;redlid;en 3Serbred;en einer 3lrt @ ifte?»

trnntl;eit 3U3iifchreiben. üBir glauben ober, baf; and) ein @eifte?=

trnnfer gemiffe 3fbfd)recfuiig?mittel fehr mol refpeftirt. 39ian ber=

fteht überhaupt ba? iBefen geiftiger Sfranfheiten fel;r fd)led)t, menn

man nicht einmal meife, baf; ber Uebergang bon böUiger @efunbl;eil

bi? 311 filimeriter .siranthcii ein gon3 allmäliger ift, jo bnf;

flreng genommen jeber atfenfd) - ein bi?dien berriieft ift. 93 or

aüen Dingen mnf; man in foldicn fyällen, mo ®eiite?frnnfl)eit nid)t

nu3meifelhaft flar emiiefen ift, ober fogar iflerbachl ber ,C»enchelei bor»

liegt, mol bebenfen, ma? e? I;eif5t, eine '|>rämie für gefchidte

3Bahnfinn?hend)ler au?tel3en.

3Bir führen felbftrebenb ben 5yutoIi?mn? bnrd; bi? in feine

„äußerften ,'d’onfegnen3en". ÜLUr Indien bal;er biejenigen Beule an?,

bie fortmährenb flageii nnb jninmern, baß fie „bnmnl?" ihre Sad;e

fo unb nicht anber? (flüger) gemad;t hätten. ®? mußte fo fommen,

100311 alfo ba? ®el;enl nnb bie emige Beidienrebe 31 ber biepjUhmflV

3.t?nß bn? nid)t and) alle? fo fommen, mie e? fommt? ©eloiß, aber

mie e? fommen muß, ba? fommt eben gaii3 auf bie spcrrfchaften

felbft an, ob fie enblid; fing ge)uorben finb. ober ob fie buinin ge«

blieben finb. Da? atlerbiimmfte hc'ißt: bie ^-innbe in ben Sd;o?

legen

!

Damm ift eben ber 9?nrr närrifd;, meil er berfäumt, ba?

'Börtdien mit3nreben, ba? er mitgnreben hat. 2ßer ben g’Utali?mn?

fo bei-ftel;en mollte, ber hätte garnidit? babon begriffen! Sa, ihm

mnre e? beffer, man t;ütte ilim nie etma? bon 3^atali?mn? gejagt.

3Benii einer feine geiftige geber überfpannt, fo fchnappt fie über.

23 ei einem ijJebanten fruchten alle Bel;ren nid;t?, fein f^mtuin ift e?,

ftet? — Dh’cI; 311 hoben, meil er ftet? ba? bümmfte tut. 3Ber ben

3-ntnli?mn? geiftig berbant hot, ber ruft au?: frifd; geiiuigt ift holb

gemoiinen, nnb bem SlJntigen gehört bie äBelt!

Das fran3Öfif(l)e Skatev bcs Jabrbunberto.
tBoii

Ufeiiri .»Ecijiic.

Ul.

yjJit ©orbüit feljien unv §iuii unvflici^en Sljeater

5uvücf, äit bem, niif meldjem bie ©tücfe für bie ©tiufe

pemad}t merben. ift ber mnt)re bromalifdje yiutor.

(£'r fennt beffer al§ irgeub einer bie Sitten feiner

3eit, unb er begnügt ficü boinit, fie 511 fi^ilbcrn. t£r

beobndttet bie öerfdiiebenen .f^laffen ber ®efeüfd)nfl, unb
er nimmt quö il)iieu feine öbeen, fonbern ^^erfonen.

@r fennt alle ^üfSquellen feiner ^iinft, unb menn er fie

5umeileu miöbrnudjt, fo tut er e§ menigftenS uidtt, um
uu§ eineu 33ären nufgubinben, fonbern uiu in bie fföieber=

gobe be§ Seben§ etma§ (Srfinbuiig, fBermidtung unb
ileberrofdiung 311 bringen.

2öenn icü bie ungeljenre !J)ienge oon Stücfen über=

fel)e, bie Sarbou gefeprieben l)at, unb fud)e, mit mem
i(^ iljii uerglei^en fönnte, fo finbe idf) nur SB0I30C. C£t

t)al bicfelbe G’inbübungSfroft mie 33al3QC, baSfetbe 9tr«

bcit§fieber unb benfelben UeberffuB 011 ©infütlcn. 3Jfit

berfclben fomifcüeu SIrnft mie 33al3ac ouSgerüftet, Ijat er

bod) eine fBorliebe für bn§ ©roma unb fel)rt immer
mieber bnl)in 3iirücf. ©r ft^ilbert 9)Jitieu§ mit feinen

fjßerfonen, mie 33al30c mit feinen 33efd;reibuugeu. SDie

bunfelu ‘‘^sartien ber @efcüid)te, bie 9Serfd)mörinigen, bie

‘']>oli3ei befd)äftigeu beu einen mie ben anbern befouberS

angelegcntlit^. Sie glauben beibe nu ben tDiagnetiSnuB,

Oll beu Spiritismus, fie aputen beibe bie Suggeftion.

,‘ojl)r «Deufopparnt ift gou3 npulid), fie finb erfinbeiifd)

nnb üifionor.*)

yfod) yiugier, fSuiuaS So^n unb Sarbou mu^ mou
ej^nen Strid) matten. SDarüber pinauS fommen mir 3111-

sjcpnellfobrifation. 3Bir finb jeljt bei benen, bie palb

5fünftler, polb g^obrifauteu finb.

-*) Diefe foiiberharc Sdiäßiiiig Sarbou? ertlärt fid; au? 23ecgue?

bottriiiürer Uehertreibuiig be? Säße?, baß ba? Dheatcr ein ©eimilbe
uiib feine Beßre 311 gehen l;ohe. 3lher nid;l jebe? ©einätbe ift und; gut.
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2)ic i^nrma ä)teiU)nc imb i|'t ül)ne iJiuetfel

bie reiiommirtefle luccjeu ber @üte i^rer ^abrifate. 9JJein)ac

nnb ^aleui) I)abcii bic gcutrcid)[teii Dpereltcu gemad)t,

fie I)Qbeu bie gciftreic^ftcii !iJ3Qubci.nlIe§ gemod)!; fie I)nbcn

lind) getflveidie ^omöbien gemad)t, bie ein ©lücf üom
i^aiibeuilie imb ein (Stüd üüh ber Operette in fid^ pattni.

Oie Sronie, bie feinfte nnb ^üe^tigfte Ironie, ba§ i[t

il}ie gobrifmarfe.

Oie Sr’onie ift febr in SDtobe. Ü)iau null um
feinen ?ßreiä mepr Odjärfe. g’i'übci’ Sdjiirfe

eine Oitgenb, fpun nünbe[tfu eine tit{erQriid)e Üitgenb.

Oainte=^emie tjat mit ©c^ärfe getdjrieben, fie mar bas

Sal5 feiner ^raft. ^n unferer 3eit, mit nnferer großen

Sdjute be§ „Je-m’eu-iichismus“ giept man bie Ironie

ber Sd)ärfe oor, meil [ie [id) über alle» luftig mad)t,

ol)ue uon irgenb etma§ berührt §n roerben. fei.

tHber ba§ llnglücf ber ^ronifer, iljre 3itd}trute ift eg,

bafj fie oerbammt finb, immer ironifd) 311 fein. 3n ber

„.^leinen 2)tarqitife", bie eine ^erle ber Ironie i|i, finb

bie ^tntoren fofort oerloren, fomie fie einmal nacplaffen

ober fiel) in ber 3öirfiing täufd)eu. Ironie itiib ifilfili^

ftrofitiit fönnen fepr mol 3iifommengel)eu. 3n „S^'om
groll", befonbers in ben lepteii beibeu 5lfien, bemerft

mang beutlid). Oomie 2eibenfct)aft, ©epmerj ober gor

ber 2ob in groge fommen, miffen bie gronifer nid)tg

anbereg 31t tun, olg fid} baoon 31t trollen.

aJtan finbet, gloiibe id}, in ber ®efd)id}te bc;» Opeaterg

feine iulimere, glön3eiibere nnb frncplbarere 3itfnnnnen=

arbeit, alg bie uon t)Jieilpac nnb ^aleop. 3lber bie 3n=
fammenarbeit pat anep ipre <Sd}attenfeiten, eine 311 reicp=

licpe ^4>i'obnftion ipre (iiefapren. 5tUe Otücfe uon })Jieilpnc

nnb .§atein) paben etmag improLufirteg nnb nnfertigeg.

Oer lepte <2 d}liff feplt ipnen. SBie poep man ben 3i'erl

iprer ©epöpfungen oeranfd}lagen mag, 311 einem mirf=

lidjen lilunftmerf finb fie niematg gelangt.

gd} fomme fept 311 'i|>ailleron nnb ©onbinet. 9)tii

iHbfid}t nenne idp fie 3nfammen. gpr Onlent ift fepr

iipnlid} nnb ipr ifeben fepr uerfd)ieben.

''^^ailleron gob 3uerfi 3mei Siinbe 58erfe peraiig. gn
^^ari» fagen mir uon biefen $8erfen: fie finb nid}t fd)led}t.

Oarauf feprieb er ein poor nieblicpe ©tücfcpen, gleidifalk-

in ä>erfen. 23 i» bnpin gepörte er 3111' ©cpnle Kamille

Ooiicetg. SPenn man in 'if^arig ben 9iamen t£amille

Ooncetg augfprid}t, fo lacpt man. Oog ift eine @emopn=
peit. CEamilie Ooncet ift penle 80 gopre alt, bog ift

alfo eine reept ölte ©emopnpeit. 9Jacp bem 9)tiperfotg

einer oieraftigen SSergfomöbie, betitelt „.gielene", bereit

?Dtangelpaftigfeit bet einem ^ntor uon (Seift in C£t=

ftaunen fept, uerliep ^atlleron bie ä^erfe nnb ging 3111’

‘i^rofa über. 3?iet polte er nii^t 31t moi^en. Ofe beiben

©türfe oon ipm, bie ber 3febe mert finb, nnb bie ben

günftigften SDiapftab für ipn obgeben, finb „Ooö um
banfbare 3tlter" nnb „Oie 2öelt in ber man fid} lang=

mcilt".

Oiefeg lepte Stücf pal oiele Sente amüfirt. gdi

mill nid)t leugnen, bop biefeg ©tütf, opne ein ernftpofteg

.Ifnnftmerf 31t fein, einen gemiffen SBert pat. (Sg ift

fprüpenb nnb nnterpaltenb. gd} mag über alleg pin=

megfepen, nur über eing niept: ber Stütor füprt iing in

ben ©aton einer litterarifdjen grau. 2Sag für eine ^er=

fönlicpfeit bürfen mir nun 31t fepen ermarten? 9fatür=

lid) bie ^errin beg .^anfe». Diitn, bie ift niept ba, fie

ift gemiffermapen gor nidpt oorpanben. Oie, bie er ung
3eigt, pot feinen Sparafter, feine 'isppfiognomie, nidptg.

2tn iprer ©teile fepen mir eine grau oon @eift, oon
einem mandpmol etmag oierfd)rbtigen (Seift, bie bog

gati3e ©tütf leitet, nnb bie boil) eigenllidp in bem ©tütfe

gar niept» 31t tnn pal. älteinelmegcn mag in biefem

tüufifpiel alleg aiigge3eidjiiet fein, auper ber ^^erfon,
bie feplt; nnb biefe ^erfon ift bie ^auptperfon.

©onbinet pot au^ ein paar redpt nette 5ßerfe nnb
ein paar ©tütfepen in aSerfen gemadpt. Sludp er pat

bie gebnnbene 9febe oerlaffen, nm 3ur nngebunbenen
über3ugepen. ©eine ponptfddplicpften ©tütfe finb „(ia-

vaut, Minard et Cie.“, „Le Chef de Division“, „Le
Panaclie“, „Le Tunnel“, „Le Homard“ u.

f. m. 9^adp

fo oielen luftigen SBerfen, bie einen fomifdpen 2lutor

erften ätanges oerpiepen, marf ber 3'>foU ber tpeatra=

lifepen Saiifbapn (Sonbinet in bie S^ompagniearPeit, nnb
3mar in bie fd}limmfte oon allen, nömlii^ in bie ^oim
pogniearbeit opne ^ompagnong. 2Bte ift er bo3u ge=

fommen? SBoprenb ber reiepe nnb angefepene ifSoiUeron,

ber immer offene Oofel pielt, ang feinem Oolent bag
befte 30g, mag nur immer möglidp mor, fompromittirte
ber rnpetofe, freigebige nnb onggebentete ©onbinet bag
feine nnmiberrnflid). 'Tiit fcpriftftellerifcpen Sigenfepaften
begobt, bie minbeftrng benen fßoillerong gleicp finb, mit
toufenbmat mepr 23eroe, Srpnbiing nnb grudptbarfett,

ift er geftorben, opne einen beftimmten ^lop erobert

nnb opne ein feineg Oolentg moprpaft mürbigeg 9Berf

pinterlaffen 311 paben.

gep fomme 31t üabidpe. 2Ker pat fidp über ipn

nidpt tenfelgmöpig amüfirt? !öabicpe nnb feine 3Jiit=
orbeiter moren 25 gopre lang opne Srmübnng nnb
llnterbredpnng luftige ßente, fepr luftige ßente, unbeirr=

bor luftige ßente. Sßag man bei ßabid)e befonberg be=

mnnbert, ift bie ßnftigfeit, nnb bie mill ii^ ipm onep

nidpt beftreiten. Oiefer große 9inpm ber ßnftigfeit, —
nnb bag ift opne bag ßnftigfte baran — ift

ßobidje oor allen Oingen gemad}t morben oon ßenten,

bie gar nid}t luftig moren: oon ^rofefforen, bie ein

menig in 2!peaterfritif macplen
;
oon oerborbenen ©cpiiL

meiftern, bie burd} bie ''^sarleinapme für einen fo luftigen

3)tann ipre eigene glottpeit nnb Söipigfeit bemeifen

mollten. ßobiepe ift unter tpren .^önbm nidpt blog

fd}er3poft geblieben, er ift ein l^ünftler beg ©(^ei'3eg,

ber ^^pilofopp beg ©dper3eg gemorben. S)og ift 3U oiel,

nnb bag peißt ben ©d}er3 etmag 31t meit treiben.

Jr^enn man fo für ßabidie ing geog gept, fo begept

man einen grrtnm nnb eine Ungeredptigfeit. ®enn 3U*

niidpft mar ßobiepe nur ein ©po^madper, ein ©pa^maiper
opne oiel Ueberlegnng nnb opne ilragmeite. Unb bann
gepören bie ©tütfe oon ßobiepe feinen 9)Zitarbeitern eben«

fo fepr an mie ipm felbft.

ßobiepe pat brei ^^anpt=®iitarbeiter gepobt: TlZare«

9}iid}el, S)elaeonr nnb Sbonarb SJfartin, üßir finb erft

gou3 füv3liep in bie ßage gefept morben, fie fennen 3U

'lernen nnb ipre perfönliepen göpigfeiten 311 beurteilen.

TRore«3Kiepel, ein luftiger ,§err, mor ber luftigfte

ber brei; er mar noep luftiger alg ßobiepe. Sr mar eg,

ber ßobiepe pineinrif} in bie gngb nad} bem „gtolienifdpen

©troppnt", nnb 31001' noep manepem 2öiberftreben oon
©eiten ßabidieng. ©epen ©ie fid) bie ©tütfe an, bie

ßabidpe mit a)Jare=9}ti(pel gefeprieben pat. Sg finb bog

bie übermütigften aller ßobiepefdten ©lütf'e.

©elaeonr mar gau3 onberg. Sr mor 2fi'3t unb
pot ftetg bie Söürbe feineg ©tanbeg gemaprt. Sr bradpte

gaii3e 3^oge in feinem ßepnftupl 311, bie Singen gefd)loffen

imb bie ^önbe gefaltet. 3J?on patte glauben fönnen, er

betete. Sr maipte ^löne fürg fPalatg ropol. ©epen
©ie fidp bie ©tütfe on, bie ßobiepe mit S)etacour ge«

fiprieben pat. Sg finb bie reifften nnb burdpbodpteften

aller ßabifdpen ©tücfe.

Sboiiarb fOtortin, ber oor fni'3em geftorben ift, mar
du feiner nnb origineller (Seift, ©epen ©ie fiip bie

etücfe an, bie ßabiipe mit Sboitorb SJeortin gefdprieben

pat. „giP", „^»errn ^erridiong. 3feife", ,,©anb in bie
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2Iuden", bnö fiiii) uou allen ilabtrijeidjeu tolücfeu bic,

roeld^e ber ^omöbte am ncic^ftcu fommen.
SOtaii faim ben 2Bert bcr ©liitfc ooii :l^abid)C faft

niatl}emalifc^ bcrcd^ueu iiad) bem SÜscrt i'ciiter 3Jiitarbciter.

Sirbeilet er niil 9ial)inoub 2)eSlaiibc§, jo ivivb iiid)t§.

ßabicbe mar luftig, fagcu mir c§ uod) ciiunal; er

I)at eine gaii^e (Generation ainüfirt. §ente finben mir

il)ii imerträgltcb nnb nnlegbar.

3d} möd)te fetjt für biefe smeite ^eriobe eine 33e=

geidiuiiug finben, bie genau unb nmfnffenb genug märe.

Vtüe il)ve ^^tntoren äl)neln fid} fanm. SDennod) I)aben
j

fie eine gemeinfome (Sigenfdjoft: (Geift. fenmr 3^11

nnb in feinem Üanbe t)at c§ jemals auf bem 2t)ealer

mef)r (Geift gegeben. 6uc^cn mir alfo nicf)t meiter nnb

nennen mir biefe ^eriobe einfad): bie ^^eriobe ber (Geift=

reid)igfeit.

*

(GS bleibt mir jetjt nod) übrig, oon bcr brüten
^4^eriobe 511 fprecl)en. Sd) Ijatte nur erlaubt 511 fagcu,

bafe fie mit beu „Diaben" anfängt, nur um bod) ©d)eibc=

grenzen 311 äieljeu. Sd) feye bartu feine perjönltc^e

(Gitelfeit. 2Gir fiub augenblirflid) in uugcfäl)r

ämangig ^futoren, bie bie bramatifcfie 2>id)tung in ber=

leiben :föeife betrachten. 3d) befinbe midi) an iprer ©pipe

nur beSmegen, meil ich ber ättefte bin. 5)aS ift ein

58or3ug, unter bem id) täglid) ein menig uicl)r teibe unb

onf ben ich fehl’ Qei’n öeiäidjtete. 3d) füge hiito”'

ich fehl’ luenig 'iGerfe gefd}ricben höbe, ba^ meine Sßerfe

|el)i’ üerfi^ieben oon einonber finb, unb bafe in tföirflid)'

fett bie neue bramatifche 33emegitng mehr mit mciucn

greunben alS mit mir anfing. 'iGie ift beim eigentlich

meine litterartfi^e ©itnatiouV fonnte eS ihnen

faum fageu. 5Bor acht Sohi’eH/ olS id) bie „Parisienne“

aufführen lieh, fchrieb ber Slltmeifter bcr parifer Äritif,

granciSque ©arcel), bafe cs ein fd)led)tcS ^aitbeoille

märe; oter Sohi’e banai^ fd)rieb er, baß eS nun enb=

gütig ein OJieiftermerf fei; nod) gmei 3al)re fpäter fchrieb

er, es märe ein red)t gemül)ulid)eS Stücf; nnb abermals

ein 3fll)i’ fpäter fchrieb er, eS fei ein 4Gerf elften Siange?.

253ie foll id) nun eigcntlid) ben 35>ert bcr „Parisienne“

fennen, roeiin ber erfte Glrttifer granfrcid)S nnb ber Gln=

oergne bie <Sad)e nod) nicht entjd)ieben l)otV

iöeoor id) bie neue brnmotifche 33emegiing unler-'

fitd)e, niiiB id) il)ucu jagen, mie fie entftanb.

aSon JboU bis 1H80 mar bie bramatijdic ifirobiifiion

in f^ranfretd) bcträd)tlid). S)ic 2)iiefioren holten niehi

etiicfe ols fic jpieicn fonnlcn, bie fchlcd)ten gar nid)l

gerechnet. 2öir, meine fyicimbc unb id), fanben bal)ci

alle Jüren iüerjd)loffcn, unb bie 5}ircfloren oerjchloffen

fie nnS um jo lieber, als mir il)ueu gong neue äGaare

lieferten, oon einer bramatijd)en Gf’unftform, bie ihre

facl)männifd)e 93ornirlhcit in iPerlegcnl)eit jeljlc.

(Glcid)gcitig hotten mir an ben ualuralifiijd)en 3lo

manjd)iiftftellern bie gefährlid)ften iPerbünbeten. 9111c

biefe Herren, (Gonconrt, glauben, 3ola, halten oerjprochcn,

baS Sheater gu rcuolutioniren. Sie mad)ten grofinvtige

2ä)coricn unb millelmäfeigc Stücfe. Sie Sireftoren ocr

fehlten nicht, uns gu jagen: Sa hobt il)r bic neue Sd)ulc;

jel)t, moS fie hfiborbriugU

9llSbaun fanben mir einen 9i)fann, einen fcl)r fingen,

belejenen nnb talfräftigcn iDiann, einen Sd)anjpielcr

erfteu 3iangeS unb gang originellen 3iegiffcnr: ,^errn

9fntoine. mill nid)t fagcu, baß 2lntoine ein Sheoter

jd)uf; nein, bagu maren feine Hilfsquellen gu jd)mad).

(£t begnügte fiep baniit, gang cinfad) einen clenbeii

fleinen 3;hfotcrjaal gu mieten nnb in biejeni Gtoep cim
mal monatlich neue 91utorcu aufgnführcn. So fid) biefe

aSorftelluugcu 011 ein litterarijd)es ''^üiblifum unb an

eine jepr bejd)vänfte 3opl bon 9lbonncnlcn rid)lclen, bic

bereit moren, olles ciitgegengnnehmen, fo foimte Gfutoine

bie Hciifiii’ umgepeu. Sann jud)tc er einen Atomen für

feine (Grünbnng unb benonute ,fie baS „Tlicairo libre“.

Ghtn, id) mill cS gang laut jagen: biejeS Theätre libre,

baS SnniaS in einem Glugcnblicf beS 3oi’nc§ enteil

„littcrarijd)cn fDiift" gejd)oltcn pat, biejeS J’böutre libre

hat bie bramatijd)e ^unjt granfreieps gerellet.

9US gongeS genommen unb in ipren heiuorragcnbften

'IGerfen, itellt fid) bic neue Sd)ulc als cincS bcr nierf=

mürbigften Unterjud)unßSobjefle bar. 3ititäd)ft haben
mir es l)iei’ mit uninlercjfirlen Hünftlcrn gu tun, bie

meber (Grjolg noi^ (Gelb anflreben. gpre 3eü beginiii

jept gu fommen, fie hoben cS fepr ninlig abgemarlet.

Sie finb oon fünfittchen ^onipoiitioneu ooüftähbig gio

rütfgefonimcn, jle fel)en barin nur nod) bie gehler, gn
ber drcgel brehen fid) unfete alten Sheaterftüde um eine

Heirat, bie ihnen alS9(uflüfiing aller Sd)mierigfeitcn bient:

— Sie hoben bie Heii’ot iinterbrücft. — gn ber 3feget

enthalten unfere alten 5£heoterftüd'c eine fpinpatifcpe ^^cr=

foii, gu ber bie gnfepouer jagen: D, ber bvaoe Gdtciifd),

0, ber oortrefflid)e füicnfd)! Sd)obe, baf) cS jold)e fienle

nidjt giebt! — Sie hoben bie ji)nipathijct)c '’^erjon linier^

brüdt. — gu ber dtegel enthalten nufere alten Sl)eoter=

ftüde eine geiftreiepe 4>erjon, bie bie 9lnfgabe pat, baS

''Püiblifum aufgiiniiintern, unb bic baS ^üiblifum oft mit

Ungebitlb ermarlet: — Sie hoben biefe geiftreiepe )hH’rjon

unlerbrüd't. — Sie paben alles unlerbrüdt. Sie fennen

nur ben (Gegenftanb, ben Stoff. Sie ermeitern unb
unifcpreiben ipn gu gleicher geil, fic Inffcn feine rnilP

fürlicpe 'tjGerfon ober Situation gu; fic führen ben Stoff
aus, 0011 Ginfang bis gn (Gnbe, mit unerbittlicher Strenge
unb 2ogif. 2GaS fie motten, ift, jo genau mie möglich
baS geben iiub bic 2Gal)vheit bargufteÜen.

(Gegen biejeS unjer 53eftreben, bie ai^aprheit auf bcr

^ühne etnguführen, pat bie alle parifer Gfritif, Hcii'

oarcel) an ber Spipe, unmiberftehliche (Gegengrünbe.

gugegeben, jagt er unS, baf) ipr baS geben, mie eS ift,

auf bie Gfretter bring], fo merbet ipr bod) nid)t oer'

hinbern, bap eure teiücfe oon Sdmnipictcrn gcjpiclt

merben nnb baf) mir niept bie mirflid)en 3-H'rfoncn oor

uns jepen. Siird) biefen gemattigen (Gebaufen finb mir
gejeptogen, total gejd)lagen.

Häufchen mir uns nid)t. Sieje neue Sd)iilc, bic

faum 111 bcu Ginfängen ftept, aber fid) täglid) niepr be=

feftigf, ift bie Ofüdfepr guni gropen S^peater, gnm flaffi=

jd)cn Speoter. 3Gcr meip? iföenn fie nid)t fcpncllcr

bitrcbgcbrnngen ift, jo liegt bie llrjad)c oiclleicpt barin:

mir finben biejclbe .(hinftrorm unb bicjclben Glnnftmittel

mieber: bic einfad)e Houblnng unb uicl)ts, alS mas giir

Hanbliing gehört; bic nmintiöfc unb unbeirrbare Glnalpfc;

bic Sitnalionen nnb dü’rjoiien, bic fiel) bis gu iprer

oölligen (Grjd)öpfuiig miebcrpoleu. Unb bie Glepntid)feiten

[inb bamit niept gn (Gnbc; cS giebt nod) eine, eine jepr

ionbcrbarc, unb bic bie alle .U’ritif entmaffnen jolltc.

Opiie cS gn mollen, beinahe opne cS gu mifj'cu, foiiimt

man giir Giegcl bcr brei (Sinheiten giirücf, gu biejer

Siegel, bic gar feine ift, bie jebermonn gitirt nnb bie

nirgenbs gejd)riebcn fiept, bic bie GUajfifer felbft fort

mährenb gu oerlepcn fiip anflngcii, unb bie GJtoli^rc

gmcifelloS im Sinne patte, alS cr’jcine famofe „Sapnem
tortc" bagegen marf.

gd) meip mol, bap bcr Sd)ule eine ©efopr bropt,

bie fie nid)t oermicben pot, unb bie id) meinen grcniiben

im ocrtroutid)en aSeifcpr manchmal ginn aSormnrf ae=

mad)t habe. SaS ift bcr (GpuiSinuS. Glber flellcii Si:

fiep junge, entjd)loffene, überjd)äumcnbc Gliitoren oor,

benen man giiiu erfteu GJtal ein Speater öpiiet, ein

flpeater, mo fic alles fagen fönnen. Unb bann erinnern

Sie fiel) unjerer angcnblidlicpcn litterarifd)cn 3'tftönbe,
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ticö ÜH'iJpielö ull^ ^cl l£Tmuü(]iuui, bic il)iu’ii mm rtlleii

tocitni iiciicbni inivb: biivd) bcii ^ummii, biivd) bic ^’,ei=

luiu^cu, biivd) bic ,'5cid}uci' it
f.

m. .S^itlc finb bic

groben yinöinimigcit lum iijncii fd)oii übcnimnbat, fic

ioevben fd)oii onbcmnirlö alö am Tlicatcc libic gcjpicll,

auf bürgcrlid}crcu 33ül)ucn, iiiib fic ()abcn fid) bort fcljv

anftäiibig aiifgcfül)rt. 2Bcun [ic in iprer ^l’unflübmifl

fidlerer fein loerben, loenn fie il)r ®eobad)lung-3felb er=

loeiteri paben loerben, fo locrben luir ein 3d)eQter haben,

bag non bem früheren fid) fef)r bentlid) unterfd)eibet,

bag Ujin mieifeüog überlegen ift, nnb bag man fchon

heule bie ''-^eriobe ber SBahrheit nennen fann.

Sweater.

cito ©rtd) 4)artlcben§ „ (si'3tef)inig gur (£l)e''. ( 9c'atc

f^veie 99üI§flnU)ne ) 93ud)au§gaf)c bn ®. fyifdjer, ®erlin.

Gtto ß-rid) ipQi’tleben fi^t iiirgenb lieber unb bebaglidier als

auf ber 33aut ber Spötter; aber jutoeilcu madp er ein feljr ernft

l)nfte§ ©efidjt unb möchte bann gerne für einen ibioraliften gehalten

luerben. f^i'dlid) ift bie 3)?oraI, bie er prebigt, nidjt bie 91 HerlvieItä=

moral, fonbern fe^t fid) gegen bie Ulloral ber 'Pfaffen unb ber ppi«

lifter bireft in Sninpfe§ftellnng. Solange nun ber Spott bie SKaffen

fnl)rt, ift atleö bortrefflid), unb bie ^Boccaccio s 2>iaupnffnnt * Üintiir

unfreS Sntirifer§ ergeht fid) anfö luftigfte. 2lud) bie neufte Satire,

eine ilontöbic in brei Sitten nnb brei Sagen „®ie ßrgiehung jur

&)t", bereu erfte Stnph>-'wo 9 fi» 33 erbienft ber Dienen fyr, ien 9SoIfö=

bühne ift — and) biefe „ßr^iehung jur © 1)^" pt Starte in ben

l)nnioriftifd)en Sd)ilberungen be§ Phiiificfäuftanb§: loenn ju ben

ehrbaren Samen ber ehrbaren fjamili'’ bie ^nnbe bringt, ber §err

Sohn, 93ruber nnb Dieferenbar hnöe eine ©eliebte in ber ßhooffee»

ftrafee; - ober loenn biefe§ Oünglingä Slngermähltc, b. h öie ihm oon

'Hiuttern 9ln§erluählte, fyrnulein SBeUa, fyabritontentoditcr, erfd)cint

nnb eine bleierne Sangeloeile nütbringt, ben 18 orfd)mact ber

fnnft§ehe, 311 ber baö flotte i^ernüinnd)en foll er3ogen loerben; ^ oor

allem bieSlnfunft be§ allen Cufel Otto, ber nid)t nötig hätte an! Sad)fen

31t fein nnb ber hfiödgcnifen loirb, um an §ermann ba§ 2öcrt ber

ßr3iehnng 3ur ©he männlid)=bäterlid) 31t oollenben; — ad), nnb er,

ber abenleuerlüftein prooiii3iate, nimmt fein oerfirteS iBetterlein unter

ben Sinn unb fie manbeln felbonber ben pfab ber füfjen Sünbe l)io

3ur 9Jormolul)r am potöbameeplahe, loo bie fleinen „2>Jäu§d)en"

(meipifch; äliaiädfen) finb; in bie glud)! gefd)lngen fd)liehlid) and)

oon SeUn, ber gnbrifantentod)ter, bic ber treue ^ermann ja nod)

immer frül) genug heiraten muh • • iÜ mü cion» fo feinen,

fd)lagenben SBifj bargefleUt, loie er nur au§ ber Slebcngerfahrung

unb ber bid)terifd)en ganfafie 3iigleid) fann geboren loerben. ©benfo

au§ge3cid)net ift e§, loie ®ieta, bie llnlröftlid)c in ber ©hauffeeftrahe,

fid) über bie Untreue ihre# Dfefercnbnr# beim gutmütigen SBaron 31t

Iröften loeih- ileiber ober hot hier, in ber ©houffeeftrahe, ben Sid)ter

fein überlegener fficltfpott Oerlaffcn, nnb in einer fatalen Sugenb«

fd)tt)iiche für ba# frangöfifdie Shejenflüct Sumn#fd)en Slngebenfen#

ocrioanbelt er lüJeta §übte, bie SBudihaltcrin, in eine pi)iIofopI)in,

bie anf ber fnr3en Paffage au# einem Sinn in ben anbren über fid)

unb bie 9Jienfd)hcit nüd)bfntlid)e§ nicbcrfprid)t §ier nnb and) fonft

3Uioeilen hört bie SarfleÜung auf, nnb e# beginnt bie Seflamation

„in philiströs“ unb für freie# 9Kenfd)enred)t. Slüerbing# ift e#

gerabe biefe Seflomation, bie ba# fede Slücf bem pnblifum ber

3Solt#bühne erft Oerftänblieh mod)l, unb ber au#ge3cid)nete iteitcr ber

Dienen greien lBolf#bühne, Ür. 33runo SKiüe, loufjle, ma# er tat,

loenn er in feiner fleinen päbagogifd)en ’3'oifd)enaft#3eitung gerabe

biefe Sähe unb SKahrfprfld)e 3itiren lieh, tünftlerifd) finb fie

nid)t 311 red)tfertigen, nnb §err Otto ©rid) ipartleben ift nid)l 311m

DDi'oralprebiger, jonbeni 311m AitinfUer geboren. llnteL ber Shdeiu 1
beflnmnlion hol anf ber SUühne befonberä ber mildere 9lft 31t 1
leiben; bag ber Sid)ler fclbft biefen für bic biinflc parlic feine# I
'Jlh'rfe# hält, beutete er an, inbem er ben gangen Sltl in einem nicber»

*

fdilagenben Sammerlid)t fpiclen lieh. DDletn unb ihre ©enoffen, bars #
unter ber fdjlipfeOerfanfenbc yeitgenoh, ber fid) feine iDlela auf £
.©uppterloegen gur ©l)e ergiehen loiH — fie alle gingen uml)er loie

Sd)attenbilber unb man fal) niditö oon glcifd) nnb ©eblüt. ©ine ?
Slu#nnl)ine mndite t)öd)ften§ gran Bufdimann, bie ^imiiierocrmieterin \
Sie loirb ,s>errn ,s*-)nrlleben, loenn er eC' nod) nid)t locih, geioih fagen T

fönnen, 10a# in ihrlin ein „burdfcr" Sliife genannt loirb. DBer ben

gern iht, fd)idt einen, ber nod) nid)t gong „burd)" ift, gurüd. Sa#
Stüd „Sie ©rgiehung gur ©he" ift aud) nod) nidjt gong „burd)".

Srolgbem fd)iden luir e# nid)t gurüd, fonbern luünfd)cn ihm gur Söes

lelirnng be§ publifum# unb and) be§ Sid)ter§ eine öffentliche Stufs

führnng, bic reifere Äunft biete, nl# bic Diene greie l8olf#büf)nc

beim beften ®iüen il)rc# Sßorftanb# unb beim beften Äönnen ihre#

Dlegiffenr# gu bieten imftonbe ift. Unter ber nufmerffamen, etlua#

ftaunenben DDlenge, bie bic lueitcn Dläuinc be# ©eile 2UIinncesSt)eater#

gong füllte, fahen aud) brei berliner Sheoterbirettoren; hoffentlid)

luerben fie fid) in ©üte einigen, loer bn# Stüd guerft nufführen foll.

paul Sd)lentl)er.

©i n rettenb er ©ngel. proOerbe Oon ©horlolte ^efflersß'bgren.

(.Dlefibenglhcaler, 7 . Seplbr).

Sie ©nttäufd)ung, iueld)e ein junge# DDläbd)en an# fapitaliftifd)en

Streifen erlebt, ift ber ©egenftanb biefe# Srama#. Sie glaubt fid)

oon einem DDlanne mit argem Dliif geliebt, ©r Ocrfid)ert, bei offenem

©cftänbni# feiner Sd)Ied)tigfeit, fie lönne fein rettenber ©ngel luerben.

Siefelbcn DBorte brand)t er in bcrloonten gällen öfter#. Sind) gegen

eine blutjunge Strabbe, bie Schloefter be# DDläbchen#; ba# erfährt bie

ältere. Dluu f)ot man il)r ben erften Sd)merg getan

©# ift nid)t luaf)r, bah fnpitaliftifd)e junge 2Dläbd)en blo# al§

l)olbfomifd)e giguren ocrluenbbar finb, al# ©adfiifd)e mit reid)haltiger

Sdierghnftigfeit. Sic fönnen fo gut ernft genommen luerben mie

bie DDläbchen ou# bem ©olfe Dlur wenn man eine Stunft für proles

tarier anftrebt, finft man auf ben Slanbpunfl be# fogiaIiftifd)en

Parteiorgan# gu ©erlin, ba# etwa Oon einem fpottfchlechtcn lehten

Dlft eine# DDlclobrnmn# unenblid) oicl SBefen# macht, blo# weil ein

paar DDlöbclflüdc brin gepfänbet Werben. ©ielleid)t üben l)öhfi'e

Söd)ter Wirtlid) gumcift bie Oon 2 reitfd)fe fad)funbig behauptete

Sätigfcil au#, auf bem Sopha ungüddige ©ebanfeu gu nähren Dlbcr

aud) bie Sragit biefer Sreibhau#gefd)öpfc ift eine Srngit; nnb wer

e# Oerftäiibe, neben bem puppigen ba# mcnfd)lid)e gu geigen, oieüeid)!

fogar ba# menfd)lid)e im stampf mit bem puppigen, ber fönnte am
©nbe ein tragifomifd)e# Sd)aufpicl bieten, feffelnb wie ein#.

Slber grau ©bgren l)ot ba# nid)t oerftanben. ©on ber poefie,

bie iu bem Shema latent ift, ficl)t man bei it)r einen flüchtigen

Sd)immcr, aber nur. Wenn man gute Slugcn hot unb oiclen guten

Sillen. Senn bie ©erfafferin nod) hbte — ©horlott ift tot —
fönnte fie an bem Stüd, ba# man nachihrem fpiclle, an DDlaj: §albe#

yicbe#brnma fel)en, wie mau poefie unb Stimmung in einem Srama
erftehen Inffen fann, fo bah fö faft wie ein ©olf#lieb wirft; unb Wie

man bie Stümpfe blutjunger ä'lenfd)cn oorfüf)ren fann, fobah fie

an# ,S>erg greifen. Dflfreb Sterr.

*
^olbotten.

C5 i II © t ü cf ® i d) t er l e b e u iit

©on
?Cruc (ffSarüorg.

Dlnd)fchrift.

©icffeii am Slmmcijec, Slucfiift 1889.
So foUlen meine Äolboltciibriefe Ifier ein ßfiibe iiebmcn.

T'ag balle fid) bod) feiner non nng gebacbl.

9lber eg gab feinen anbern 31al.

9i 0 rm e g e u

.

(Sd)iuh.)



TiV. 87 9Kn()n,vn fiiv i'ittfvntuv. 507

lliib Iliircd}t inärc cö, incmt luir jdit iiid}i frol) }eiii

uiüUteii. !2^cl iMiiniicvfec ifl fd)öiiev nlö ber ©nnnlcn, bie

9Upfii finb fiemiblid)er alö bie 2önfetbcr(ie, [tntt ber

.'päiiglerfiitbc m l^olbotteu I)abeu mir l)icr bti§ ict)inii(fe,

belle ^orf, imb ^^sappelu imb ^^floiimeiiböinnc finit ber

fct)uiar5cu 3^öl)rcii. ,s5 ier brniidicn mir nid)t Siuie inib

'^Hicbcii lang ^ii martcii, el)e mir ein 33 üOt r^ii fci)eu be=

l'iniuneii, bng auf bng Sanb 3iil)nlt; ba§ ©anipftmüt foimut

itnb geljt nicinuil täglid). ©lait ber Siiier itiib ^5üüt=

fd)tip|icii babeii mir l)icr um beii See meifee, liebliche

S'örfer, i^aub, mib gerabe über bem
See ftait be§ Sronb bn» Ä’lofter 5lubedi^ mit feinen reid)cn

.Spainen nnb bem f)ot)en Siivm gen .'pimmel. 2®irb man
eö niübe nnb fatt 31t ^aitfe 31t fiben, fo fann man nad)

©attingcr ober in ba§ 900 Sabre ölte S)ieffcnf (öfter

bineingeben unb 33 ier trinfen; ba finb itente, fo bafj mon
nid(t mehr ollein 31t fein brondbt. bölte 31t nicbtö

gutem geführt, mären mir nicht bierbergefommen. 9tbci

bie ©efctjicbte baoon, mie mir bi^rbeigdongten auf ben

meiten SL^egen, mit bem fünften auf bem 3trm nnb fnabp
@elb in ber 3!afd)e .... bie merbc ich bir oielleicbt ein

anbered 2>?nl er3ät}len.

S)iedmal mill iii} nnr meine 33 riefe 311 (fnbe bringen,

nnb babei magft bn erfabren, mie e§ 3itgeben fann, bafe

ein franfer 3obn eo'fn normegifeben Sd)riftfteüer and
53onb nnb fReid) treibt.

* ^

Sd;ön ifi ber iöergmintcr auf Sf’olbotten, aber ad}i

tWonate long.

Äolt mar ed and) in biefeni Sabi’- Sogar ber '^ad)

fror 31t; mir mußten fdiliefslid) bod Gaffer and ber .^albe

oon ber Snetle bol^n nnb ed foftete 3meier Xage 3trbeit,

fid) einen 2ä>eg bnbin bnrd) bie Sebneemeben 311 babnen.

ytber man bölf fid) bitrcb. ib'übe nnb fränflid) mmen
loir gemorben, halb mar ed ber eine, bem nid)t mol mar,
batb mar ed ber anbere, barin gob ed immer 3lbmecbdlnng.

Sin übrigen beide jebed feine eigenen Stngelegei’'

beiten. Sd) beide meine Scbriftftetlerfoigen, fie bade ben

inflen.

2)er 2:nfteii mar nnrnbiger in ben 9iäd}ten atd fie

mir er3äblen modite. Sd)licfelid) batte fie fo3iifagen ben

Sd)laf oerlorcn, fobofe fie meber feeblaf fanb, menn er

rnbig nod) menn er nnrnbig mar.

So gob ed 5l'opffcbmer3en nnb nerböfe 3itddd nnb
aUerlei Senfeidseng. SDen Softor bden, menn er 24 Jt;ilo=

meter entfernt ift nnb man feinen 31t fcbid'en bot, barand
mirb niebtd; nnb fo madjte fidjd, baü iei) felbft S)oflor

fein mnfete. 2lber menn ber eine Uteioenfcbmadjc bem
anbern belfen foll, fo meife man mie bad gebt — : er

mirb felbft franf nnb maebt ben 5franfen nod) fräiifer.

lUrb bann, bo| man fo biiinm ifl. URancbed Deal oer=

münfd)te iep mid) felbft, meit id) fo menig oon bem mnüte,
mad jeber Dtann miffen follte nnb mad fo fing eingeridjlet

ift, bafe nnr ber ^Softor ed meife. (£in (^türf für iliid} mie

für onbere glücftid}e mar, bab bie Uranfe gefnnb merben
motlte.

Unb Sog für Sag mnrbe bie ünft beiter. Sie Sonne
flieg nnb flieg; jept belenebtet fie ben 93ergrücfen, halb ift

fie bod) über ibm, im ?tpril mnrbe ed fö mann, bafe ed

in ber 9Je'ittagdftnnbe 00m Sadj tropfte. S biefe flaren,

flingenben Sropfen, biefe erfte feiige 33 otfebaft oon (5rbe
nnb giübldig . . . mir fonnten fipen nnb fie betraebten mit
5(ngen, bie fend)t maren oor S’renbe.

Störfer nnb flärfer mnrbe bie Sonne; ber Sctjiiec

mnrbe bton 3mifd)en ben ^ügetn; (^nbe 3fiai Ijöite bie

Sepneebabn onf, ed fam bie 3,eit, in ber man meber mit
Sipiitten lind) Saaen, meber anf Stiefein nod) Sebnee»

fdjnben, meber mit Sd)(itlfdptben nod) iöoot oormärtd

fommen fann — bie frobe 3^d, in ber mon 311 fid) felbjl

fogt — nnr smei, brei Sioeben! —
lieber feipd biefem Saoaleid log 5infmaffer. (Srft

am Ufer, bann über bem gonsen. Ser See mnrbe fd)ioar3.
^
4iUr gingen jeben Sag an ben Straub nnb foben nod),

ob ed' nid)t halb anfgeben molite; ja, fd)tieplid) mar eine

dlipe ba. ipitnal)! Sic 9iipe mnd)d; mebrere famen bii^

311, baib mar eine ii^afe ba nnb mir foben bimndcr in

bad blanfe Saoalmaffcr.

2Bir febiiten nnd nad) bem g'rübting, boß mir franf

booon mnrben. Sd), ber niemold 9Serfe gemad)t, reimte

mad snfammen nod) einer Dcclobie eigener C£rfinbnng.

Unb .Spetiod fam. Vlber mar ed nnr bedpalb, bop er,

ber .'peilene, meine barbarifeben ä^erfc nid)t leiben fonnte—

,

genug, er fam mit oielem fd)önen nnb gnten, aber —
er fam aneb mit 3obiifd}iiifr3‘^i'-

Unb mie ed fo oft gcl)t, baff ber nnfd)nlbige leiben

mnf5 — fo mar ed .Spntbo, bie bie 3iibnfi'bii'Ci^äfii befam,

nid)t id).

Sic mar ed and), bie ed am menigften andbolten

fonnte. Sie batte ed in biefem SBintee fcblimmer gepabt

old id) muffte. Scbloflod nnb übermübet ging fie nmber
nnb 30g fi(p fo l)iiü gflb im^ gi"!!!!» Uiig^

in fid); nnb jept, ba ber Smübling fam mit befferen Sagen
nnb fpasieren im D3olbe nnb Sd)laf für bie 9cäcbtc .

.

.

Saufe beftend! — jept fam bad ärgftc.

®d mar ber eifigfalte giüblingdminb, ber ed mad)tc,

ber Sanminb.
Scitbem mecbfelten ber Snften nnb bie 3übnf einanber

ob, fie nm ben Siplof 31t bringen ßd mar fein fd)limmer

3abnfd)iner3, ed mar nnr fo ein leifed Etagen, fo baß fie and)

feine 3nft batte, ben 3obn ondsiebeii 31t laffen; fo ging

fie baniii, SrUidbc nm Diod)e, brand)te ipaitdinitlel nnb

3abiitropfeii nnb glaubte, ed mürbe übergeben; nnb bad

glaubte tcl) and): .^'lerrgott, menn id) and) ein paar fcpled)te

SBerfe gniiod)! butte .

.

. ipeliod mar bod) fein Dfteböler,

bod)le id).

?lber ber 3obn mnvbe fd)limnicr nnb fdilimmer. 53 alb

ging bie ^nlba bf'nuH loic balboerrüd't. Sic fam fojocit,

baß fie il)ien 3öbn opfern molite; aber ba mar |m fo

fd)ioad), baß fie niept fonnte. (£’d mor niept leid)t, in ber

S’rüblingdfätte 311m Softor 31t fommen.
Sa mnrbe ed einigermaßen nnangencbni in Slolbotten.

Sd) follte fd)reiben, ber Snnge follte beforgt merben; —
nnb fie! Unb babei ßug nod) ein anbercr 3obn an 31t

fdmersen. fiiiiii follft biid grünblid) babeii! — baepte ber

®ott.

(£’d ging ipr an öen )Ucrftanb. Sa mnrbe fie cd

übeibrüffig, fianb cined Saged auf nnb tleibele fiep an.

Sie molite noep 9lnma; ba mopiite ber Strömfen; er mar

nid)t gerabe ber Softor, aber er mar fo gefd)ieft im 3öbne=

nndsiepen. (i'd mod)te gepii mie cd moilte.

Ser (i'ften Spangen begleitete fie; id) mußte 311 ^^anfe

bleiben nnb Den Snften märten.

Sie fom 311m Stiömfen mitten in ber lRad)t, faft

Icblod. Ser Strömfen 30g ben einen 3opn und; ber

anbere brnep ab.

Sic mar mit ^pipufipmersen pingcfommcii nn^ fam
mit SDpnfdmiersen siinuf; aber ber (iflen mar in Sönfet

gemefen nnb potte Dcoippinintiopfen für fie gepolt, nnb

fo fdilief fie einige Piäcpte.

S^ieiii; ba fing ed aber an in einem nenen 3opn 311

arbeiten; — Senfei aiiep! — 33nlb mar ipr gonser ,U‘opf

ein cinsiger Sepmers nnb id) glaube, fie biilbete mepr old

alle Duirtprer in ber ,^l’ird)cngefd)id)te.
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®ir Iiottcn bcii ©tröiiifni eines XaqeS liernuf; er

killte e§ nodi einmal nei1nd)en. Cio, ben einen 3nl)n

frie(^te er 911S er fidi an ben nnbern madicn uuiUte,

fnl)iie [ie fid) ,^t idfinmi). 'iiJian follie e§ lieber fein laffen.

T'nrnadi fing es an in ber gan’^en

arbeiten, ikitn gab eS feinen anberu 3kt. 'Siegen ober

bred)en, — mir nutzten nad) 5;öiifet.

®S mar nid)t gerabe eine SergnngnngSreife.

lieber ben See famen mir. 51ber beim Sfen mar
fein Sfnb 51t feben. 3nm luidfften Säter geben alfü'i*

3 a. S)ie .Sknlba febärfte mir ein, maS idi tun füllte, falls

fie irgenb um im 2l'albe übnmaditig mürbe nnb fo trollten

mir brauf toS.

2öir gingen f^ebn Sdiritte auf einmal; bann rubten

mir. 3dt erflavte ibr, menn mir fein Sferb im nädifien

Söter befommen füllten, fo muffe fie fid) ba mit ihren

3abnfd)mcr,^en binlegen nnb idi mofle nadi 51nma geben.

„3cb fann nid)t", fagte fie. „GS hilft iiidits", tröftete idi.

5)oranf gingen mir mieber, nnb baranf ruhten mir micber.

SC'ir brauchten eine Stnnbe für einen Kilometer.

Scbliehlid) langten mir an. ,*l^ein ^fab. Sie legte

fidb ins Seit nnb lag ba botb in g-ieberfantaften. 3di

magte meber 31t gehen, noch 31t bleiben. T'a fam ein

glürfIid)eS Ungefähr — ber 3enS Stortroen mit SBagen

nnb Sfeib. Gr mar hilfsbereit; mir füllten fein fyi’hr=

merf hoben; aber erft muhte er 31t feinem Säter hiooitf.

3a, ja . . . in ©otteSnamen. S)o lagen mir nnb marteten

mib marteten. Gine Stunbe nerging nnb noch eine. ?fun

mar bnlb fein ©ebanfe mehr bran, ben 3og 31t erreichen.

Gl'a hiffl bis 311m anbern 2^ag ©ebulb hoben . . .

Gnblidi fam er. mar fein 5?arreu nicht; ein

SÜ3 über bergleidien mar nicht norhanben; aber mir muhten
bod) froh fein. Sie Säterlente machten einen .^icufacf für

uns 3iirecht, auf bem iknlba fihen füllte. Gin ols

Tecfe befom fie auch; beim eS ging gegen Slbenb nnb

fing on fatt 311 mevben. 3enS fam mit, er fal), bah
hier nielleicht ^'^ilfe nottun füune. ^linuntcr ging eS.

3^er SOalbmeg ift feine fchöne fyotnftrohe für gefnnbe

äeute; aber jeht fonnten mir nnS um nid)tS fümmern;
eS galt nur ben 3^g 311 erreid]en. Sie iah nnb fanf 3m
fammeu auf ihrem ^eitfarf, nnb ich fiühte fie, biS bic

'?lrme mir abftarben.

2Bir erreiditen 9luma — ©ott meih, mie eS 3uging!

— unb nun ins Soot über ben ©lommen nnb in Sähen
ben 2Beg 3ur Station hinouf! 2)er 3og fehle fid) in Se=

megitng,' gerabe alS mir famen; mir hinein in einen

2L'aggon . . . unb mareii geborgen.

?lber als mir in Jönfet anUrngten, mar fein ©ebanfe

baran 311111 SDoftor 311 gehen. Sie mar 311 crfdmpft. Gine

flacht muhte fie nod) auShalten. .^ein anbercr ?luSmeg.

51m ÜJcornen gingen mir 311111 SDoftor, gaii3 311 Gininbe

gerichtet non Sdiiaflüfigfeit unb 3Jtorpl)iinn. Gr fchrieb

Sd)lnfmittet für iinS auf, Srom, Ghlorat, Spiiim, unb

3ahntropfen befamen mir, unb Hofaiii unb 51ntiphrin,

unb ©Ott meih, maS alles
;

aber bie 3öt)ne — ? 9 ccin.

S)ie magte er nidil an3iirühren.

Sie fei 311 fd)mad), fagte er. Gr inüffe fie jebcnfaHS

betäuben; aber baS magte er iiid)t, ohne bah er einen

3utiertäffigen 5Jcann babei hotte. „Unb ich? .ffönnte id)

nicht — ?" GS muh einer fein, ber nicht iieroöS ift,

fagte ber ®oftor. ®a ftanbeii mir.

Sie ^iilbci muhte fid) non neuem in ©ebulb faffen.

SiS 5i>corgen märten, menn ber 3 'tg ging, unb bann nad)

)pamar .... 3'nnii3ig alleilen Gifehbahngefchüttel . . . nodi

eine fchlaflofe aiacht basu . .

.

Sa nun mar eS, bah nur 311 einanber fagten:

fo geht es nid)t meiter.

^olbotten fd)ien ber eiii3ige Ort im Sanbe, mo mir

mohnen fonnten; nun feheii mir ein: ba föniien mir aud)

iiid)t mohnen.
Sie geringfte Urfad)e: ein böfer 3ol)n, ein Krampf-

anfall fann iiiiS rat= unb hüfloS mad)en 3eht- nm mir

ben 3nngcii hoben, föniieii mir uiiS auf ein füld)e!ö S$agc«
ipiel nicht einlaffen.

*

3 d) hatte um baS aieifeftipeubiiim beS Staats nad)*

gefudit; fönnte id) eS jeht befommen, märe uns geholfen!
— Giiies 2 ageS fam bie Sfitnng unb eiphlte, bqh id)

c'S nicht befähle.

aiber meg müffeii mir.

3d) bin nun fomeit mit meinem neuen Dlomaii, bah
ich fehe, baß ein Such barniiS mirb. Schreibe alfo an
meinen bänifd)eii Serleger unb bitte um Sorfihuh. Se*
fomme ihn unb gleid). So leben mir Dom Such, fo lange

eS bauert, unb bann ....

aiiin, fneift eS, fo hoben mir immer ein ^aitS über

bem Älopf in J^olbotten. —
GS muh Srte in ber 2öelt geben, mo mon ebeiifo

billig leben fonn, mie hiev. Senn hier lebt 111011 nicht

billig. Sie Säuern preffen gern foDiel aus einem, mie

fie befommen fönnen, unb afleS, roaS mir biirch bie Gifem
bahn befommen, ift uimeriiünftig teuer, bie normegifchen

Gifenbohntapcii finb nid)t für fleiiie ileiite gemacht. —
3m iüblichen Seiitfchloiib foll eS billig fein, in Soiern

3'tm Seifpiet. Sielleidht föiinten mir bo' einen frieblid)en

(h'letfen fioben, ein Sorf, nicht 311 nahe einer ©rohftabt
unb auch nid)t 311 meit Don ihr. Sa föniiten mir iinS

uielleicht ein neues Holbotteii einrichten unb ebenfo billig

babei fahren, mie hier, unb uielleicht beffer. Unb baiiii

giebtS mehr Sonne ba, 1111b fröl)Udhere !lleute, unb meniger

a>cüra(gefd)mäh uielleicht, aber mehr aJioral .... GS finb

iiid)t fciuiele gute Ghriften ba, mie hier; fie finb .^otholifen,

bie ärmften, aber fie füllen uernünftig fein nnb bie Seiite

nidit uerbrennen ober $iingerS fterben laffen, bie nid)t

an ben ipapft glauben. Unb bann fann ich fi^reiben nnb
bie 3’ron Gffeii fod)en; aibenbS aber gehen mir inS ©oft*

hoiiS. Unb ber Siiften ... er mag oiifmachfen unb beiitfd)

ternen, fo bah er nicht mie fein Sater mie ein Äettenhiinb

aii biefe normegifchen Serge gebiiiiben ift, bie ipre Äinber

uoit fid) ftohen.

3Bir poefen unfern l?offer. Saroiif nehmen mir ben

Siiften auf ben airiii, fdhliehen bie Sür uon ^olbotten 311

unb machen iinS bauon.

— 51 ber mie mir nun über ben See fahren unb

nach unferem fleinen Räuschen 3iirücfbli(fen, mo mir eS

fo gut unb fo fchlimm gehabt, unb bie i^albe fepeii, bie

ihre feltfomen Sieber iinS uorgefaiift, unb boS fchöne

Giminbfjelb, unb Storl)ö im atorben oiiftaiichenb, unb

'DtarSföfjelb unb Sauatfletten . . 1111b im Dften ben Sronb,

breitbrüftig unb fid)cr .

.

. ba hielt bie .^iiilba fid) nicht unb

fing an 311 meinen.

Ettt .SDrwiUitErrcIjc« ift »ixt iirctt

hex- xiaEtgcxt JTlxxxxxxxxcx' &ej3 innxxgn|txxB mit ITlx'. Sö ftxxtt

30 IxEjcixIixxct. Z30ix: feittexx öic xiExre£»x;tcxt SH&axtxtcxttcxt,

Jiic fxilxäjc l^^xxxxxxxtcvxt exrl^rxItExt l^xx£tEXt, biefext

XXX cxxtJ'tljxxtbigEXt xxxxb jxx n.ax:EigixrEXt.
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J[tffcrafur=‘@afef.
ifftfcfjcimmgen, DcRannt gcgcücii liom 4. DijJ ii. Jicjjtlji'- — 2ftefprerf|mig finjclncc öct nufgcfuljctcn iSaUftäteu ülciüt üorücljaltcn.

I. fcd^fcit&c 4tW»Jtafiir.

Miefe, (Ei'icf;: UTiusmcn. Jfoman. 8". .301 5. Bfrliii, S. Soutane & tCo.

fjve nb enf elb t, fh. M. oon: (iine Sraii. Stiibie naeJ? bem !£eben. 2. 2UifI. 8”.

VIII, 120 S. Ecipjig, Carl Reifener.

Jürügei', S.: feetnpeltnanns 6miebc Cin n’eftfd'l. Koman aus ber „guten alten
c^eit" in münftetlänbifdj = nieberbeutfcfeer Bpradje. (Jn 3 Bbii.) 1, Sb. S”.

XI, 226 6. tn. Citelbilb. Eeipgig, (btto Een,^.

Scljaller.Sifcfeer, £. : öroeierlei TOege. (Clfd’ffifcfee Uolhsfcf.n-ifteu, 1Tv. 27). 8“.

76 6. Strafeburg, J. ß>. Cb, täeife.

lüiifeerf, Crnft: /serr non inüller. Jioman. 2 Sänbe. 8“. Circa 30 Sogen.
Eeip,)ig, Carl Reifener.

II. #ramaftfcr)c
Cferiftian, isetni. S. : Der Dorffi^ireiber. Drama in 2 2luf,i. lllit Senutpuig

einer Honelle b. ^einr. Sienfucroicj. 8”. 32 6. Sertin, Riefe. IPilfeelini.

(sauptmann, (ßerfeart; Der Sibcrpelj. Cine Dicbsftomcfbic. Sertin, 6. Sifdier.

Tacnidic, JS.; (ßlüdi. Euftfp. (ltninerf. = Sibl. 3114). gr. 16“. 86 S. Eeip^ig,
Reclani jun.

Rosmer, Crnft: Dämmerung. Scfenufpiel in S 2l(iten. Sertin, S. Sifdjer.

Saefeer.lTlafocfe u, ®. läaegeter: Cin Damen: Duett. Euftfpiel, 8“. 144 S.
Crfurt, Saemeifter.

6 onn em an n, 2t.: Iteberrafcfet! Euftfpiet (C. Stoefes Cfeeater« Aorrefponbcn,r
tXr. 256). 8". 32 6. Sertin, Cbuarb Slocfe.

¥

III.

2lnenarius, S.: Eebe! eine Dicfetg. 8". 100 6. Eeip,pg, 0). 3J. Jfeislanb.

Saumbaefe, Rubotf: Der ffiefangnerein „Sriillaria" unb fein Stiftungsfeft. Cin
luftiges Sitbermerh für ®rofe unb Älein. Diefetung non Jiubotf Saumbaefe.
ln 16 2lguarellen non Eubinig Sc® ft ein. (Jnfealt: 1. Die Sefttniefc. -
2. öum Seftptatä. — 3. Die Cferenpforte. — 4. Die Generalprobe. — 5. Die
S®aububen. - 6. Der Bierinagen. - 7. 2luffteIIung bes 5uges. - 8. Cinjug
ber ®äfte. - fi. Seftbon.iert. - 10. Jsellcrfcft. - 11. 2ltlgemeine Dolhsfepnine.
12. Der Seftball. — 13. TDalbfiantate. - 14. Cin Gewitter hommt, - 15. Die
fepänen bes 6®la®tfetbes. - 16. Citclblatt). 4°. lTTün®en, 2lb. 2tcftermann.

Sraun, Gtto: 2lus atlertei Conarten. Dcrbeutf®te, fpanif®e unb eigene Enrili.
filein 8“. Stuttgart, Cotta.

Pubor, fseinti®: Eiebet aus Eug ins Eanb. 8". 163 S. Dresben, Sclbftnerlag.

Stern, Sernfearb: Cräumereien unb ©cbi®tc. fitein 8”. Ca. 6 Sgn. Sertin,
Siegfrieb Cronba®.

¥

IVa. affem
Sauernfelb, Cbuarb non: Dramatif®er Tla®tafe. ^crausgeg. non Serbinanb

non Saar. 8“. Stuttgart, J. ®. Cotta tlacfef.

G ottf® att
, Rubotf non: DramatifGc TDerbe. Swölf Sb®n. (Jnfeatt: Pitt u.

Sor. - fttajeppa. - Die Diplomaten. — Der Tlabob. — lifatfearina ßomarb
IScinig Jäart XII. - ßergog Sernfe. n. TDeimar. - Die TPelt bes 6®roinbels
2tmp Robfart. - Ttrabello Stuart. - 2tuf roter Crbe. - Der Dermittter)
8”. Eeipgig, S. 21. Sroefifeaus.

Jäürners TDerfte, mit .fibrners Eeben, Porträt unb Sabfimile, Cinleitungen ii.

erläuternben 2tnmerfign. fersg. n. fsans Simmer. 2Sbe. Eeipjig, Sibl. Jnftitut.

jSurnberger, Serbinanb: Eöwenbtut. Honette. 2lus b. Ha®lafe b. Dieters
fersg. n. TDilfe. Eaufer. bl. 8“. 158 S. Dresben, ßeinri® ITlinben.

nationat = Eitteratur, beutf®e. tliiftor.:firit. 2tusg., fersg. n. .(Sürf^ner.
802. Eicfrg. TDotfram n. Cf®enba®. 3. Sb. ®rsg. n. piper. 1. Eiefrg. 8“.

6. 1—144. Stuttgart, Union.

¥

IVb. Jejlßeüft, ^|3rad)-

wDföttMaff, $tO0ra}3^ic.

Botte, Jofeanncs: Die Singfpiete ber englif®en iSomöbianten u. iferer Tia®foIger
in Deutf®tanb, ^ollanb u. Sbanbinanien. (Cfeeatergef®i®tlicfee Sorf®ungen,
fersg. n. Bertfeolb Eifemann. VII). gr. 8". VII, 194 S. löamburg, Ecg, Dofe,

Branbt, 2t., C. JTtartin, C. S®mibt: ibuellen unb Sorf®ungcn jur Spra®:
unb Jbulturgef®i®tc ber germanif®en Pülticr. 72. feeft : Der attfeo®beutf®e
Jfibor. Sabfimite:2lusgabe bes panfer Cobep nebft fintif®em Cevt ber parifer
unb monfeer Sru®ftü®e. mit Cinleitung, grammatif®er Dafftellung unb
einem ausfüferli®en Gloffar, fersg. n. Georg 2t. feen®, Piof. a. c. Uninerfität
2tnn 2lrbor (U. 6. 2t.) 8°. XVI, 194 6. mit 22 Cafetn. Strafeburg,
JSail 1. Crübner.

Brugmann, Jsarl (Prof in Eeip.pg) u. B. Detbrü® tprof. in Dena): ©runb:
rife ber nergtci®enben Grammä’tih ber inbogermanif®en Spra®en. läur^:

gefafete Darftettung ber Gef®,®te bes 2tltinbif®en, 2tltirani'®en (2tneftifcl?en

unb 2tltperfif®en), 2lltarmenif®en
,

2tltgrie®if®en ,
Eateinif®en, Hrnbrif®:

Samnitif®en, 2lltirif®en, ®otif®cn, 2lltfeo®beutf®en, Eitauif®en unb 2ttt:

fiir®cnflanif®en. III. Banb : Spntar non B. Detbrü®. 1. Ceil. gr. 8". VIII,
774 6. Cbenbo.

Claius: Grammatib. ßrsg. n. Sriebri® Tüeibling. bt. 8". Ca. 8 Sgn. Cbetiba.

^abritius: Grammatib. ^rsg. n. Dr. Jofen meier. prinalb03ent on ber Um:
nerfität ßatte. bt. 8". Ca. 5 Sogen, (tbeniia.

IS luge, Sriebri® (prof. in Sreiburg i. B.1: Ctpmologifcfjes IDörterbu® ber
bcutf®en 6pra®e. Sünfte, nerbefferte unb nermeferte 2luflage. 8.-10. Efg.

(S®lufe bes IDerbes). Cbenba.

minor, 3. (prof. an ber Uninerfität IDien): rieufeo®bcutf®c TlTetrib. Cin
ftanbbu®. gr. 8». XVI, 490 6. Cbenba,

müttcr, Dr. ü. S. : Beiträge jum Derftänbnis ber tragif®en JSunft. 8", 20Bgn,
(Tluffätje u. Dorträge aus nerf®ieb. TDiffensgebieten. Sb. 8.) IDotfenbüttel
put Sroifel r.

Prem, Dr. S. 111,: IlTartin ©reif. Perfuefe ,gi einer Gefofei®tc feines Eebens unb
Di®tens mit befonbercr Rüefifi®t auf feine Dramen unb feine Stellung in

ber beutf®en Eitterntur. mit Porträt u. 1 2lbb. 8". Eeip^ig, Rengerfcfec Su®fe.

Sauer, prof. U'.: llTafeabfearata unb IPate. Cine inbogermanif®c Slubie. l”.

74 6. Stuttgart, 21. St. pre®ter.

¥

V. §^cuiffcfoni|Iifd)C

Eeipner, Gtto non; Eaienprebigten für bas beutf®e I3aiis, Ungefealtenc Reben
e. Ungefealtenen. (Perein b. Sü®erfreunbc, 3. Jferg) Berlin, 6®aIl&Grunb

Eippolb, 2t.: Crinnerungen eines alten Eeipgigcts. ij.umoriftif®e Cferoniba aus
Ecip.ügs füngerer Pergangenfeeit. mit 5et®ngn. non R. TOoIff. 1, föeft. S*'.

40 5. Eeipgig, Gtto Eeng.

Ra u efee n e gg er

,

B. : S au IPiirgt nom Dibtualienmarbt. Gelammelte Briefe
an b.e „mün®ner Iteueften lTa®ri®ten." 8“. VIII, 167 6. mün®en,
ISnorr ,t läictfe.

Rüttenauer. S.: Der bleine Soltanb ober Acta Sanctorum minera b. i.

20 frommfe.ilcre Eegenben, in aiunut. ii. feö®ft erbaut. beutf®e Reime gebra®t
u. Hilarius i la Santa Clara. 8", VII, 88 6. mün®en, Dr. C. 2llbert & Co.

Polger. C. : 2111erfeanb Dummfeeiten. tsumoresben. (Uninerf.:Bibl. 3113). gr, 16».

20$ 6. Ecipjig, Reclam fun.

ö e i tg en 0 fe ,
Cbbefearb ; moratif®e Cräumereien. 8». 93 6. Bafel, Senno S®tuabe,

*

Via. ftufiß.

Dunal, 21. P. p. : Jofef unb feine Brüber in Cgppten. Gper n. C. IT. Ittäfeul.
Di®tung n. Dunat. (C. 21 erhtots.) Pollftänb. Bu®, bur®gearb. unb
fersg. n. C. S. IPittmann. (Uninerf. • Sibl. 3117.) gr. 16», SO 6, Eeipjig.

2\eclam jun.

JSnef®be, C. : Die ISOfäferige Gef®i®te ber leipziger ®eu)anbfeaus:jÄon,ierte
1743-1893. 4. Cauf. (Uninerf. = Sibt, f. Iltufiblilteratur, begrünbet non
J. Eaureneic, Itr. 1-3) 8». 160 6. m. jlluftr. Eeipgig, Crnft ßebri®.

Eefimpte, 2luguft: 2tus bem Jiei®c ber Stau llTufibn. Pon mojart ju mo>
gart. 8». 5'/; Sogen. Eeipgig, Carl 2ieifener.

Umlauft, p.- Cnantfeia. Gper. Di®tung u. UTufib n. p. U. Ceptbuefe. 8».

32 6. Eeipgig, Itlartin Gberbörffer.

VI b. ^tf6i»n5e

Denbmäter ber lüunft. Sur Ueberfi®t iferes Cntinictietungsganges non ben
elften bünftter. Perfu®en bis ju ben Stanbpunbten ber Gegenwart bearb. n.

1P. Eübbe u. C. n. Eütjow. 7. 2IufI. JiUaffiber : 2lusg. 6. Efg. gu. Sol.

(6 titfe. Caf.) Stuttgart, Paul ITcff.

— baffetbe. 6tafetft.:2lusg 6. Efg. gu. Sot. (6 Stafelft.) Cbenba.

Dofenie, R. : Gef®ietite ber bcutf®en Saubunft. (Gef®, b. beutf®. jÄunft.

Heue bin (Citel:) 2lusg. lUit Certilluftr. u, Caf. 13. u. 14. Efg) gr. Eer.
8». 6. 129-192 u. S. 193 - 256. Sertin, ®. Grote.

JSfeanna®, S., Srfer. n. : 2lnton n. IPerner unb bie berliner isofmalerei. gr. 8».

6(j 5. 5üri®, PerlagsOtTagagin (J. Sefeabetife).

merlo, 3 1.: Äälniftfee Jbünftter in alter unb neuer Seit. 3. 3. TIT ’s neu
bearbeitete^ unb erweiterte Ua®ri®ten non bem Eeben unb ben IPerben höl=

nif®er Ibünftler. ß.rsg, u. C. Sirnieni® = Ri®arfe unter mitwirbg. n. /$.

Jbeuffen. mit gafetreiefeen bitbf. Beilagen. 3 u. 4. Efg. feo® 1”. (3p. 161

bis 320 m 2 Ei®tbr.<Caf.) Düffetborfe £ 6®wann.
mntfeer, 2J.; ®ef®i®te ber materei im 19. Paferfe. 2. Sb. gr. 8». (VIII,

670 6. m. 453 2lbbitbgn.) mün®en, ®. fürtfe.

¥

VII. ^futjfcßrifteu,

Bebel, 2t.: Unfere wirtf®aftli®e u. politif®e Eage. Rebe. 2. 2luft. 12». 47 S.
5üri®, Su®fe. bes S®weig. Grütlincreins.

Berg, Eanbri®ter: Deutf®es patentgefefe nom 7. 2tprit 1891 nebft b, Perorbnung
betr. b. Betufungsnerfafeten bei b. 2ici®sgeri®t u. b. 2iei®sgefetg betr. ben
S®ufe non ®ebeau®smuftern u. b. 2lusfüferung3beftimmungen bagu. Cept:
ausg. m. bürgen 2lnmerbungen u. Sa®regifter. (UninerpSibl. 3110). gr. 16».

124 S. Eeipgig, pfeil. 7ieclam jun.

Bismarefi, Denhwürbigbeiten aus bem Eeben bes Sürften, Darftellung ber
gefamten potitif®en tPirbfamheit bes Sürften Bismar® als 2lbgeovbneter,
Gefällter, Ulmifter unb Kei®sbanglcr. Don V 3 Bänbe. VI unb 1109 6.
Eeipg g. 2iengcrf®e Bii®b.

Bis mar®, Gffenes Senbfefeveiben an ben Sürften, non einem Polen. Süriefe,
Perlags:mag. J. S®abelife.

Duboc, Dulius: flunbert Safere 3eitgeift in Deutf®tanb. zweiter Ceit. Cine
Umf®au an bes Saferfeunberts TPenbe. Gr. 8». (Der erfte Ceit „®cfcfei®te
unb JSritib", ben'i®ri®tigt norgugsweife bie äftfeetif®en unb pfeilofopfeif®en
Begiefeunaen

; biefer 2. Ceil bie potitif®en unb geitgef®i®tlicfeen Porgänge)
Eeipgig, Gtto Uliganb.

Jsofel, ffiorft: Die politif®en Reben bes Sürften Bismar®. ßiftor.=brit. Gefamt:
2tusgabe. 7. Banb. 1877-1879. Die Reben bes minifterpräfibenten unb
Rei®sbanglets Süiften n. Bismar® im preufeif®cn Eanbtag u. im beutf®en
Rei®stag. gr. 8». Stuttgart, Cotta.

meper, Dr. Rubotf- Der JSapitalismus fin de siede, gr. 8». Ca. 500 S.
fPien, Perlaasbu®fe. 2tuftria (J. Doll) norm. Dref®er & Comp.

Pret, C. bu; Der Spiritismus. (Uninctf,=Bibl. 3116.) gr. 16». 99 6. Eeippg,
2?ecfam jun.

*



^n^etc^crt.

|(ut0n |Tex*lrti^ö^crcUr4jrtft
Stiitt^ait, 25crtin, Ecip^i^

3nu)lrierte

3ßufifigefrljicf}tß.
Pic c5iitnnck(un^ öcr aonluinft aus [rüf?e[ten 2ln[äuöcn

bis au[ öie ©cgeniuart

®«tU llitittmtmi,
lucil. hötügl. profcftor uti6 fsoffurd^cmmifilibirchtov.

2 Sdn^c in i^v. 8 ''. 15 marh, ekq. gcbunben 20 mark.

5u besiebfn bur^) bie meiftcu 25ii^banblinigcn.

Inion |l£iitftl)£ ^£rlQß0ßE|£lH'iljQft, ftiittanrt, ^fiiiii, |£iijnp.

Konmnc i'on

ymil Itttbnti.

I §cr ^uci iukB bcm l^e|tcn.

7 Jliiflaflc. 23io)d?tvt 6 llTiudi, dcgunt geblm^cu 7 nTcufe.

II- ^rmc ;|ldbclH’n.

6 3lufla^c. 23io)'d)iit 6 HTüih, cicflniit ^)cbun^c 1 I 7 HTiuli.

III.

2 5 Jlufla^c. 25io|d?irt 10 llTarfi, elegant flcOmibcu 12 mavli.

t'ie(Er3(iblungen bee 64>if6ar5t£ö
uub mibcx'i? 3il0xtx’Ucu

von

X^iujD ßa(cntl)a(^^^Dnin.

Jn faibi^cin llhiidplaa mit Cttclbüö 4,50 lUarfi.

^cc €gni|1:.
Homan pon

Cß. ^j^erner.

23rofdpirt 5 HTaib, tjcbuiibcn mit @ol6)d?iutt unb einer Helioaramire von
^ llimfd) 6 marb.

>rt fttiii'fic-u Uitvr^ htc mrilten lS»uaEjlji-mMttni^cn.

Union Beuttc^e UerlagsgeielKdiaft

Stuttgart, Z5evltn, Ceip.iig.

''Sgi®r^“

—ri »Olt 1&91. :4—

(ßefdimnett unb kernusgegeben
von

€. i«. l»runo, 5FEli): dEontami^,

jFran.i J»Brtjaci8.

JSlein 8". VIII u. 327 6eitcn.

—
4i |l«l« 3,60 pik. >

—

€in Paffionsroman aus
ö)berammergau

lüitbelmine non liiUern.

2 Böiibe. gv. S“.

Brofetjivt 9 tUarfi. ffiebiinbcn 12 mari!,

3ii be3ieljeu burd?

bie meiften 23iid?l7nnbhtngen.

lERERS
jSonotrlati0n0-£eirilton

mit Unitierfal*@t)ri>(4en«

UesilDlt no4 .3of.

tterS Sqfiem, neuefte, 7.,

uoUftäntis umgearkeitetc
tHuftage, »itb gegen )ebe

alt« Tluflage Itgenb eines

anbeien itontietIationS«Seji(onB

(eitoa etnen alten tßieier, iDtetjee,

tBiod^auS, €)iamer ec.) m

Bmfaurx!|

geliefett. X)ie9taibiablung für leben
elegant gebunbenen $albfran}banb

betrigt in biefem 9a0e nur IDl. 6. 50., an|tatt

9R. 8. 60., Jo bag bie Tlnfibafiung beS ganjen
SBetfeS (12 Bänbe) auf nur 9K. 78. — }u fte§en

fommt, toSbroi^ anbeie Se;Ua im Umtouf ii| min*
bejlens 9JI. 100.— foften. Sei biefem Umtauf^
etgSlt man äuget bem boOflSnbigen grogen, mit
jablteiigen bunten unb fi^ttmtjen SHuftraiionen
unb Harten gef^mttdten HonberfationS>fieri(on

aoig ben 3ngnlt no« 12 Sbraegen-Stgita

(b&gmifdg, bSnifd), englif^, franjSgfig, grie*

it)if4, goDSnbif^. tialienifig, lateinifig, tufgfdi,

figuebtfig, fbanifig unb ungariftg) nrattg.

3ebe Su^^nbtung IR in ben Stanb gefegt, )u

bequemen wtfigaffungsbtbingungen Den Qm>
läufig )u Oermitteln nnb einen günbebanb )u«

Brflfung oorjnlegen.

IkiiM jpentf4e Vertogfgcfefffigaft
in 6tttttgart

Union tteuti'd^e UerlagsgefcUfcitaft

Stuttgart, ißerltn, Ceipjig.

M] £iii lomiiii

itn6 anöetre ^efeßießten
pon

J5etniitie üüUiiger.

20o5 5. 8°. mit 3,-, geb. UTfi 4,-.

PeranttP. ©ttc Tteumann>feofer, Berlin, - Pctlag ber Union Deutfebe PevlagsgcfcUfcfjaft, Berlin unb Stuttgart. - ©ebrudit bei K, ®enfcf.>. Berlin 610.

dtpebition ; Sriebriebftr. 207, Berlin STP,



fötr c^itfcrafur. —
1832 bcgrünbct
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Jojep^ Ce^)tnann.

feerausgcö^ben üon C^ttxx Mermtrtrtrt -

^cöaßtion: 'gSerCirt W., ^ü^oiv-~^fex 13.

|(ni(»n

Dcutfci?e Der[ags<®cfeUfd?afl

Berlin u. Stuttgart.

:®rfcbcint jeben 6omiabenii. — preis 4 aiarf »ierteljät>rlic^. ;6efiellungen trerben »on jcbcr Bu(^>f?anblung, jebem poftamt (TTr. 3589

ber poft3ettungslifte), forc>ic uom Derlagc bes „JTIagajin" cntgcgcngcnommen. Xnseigen 40 Pfg. bte brcigcfpaltcne Petit,̂ eile.

o-<D l^rei# ber dEinselnimimer: 40 ]5fg. S>-o

62. Ja\)vqanQ. ISerlin^ ben 15, 6eptembei? |$95. Uv. 38.

2tus3ugstreifer TTadjbrudt fänittit^er 2trtitiel, aufeer ben nopcHiftifdjen unb bratnatifc^en, unter genauer (Buellenangabe geftattet

Unbefugter J®acl)brucTi luirb auf o5runb ber uPefctse unb ©ertrage berfolgt.

^ni}itlt: Ä. S- ©dtrber: ©oet^eS äußere ©rfc^einuug. SSorftubie jum tuiener @üeil^e5®enfmal. ®. 601.

Citteralur, IPiffenfiftaft unb öffentlicftes Ceben: ^aul ©ruft: Jcejtrot). ®. 603. — ©eneral bon SSerblj: ^Belagerung bon

5(5art§. ®. 605. — ^fSauI (St^Ient^er: SD'iimtfcbeS. ®. 606. — ^ergbergsS^riftiania: ©inb Sbfen§ Slfotibe unb ^erfonen

nortttegtfc^? ©. 609. — §aralb ipanfen; SjörnfonS ©cograbbi« unb Siebe. ©. 612. — Sitternrifc^e ©^ronif. ©. 612,

Olufif: 31. 9t.: SKufif alif c^e ©l^ronif. 8. 613.

Bilöenbc Kunß: 9K. 8. ©fironil ber bilbenben fünfte. 8. 614.

Sitteraturtafel. 8. 615. — Slngeigen. 8. 616.

@oetbe0 äußere ^rf(|)cinung»

SSorftubie gum ipiener @oet^e*®eiifmol.

SSon

Hl- 9l. ifirfiröer.

2Benn mir nun bot^ fd^on Ijoffen bürfen, bofe ein

@oet^e=(£tonbt)üb in 3Bien erflehen foll, fo müßten ®e=
batlen ü6erba§ 2Bie millfoinmen [ein, foUte man benfen.

^reilic^ müffen mir gefleljen, bofe felbft ben berülfmteflen

©tnnbbilbern @oetl)e§ unb ©i^iÜerS eine moljrbaft üoIf§=

tümüd^e Semegung, getrogen oon bem ^nterefje für fo

ein ibeoIe§ 2öerf, bo§ un§ teuer märe, nicüt oorou§=

ging. S'Jitn ober bilben mir un§ bod) ein, bofs unfer
miener 6)oett)e=©tQiibbilb, bo§ fo lange ouf [idf morten
tie^, ü\x&), mo irgenb möglid), ben früher entftonbenen

minbeften§ gleicf}mertig fein müffe; nod) nuferem ®e=
füf)l müfete e§ fogo’r eine tiemorrogenbe ©teile eim
nel^men. 2öenn mir ein fo fül^neS 2Bort mögen, fo er=

mutigt un§ bo5u, bie in ben lebten Salinen in jeber ,^in=

fid)t gemodifene ©rfenntnis @oet^e§, bie oud^ mit ber

befferen Kenntnis feiner äußeren ©rfdieinung §onb in

.^onb ging. —
3n unferer lebten SSefpred^ung oon ®oet^e§ ßr:=

fdf)einung (ßbronif be§ miener @oetpe=SSerein§ ooni
23 . 3iJJai 1893) befdtjrönften mir un§ auf bie S3 ilbiiiffe,

bie in ben bofelbft ermähnten Schriften oon bem llnler=

geidfjneten, oon §. 3fiollett unb oon mitge=

teilt finb. — S^odf) biefen ©d)riften erft^ien oud) ein

meiterer fleiner Stuffop in SüpomS 3 eitfdt)rift für
bilbenbe ^unft 1889 , ©eite 244—249 : „ 2Bie fof) ®oetf)e

ou§?" oon 2öeilbo(i) in ^openl)ogen. ©er Sluffop

lieft fi(^ gut unb bringt od^t @oetl^e=S8ilbniffe, bie gut
reprobumi finb. ©ie moren ober fd)on oQe befonnt
unb ou^ 2ßeiIbod)§ ©ejt bo§u brod^te un§ nid)t§ mefent*

lid^ neue§. SGSenn mir eine (Srmälfnung biefe§ 5luffope§

1 für jmedmöfeig polten
, fo gefd^iel)t bie§ in §inblicf

auf bie 3KögIic^feit, bof; ou'f ipn bingemiefen merben

fönnte: oI§ ob er olle früperen miberlegte. ©ie§

ift nid)t ber f^oll. — 2öenn ber 21uffop SSetlbodpg oon

i
bem oElgemeinen Urteil etmo§ obmeit^t unb borin ©elbfP

' ftönbigfeit onfpredpen mödpte, fo ift bie§ ber goll bei

I

brei Silbniffen oon 3 . 3uel, oon ©. ©orbe§ unb

i
oon 3 ©ooib b’?lnger§. ©iefe brei 95itbniffe finb

' entfcpieben ol§ mifelungen 31 t beseicpnen, inbem fie 2ßeil=

bo(^ bei meitem überf^öpt, moprenb bem er bo§ be^

j

rüpmte, fdföne Delbilb oon 99toi) 00m 36 l)ie ll''i'9

unterfdpöpt unb bo§ grofee ©emölbe ©ifdpbeinS, entftonben

i in 3tom 1787
, gor nidpt mürbigt. 23efonntlidp ift e§

I

eineä ber beften Sitbniffe ©oetpe^, bo§ nur oUäU longe

! oerborgen blieb, oergeffen mor unb bi§ oor furgem nur

I

— onfongS — in f^led)ten Üiot^bilbungeu — oerbreitet

morb. — befinbet fiep jept befonntlit^ im ©tobetfdpen

.^unftinftitut in 0 . Sld. —
3Benn un§ nun bie oielen Erörterungen über ©oetpeg

Erfdpeinung mompe neue Slnregung geben, fo mödpte

man Ergebniffe biefer gorfdpiingnt fepen, g. S. 33ürg=

fdpoften ber 2lepnti(pfeit eingelner 21ilber in oerfdpiebenen

j

ßebengoltern. — ©emöpnlidp begnügen fiep 31?oter unb
' Silbpouer mit fepoblonenpoften ©ppen nodp 9ioud},

©tieter u. 0 . unb menn mir ein folepeg 2Berf etmo

fteif unb folt pnben, fo meinen fie mol frifdp brouf

loS: ©oetpe mor eben einmol fteif unb folt. Eine

folepe 2tnf(pauung entfpridpt ober bodp niipt bem begriffe,

ben mir oon unferem ©idpter poben!

3laudp§ 25üfte ift ein oortrefflidpeg Sßerf, bog ooIl=

fommen borftellt, mag eg borftellen mill: ben 70 iöp =

rigenEoetpe (notürlidp löpt fidp oon ©tielerg ©emolbe
bog gleiepe fogen; eg ftellt nur ben 79jäprigen ©oetpe

bor).‘ ©of? mir ober gu feinen jugenblicpen ©ieptungen

ouep feine Erfepeinung in einem füngeren 2tlter gu fepen

münfdpten, ift fo mol natürliep. — Eg märe notürltdp



602 Do» aRogosin für Sitterotur. 9lr. 38

imb ()od)erfreulid^, jncnn bcv ©ebaiifc in SBieu auf*

tQiid^tc, bn mm ein rcid)e§ 9J?nterial, 511 einem jüngeren
©tanbtnlbe, nl§ niemals frnljer ooi1)anben ift! — 2'er

5?ünftler barf nur bie 9)cül}e nid}t fd}euen, bie nöligen

58orflnbien §n mad^en. ®r ninfe and) don ®iieü)e§

©eifteSart eine 3Ii)nung l)aben nnb enbli^, maS fid) üün
felbft öerftel)!, bie fdiüpferifc^e @abe befipen, lebenSuoll

barjnflellen. —
5
}a[t mödjte man befüri^fen, bafe man

bieje ^nforberungen 311 bod) gefpannt finben roirb. 9Iber

geftepen mir eS nur: paben mir elmaS non einem neuen
icpablonenpaften ®oetpe=93ilbniS? füllen mir, mcnn eS

nicpt anberS fein foEl, nicpt nielleicpt lieber 311 mailen,
bis bie geeignete ^raft fiep finbet, bie unS iinfereu

®oetpe „lebig" maepteV Sin ?lnSbrud ©amederS, als

er baran ging, Sd)iIlerS 95üfle 31 t mobelliren. — Safj
eine neue ^raft fiep finben mirb, baS bürfen mir niel*

lei(pl püffen, menn mir berjenigen ®oeipe*3lilbniffe ge*

benfen, bie in lepler geil erf^ienen finb nnb f(pon

burep öebenbigfeit ber ©arftellung, fomie biirep baS fiept*

bore (Streben ouS ber ©reifenpaftigfeit perauS3nfommen
unb einen jüngeren ©oetpe 31 t geben fiep anS3eiepnen.

Sep benfe pier an [RielfcpelS S)ioSfnren, an SdpaperS
®oetpe=Stanbbilb in Serlin 2 c. ©s fdpeint, bafe bamit
fepon bie erften Sdiritte 3ur ^Befreiung non fcpoblonen*

pafter Slnfepauung 311 erfennen finb. — ®ie Sepmierig*
fett bei bem 53etreten einer folepen ißapn liegt oiid)

borin, baü niemanb über bie ^^^orträtäpnliepfeit ber pier

in 23etracpt fommenben ^ngenbbilber ©oetpeS peut3utage

mepr 31 t urteilen imftanbe ift; mir paben ipn ja alle

in feiner Sngenb nid)t gefepn! — dagegen bemerfen
mir, bnü bei benjenigen, bie alle ©oetpe*33ilbniffe in

iprer ©efomtpeit fennen, beim boep ein 33ilb entftepen

mup — norauSgefept einiger ©inbilbungSfraft — baS

fie leitet, an einem ©oetpe*23ilb S^otiirmnprpeit ober Un*
maprpeit 3U unlerfdfeiben. — SDiircp bie neuern Somm*
lungen non ©oetpe*33ilbniffen, finb bie ©oetpe*9Sereprer

nun in ber Soge, fi(p ein fiepereS Urteil 311 bilben.

Sie merben burip neue ©orftellungen iinifo*

meniger leiept 3 U befriebigen fein, menn bie ^ünft*
ler nicpt biefelben 33orftnbien niocpen.

33on gröftem 2ßert finb uns fol(pe ©arftetlungcn

nadp bem Sebeii, über bie mir Urteile befipen: non
©oetpe felbft, bie immer treffenb unb über3eugenb finb.

S)ieS gilt non feinen Urteilen über bie S3ilbniffe, bie in

Stallen entftanben finb. — SSon bem mmpartigen Del*

gemdlbe Sif^beinS fagt er 3 . 93.: „fRein $ orträt
mirb glüdlidp; eS gleicpt fepr unb ber ©ebonfe
gefälU jebermann.*)" — 3« ©oetpeS non
älngelifo ^auffmann pingegen fogt ber ©idpter, obmol
er 2lngelifa podpnereprt: „Slngetifo molt miep auep;

barouS mirb aber nidptS. — @S ift immer ein pübfcper

93urf(pe, ober feine Spur non mir." —
9^ur einen 93licf broudpt man auf boS 93ilb ber

9tngelifa 31 t merfen, fo mirb man biefen StuSfpruep treffenb

finben. — ©0113 anberS tontet beS ©idpterS Urteil über

XrippelS 93üfte, bie ipn barftellen foü, bie mir aber, bei oller

Sdpönpeit, im gau3en, gor nicpt porlratäpnlid) finben. ©S
poben bei iprem ©niftepen ©inflüffe non aupen eingemirft.

9Bir miffen, bap man ©oetpe, als er 1779 ben Dreft

fpielte, mit Slpollo nerglicp. ferner miffen mir auS
©oetpeS italienifi^er Steife, bop Xrippet 3ur felben 3cit-

als er ben Sluftrag beS gürften ®albecf 311 einer ©oetpe*

büfte befom, non bem gunbe eines ontifen Slpollo*

*) <5o tautet ber Segt in @oett)e§ ilalienifcber IReife (SluSgabe

I. SSanb 29. Seite 8). — Sn ben ^Briefen nn 2Iuguft, 7. bi§

10. gebruat 1787 lefen mir: „Sifepbein malt miep in itebenSgröpe,

im meipen ättontel auf Diuinen ppenb. giebt ein glüdlicpe§

SBilb, er nimmt gur 2lu§arbeitung feine gange ®unft gufommen, bn

bie Söee glüefliep ift."

fopfeS Kenntnis erpiett unb gaii3 erfüllt mar non
bem ©ebonfen, benfelben 31t ermerben. 9lHeS boS mirfte

gitfammen, fo bap bie 93üfte bem 9lpollo öpnlidfer mnrbe
als ©oetpe. —
'Ireffenb urteilt nun mieber ©oetpe felbft, menn oudi

pöd)ft fcponenb: „ajteine tßüfte ift fepr gut gerolen, jeber*

mann ift bamit 3iifrieben. ©emip ift fie in einem eblen

5til gearbeitet unb — icp pabe nieptS bogegen, bap
-)ie Sbee, als patte id) jo ouSgefepn, in ber iBelt

bleibt." — S)ie 93üfte gefällt bemnadp ber Umgebung
©oetpeS in Slom: meil fie in einem eblen Stil gepolten

ift, unb ber 2)idpter pat nidjtS bagegen, bop bie Sbfe, als

pätte er fo ouSgefepn — er pot aifo nicpt fo anSgefepn —
in ber 9ßelt bleibe. — 3Bir meinen aber, bie Srippelfipe

93üfte erfepeint bem, ber mit ©oetpebilbniffeu nertrant ift,

nicpt äpiitidp unb 3mor meil pe ben übrigen ©oetpebilb*

niffen eben nidpt äpnlicp ift. — $ier finb mir on bem

9>unft, ben mir feftpolten mollen: unter ben nieten ©oetpe*

bilbniffen nodp bem Seben fönnen mir eine fepöne Steipe

nennen, bie untereinanber fiep äpnlicp finb, opne bop fie

Kopien mären, moS mir nuS iprer ©ntftepungSgeicpicpte

miffen. ®ie 93ilbniffe non Mgetgen, Sogemonn, Sioiicp,

Stieler, Sepmerbgeburtp, ij3reller beglaubigen fup gegen*

feitig. 9iUr bürfen getroft bepaupteu: fo fap er oiisi —
äßenn mir eins biefer 93ilbniffe nod) nie gefepn, bie

anbern ober fennen, fo müffen mir beim erften 91nbli(f

fagen; boS ift ©oetpe! hierin pnben mir bie ©emäpr
bofür, bap nnS bie guten genannten ©oetpebilbniffe burdp*

aus gloubmürbig erfdpeinen. — 2)ie genonnteu 93ilber

3eigen uns freiticp nur ben alten ©oetpe. — 9^nn mirb

aber ber 92ßuufcp rege naep einem jüngeren ©oetpe, etma

mie er in Stolien mor (37, 38, 39 SebenSjopre olt). 2lls

er feine nollenbetften 9Berfe fdprieb, ftonb er biefem jüngeren

SebenSotter näper, als bo feine 95itbniffe non Stand) 2C.

entftanben. — .^ier müffen mir nun nodp in begug ouf

©oetpeS Steifpeit unb ^Jälte, monoii fepon bie Siebe mar,

barauf suriicffommen. 2Öir berüpreu pier einen ^iinft,

ber in bie Steipe ber SStipnerftänbniffe gepört, non benen

©oetpeS ©ebäcptniS 3umeilen getrübt mirb.

®ie unnerbürgten '©orte §erberS , bie ©erninuS
mieberpolt: bap bie natürlicpe Xodpter mitSilberbleiftift3Ügen

ge3eicpnet fei, finb 3U be3meifetn. ^erberS ©attin urteilte,
'

emip nodp Sleuperungen ipreS DtonneS
,

gans onberS

S. MrfepnerS SDentfepe Stotional* Sitterotur, ©oetpeS

Dromen, 4. 93anb, Seite 261). — 9Benn S. 5 .
^iiber

in ber Seipgiger Sitteratur*3eitung nom 29. 3^ebruor 1808

boS 3um geflügelten SBorte gemorbene „marmorglott iiiiD

mormorfaii" 311111 erften 3Rol über ©oetpeS ijßoefie ouS»

fprid)t, fo ift bas eben eine teere 9^profe, bie unfer Urteil

nidpt trüben barf. Sn ber S^iütng für bie elegante 9Belt

potte 91. Jllingemann fepon ben 8 . Stooember 1803 ©oetpeS

notürlicpe Xocpler ben 2!rogöbien 93oltaireS gegenüber ge*

ftellt: bie fo glatt unb folt fiep burip boS gaii3 äuper*

li(pe ouSgeicpn'en! S. iBraun, ©oetpe im Urteil feiner

3eitgenoffen, Seite 68 , 81. 2öer aber 011 ber innigen

9Kärme ber ©mppnbnng in ©oetpeS natürlid)er Xoepter

gmeifeln füllte, ber lefe ©oetpeS 2lnnolen 3U 1803. ®a*

felbft befennt er, mie er mit notier Seele on ben geliebten

S3enen ber natürtiepen 2:ocpter ping, bie ipn mie iinftätc

©eifter befuepten unb flepentliip noep ©rtöfung feuf3ten.

©r meinte bie noep nicpt niebergefepriebenen S3enen.

9ßir mollen bie Slbnapme ber frueptbaren i?raft unb

©lut bei ©oetpe in feinem 2llter nicpt in SIbrebe ftellen,

ebenfomenig ben 9lbel feiner ©eficPtS3Üge auep im pöepfteu

9llter, ober mir müffen münfdpen, bap bie Urfnrünglii^feit

feiner liebenoHen Siatnr nicpt für olle 3eit nerfonnt unb

gurüdfgebränqt merbe unb ba3u pot auep bie ^unft ipr

2:eil bei3utrogen.

95ßir mödpten enblidp ein ©oetpeftanbbilb erleben, boS
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if)n barftellt in bem ?nter, uiiflefä^r luie ©filier uoii

Somietfer borcjeflellt ift, eine ©nrftellnng, mit ber bie

®oetl)e§ öon 5trippel feinen SSergteict) aug^ält.

Sft e§ nnn möglid), ein iold}e§ 23Ub @oetbe§ gn er=

halten? Siefe g^rage fönnen mir erft in neuerer 3^it mit

leichterem bergen in ©rmogung giehn, befonberä feitbem

bo§ 2if(hbein((he Delbitb aUk Söelt gugnnglich ifi-
—

(Sin grofeartigeg 93ilb! [teilt ben 3)id)ter bar in feinem

38. Seben§jal)r, mie ©d)iller non SDannerfer im 9llter oon

36 fahren bargefteEt ift.
—

®ie 21ehnlid)feit einer ^erfon im 33ilbniffe git er=

fennen iinb eine iBürgfchaft bafür gn finben, l)öU [chmer,

menn [ie uns üon feinem Sebenben mehr bezeugt werben
fann. Söenn aber biele Silbniffe unabhängig üon ein=

anber entftanben unb einanber gum förfennen ähnlich finb,

fo ift ba§ bod) immer ein unoermerflicheS

gnmilienähnlichfeiten fönnen SBürgfchoft geben. 2Benn

g. iB. bie ^teiftiftgeichnung öon @oethe§ .^anb, bie [eine

©chmefter ^ornelie barftellt, lebhoft, mie ba§ mirftich ber

3^aII ift, on (SoetheS ^ugenbbilbniffe erinnert, fo bürgt

un§ biefe Uebereinftimmung für bie Slehnlichfeit beiber.

@oethe§ ©chattenrife, ben er ben 15. ©eptember 1773
Sotten überfenbet, läfet baSfelbe fßrofil erfennen, mie baö
33ilb ÄornelienS unb mie ba§ Silbnis 9Koh§, ba§ mieber

)0 ähnlich ift bem großen Silbe 2ifchbein§! — 5öenn man
in biefer 2öeife bie ©omminngen ber ©oethebitbniffe burch=

hrüft, fo muh man geftehn: eine fchöne Slufgabe [teilt

fid) hifr bem Zünftler, reicher ©toff ift ba gn einer neuen

©chöhfnng! —

Johann
S3on

Ifaul €rnft.

iEeftrol) höt eilt merfmürbige^ ©chicffal gehabt; gn
feinen Sebgeiten al5 ©chaufpieter unb ©ichter' oom
blifnm unb ber ^ritif — nur einige grämliche äflhetifche

S)oflrinäre machten eine 2lu§nahme — [oft in ben .glimmet

erhoben, furg noch feinem Xobe olä untergeo'rbneter

Soffenreifeer giemtich oerächtlid) Iraftirt, fo bofe feine

©tücfe fognr oon ber Sühne gu oerfchminben aufingen;
bonn oon fpefulotioen ^h^oififbireftoren mieber heroor=

gefucht, erlebten feine ©tücfe fogar eine elegante (Sefamt=
auSgobe*), eine (Shve, oon ber fich ber befcheibene SKonn
gemife nichts hätte träumen (offen; unb jeht fcheint fogar
bo§ berliner ^ublifum ben geitlich unb geogrophif<h ihni

fo fremben „wiener 2lriftohhöne§" gu goutiren.

®ie härteften Urteile über S^ieftroh rühren oon Sifcher,

^uh unb Soube her. Sifcher hot ihn in jener empörem
ben StJouier behanbett, mie er oud) über unferen geniolen

Wilhelm Sufch hergegogen ift; bie .^ouptroQe in ber

^ritif fpielen gänglich nnbegrünbete Sormürfe über 9Jeftroh§

©hniömug in gefcplechtlichen ©od)en. Son einem Serfucl),

biefen fejualen (Shui^muö äfthetifd) gu oerftehen, ift feine

©pur oorhanbeu. 2)amal§ moren jene Greife, benen
Sifcher ongehörte, noch oiel mehr oom furor teutonicus
befeffen, al§ heute; maS nicht mit ben IRegeln fleinftäbti=

fcher beutfcher Srüberie übereinftimmte, nomentlich loecin

c§ ouch nur eine entfernte Segiehung gu bem „liebertichen"

Sori§ hude, mürbe in einer glut oon ©chimpfmorten
ertränft. Son einem onbern, ober nicht minber oöllig

*) 3. 3?eftro^ö äßerfe, l)t§q. b. £. ©ottäteben. 18 SBbchn. 8".

Äomplett in einem Sanb. ©eclm, 3Ufreb grieb & ©o.

ungureichenben ©tanbpunft au§ urteilt (Smil ^ulj; er

mod)t bem ©ichter gemiffermafeen einen Sormurf bnrau§,

bofe er fein SolfStribiin gemefen ift, bah er uid}t broo

unb gefinnung§tüd)tig gegen bie S^p^'unnen hergegogen ift,

fonbern „©itte mie Unfitte, Sieberfeit mie Serlorenheit

mit ber ihm angeborenen rudiIo§=fomifchen ^raft tro>

oeftierte". .^einrih Soube meint enblich, bofe Seftrop ein

oberfläch(id)e§ unb benffauleg Sublifnm omüfirt habe,

inbem er „oorgug§meife bie [fragen unb Shemnta hohem
©inne§ lächerlich machte ouf bem fRefonnongbobcn be§

UnoerftanbS unb be§ 3llltag§".

9ieftroh ift ber S?ünftler ber Äarrifatur, ba§ ift bie

einfache Söfung be§ Si'oälemS, welches bie ernfthoften

unb mürbigen Seute a la ^itl) unb Soube [teilen. ®ie
ber fUJufifer in Sönen empfinbct, unb mie bei il)m olleS

bie mufifalifche f^uvm onnimmt, maS er fünftlerifch

orbeitet, fo wirb für Seftroi) aüeS l^orrifotur. ®er
dichter hat fich auf oerfchiebenen (Gebieten oerfucht; aber

überall, mo er fein fünftlerifcheS (Gebiet oerlaffen hat,

hot er fchmählich SioSco gemocht. (SinS feiner prächtig^

ften ©tücfe ift „Ser gemütliche Teufel". Sie S^eufel

unb ein alteS 2öeib, baS nod) teuflifcher oIS ber Teufel

ift, ftnb S'iguren oon einer groteSfen J^omif, mie fic

oielleicht nur noch unferem ©robbe gu ©ebote ftoub;

boS ©hppoor mit feiner gärtlichen Siebe, um welches fiep

bie Semühungen brepen, ift bagegen oollftänbig in bem
herfömmlichen Xpeoterftil gepolten, unb bie Serfiid}e,

burdj ^arrifiren borüber perauSgufommen, finb gäug-

lich mipglürft 2Bir haben eine Seipe ©tücfe oou
Seftrop, welche in bie Kategorie ber fogenonnten pöperen

Suftfpiele rangiren; ober menn mir pier ouch oft eine

für jene 3eit oerpältniSmähig tücptige Seobadjtung beS

Sehens treffen unb niept bie Albernheiten ber herfömm-
lichen Süpnenfchoblonen finben, fo erpeben [ich boep biefe

©tütfe oud) burchonS nicht über ben SDurchfdpnilt, unb
werben na^ ©ebüpr ber Sergeffenpeit onheimfatlen.

©er fchorfe unb gefunbe Serftonb, boS erfte ©r«
forberniS ber ^orrifoturiften, oerleugnet fid) ouep in

biefen ©tücfen niept. ©r wirb nie fentimentol; bie Siebe,

um bie [ich jo perfömmlicher SBeife bie Suftfpiele

meiftenS brepen, wirb entmeber fepr reoliftifd} unb
ffeptifd) oufgefoht, ober, mo baS nicht möglich ift wegen
^r Defonomie beS ©tücfeS, ^ept er einfad} über bie

©chilberung ber feelifcpen 3iÜiänbe ber Serliebten hin-

weg, inbem er bie Siebe als „befannte ©röpe" annimmt,
©eine Sf^lonen poben freilich feinen inbioibuellen ©po-
rofter, eS finb [oft nur tppifepe g^ifiuren; jene liebeoollc

2)etailmoIerei ber ©paroftere, bitr^ welche bie Xppen
erft gu Sienfehen werben, poben mir auf bem ^lieoter

ja erft fett furgem. 2lber feine 2!ppen finb mirflid) oon
ipm felbft gefepaffen, er pat fie niept oon ben Sreltern
gepolt, fonbern auS bem mirflichen Sehen.

2Bie baS fo gept, fann fiep boS eigentliche ©enie beS

Richters nie gong oerleugnen, auch mo 9ieftrop anbere
Slbficpten pot. gaft gegen feinen ®iflen blipt bie ^orri-
fatnr pier unb ba burep baS Suftfpiel burdp, moncpmal
ftärfer, unb manchmal fepmäeper. ©inS ber befonnteften

©tücfe, ber Sumpagi SagabunbuS, ift ouf biefe S3eife ein

übermütiges ©emifep oon ©parafterluftfpiel unb ^orri-
fotur geworben ©epon bie beiben erften ©genen geigen

boS, mit bem JJeftropfchen böfen „©eift oiiS’m ff" Sinn-
pogi SogobunbuS inmitten ber fHaimunbfepen fentimentol»

Iprifchen geenmelt; bonn jene prochtoolle ©gene, mo er

bie brei $anbmerfSburjcpen jeben feinen ©parofter burep

feine ©rgäplung mit ein poor ©trid}en fenugeichnen läpt,

niht mit ben bebäd}tigen, forgfältigen ©triepen beS ge-

möpiilichen .^ünftlerS, fonbern mit ben outrtrenben beS

^arrifoturiften. ?luch bo, mo bie ©aepe ernftpoft fdieim,

fommt ber ©cpalf gum Sorfepein; ber ^^ifcplergefelle ift
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büd) evn[tl)aft uerliebt; aber fo wie er, fpridft fein wirflit^

3Serliebter: ^feftrol) lafet U)n reben in Der 2lrt, wie ii)n

etwa Dberlänber seid)nen würbe.

5tm bcbeutenbften ift natnrgeinäfe ber ®id)ter in ber

reinen J^arrifatur. 2)a§ befanntefte nnb and) genialfle

3©erf biefer 5trt ift bie “!)iarobie auf .^ebbelg ^nbitt). Sn
einigen anberen ^^orobien fnd)t er bie foniifcbe 5?raft gnm
Seil in 5teufeeriic^feiten; fo löfet er 311111 Seifpiet in ber

Sopeiigriiiparobie Sotjengrin ftatt bon einem ©d)wan non
einem ©d)af auf einem 2öägeld)en gegogen werben, an
ba§ fid) bann natürtid) baS rnljrenbe ®auflieb richtet.

Sm .^olüferiieä fommt bie ^arobie bagegen ocn innen

peraitö; ifieftrop l)ot ba§ in be'm ^ebbelfd)en ©tücf

latent i^omifdje liebeiiütl an^ öicl)t gejogen; bie ^l)Üo=

foppafterei nnb S^raftmidjelei be§ ^olöferne§ ift pier

3itm ©roteäfen gefteigert; ben 2lbjitlanten, ber bie

.^ebröerin fcpön finbet, erfticpt er: werb bir§ au§=

treiben, auf ÜJcäbcpen fcpaiin, bie beinen Selbperrn in

bie Singen ftecpen. Seujel no^ einmal!" (Sinen anbern,

ber fiep jept „ein 33ilbel einlegen will bei ipm" nnb auf

feine antwortet, bap er fie niept fd}ön finbet, ftidpt

er gleicpfallä nieber: „©0 wenig ©prfiircpt paft bii oor

bem ©efdjinad beine§ ^errn? ©tirb ©lenber!" 9?acpper,

al§ bie „.^ebröerin aufäiiwarten wüniept" fagt er: „Safet

aber erftg orbentlicp äufammenräitmen, liberal! lieg’n

Srftocpeiie perum, mir feine (Seplamperei". Sn biefer

Sonart gept e§ bann weiter. Sn gleiiper Söeife ftnb bie

ßparaftere ber eiiigefd}loffenen Snben in SSetpiilien bitrdp

einfaepe SSeiterentwicfeliing ber fomifepen Slnfüpe bei

.^ebbel auf bas prad)tüollfte farrifirt. „ 2llle§ mnp fiep

bewaffnen, bie gange 5Bürgerfepaft bon 33etpulien wirb

geteilt in gwei ©lieber, inä erfte ©lieb fommt ber iße^

fip, ing gweite bie Sntelligeiig. 3JJir paben§ eing’fcprieben

al§ l^orporal, jept gep iep mir fanfen ein’ «Sabel. " —
S)a§ Salent Sleftropg ift anperorbentlid) feiten, unb

ba§ gange eigeiitümliepe Äuiiftgebiet ber ^arrifatur pat

no(p feine reepte äflpetifepe SBürbignng erfapren. 2Bag
aber nid)t in ben Sdfriften über bie Sleftpetif feinen

if^lap gefunben pat, bag wirb niept befonberg geartet, nnb
fo ift beim bie fOceinnng im ollgemeinen, bap felbft bie

geniolften fBerfe biefer Slrt weiter nieptg alg gewöpnli(pc

Spapmodierprobitftionen finb. üaiibe in feinem bereits

gitirteii Sliiffop ftellt bie „ftimmiinggiiolle 2Beipe ber Sra=
göbie" ber Stimmnng gegenüber, welcpe Sleftropg f!^aro=

bien ergeugten, bie er fäft wie bie Sprünge eineg ©lowng
bepanbelt, nnb eine folcpe Scpüpimg ift wopl oOgemein.

lieber bie Srogöbie ift fo oiel gefeprieben nnb niiterfiicpt

;

gwar ift babei fepr biimmeg 3eug gnm fBorfepein ge=

fommeii, aber bag madft nieptg, aiicp bag bumme 3eug

würbe immer mit ©rnftpaftigfeit unb 2ßürbe oorgebradpt.

So bepoiibelt man beim bie Sragöbie immer mit einem

gewtffen fonoentionellen fHefpeft. Sliept gang fo gut ftept

h fepon mit bem üuflfpict. Slber Stüefe, wie bie

genialen SBerfe Sleftropg falten fepon gang aitg ber fße=

tracptimg aug.

Unb wie alle 2ßelt, fo urteilt natürliep auep ber

S)id)ter felber. S^eftrop pot feine Saepen nie für etwog

onbereg gepalten, olg für luftige ffSoffen, beftimmt, bie

Sente für einen Slbenb gu amüfiren, ben Scpaiifpielern

nnb babei ipm felbft geeignete Slolten gn bieten, unb
ipm etwag ©elb eingubriiigen. S)ie fBänerle, äReigl,

©leiep, welcpe früper bag wiener fßolfgtpeater beperrfdpt

patten, patten biefelbe parmlofe Slnfiipl oon iprem fBenif

gepabt, nur fRaimnnb patte boip etwag mepr fein wollen.

Sei bem, namentlidi in Slorbbeutfcplonb fdjwer erreicp=

baren 3D?aterial ift eg nidpt leidpt, fiep ein Oollftänbigeg

Silb oon bem ölten wiener SSolfgtpeoter oor illeftropg

fBlüte gu maepen, finb bodp felbft Sleftropg Söerfe erft

fept bitrcp bie ©efomtouggobe wieber giigönglid) ge=

worben. Slber jebenfoHg war ein gunfe oon S^eftropg

©eniug fepon bet ben älteren ©intern gu fpüren, unb
fie poben oudp bog ffSublifnm für S^eftrop gefepaffen.

S)ie SSorgöiiger waren bo, bag Soblifum war bo, unb
fo feprieb beim S^eftrop feine Stüde, opne befonbereg biep=

terifepeg Selbftbewuftfein, foft panbwerfgmäpig.
Sag ift ein wieptigeg Sloment, bag man bei ber

33enrteilimg S^eftropg niept onfeer oept laffen barf. Sn
einer Äiinftgatlung, bie ofpgieE anerfonnt ift unb ben

Zünftler mit bem nötigen Zünftler ftolg erfüllt, ba nötigt

biefer Stolg ipn, nur ouf bie ©efepe feiner ^unft gu

fepen, unb wenn er feinen Slnflang mit feiner Sätig eit

finbet, fo flöpt er ipm bie entfpredpenbe aSeraeptung beg

^nblifunig ein. Slber biefen Slünftlerftolg befap ber

farrifierenbe Siponfpieler niept, nnb wag er feprieb, war
fonodp nidpt bie freie Slrbeit beg ^ünftlerg, fonbern bag

„2öag ipr woEt" beg Sipon babnrdp

miipten feine Si'o^^oftionen gum Seil ouf ein niebrigereg

a^ioeon gegogen werben, alg noip feiner geniolen SBean*

lagnng eigentlidp gu erworten gewefen wäre.

Sliiüerbem liegt eg in ber 3^otiir biefer wie jeber

^imft, bop fie fonoerän ift. 2ßie bem föJufifer bie gonge

Sfala ber ©mpfinbungen gu ©ebote ftept, unb er lebiglii^

iiadp freiem aBiEen oug ipnen perouggreifen fann, wie

bem Sidpter bie gange 2öelt ber reinen aöirfliipfeit unb
beg Sroumeg freiftept, fo fann notürlicp anep ber ^orrifa«

tiirift perouggreifen, wog er wiE — wag er wiE, bag

peipt, wag nodp feinen äuperen Sebengumftäiiben unb feiner

©parafteroerfaffung ipm om näcpften liegt. SBie bei jebem

Jlünftler, fommt e"g ouep bei ipm nidpt auf bog wog an,

fonbern auf bag wie. 9Iun, ?Jeftrop, war fein aSolfg=

tribun, fonbern ein ftiller, befdpeibener ÜJJenf^; er lebte

nidpt in einer peroifdpen 3eit unb inmitten einer politifdp

aufgeregten ©efeEfdpoft, fonbern in SBien inmitten eineg

gufriebenen ^ublifumg, beffen fämtlicpe öffentlicpe

Sntereffen fidp nm bag Speoter brepten. .^ätte er in

Sltpen gelebt, fo pätte er oieEeiept ^leon unb Sofroteg
alg gelben genommen; fo napm er bie ©ewürgfrämer unb
.^ponbwerfggefeEen, bie iDlonbolettibäder, aSorone unb Dlen=

tierg. Sn Sltpeii pätte er oieEeidpt einen ©nripibeg olg

Opfer feineg SBipeg gewäplt, in aßien napm er mit .^oltei

ober .giebbel fürlieb. SlEein bie iSebeutung eineg ^ünft*
lerg wirb nidpt beftimmt burdp ben Snpolt feiner aSerfe,

fonbern bnrep bie f^orm; für bie äftpetifepe ^ritif fommt
nidpt bie materiole, fonbern nur bie formole Seite in iße=

trad)t, unb nur etwa ber Äulturpiftorifer barf nodp mepr
frogen.

aSetroepten wir ober ?leftrop oon biefem Stonbpunft

aug, fo müffen wir ipn ben gröften fomifdpen ©enieg

ber aßeltlitterotur gureepnen, unb fönnen ipn rupig neben

einen Slriftoppaneg unb Eiobelaig fteEen. Sliag mandpeg,

wag eben auf bog 5|3ublifum beredpnet wor, ung peute olg

wertlofe Sdplode erfepeinen: unter biefer Sdplode finben

wir bog gebiegenfte ©olb. Ser befte aSeweig bofür ift,

bafe feine aSerfe noep immer lebenbig finb, bafe gu feiner

aSelrodptnng fein piftorifdpeg Stubium, fein aSerfenfen in

bie aSergangenpeit nötig ift. Um einen §ebbel peute gu

goutieren, müffen wir unferen aj^enfdpen ün de siede

auggiepen unb ung in feine 3^ü gurüdoerfepen. Slber

bei aieftrop poben wir fo oiel SlEgemeinmenfcplicpeg. bop

er omp peute nodp im wefentlicpen neu ift. Sog 21Ege=

meinmenfdplicpe ober, bog ouggefprocpeiie Sbeol nuferer

floffifepen ititterotur unb bog nnouggefproipene ber mobernen

Unnft, ift bog wapre 3iel oEeg fünftlerifcpen Sipoffeng,

niog eg erfepeinen im inbioibueEften Slugbrud, wie bei

ben fUJobernen, ober im obftrofteften, wie bei ben Äloffi*

fern, ouf bem ^otpurn ober auf bem Soceug.

aß
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25elagerung »on pai'iö.

asom

uPeneral üou

SDie öotliegenbe Strbeit be§ §errn SUfreb ©uquet bilbet bie

goctfegung bet bereite früfjer bon i^m beröffentlid)teu Unter}ud;ungen

über einjelue ^erborragenbe ®q)ifoben be§ Sriege§ 1870,71; fie

jerfüUt in fünf Stbf^nitte: Combat de la Malmaisou, Avaut

l’Emeute, les trois jouruees de Bourget, le treute-et-un

Octobre et le lendemain de l’Emeute.

Unberfennbar tritt bn§ getuiffen^afte IBeftreben t)erbor, burd)

Sefc^affung unb Prüfung be§ 2Kateriat§ einen möglidift genauen

©inblicf in bie 2;atfad)en 3U erholten unb 5)}erfonen unb aSer»

pitniffe einer objettiben ®eurteilung ju unterluerfen aSortoiegenb

füpt biefe aSeurteüung ber ^erfonen, tuelc^e banial§ an leitenber

©teile fid) befanden, gu einer bernicf)tenben Äritif tpeS aSerpItenS,

gum 5leil fogar ipe§ ßprafterg. Ob biefe§ Urteil überall gus

treffend ift, mag baf)ingeftellt bleiben, fo lange ficff nic^t fjf^öern

finden, bie bie aSerteibigung ber aSerurteilten auf biefe Slnflageu Iffn

übernelfnten.

®ie ©arfteEung ber militiirif(ffen aSegebenpiten ift bon rüd=

pIt§lofer Dffenpit; neben dem begeiftcrten §erborpben aEer rüffm=

li(ffen Säten, finden fidf ebenfo bie ©cfftoädien unb f^eper aufgebedt

Sepere find nipt nur in ber Unfäpgfeit, Äo^iflofigfeit unb felbft

geigpit bet güper bargelegt, fonbetn aup im aSerpIten der

Srupffen. älufl äufferfte lepreip ift e§, loenn man fiep, tuie bie

groffe SUtaffe infolge iper getingen ©cffulung unb be§ SEangelS

jeder militnrifpen SiSgiplin boEftänbig berfagt
,

feine 5ßpafen

patriotifpen ®efüpe§ plfen darüber pnlneg. SEitten im @efed)t

taffen eingelne Offigiere gum ©topfen be§ fJ^uerS blafen, da fie

befürchten, bie iperrfcffaft über iffre 2)?annfd)aft gu berlieren; in ber

aSermirrung feuern bie Seute bon aEen ©eiten in§ blaue pnein,

töten ficff untereinander unb befcffieffen bie 33raben, bie borne dem

©egner ©tanb halten, im Etücfen. 3tl§ meiterer 33eleg fei au§ ber

®arfteEung ba§ 2tuöfaE§=@efect)t bon SEalmaifon angeführt: „Unfere

jungen ©olbaten, inelche nicht fehen, hjotjer bie ffSrojeftile fommen,

lueigern fich gu marfchiren," — „ber gröfte Seil ber übrigen Sruppen

hatte berfagt, ihren unerfcffrocfenen i?ameraben gur ipitfe gu fommen".

f^erner bei dem @efed)t bon le aSourget (loährenb ber Ort erft bon

ber preuffifd;en SlrtiEerie befchoffen mürbe : „1500 lEJann, hmrburdj

bemoralifirt, berlaffen plöfflid) le aSourget unb feffren nadj ffJariä

gurücf," — „ber ®eneral (aSeEemare) eilt in bie ®bene unb fiefft fie

bebedt mit Sruppen, a la debandade, melche fich ou§ aSourget

retten (gu einer 3eit, mo ber S^ampf nod) in dem Ort tobt). Um
nüp Stnftrengungl ®ie menigen ficute, melche ihm folgen, find

nid)t gu bemegen, bie ©ifenbahn gu überfcffreitcn." — „®er Oberft

äEartin geftefft (dem ®eneral , baff er 15—1600 SEJann im oberen

Seil bon le aSourget im ©tich getaffen habe. Sei biefer 3?achrid)t hüH

ber ®enerol feine ©rbitterung nicht mehr gurüd; er überhäuft den

Kolonei iEtartin mit aSefchimpfungen, aber, aP ber ®eneral bie

au§einanbergetaufenen aSotaiEone fammeln miE, um ihren Äameraben

gur ^ilfe gu eilen, gelingt e§ ihm nur mit einigen beffergten 2eutcn

bi§ auf ungefähr 200 EEeter an den Ort gu gelangen,"

Sei einer derartigen Sefchaffenheit der Sruppen hätte nur eine

fachgemäffe unb energifche obere fieitung beffere Krgebniffe \)ttbcu

führen fönnen, aber gerade gegen biefe Rührung fiefff fid) ^err

®uquet beranlafft, in erbittertfter aSBeife borgugehen unb bie eingelnen

fflerfönlichfeiten (in^befonbere den ®eneral Srochu, biefen „®encral

ber Sionferengen";, bald böEigcr Unfäl)igfeit, bald ber Kitelfeit ober

gegenfeitiger Kiferfucfft gu geihen.

SEoncher Sabel dürfte berechtigt fein in begug auf bie milU

tärif(he gührung. ®a§ ®efed)t bon Eltalmaifon ift ein ©efecfft,

*) (Juerre de 1870—1871. Paris. La Malmaison, le

Bourget et le trente-et-un Octobre. 21. Octobre — 1. No-

vembre avec deux cartes, un plan et un fac-simile par

Allred Duquet. Paris. Bibliotheque - Charpentier. 11 rue

de grenier. 1893.

ohne berftänbige ^i^le geführt, ber fdnmpf um le Sourget erfolgt

gegen bie ainficht be§ ®ouberneur§; nachdem ber Ort aber in bie

Ipänbe ber grangofen gefallen, mirb ber neu entftanbenen Sage feine

Etechnung getragen, ©ntmeber muffte man biefem ®reigni§ den

Kharafter einer SorpoftenäUnternehmung belaffcn unb iffn nach

deren erfoIgreid)cr ®urd)führung mieber räumen ober e§ muffte ba§

®orf in ba§ ©hftem der Serteibigung aufgenommen unb al§banu

aud) die gu feinem fjefthatten erforberlidfe ©treitfraft bereit gefteEt

merben. Etad) feiner Eiichtung erfolgten aber feitcng be§ ®ouber=

neur§ bie erforbertid)en ainorbnungen, ftatt ihrer nur ©rloffe, meld)e

den ilommanbanten be§ betreffenden SlbfchuitteS böEig im llnflaren

lieffen, ma§ man eigentlid) an ber entfdjeibenben ©teEe moEte.

Sei einer derartigen fjül)rung unb bei ber hirr gegeichneten

Sefchaffenheit be§ gröften Seil§ ber Sruppen mirb ba§ ®nbergebni§

— ber f?aE bon ^ari§ — audj feine Krflärung finden, troff ber

bedeutenden lleberlegenheit an melcffe bie Serteibiger gegen*

über den beutfd;en Sruppen fd)liefflich unter den SKaffen hattest und

ungead)tet be§ UmftanbeS, baff fie ihre Ä'räfte fongentrirt gegen den

fie in meitein SÜreife unb in nur dünner Sinie umfd)lieffenben

®egnern gur Sermenbung bringen fonnten.

3u ermähnen dürfte hierbei noch ein Urteil über den Kh^f

®eneratftabe§ ber beutfd;en Slrmeen fein. ®a§felbe lautet:

„SEan ergählte fid) in SerfaiEeS, baff §err bon lEtoltfe, indem

bon ber ®efohr bie Diebe mar, in meldfer ba§ §aupt*Ouartier da*

felbft geraten fonnte, fobalb ein ernffhafter 3lu§faE ber grangofen

ftattfänbe, fid) baffin geäuffert habe: ,,©ie fönnten einen folchen au§*

führen, aber fie merben e§ nid)t tun." Unb §err Suleä Klaretie,

ber biefe Steufferung mitteilt, bemerft hierbei: „c’etait de la Psycho-

logie ou de la Physiologie, comme on voudra, applicjuee ä la

guerre. Slber ba§ erfte KrforberniS eines 2lrmee*Khef^ muff bie

S^enntniS beS teraperainent des hommes fein. DKoriff bon ©achfen

fpricht bom menfchlid)en §ergen, melcffeS mon ftubieren müffe, um
©d)lad)ten gu geminneu." ,g)err Suquet fügt hmsu: „aSar ^err

bon DDioltfe ebenfo ftarf in ber ff5l)iIbfopf)ie beS i^riegeS mie ber

DJiarfchaE bon ©achfen? aSäir beglueifeln eS unb benfen: „qu’il

etait aussi ordinaire sur ce poiut que sur les autres. Mais

il etait de cent coudees au dessus des Mac-Mahon
,

des

Bazaiae, des Trochu et des Ereycinets: il ne lui en fallais

pas davautage pour nous battre, et il n’y a pas manque.“

SieEeicfft dürfte baS ©tubtum ber ingmifchen über ®eneral

non ?Dioltfe erfd)ienenen aSerfe ^err ®uquet feine 3toeifel benehmen

unb il)n gur KrfenntniS führen, baff ber bereinigte gelbmarfdiaE

nicht bloS über bie genannten frangofifchen ®enerale „de cent coudees“

herborragte, fonbern auch in feiner ißhüofPP*^ beS Krieges mie auf

manchen anderen ®ebieten fid) lueit über baS gemöhnliche erhob.

9iid)t minder intereffont als bie beiden den ®efed)ten gemibnieten

aibfchnitte unb gleipgeitig nid)t minder lehrreid) find bie übrigen

brei Ä'apitel, meld)e fid) mit ber inneren Sage bon ffBariS befchäftigen.

„Avant rEuieute“ giebt ein flareS Silb ber in den Oftober*

Sogen hetrfd)enben ©timmung in ber Kapitole unb den Sorberei*

tungen ber Kommunes. 2US am 27. Oftober baS Journal „le

Combat“ bie 9tad)rid)t bringt: „®er '3Piorfd)aE Sngaiue t)“t

Oberften in bnS Soger beS l^önigS bon ffJreuffen gefchicft, um megen

ber Uebergabe bon EEeff im Dtamen ©r. lEtajeftät beS ÄaiferS

DtapoleonS 111. gu unterhandeln," bementirt baS Journal ol'ficiel

biefe lEtitteilung auf baS aEerbeftimmtefte. ®uquet meift nad), baff

ber Dtebafteur biefe 9tad)richt burd) §errn glourenS unb biefer fie bon

Dtodfefort erholten h^tte, biefelbe alfo unmittelbar bon ber Dtegierung

felbft herftammte, bie ihren Snljalt ableugnete.

SereitS ber 31. Oftober brad)te Kreigniffe gu Soge, meld)e,

menn aud) diesmal glücflid) übermuuben, bod) geigten, mie unter*

minirt bie gcfamte Sage mar und meld)e ®efohreu fie für bie 3u*

funft in fid) barg, indem bie Dluftritte, melcl)e bisher nur den

Kharafter bon ®emonftrationeu getragen hatten, jefft in eine Kmeute

gegen bie befteffenbe ®emalt auSarteten.

®ie erfte fefte Organifation ber Kommune, lneld)e nach auffen

hin herbortrot, batirte bom 4. ©eptember. 3 ^* berfelben 3 eiff

bie ®eputirten ber ©eine fid) felbft ols „®oubernement" erflärten,

entf^Ioffen fip andere „aimateurS" gur Silbung eines „®egen*
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©oubeinemenlö". 3n jebem airronbiffcmnit luuibe ein 0pejial«

iiomite (Coiuite de Vigilance) ertoä^It unb otn 6 ©eptember er»

nannte jebe§ biefer ßomite§ üier aiepräfenlanten, luelcbe alö

, Coiuite central republicain" ficb fonflituirten.

®ü traten an bie ©eite ber ältnireö unb bereu @cl)ilfen ©pejial»

tSoniite^ nnt einem eigenen ®irfnng#treife, ben fie fid) felbjt in

au§gebe()ntefter üBeife anninj3tcn, unb e§ ift nacb^uiueifen, bafe alle

®enionftrationen am 22. unb 27. ©eptember, am 7, 8. unb

31. ©ftuber baä ®erf jene§ (SomiteS mären.

©ie gitprer ber iöemegung geno)fen üoflige greil)eit unb ©traf=

lofigfeit feit i^eginn ber iiernirung; ein allgemeine^ äUifeuergnügen

gegen ba§ beftepenbe ©ouuernement reifte peran unb mad)te fid) in

lauten Stntlagen über SJerrat unb Unfäpigfeit begfelben allnüilig

bemertbar.

'Ea berüffentlid)te ba§ Süurnal ojficiel oom 31. öttober mit

einem iötale gleicpjeitig brci 3iacprid)ten, üon benen jebe einseine ge»

niigt pötte, ben 3ünbftoff gn entflammen: bie llnterpanblungen

megen eines aSaffenftillftanbeS, bie biSper geleugnete Sapitulatinn

bou iöiep unb bie Ütieberlage bon le iBourget. Septere, melcpe unter

ben aiugen bon gang ifJariS erfolgt mar unb bie man bem @ou»

berneur gufcprieb, fdieint ben om meiteft gepenben ©inbrud gemacpt

gu paben.

Sie f?oIgen tarnen felbft für bie S’üprer ber iBemegung in einer

überrafcpenben SBeife gum S8orfd)ein. Unermartet mar eS für fie,

mie für bie 9iegierung, bafe ©ataillone ber 3?ationalgarbe berfogten,

unb bofe eS ipnen gelang, baS §oteI be aSille in 33efip unb bie

'iUitglieber ber tttegierung gefangen gu nepmen; fie maren fogar fo

menig auf biefe ©ituation borbereitet, bofe glourenS nur 5 bis 600

feiner anarcpiftifcpen ^iralleurS gur §anb patte unb bafj meprere

ber einflufereid)ften ®emagogen gar nicpt red;tgeitig benacprid)tigt

merben tonnten

®er ißoligeipräfett ©bmonb aimou patte turg bor StuSbrucp ber

©meute bem üttaire bon ifJariS, ©tieune airngo, nocp gefcprieben:

„®enn, gegen mein ©rmarteu, es ben Slnjcpein gemnnne, bafg

„des troubles" ouSbrödien, luürben mir immer nocp bie 3^'*

poben — menigftenS poffe id) cs — uuS mit bem @eneral»®ou»

berneur über bie atotmenbigfcii, ©eueralmnrfd) gu fcplagen, gu be»

raten
;
eS fd)Iie^t ©efapr in fid), lucnn mir bieS tun " I

Unb ©eneral 2^rocpu, angegangen, atbteilungen ber Üiationnl»

garbe gur ißerfügung gu ftcllen, mill fid) nur ber moralifcpen Slrafl

bebienen, um fid) gu berteibigen, unb nnbeimeitige Slrüfie nur ber»

menben, menn f^IourenS unb iöinngui (bie §nupter ber ©egen»

Jiebolution) ,se mettent de la partie“.

®er ißoIigei»ißräfett reguirirt fcpliefelid) auf eigene §anb einige

©atoiUone, um menigftenS baS ^lotel be SSiÜe gu ficpern, ober biefe

Sataiüone belibriren barüber, ob fie fid) überpaupt in SBemegung

fepen foüen, um bnS ©oubernement gu unteeftüpen, ober ob fie fid)

ben aWanifeftationen anfd)liefeen foEen; fd)liefelid) folgt fein eingigeS

biefer aSataiUone ber on fie ergangenen aiufforberung.

3m Jpotel be ißiEe, Ibopin fiep bie )DlaireS begeben, unb in bem

fiep aEmdlig ouep bie SWitglieber beS ©oubernemeuts gufammen»

finben, bebattirt man über bie in begug auf bie innere ^olitit gu

ergreifenben älta^regeln, opne baron gu beiden, Orbnung unb

aiutoritöt gu erpalten; feine iöefeple merben gegeben, feine iEfofg»

regetn getroffen, nur iReben merben gepolten noüer ©nlfd)ulbigungen

für ©efepepeneS, bofl unpraftifeper Sorfcplöge für bie 3ufunft. ©nb»

licp Perfpricpl baS ©oubernement nad) ben aSorfd)Iögen ber älfaireS,

bie 2Runigipal»aBaplen in fürgefter f^rift ftatifinben gu taffen, opne

jeboep boS ®atum feftgufteEen. ®a briept glourenS mit feinen @e»

feüen perein unb bie äRitglieber ber ^Regierung befinben fiep in

iprer ©emalt. ©ine iReipe oufregenber ©genen unb ffanbatöfer ißor»

füBe beginnt, ber ©pef ber 3?ationatgarbe, ©rl. Samifier, melcper

bergebenS bie beiben für ben 5£ageSbienft bereitgefteEien SBataiüone

pat perbeifüpren moüen, erfliirt ben gefangen ©epattenen: „3n ber

gangen ©tobt ift eS berbreilet, bafe ©ie ©efangene finb, unb bafe

©ie 3pre ©ntlaffung gegeben paben ÜSiele aintaiEone finb gegen

©ie, bie anberen meigern fid) gu mnrfcpiren."

ajuumepr beginnt ber 3i^bf um bie ©rneunuug eines neuen

©oubernemeniS, in meld)ein aEe moglidien unb unmöglidien ^er»

fonen bertreten fein moüen, unb oIS bie neuen SRaeptpaber feftgefteüt

finb, geiepnen biefe fofort ©rnennungen unb fd)leubern ©efeple in

aüe SBelt, inbem fie nebenbei ipre ©efangenen bolb bebropen, bnlb

berupigen, bis plöplicp ein a3ataiüon iRationalgnrbe (baS lüOte,

lEommnnbant 3boiS) in baS §auS einbringt unb eS biefen in bem

entftepenben lumult gelingt gu entfommen.

®er ©eneralftab beS ©ouberneurS patte luaprcnb oEer biefer

aSorfäUe, bie fid) möprenb beS gangen 2ogeS abfpielten, ben ®opf

böEig berloren; er betracptele feinen ©pef für unrettbar bertoren.

©ogegen gelang eS nunmepr SuIeS 3f^rp ö ober 6 aSataiüone ber

Üfationalgarbe gu beluegen, ipm gum fRnipaufe gu folgen nnb bem

^oIigei»'’Brnfeften eine nngeföpr gleid) ftarfe Ä’olonne bortpin gu

füpren. ilRit iprem ©intreffen napm bie Xragitomöbie fepr fd)iieü

ein ©nbe, opne bofj eS babei gum Sölutbergief3en fam unb bnS bis»

perige ©oubernement erlangte mieber für einige gnft ff'”f 'IRocpt»

befugniffe

üBir paben ouS ber fepr umfangreidien uiib eiugepeuben ©d)il»

berung biefer ©pifobe bie furge Ueberfid)t pier gegeben, ba bie ©r»

cigniffe jenes 2ageS nicpt nur einen gefcpid)tlicpen ffiert paben,

fonbern nud) einbringlid)e Sepren entpniten, bereu iöepergigung für

gufünftige 3fdcii bon SBert fein fönnen atuep fpötere ©d)riftfieüer,

meld)e biefe ©pifobe bepanbeln, iuerben opne 3'bcifel ber Strbeit beS

,'pcrrn ^uguet ftetS bie ipr gebüprenbe Stufmertfamteit gulueuben

müffen.

UI i mi f e 6.

ason

l^aiil sicplentper.

Sii§ 2t)eater ber fReid)5l)aUen, mo fonft nur gefunden

nnb geiprnngen inirb, loo förperlic^e ilrnft nnb förperlid^e

@efdpi(flict)feit 2rimnpl)e feiern, ift feit einiger eine

Gruppe froi^öfifctjer aRiinen eingefel)rt, uielcbe non feinem

fjreunbe unb SenoUmöc^tigten ber brnmntifepen ^unft

foilte überfepen inerben. Sie füpren ein „'JJfimobramn"

nttf, ba§ naep bem ^miptpelben auf frangöfifcp „3ean
9}tapeuj" unb auf reicp5pa(Ienbeut|cp „’BnrfelpanS" ge»

nonnt inirb. 2)a ba§ pnrifer ©epriige einzelner

nnuerfennbnr ift nnb bie 33erberlinernng be§ SfpeoterjetteB

mol nur ein (äfel^briicflein für ben füfeen ^öbel fein

füllte, fo taffen mir ben 33mfelpan§ fapren nnb rüdfen

oem 3ean aWapenj nöper auf feinen armen, nerfiüppelten

2eib. (Sr ift, mie gefagt, ber ^etb be§ SKimobiama»
nnb in ber 2!at ein fleiner §elb. (Sr ift ber ''trüget»

fimbe für feine SJJutter, bie J^itppterin, nnb für feinen

ötteren ®rnber, ben 3Epülter. (Sr erbulbet ipre töäe»

panbtnngen mit einem gemiffen ^nmor, ber baö etenbe

I)afein fo nimmt, mie'e§ ift, nnb biefem 2)afein boep

nocp feine fleinen f^renben abäiigeminnen meife. (Sr pat

allerlei 5Iunftftücfe erlernt, mit benen anbere äu erfreuen,

ipn felbft frop unb ftolj mad)t. Slitcp bie (Semütlicpfeiten

im SSerbrecperfetler, mo SJciitter unb SBrnber fiep ipren

Stanfep trinfen, gepen nicpt opne SSergnügen on ber Seele

unb ben Sinnen beö ormen Sungen oorüber; unb im
(Siegenfap gu onberen SSermaepfenen ift er meber boSpoft

nodp gefallfücptig nocp mistroutfep — alle§ in adern ein

bon garQon, ber, mie bie SBojabere bei ©oetpe, in tiefftem

ÜBerberben ein menfcplicpeS ^lerj geigt, ©elegenpeit bogu

giebt ipm eine oerirrte Sepöne, bie, oon ber 9leife peim»

feprenb, näcptlicpermeile (mer mei^ mie bo§ gefepap?) im

Sabprintp ber panptftnbtifcpen (Soffen nnb (Alü^cpen oer«

geblicp notp bem redpten 35Jege fudpt nnb in biefem öngft»

liepen (55efcpäft plöplidp oor ber offenen Sobentür jener

Spelunfe ftept, in ber ftep bie f^amilie fö^apeui’ mit ©inten
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imb ©aiiuern lut. (Sin juncier Ü)ienfd), bev ber

l^nmc iiQd)[teflt, äWinnt fie, baö iiofnl äu betvelen, nni

©d)u4 barm 51t fud)cn. <£ie füimnl nit§ bem äiecieii

linier bie fdnnn^icifte 2!ranfe. ^^luav mirb ber pbrin^^

lid)e ^floflertreter non ^ean Wnljenj altereni 33rnber

flrünblid) uer^anen; äinar bört fie rum 9Jinl(er 9J?al)eni

iröfllidje SBorte, itnb ber baniereicbte ©lärfnngStrnnl

fd)eint luenigftenä gut gemeint, menn er andi ni^t gnt

geinunbet t)m; 5‘WQi' vermögen beö Söncfligen ficine ^nnft'

ftncfct)en für 3lngenblirfe ü)r Irübfelige^ l’lntlilj j^n crl)eitern.

2tber eö ift für eine 5)Qine ber guten ©efellfdioft büd]

eine gar 5U befremblicbe (öefeUfdjaft, in ber fie fid) finbet,

in ber ^Qcf fid) fcblägt nnb fid) nertragt, in ber eine

ÜJiäbdb^nehre feinen ^fiffeiling mert ift. (So läßt fie fid)

an§ bem SSierbnmms in bie ^^riünimot)nung ber 3)(al)eni‘

bringen, um nnd)lübcr menigftemj uor Verfolgern gefd)übl

äit fein, ^ier aber, oier kreppen l)od) nnterni 2)ad),

tjinter ben oben Dier ^ol^mönben, fiept fie fid) batb in

ber fürcpterli^ften ©erongenjdiaft. Vtnn bäü fie bei oer=

fcploffenen iüren, man beraubt fie iprer Dbcrfleiber nnb

^roingt fie, ba§ uon ber ganiilie Viapeiip bennpte (Sefd)irr

gu reinigen. (Snblid) fütjrt man ipr einen fcingefleibeten

jungen ^-^errn ?^u, ber eine gefüllte Srieftafcpe für ipre

jungfräulicpen Sieije pat. illber aucp ber ift nod) nicpt

ba§ fcprecflicpfte. ©ternpagelbefoffen ftolpert SOtntler

fDiapeup nnb ipr 31eltefter bie ©liegen empor, nnb in

bem fcpmarsen, loibrigen 5?erl loerft ber ©pirituS einen

atanfcp onberer 2lrl. 2)a§ junge 23eib, bas er pat feil

p bieten gebacpt, mirb für ipn 'felbft ein roünfcpengroerler

Vefi^; um biejen Vefip ringt er mit allen ©croaltmitteln

ber ^anbgreiflicpfeit. ©dion erlapmt ipr V^iberftanb,

fcpon fcpmiiibet ipr Veimiftfein, fcpon fcpeint ipr bie

©dpanbe gercife — ba, in ber pöcpfteu Vot fomint ipilfe.

llnb biefe ^ilfe foinmt oon Öean Vfapeup, bem Vmfligeu.

3mifd)en ber armen fd)önen S)anie unb bem armen
mi^geftalteten jungen pot fiep rafcp eine 2(rt ^^reiuibfcpaft

pergefteUt, bie greunbfepoft be§ gegenieitigen löfitleibä,

ber 2tnblicf bes feinen, Dornepmen, fiimmerüoUen 2ßefen§

öffnet 3enn§ gute§ ^erj. (Sr fud)t fie mit feinen parm=
lofen ©päfeen 511 ^erftreuen unb ift glüdfelig, bie ipr auf=

gebrungene efle .§>au§orbeit für fie uerriepten §n bürfen.

3pre (Siegenioart uerflärt ipn, aber inflinfiiD füplt er aud],

bafe biefe polbe ©eftatt nii^t am red)ten ^lape ift, bafe

ipr nicpt gebüprt, mogu anbre 9J?nbcpen bei Viutter Viapeiip

gerne ©elegenpeit finben. ©r meife ,yi entfeplüpfen nnb
eilt äur ^oligei. Slber bie Voligci ift ipm ntdpt rofd)

genug; ©efapr fcpeint im Veräitge, er läuft mit feinem

^infebein ooran, unb ba er, mic geroöpnlid), bie Sür
oerfd)loffen finbet, fpringt er burep eine 2)ocplnfe pod) oon
ber 'Seefe perob in§ 3itn»>er. two fein Vruber eben bos
2Berf ber Vergemoltigung beginnen loiU. 3ept entioirfelt

fiep ein fürcpterlicper Äampf ber Vrüber. 5)er förper=

liepen 5Jroft be§ ©rofeen ^eigt fiep bie förperlicpe ©efepief»

liepfeit be§ ^Keinen eine SÖeite geiooepfcn. Sann aber ein

.Ipammerfeptag oor bie ©tirn, unb ber fleine .^lelb ftürst

für tot äu Voben. 5tber er pat ben ^rcbel bod) oerpütet,

beim jept erfepeint bie ^oligei, oerpaftet bie Vöfeioicpter

nnb baS g^ränleiu ift erlöft.

Secni ViQpeuj tommt mit bem Seben baoon. 2öir

finben ipn loieber in ber oornepmen gamitie be^ f^räuIeinS,
bie beii fRetter gut f leibet unb ipn gnt oerpflegt unb ipn

pätfcpelt loie ein munteres, fpafepafteS 9(effd)nt. (Sr ift

511 alten freimblid) aufgelegt; nur 51t ©inem nid)l: jit bem
fepönen, jungen Offizier, ber ipn oon allen am peräliepften

begrübt, bem er bie Vrerut gerettet pat. ©eine ©iferfudpt

loücpt ouf. ©r glaubt ein ^eept auf bnS Seben unb bit

Siebe bes SRäbepenS 5U paben, bie opiie ipu peute oieUeii^e

im Sßaffer läge unb jebenfallS opne ipn nid)t bie 3^rou
eines Offiziers pälte loerben tönnen. ©r ftellt ipr einen

regulären .^seiratSantrag, unb bie Same ift barüber fo

oerblüfft, ba^ fie alles oergifet, loaS er für fie getan pat,

nur auf fein fümmerliid)=rol)eS 5len^ere fiept nnb pell

anflaept. SiefeS Saepen foflet ipr baS Seben. 5lMe ein

Vlip äiufl fein Vieffer nnb fteeft in iprer Vruft. Sie

beftüräte Venoantfdiaft erfannte 511 fpät, loie gefäprlid)

eS loar, ans ber Verbred)ertlaffe fid) einen ''^^elgen mit^

gunepmen.

Sie ,3'abel l'ann auf Urfprünglicpfeit feinen 3lnfprud)

maepen. ©ie fliept aiiS iiltefteu Clnellen, nnb peroorragenbe

Sidpter, mie Victor i^iigo, ©oppee nnb anbere paben

barouS gcfd)öpft. 3lber pier ift ipr boep eine )f^ointe

gegeben, bie gngleicp tragifd) ift nnb mobern unb loeit

abraeidpt oon aller fentinientalen Vomanttf, mit ber fonft

oerliebte Slrüppel nmiooben lonrben. SaS ©tüef pnt beim

©rftlingSpnblihmi nnb in ber ^^reffe eine geteilte 9lnf=

napme gefnnben. Vtnn fap Vopeit, niepts alS Vopeit!

2Bie immer in folepen f^ällen nuipte ber VealiSmuS, ein

'ij^rügelfnabe, loie Senn Viapeiij', ben plumpen ©d)lägen

ber Seingefinnten feinen Vntfel perpalten. V>ie immer
in foldpeil glätten fap man nur baS loaS ouS ben ©rünben
ber menfcplicpen ©eele onffteigt, nicpt in biefe ©rünbe

felbft. llnb bod) füprt unS, loie alle edpte 2!ragif, and)

baS ©epidfal Sean Vtnpenp auf ben ©rnnb einer 9jfenfd)en-

feele. ©s füprt unS giiglet^ in bie mobernen ©egenfäpe

beS fogialen SebenS piiiein. Ser Vnrfdie, ber niitei

Vtefferpelben aiifgeioacpfen ift, pat leid)t baS ÜKeffer blanf,

loenn er fiep im Sonerften gefränft füplt. Ser Vnrfd)e,

ber unter Sirnen nnb Unppleriimen aiifgeioacpfen ift, fiept

ein leibenfcpaftlidp geliebtes SBeib nid)t für etioaS itm

erreiepbareS an. Sen ©opn eines loilben ©efcplecptS über=

fallen loilbe ©efüple, unb fein nngeleprteS .gierg fepreibt

fiep ein eigenes ©itlengefep, baS ©efep beS natürlid)en

fRed)tSgefüplS. ©r pat bem Vläbcpen Seben nnb ©pre
gerettet; er glaubt bamit ein gutes Olecpt auf biefe

©pre unb biefeS Seben enoorben 31t paben nnb ift fo

nngebilbet, fo nngart, fo freep, ein fotepeS Dieept

and) geltenb 311 madien. ©r benft nicpt boran, bofe

man aucp anberS benfen fönnte. Vtan pot mit ipm ge=

fipergt unb gefpiett, mon pat ipn gepegt nnb gepätfcpelt.

(Sr füplt fid) gang fieper in ber ©teüung bes oerioöpnten

Sieblings einer oornepmen Snmilie, nnb nun, ber füfeeften

(Srioortungen gcioifj, nnfäpig, in feinen oenoirrlen @e=

füplen büs Vcop 311 treffen, port er, loie biefeii ©efüpten,

biefen iSünfepen ein ^opngeläd)ter erioibert. Syeii

louuberts, bop plöplid) baS Verbred)erbliit in ipm anf=

loollt, bap ipn auf einmal bie ©elfter beS VierbummS
befipen, baß ber ©opn ber Kupplerin, ber Vruber beS

3upälters nad) bem Vieffer greift. 3”hi 2leffd)en im
perrfdpaftlicPen ^nrf, gnm f)3ngen eines ©belfräiileinS mar
irop feinen ©päßen unb trop feiner ©ntmütigfeit Sfon
aRopenj ber Vucfel nicpt geeignet.

iföie in fo oielen neuern ©tücfen, ift anep in biefem

Vlimobramn baS i^interpanS (Veibred)erhieipe unb Sod)=
mopnnng) beffer geraten olS baS VorberpauS, loorin bie

oornepmen .tperrfcpaflen etmoS laroenpafteS bepalten. 9tber

bie Vtefferaffaire im Voiberpaufe ift erft bnS, mas ben

.IpinterpanSoorgängen ipre Vebeutung giebt. Unb loer fid)

an ben oielen ^^rügeleien geärgert pat, uiüpte nun boeP

tief baoon ergriffen fein, baf) ber Vucfel Seon aRopeiii-’

jene brüberlii^en nnb mnlterlid)en unb famerabfcpaftlicpen

©dpläge leiepter ertragen fonnte, nlS baS .^erg Sfou
SRopeii):’ ben lai^enben ©potl feiner Same.

Sd) pnbe biefeS Srama in feiner gufälligen VoranS=

fepnng etioaS nnflar, im Verlauf feiner Vorgänge giem=

lii| tnbelloS. ©S ift eine in fid) gefcploffene Std)lnng.

©s fragt fid), ioeld)e ©proepe, roelcpen ©lil bk
Siepter ipr gegeben pat. Slüerlei Viöglicpfeiten finb bo:

bie Vird)pfeiffk ließe eine fcpioülftige fprofo reben, mie
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fie im ,,^)lö(fner uüu 3iütie=SDame" mudjcrt. (Siit aiiberer

I)Qtte iii biefem Äiiütlelftücf beii J?nütlelüer0 für ancje*

brocbt erü(^tet. (^in mobenier iReolift bätte bie SKaljenj'

fo fpredjen lüffeii, mie bie lltapeuj’ bev Söirflicpteit

fpied)eii mib bomit bie gröfle Snitruftiiiig oller

gefinnten Ijeroufbefd^moreii, mie einft ©erbart i^ioiiptmami

mit feinem ^Jitfolifou „SSor ©onnenanfgang". 2)ami

aber märe bo§ ©tücf nid)t in ben 9ieid)§l)allen aufgefübrt

morben, foubern auf gneier 33übne, itnb icl) fel)e fd)on,

mie ber ©ntrüftetfte mib f^^ingefinntefte non allen 511m

mutentbronnten öfibornS burd) be§ ^^arquette§ 9ieil)en

fdbreitet, im ^ofiüm ber ^^ennbrüber, bie 93aIlonmütje

auf ben üorfen, bamit man erfol)re, ma§ ba§ üeben fei

unb mie menig bie Jlunft ein 9tec^t l)obe, fiel) um biefeS

geben jn befümmern.
2)er Siebter be§ öean SKapeui’ läfet fein ä^olf meber

natnraliflifcf) nod) ibealiftifcJ) reben. ©r löfet es überl]anpt

nid)t reben. ©r giebt ibm bie ©proctif ©ebärben;

nnb mir fel)en l)ier mieber, bafe jeber ©til, fofern er mir

fonfequent burebgefübrt ift, ein 33ilb ber S^otnr giebt.

Seber Sichter barf non unS einen ©lauben an etmaS

nid)t 9JotürIid)eS erroorten, fo lange er bie Straft bat,

uns in biefem ©lonben ju erbalten, ©cbon bie erften

SBorte ber ©oetpefeben Spbigenie nerfe^en nnS mit folcber

Unfeblborfeit in ben ^oin non Souris nnb in baS

alter beS 2lgamemnon, boß nnS bie ©pracbe biefer ä^erfe

nid)t nnnatnrlicber flingt, olS maS im „©onnenanfgang"
3)tutter liranfe qnatfebt. Ser Sid)ter beS Scan ajiobeui'

bat auch bie fjdbigfeit, unS fofort biefeii ©lauben 511

febaffen. ©eine ftumme nollanf

ben ©inbrnef ber lauten dlebe, bie ja im ©runbe aiicb

nur eine önßere 33eäeicbnnng beS menid}licben SenfenS,

fJüblenS unb 3ßollenS ift. Sie ©prodbe ift nur ein

Ventil für unfer Innenleben, unb menn ber Sentfdje

fogt: ,,©r äußert ficb"» bebeiitet boS: ,,©r fpriebt".

2lber ber Saiibftnmmennnterricbt nnb bie f^äbigf^ü

ber SÖienfcben, fid) mit 23emobnern eines fremben üanbeS
aud) ohne Kenntnis iprer ©proebe gu nerfinnbigen,

gibt ben 93emeiS, bafe mir 511 2len^ernngeu beS !5unen=

lebenS nid}t unbebingt auf ben 2Ui5taufcb ber 9tebe an=

gemiefen finb. 3ni ©iienbobnfoupee genügt eine ftiimme

§onbbemegung, nm beni ©infteigenben ongubenten, ob

ber 2Jebenpla^ frei ift ober befe^t. Sßenn gmei SSer=

liebte einanber begegnen, fo fogt ibnen ein ftummer

©rufe, mie eS mit iferen bergen beftellt ift. SBenn ber

2lrgt aus einem ©terbegimmer tritt, fo broiidbt er fein

Sßort gu fagen; bie ^interbleibenben fefeen eS ipm an,

moron fie finb. Safe ber böcbfte ©ct)merg nnb bie

bödbfte fjreuDe ftnmm finb, gilt olS banale 9tebenSart.

©S ift ein ©belbefife ber menjcfelii^en ©eelc, bafe fie fief)

im 2lntlife gu fpiegeln oermag; bafe biefeS Slntlitj fäl)ig

ift ooin Socken bis guin Söeinen alle feinften ©tinimiingS=

nüancen miebergugeben. 3Jfei gange ftunime fünfte, bie

^loftif unb bie fDtolerei bouen fi(^ boraiif empor. Unb
es ift nic^t nur baS 2liitlife, eS ift bie gange ©eftalt, bie

„äufeert", maS inmenbig oorgefet. 2t>enn einer mit bem
gufe auftrapft, menn ein ^inb bie ^önbi^en foliet, menn
ein Senfer fein §aupt fiüfet nnb ein 23ettler bie §anb
beS SBoltöterS ergreift, fo miffen mir, maS ein feber

bamit „fagen" mi'll. Stile fleinen Ä'ünfte gefellfd)aftltd)er

^ofetterie finb meit mirffomer, unb ,,oielfagenber", menn
fie fiefe auf baS ©ebärbenfpiel bef^ränfen.'

3UrgenbS aber ift biefeS ©ebärbenfpiel anqebradjter,

olS ouf ber ©d^aubül^ne, für bie ein gutes ^^uge meit

notmenbiger ift, als ein gutes Dtjr.

Sie llunft beS ©cfeoufpielerS feat fid^, ba mo ber

^ortner fpridjt, mo er felbft „nur" gufeört, genou eben=

fo unb nocl) mehr gn bemöl)ren, als menn er felber

fpriefet. ©tmaS roaS oon unferen beutfefeen SarfteHern

nnb iljren ^ritifern nieift aufeer ad^t gelaffen mirb.

Sarnm ift bie bramotifc^e 5?nnft feineSmegS eine blofee

5?unft ber 9iebe unb feinesmegS ber Sid}tfunft, bie

auf bos SluSbrinfSmittel ber ©pro(^e ongemiefen ift,

ofene meitereS untergnorbiien. ©ie ift oielme^^r eine

i^unft für fidfe. 9Som ©tonbpunfte beS bromatifefeen

§{ealiSmnS auS mirb in unferen tloffifi^en Sramen oiel

gu oiel unb oiel gn mol gerebet. ©dl)illerS l}o^er

©d)mnng, jo unoergleidt)lid) al's rl]etorifd)e Seiftung, ijat

bem eigentlid) fdjonfpielerifcfeen SDJoment Stbbrnc^ geton,

bem beutfd^en ^olfe baS ©efüljl für bie H'iinft ber be=

megten ^^laftif geraubt. ©cfeitlcrS ©eniuS mar nad)

anberen SUefetungen bin fo möi^tig unb fo begmingenb,

bafe er fogar bie „93efdjanlidbfeit" ©oetbeS untergrub,

unb fpätere Sraniotifer, mie Nieift nnb ©rillporger,

benen biefe ^nnft ber bemegten ^loftif oiel mehr
eignet, neben ifeni 3al}r;ebnle l)inburdb niefet auf»

fommen fonnteii. ©dbillerS glöngenbe flüffige Siebe ocr»

führte gu einer bödbft einfeitigen Ueberfdiöfeung beS

SKerteS, ben bie Siebe für baS Sbeatruin bfli- 3J?an

nal)m oon ben ©dbiUerifirern eine ^ebe in ben .tiaiif,

bie mir nod) flofe nnb nidbt mefer glöngte. Siefer Siebe»

fliife l)ot iinfere beutfefeen S^üfenen überflutet unb baS

©l)arafteriftifd)e ber Süfenenfiinft meggefi^memint. ©rft

biefenigen Sid()ter, bie ifere S3eobad)tungen beS mobernen

ÜebenS oermerteii, oor allem bie on .^olbergS SOieifter»

bialog gefdbulten ©fanbinaoier nnb unter ben Sentfdbfi^

gnnieift ©erfeart .^anptmann, erft fie enblidb bie

bringenb notmenbige Sieattion gegen ben Ueberfd)mang

ber Siebe l)erbeigefül)rt nnb boniit inbireft au^ ben

grofeen ©barafteriftifern nnb ^laftifern beS ölteren

SramoS gu iferein Siedete oerfeolfen. ^leiftS gerbrod)ener

tog ift bem ^ouptmann’fcben SSiberpelg oiel iiäfeer

oerraant alS irgenb einem fogenonnten ttaffifd)en SSerS»

brnmo; unb bofe im S^italter SbfenS Homöbien oon

.s^olberg nnb 3)xoliere mieberum 23eodbtung finben, ift

bnrdbauS t'ein3nfall. ©rft oor menigen Sagen hatte auf

ber berliner Ä>oflnil)ne ©l)of ef peareS „^omöbie
ber Srrung en" einen fogenannten gui^erfolg. 2ll)er eS

mürbe oiel meniger i'iber boS gelacht , maS bie

'Uerfonen fprad)en, olS über boS, moS'fie ftnmm agirten;

bie Sßirrniffe gerok biefer ^^offe geben heroorragenb

mimifch begabten ijsdtoiifpieleni , mie ÜJiatfomSfl) unb

iOollmer, reid)li(^ ©elegenheit bogn. öd) eiitfinne mich

nod), mie auf berfelben 5Bühne oor 15 fahren otleS im

©tütf 00m gefprodhenem SSorte abhängig gemacht mnrbe,

mie bie nieiften SStitmirfenben bie Siebe nicht gong gmingen

nnb reden fonnten. <potte mon bod) einem einfeitigen

S^hdorifer ben einen Sromio onoertrout. SoS ©lüd
mtrfte fcfemoch unb lebern. SieSmatS mufete bie Siegie

SSioj ©rnbeS ben pontomimifdhen ©eholt ber ^offe

heroiicgnheben, nnb bamit mar baS ©tüd gerettet. Ser

ftunime ©efered, ber ben Senten in bie ©lieber fährt,

menn mieberiiml ein falfd)er Siener ober ein folfdier

^err oor ihnen ftel)t, baS flappernbe ©ebein berer, bie

fid) nm ©olb nnb ©elb betrogen mähneii, bie gange

broUige ^onfnfion, bie ben SJienfcheu mirflid) „fpradhtoS"

madien fönnte, oüeS baS fommt biird) SJiiene nnb Haltung

meit mirffainer gum 2luSbrud, olS biirch bie begleitenben

iBorte, iiiib bei ber Sorftellnng älterer unb neuerer

Stoffen follte baronf no(^ mehr geod)tet merben, alS eS

in ber „Äomobie ber Errungen" gefd)ol). ®ie bringenb

baS gnr fomifchen SBirfnng nötig ift, bemiefen im nego»

tioen ©inne groei nuferer beften mobernen ©chonfpieler,

iötarie SJtener unb ^err Sieidier, alS fie oor einigen

Sogen im geffingtljeater ein frongöfifdheS S^anbeoiOe

„Les amants legitimes“ oon Sanoier unb ißallot

burdhbringen halfen, bo fpielten beibe Stollen, bie ihnen

offenbor nidht gufagten, bei benen fie fiel) unb olfo auch
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bo§ ^^iluMifiim laiigmeilteii. foUte ber ib'ater beö

(Satten, fie bie SHtiitter ber ©attin fein, ©atte nnb

©Qttin mollen fid) snerft 311111 ©pofe, b. l). 3111- erretd)ung

eineö ^JJ(itgift3Uieifcö, nnb bonn nl§ ber ©pa^ üble

fyolgen trägt, crnftpnft fdjeiben laffen. S)ie beiben 9tlten

fonnncn rcd)t3cilig pinter ben £pa^ nnb palten nun ancp

nocp für Spa^, inas eriiftlidp gemeint ift. 33eibe paben

nicpt Diel 311 reben unb ftepeirim ^intergrnnbe ber (Sr=

eigniffe, finb aber bocp nape genug bauon berüprt, nicpt

nur, meil [ie bie (Eltern finb, fonbern ancp bie Urfacpen

bc§ gansen ©cpeibnnggrnmmelS, beim bie iöintter giebt

bie OJiitgift nii^t per, meil [ie im <2cl)miegerfopii ba»

locfere Sliit feines Katers befürcptet. (SS märe 111111 ge-

rnbe in biefen beiben Otollen bem ftiimmen ©ebärbenfpiel

reicpfte ©elegenpeit gegeben, nnb icli bin über3eiigt, ba^

biefe ©etegenpeit oon ben ©arftellern beS parifer ©pmnafe
and) benupt fein rairb. 50?arie iDJeper nnb äteicper oer=

3icpteten gaii3 auf biefeS natürlidifte Hilfsmittel ber

<£d)aufpielfunft nnb erf^ienen infolgebeffen fc pölscni,

bap feiner, ber eS nid;t miipte, meifeii foiinte, mie aiiS=

ge3eidpneteS gerabe biefe beiben Ifünfiler auf aiibren ©e=

bieten leiften fönnen. (Scpon baritni fotite man mit ber

Herübernapme beS porifer 93ouleüarbmefenS üorficptig fein,

meil unferen (Scpnitfpielern bafür bie ©lomnnatnr feplt.

ÜJJan glaubt biefe ©acpen fennen 311 lernen, nnb lernt fie

bocp mol nur oerfennen. ^omifer mie ©iitperp, ber jept

im Seffingtpeater mirlt, ober ‘’]^agap unb '^llepanber im

9iefiben3tpeater poben etmaS oon biefer pontomimifcpeii

SlomiiSnotur nnb oiicp fßonfaS „cpinefifcper J^loppS" mar

feiner ÜJieifterftücf pantomimifcper ^tomif.

Slber maS fotl f^räulein iReifenpofer mit ipren 3mei

ober brei pübfcpen (Srimäpipen in einem ©tücf, mo alle

llobolbe beS UnfinnS, beS üeicptfinnS niib beS g^'opfinnS

bitripeiiionber püpfen foUteii, menn eS überpaiipt eine 011=

bere SBirfung tun foll olS bie ber ptnmpen
SDop bie pantoniimifcpe J^nnft nicpt nur eine 5liiiift

ber ©lomnS ift, fonbern ancp eine Äunft ber ernften

SebenSboifteflnng, brancpte nicpt erft bitrcp Senn SfRapenj

erroiefen 311 merben. ©ine 5)Sontomimiferiii erften

DfongeS ift ©leonore 2)nfe. Unb pier pat and)

Ofeicper fdpon mand)eS ©tücflein in mobernen SDrameii

beroiefen ,
melcpe ben nnnotürliipen 3Ronolog nnb

baS no(p nnnatürlicpere aparte beS vienx jeu biircp

ftummeS ©piel ober 011^ nur ftiimmen 2luSbrucf

erfepen. 2Benn nun ober eine menfdplicpe 5lragübie, mie

bie Sean Siiopeuj’, goii3 auf biefe fpracplidpen i?luSbrudS=

mittel oer3i(ptet unb fiip oUein ouf ftummeS ©piel oer=

läpt, fo entmirfelt, fiep ein rein pantomimifiiier S)ar=

fteltungSftil, ber boS gerabe ©egenteil oom rein rpetorifepen

SDorftellungSftil ift unb ebeufo einfeitig mie biefer inS

onbere ©jtrem f^logt. ©r oersidjtet ouf eine ber 9Jotur

getreue unb präsife Söiebergabe beS ©ocpoerpolts unb
erfept fie burdp einen ©til, beffeu fünftlerifipe 33erecpti=

gung ebenfo smeifelSopne ift mie bie beS rpetorifepen

(Stils. So gut bie ‘'.jßerfonen auf ber 33 üpiie in 3Serfcn

fpreepen bürfen, fo gut bürfen fie taubflumm ogiren.

Unb bonn möipte icp and) mit 3eon SJtapeup nicpt 0Ü3U

feparf ins ©eridft gepen megen ber Stilmibrigfeiten, bie

g(rip SRoutpner ipm noepgemiefen pot. ®em Scporfblicf

unb feinen S^unftgefüpl biefeS ^ritiferS ift eS niipt ent=

gangen, bap fiep in bie ernflgemeinten ©reigniffe beS

fiJtimobramaS äRomente brängen, bie nur ben HaiiS=

murfemeif paben, baS ^ifSublifum ber OteiepSpoUen ein

menig_ ouf bie ßaepfoften 3U bringen, ©r regnet bo3u
bie ^3ene, mo bie befoffeue alte 5?uppterin unb ipr

gleicpfalls befoffener 2teltefter ©affenpauer fingen: notür=

liep ftumm, ober fo töufcpenb, bop man feinen Dpren
ntipt traut, meil fie nidptS pören. S)em berüpmten
ÜRufterporobiften erfepeint baS 3U parobiftifep. 34)

fenne, l'ciueu fo ausgeprägten Sinn für bos )f5arobiftifd)e

311 poben. 9JUd) pot bei* ber an fiep pöcpft gloubmür»
bigen unb maprfd)cinlicpen Situotion nur boS ©ine
gc'ftört, bop ber SDoifteller beS ©amuiS, ^uniout,
in ber 3irunfenpettSf3eue feine foiift meifterpofte ©paraU
leriftif aufgiebt unb biircp fomifepe Sühfiingen ä tout

piix mit bem ^^^ublifum bireft anbinbet.
'

äJtouipner

fepeint oon einem ernft 311 nepmenben SDUmobrama 311

forbern, bop barin meber ftumm gefungen nod) üuiuiii

gefprod)en mirb, fonbern bop nur fold)e SSort'ommniffc

bariii entpolteu finb, bie fid) auep im üeben ouf ftiimme

3lftion befd)räiifen fönnen, 3. iß. ffiiügeleien, moran ja

im ,,3eon ÜJiapeuj" fein iPtangel ift, Öiebesf3euen, ftiller

Suff, ißrieff^reiben u. bergt. SDiefe gorberung ift mir
31t „fpftematifep" nom (s^tonbpunfte bes moberneu ftfa*

turalismuS geftellt unb redjuet nur 311 roeiiig mit ben
ißebiiigungeu eines ÄunftftileS. So menig micpS beim
fjouft ftört, bop ber fötonologift in ißerfen fpriept, fo

menig fann es mid) bei 3eaii ajtapeup ftoien, bop er

feine" iKorte burd) ©ebärben erfept. ^^fUerbiugS fann
im S)ramo bes )og. popen Stils mit fDionotogen unb
33eifeiten ein ungef^iefter ä)tiSbraud) getrieben merben;
uiib ebenfo ift eS nüsbräudjlid), menn 3eon aRopeuj;

burep beftimmte ©efien anbeutet, non mem er fpriept.

©ine runbe H^^^^l^bemegung über bie iföongen bebeutet:

jenes pübfcpe iDtäbepen; uub bie if5ontomime beS Sd)iiupf=
labafnepmenS bebeutet: uia cliere uieie, bie alte Zettel.

Hier beginnt ber Stil ber ifsanlomime im IfünueutloneUen

ebenfo 3U erftorren, mie ber Stil beS 3bealbramaS; unb
ebenfo mie biefer fomi oitcp jener eine naturalifiijcpe

Sliiffrifcpung nicpt paben. Hifi'iii ä^igt fid), bop ber

©iepter beS 3eon SOiapeup, ißlancparb be la 33reteSd)e,

bocp nocp nicpt ber mapre unb grope fDiimobroniatifer

ift, ber biefen Stil 31U11 .Uunftgefep erpeben fonnte, unb
ouf ben biefe mufterpaften Sdjoufpieler, bie uns jept im
3ieicpSpalteii=Sipeoler oergnügeu uub erjepüttern, Slniprucp

poben. SDer ©orfteller beS 33ucfelpanS felbft bietet

eine fünftlerifcpe Seiftnng erfter Orbnuug. 3n biefer

fDiiSgeftolt, biefer Höplid)feit, biefer Unappctitlid)feit,

biefer Sfrutalität melcp eine menfd)tid)=finbltd)e 2fnmut!
Seit ber S)ufe pot mon niepts befieres in 33erlin gefepen.

Binb 3bfen$ ttlotire unb pei'fonen nonuegifcjtr)

SSon

l^rofcffac JS. l^Ertäüerg ((Spriftiania).

SDanf ben Problem > SDramen 3bfenS, benen ber

3[>erfaffer eine anfi^einenb fo beftimmte nationote unb
lofale i^ü^bung gegeben pot, ift fein entlegenes unb biS=

per menig beacptetes SSoterlanb ber ©egenftonb allgemeiner

eiiropäifi^er Sliifmerffamfeit gemorben, einer 2tufmerf=

famfeit, bie für baS Sonb unb baS 3Solf, ouS benen er

peroorgegougeu ift, alles eper alS fd)ineii^elpaft genonnt
merben mup. ©S liegt oiidp nicpt fo fern, fonbern ift

im ©egenteil gaii3 natürli4), bop baS ^ublifum, melcpeS

bie Sd)oufpiele 3bfenS lieft, ober iprer Slupuprung bei=

mopnt,^ oon biefen auf bie moralifepen unb fo3ialeu 3Ser=

pöltniffe ber ©efellfd)aft fcpliept, in meld)e fie oerlegt

merben, unb bop fiep ber ©ebanfe ben SluSläiibern un=
millfürlid) aufbrängen mup: mie fdjlimm mup eS um
bie DJcoral fiepen, mie tief mup namentlicp bie ©pe —

*) 2ßir geben obige 2iu§füprungen eine§ Ütortoegerä toieber,

opue beffen äppetifepe Stetlung ju teilen. 3). 3t.
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biefer ''^^rüffteiu beö fittlic^en (Slanbpimfte§ einer 9i'ation

— gefunfen unb innerlid^ serfreffen ffin im Sanbe ber

„ 9iüvn", „jRo§meröl)oIm", „2Bilbente", „©efpenfter",

„§ebba ®abler"V
^eugnÜfe ^ieröon liegen fa)t täglid) in ber '’^.^ieffe

ber grüßen ^nltnrlonber uor. '^Uö einige 33 ei)'inele mögen
[olgenbe 3lu5la[fnngen gelten.

iilüiiel 3tabignet in ber „Revue indepemleiite“ Jagt:

„3nnact)ft inill icb bnroiif l)iniueifen, iine eng ueriuai^jen

3bfen§ 2)ramen mit beiii „mmalijc^fn ÜJiilien" finb,

in bem fie fpielen. 9{nr in iliormegen leben bieje 3’igmen,

bie er jctjnfft (V); ber norbifc^e iptinmel, ber über ben

5)orb^ l)öngt, bie bü[tcren, überljöngenben geljen, —
alles l)nt [id) p einer ÜJcacl)t uereinigt, bie 3bieiiö in=

jpirirenbe ÜDtiijfe geinürben i[t . . . (Sinselne 3bfen=^ritifer

l'iiib erfiannt, ja fa[t ärgerlid} barüber gemefen, boR in

jeinen ifi>erfen jo loenig für bie'i^iebe ift; ober

begreift iiuin beim ludjt, bafe feine fojialen SDrainen in
|

ilionoegen fid} entioidelnV. Unb feine .spelbinnen, finb fie

luctit norioegijd}? 2)ie fosiale ©tellnng biefer

norioegifct)en grau — ic^ bitte, 511 benierfen, id} fage

mit Slbficpt iiicl}t; bie norbifd)e f^ran, fonbern bie nor=

luegijdie — bie !i.'iift, baS 3oct) obpf^ütteln, loeil fie

füt)lt, bnß fie an .'drnft benen ebenbürtig ift, bie bie ®e=
jellfcüaft regieren (ben iUüinnern) — ift baS alles nid)t

baS Oiefnltat bes „norbifdjen ÜJJtlieiis" V 0ben am ''l.nilar»

freis, in ben eisbebecften g-elbern 3unngcn bie materiellen

33ebingiingen beS l'ebens bie ^’^a»« oüe Siegeln ber lbo=

fetterie abjiiftreifen unb fid) in bas gleid^e ©eioaiib loie

ber SJuinii 51: fleiben. £)b nid)t eper bie Siotioenbigfeit

als ber Sniiinft bie noruiegifd}e gnan in baS ä^erl)äiig=

niS treibt, mafciilinifirt äirioerbenV"

(jii ber „Revue de deux moiides' jagt ber 3d)cater=

5tritifer biefeS 23 lnttes (£ainille Sellaigne cinS Sliikp ber

3lnffüt)rnng „i^ebbn ©ablers" iin 3SQubeüiUe=^l)eater 311

i^nris: „3cü l)ktie feine 3U)iiniig, boü bie iungeii J^raneii

ans et)rbaien bürgerlichen öa oben im l)ol)en

SJorben fo geiftig franf feien (eussent l’änie aussi ma-
lade). 35eini 2tuSgange bcS 5;t)eQterS fagte mir jenianb

ous bem Stürben: „(glauben (£ie bod) nicht, baß olle

grauen fo finb." SJiag fein! eS ift fd)on genug, loeiin

einseine fo finb, nnb M. ^!f.Uosor, ber Ueberieher gbjens

hat goiis rcd)t, luenn er mit ©hofefpeare anSrnft: „($S

ift etioaS faul im Staate ©önemarf (Siorioegen)".

S)iefe Slnführiingen finb in hohem @rabe geeignet,

p äeigen, loelche fonberbaren SSorftellnngen norbifc^er

^erhöltniffe bie ©ranicn gbfeiiS bei ben ©chriftftellern

beS 2tuSlanbes heioorgenifen hoben. 2ßie oerholten fich

nun roirflich bie grQucntppcn gbfenS, feine (Shorafteriftif

ber ©he, ber fosialen ©tellnng ber gron, ber @efellfd}afts=

morol sur SBirflii^feit in bem Sanbe, onS inelchem er,

nach her oUgeineinen 3lnfd}aniing bes SluSlanbeS, feine

Ü)iotioe unb ihre öiißere ©cftaltnng hei'oorgeholt hot?

§aben feine ©d)ilberiingcn oon ©horofter, 58erholt=

niffen nnb Sitten loenig ober nichts mit ber SBirfli^feit

in feinem Sl^nterlanbc 31t fi^offen, — hoben fie, loie eS

totfächlid) ber goll ift, nufere hfioioilichen SSerliältniffe

in einem falfchen !Bichte gemalt nnb biefelben unoerbient

in europöifchen SSerrnf gebrocht, fo erhebt fich bie Pflicht,

bie bie SUidficht auf SBohrheit unb auf boS SSaterlanb

ben Sonbsienieii gbjenS aufcrlegt, bem SlnSlonbc loohr-

haftigere nnb nuferem SSolfe gegenüber gerechtere Stnfchau»

ungen beisnbringen, als bieientgen, loeldfe ber berühmte

Sichter — gaiu fieper, ohne eS' 31t beabfichtigen — 311m

Schaben oerbreilet l)ot.
—

Sn gbfen nun einmol feine büflere iiebenSon=

fi^annng in bie gönnen beS SromoS fleiben looUte,

loirb nieinanb es bem Siepter oerbenfen, ba^ er bie 5ßer=

fonen nnb bie Sofolforben bem Sanbe nnb ben SSerpölt'

niffen entnimmt, bie er nni beften 31t fennen gloubt.

gioor pot er ioprelong fern 00m S^aterlanbe gelebt unb
ift, loie notürli^, in oieler ^infidpt ben SSerbältniffen

311 §anfe entfreinbet, fo roie fie fid) in biefer langen g^it

entioicfelt hoben, aber in ber ©injamfeit, in ber er 3U

leben liebte, hat er fid) iiicpt fo in boS greinbe einoer»

leiben tönnen ober loollen, bo^ er biefe SebenSfornien

3ur äiißeren ®eftaltung hätte brauchen fönneii. ©r pat

and) nur bie äußere ©eftaltung feinem ®aterlanbe
entnommen; es ift fidjerlid) nie feiiie SReiniing gcioefen,

ba^ bie iiebenSanfdhonnng, bie ©paroftere, bie ^onflifte

unb bie Sittenmolereien, bie er borftellte, fpesififd) nor=

loegifd) fein follen. ©s ift überpoupt bie grage, ob fie

in ©irfiicpfcit irgenbioo peimijep, ob fie iiicpt eper ooU-

ftänbig feiner gaiitafie entftammen. Sinb fie aber irgenb=

lüo peimifi^, bonn febenfalls niept in feinem eigenen

X?anbc mit ben oerpöltniSmäßig einfachen, oft primiiioen

Sitten, fonbern bann müffen fie eS fein in ben großen
.fliiltursentreii, 100 bie ©ntioicflnng nad) ollen Sticpiiingen

©i’treme erreicht pot, nnb 100 bie meiften Ißebingnngen

oorhonben finb, jene pfpcpologifcpen unb filtlicpen 3lbnor=

mitäten heroorsnbringen, in" bereit Si^i Iberungen gbfen
eine fo grofee ^irliiofität befipt.

'©ürbe inan oon ben gnterieurS fcplicBen, in

bie uns ber Siepter pineinblicfen läfet, fo loürbe iiioii 3U

einer oon ber 2öirflid}feit fepr obioeicpenbeti 2lnffaffnng

beS häuSlidpen nnb gefellfchaftlicpen SebeiiS hier 31: üanbe
g^elongeti. SOian mürbe glauben, boß bie §öufer reieper

Öeute mit ber gonsen, tnobeinen, übertriebenen )Rer^

feinerung felbft in nuferen Äüfteiiftübtchen eine goiis ge=

loopiiliche, allgemeine ©inricplnng feien. Selbfiocfftäiiblid]

giebt eS in ben fleiiien Stabten ^öitfer mit folibem 2öoU
i'tonb, aber iiadp foldjen loie iJßerlcS ober ^b'ernitfs loirb

man oergebenS fiicpcti. SBürbe man ber „iBilbente"

glauben, fo gäbe eS oiid) in nuferen flcinen Stabten

einen Ueberflnü on „J^aminerherreti", bereu loeientlicpe

gunftionen barin beftepen, ben oornehmen ©aftmäiern
ber ©ropönbler alS Seforation 311 bienen, gn 3föirf=

licpfeit finb „Stammerherren" pier 311 ßanbe eine über»

ans feltene 2Boare, unb maS bie menigen oorpanbenen

betrifft, fo ift es eine gegen Die genannte gnftitution bei

uns loenig molmoüenbe ©rfinbnng beS SiepterS, baß fie

bie foum anfpreepenbe Stolle oon Sepmoropern oni Üifchc

ber Sleicpen fpielen follen. gn ben „©efpenftern" ift

nud) ber unmürbige ^loing 311m ^ninmerherrn gemadpt.

Söollte man oon ben Stepröfentanten beS ©efepäfts»

nnb merfantilen SebenS, bie in ben Scpanfpielen gbfenS
bargeftellt loerben, einen Scplup siepen, fo müpte man
31t ber Stnnohnie gelangen, bap bie ipaiibelSmoral pier

tiefer gefunfen fei olS in anberen @efellfd)often, nnb
bap öfonomifeper Scpminbel unb nnieblidpe 2!ranSaf=
tionen an ber SageSorbnung mären; auS feiner Scpil»

berung ber ©pen mürbe man ben ©inbrnif geunnnen,

bap fie in ber Siegel bemoralifirt nnb ungliicflicli, bap

bie SSeänner tprannifep, treulos nnb oerfoffen, bie grauen
entmeber nnterbrücft, unterjocht unb perobgemürbigt ober

äußerlich emnnsipirt unb ben SJlänitern gleich mie Sona
^effel ober moralifcp nnb feelifcp abnorm loie §ebba
©übler nnb bie „grau 00m SJeeere" feien.

©S mirb oon oortiherein einlemptenb fein, baf3 fd)on

bie oon ber Slatur gegebenen SSebingnngen, unter benen

boS normegifepe SSolf 31t leben angemiefen ift, eine ^nltnr»

entmirflung iiicpt begünftigen, am allermenigflcn eine

Ueberfultnr, mie fie bie gbfenfepen Scpilberungen oor»

ouSfepen. ©ine befonnte normegifd)c Scpriftfteileiin pot

einmal gejagt: „Slormegen ift eine parte SJlutter 31t

ihren ^inberti" unb baS ift mopr. Ser große 5;eil beS

SlolfeS ift borauf angemiefen, fein täglicpeS, befepeibeneS

IBrot bitrdp einen ftänbig angeftrengten, oft lebenSgcfäpr»
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licl;)cn Änmpf nut eiiiciu ftünnijdjeu Dteeie, einem rnnlfeii

I^Uma unb einer geizigen iii’ibe 311 ermerben. ifi

Dnö i?tvinen=t£ienb ntd)t fo fd)retenb mie in ben grofjen

^uUniliinbern, aber eö giebt onc^ nid^t fo grelle ®egen=

jälje in ber 58erteilnng be$ ©igentiunS, feine i?npital=

nn|ammlnngtn, feine großen 5i'ermögen, bie einen 9Ser=

gleid} mit benen ber grü|3
en l^nltnrjentren bitlben: S)ic

,riebenäberl)Qltni[fe ni^t allem innerlfalb be§ 33aneni’

ftanbeS, fbiibern nnc^ in ben ©labten — mit 2fit§nal)me

ber ^anptftabt nnb eiii 5elner größerer ©täbte — [mb

beSlfalb ein[ad), teiliueife fogar primitm. giebt feinen

2lbel ober eine anbere ©ebnrtsariftofratie, feine pribile^

girte (Gefell [d}aft6flo[fe; c§ giebt bielleic^t fein europn=

i[d^e§ 35ülf — e§ müßte [on[t ba§ [döiretserifc^e [ein —
in bem ber ©tanbeöunfer[cöieb [0 menig perbortrttt mie

Ifier, unb in bem eine [o lebl)a[te (lEirfnlation äroi[d)en

ben eingelnen @e[ell[c^a[t§[d)icf)ten be[tel)t. !Jiorraegen i[t

ein bemofmti[d)e§ ßanb par exceilence. ®in paar

9Jien[ct)enolter Ifinburd} Ijaben bie 33anern bie iDtai^t in

ber i)fotionalper[ammluug gelfabt; im Sau[e [pöterer

3 al)re [inb [ie in ben 9iat' be§ äönigä au[genommen
morben. ®ie afabemi[d) gebilbete 33eamtenfla[ie refrntirt

[id) 511m grö[ten S^eil an§ ben ©öl)nen ber 33anern, ber

©eelente, ber ^anbroerfer unb anberer fleinerer 6)e=

merbetreibenber, mölfrenb bie Äinber Pon 53eamten, bereu

üfononii[d^e iBebingnngen im goti 5en äiißer[t be[d)eiben

[inb, l)öufig in ben S)ien[t ber iianbmtrt[ct)a[t, ber ©d)i[[=

[al)rt, ber Snbu[trie unb be§ ^anbmerf§ übertreten.

©'a§ ®ejcöä[t§leben i[t im großen gan5en ge[nnb nnb
trägt burctigebenbö ben ©tempel ber lKecbt[d}a[[enl)eit. 'i3 ei=

jpiele Don öfonomijc^em ©djmiubel, Don leid}t[mnigen nnb
betrügeri[d)en Sransattionen giebt eä [etb[tDer[tänblid) andj

Ijier, aber in Der[d)rainbenber 2liiäal)l im i^ergleic^ mit

benen ber großen ^ulturfänber. ®er normegi)d^e ©ee=

monns[tanb l)m ouf flUcn Dc’eeren einen guten iHu[, un[ere

©eelente [inb geaclftet nnb gejiicbt, nid)t nur il)rer Südftig-

feit, jonberu auct) il)rer gübrung megen. Ijii 2fmerifa

merbeu bie [fanbinoDi[d}en Immigranten alö bie nüi^tern[ten,

orbeits[om[ten ange[el)en unb mit offenen 2lrmen emp[ongen.
S)as normegi)ct)e ^olf i[t nad) bem Slngroeiö ber ©totiffifen

gegenroärtig etnä ber nüff)tern[ten ä^ölfer in Cmuropo; in

Dielen unb großen S)i[triften beö iJanbeö [inb [pirititöff

®etränfe nid)t au[5utreiben. 2)a§ in anbern Sonbern jo

Derbreitete unb bemoroli[irenbe Söffe* unb ^neipenleben
i[t, menn man bie .^auptffobt auönimmt, [0 gut mie un=
befannt. 2)ie ermocbjenen tOtänner eilen nad) beenbeter

Vir beit nad) §ou[e; im Sau5en i[t bie itiebe gur A^eimot

einer ber jcbönpen yüge im normegi(d)en Üiotionaliffarafter;

nur bie [trenge 9iotmeubigfeit gmingt be[onber§ bie ütaub*

teilte itiib Vlrbeiter 5ur Smigration. S§ i[t ein ebetijo

beäeid)neiibeö mie rül)renbeö 3fitgni^, mie tie[ unb innig

bie Smigranten an it)rem alten ^i^aterlanbe bätigen, bafe

in [ebem 3al)ic l)unberte ooii il)tien bie meite nnb fo[t=

[pielige iReije uiiteriiebmen, um i^re alte i^eimot 511 be*

jud)en.

3u S^ormegen [omot mie in ©iffmeben unb S)änemoif
merben DerböltniSmä^ig mel)r Säen gejiffloffen olö in

anbern üätibern, ober in etma§ [pölerem Vllter mie in

biejen. giebt mol uid)t Diel itöiiber, in benen bie

^eiltgfeit unb UiiDerleälicäfeit ber Sl)^ [trenger beoboifftft

rairb al§ Obmol bie ©eje^gebung unter Seoboifftutig

gemiffer gönnen ©(ffeibniig snläft, gehört [ie botff gu ben
©eltenl)eiten; bie 2lu5al)l ber t^efchiebenen beträgt nur

Vs ^ro5ent ber SSerheiroteten. iDittglieber ber ©taatä»
ober iiaiibe§fird)e fönnen ol)ne ftrct)licäe S^rouung feine

Sl)e eingeljen; moUeu [ie eine SiDilet)e [ifflie^en, müffeti
[le aus ber ©taatSfiriffe auätreten. Sluggenommen in ber

i])oupt[tobt i[t bie bürgerliche She[ti[tung äiifeerff [eiten.

®ie Siifführuiig ber obligolorifchen biirgerlidjen Sl)e, ber I

üon eitiäelnen ©eiten bei iitig bog SBort gejprochen mürbe,

mürbe einem be[tinimten SBiberjpruchc innerholb eines

großen Xeileg ber iffation begeijnen, bei bem bie 9Sor*

[tellung ber St)e olg einem religiöjen ^ßerhältnig, bog nur

burch einen firchlichen Slft [onftionirt merben bor[, lie[

eingemiirjelt i[t.

®ieje 33etrochtung ber Sl)e [tehl mieber in ^erbinbnng
mit bem [toifen religiö[en guge, ber burch bog 3Solf geht,

nid)t nur unter ber üoiib* [onberu auch unter ber ©tobt*

bcDÖlferung. ©elb[tüer[täiiblich höngt hier mie onbermärtg

am religiöfen unb firchlichen Seben ©emohnheit, Sleufeer*

liifffeit unb [d)märmerijche Slug[chmei[ung; ober bie S3e*

äiifftigung religiöjer Heuchelei, bie burch foft oüe ©tffou*

jpiele gbjeug mit uormegijeher Sofoffärbung geht, unb nodh

melchen ein jold)eg ''H'ejen ein Doräiiggmeije normegijeher

Shorofter^ng jeiti [oll, mnfe als nnbeffigt 5urücfgemie[en

merben.

Uiijer 58olf hot mie [ebeS anbere [eine Siotionoffehler,

aber bie ^eud)etei fann foum boju gerechnet merben. gii

[einem 1869 hfi'attsgefommenen ©tücfe: „S)er 33nnb ber

3ugenb", bie Dor§ügiich[te ShoDofirV'Äomöbie nifferer Sitte*

rotur nod) Dolberg, süifftigt gbjen mit 9J?ei[terjcha[t eine

Slii5ohl Don d)orafteri[tijdhen normegijehen Sfotionol*

[ehlern (©tenggaorb, Sunbegtob, iüfoiffen); in [einen

jpäteren ©ramen jeheint es, olg ob [ein [reiroilligeg, longes

Siil ihn ben gehlem unb Xugenben jeitieg ^eimotlonbeg
entjrembet hotte.

+

*

3Kie oiig ben oben angejührten Slugjpriichen [roiijö*

[i[cher ©chri[t[teller hcroorgeht, [inb eg Dornehmlich gbjeng
grouenthpen, bie [id) bie Slu[merf[omfeit beS Sluglonbeg

äugesogen nnb [ie 511 bem SlnSriff Deronlofet hoben: „mag
mufe bog [ür eine [onberbore @e[ell[d)o[t [ein, bie [olche

grouen au[äumei[eti l)ot!" iBoQte man Don ben gb[en[chen

©chilberungen ber Derheiroteten unb iiiiDerheirateten grauen
[chliefeen, bonn mären hier 51t Sotibe bie gün[trationen 31t

©tuoit SJfillg „Unterjochung ber grau" DoUouf Dorhonben.
Hub bo^ i[t bog ^^eihältnis in iföirflichfeit

[
0 , bofe

mon foum ein Sonb iiomhajt mochen fonn — ou^er ben
atnerifani[chen greiffooten — mo bie ©tellung ber grou,
ber Derheiroteten nnb ber iiiiDerheiroteten, eine [reiere nnb
Don ©ejetjgebnng, giiffitutionen unb ©emohnheiten be=

[chü^tere unb begünffigtere märe olg in Sformegeti. 3»
biejer ^linffcht i[t im Soiffe nomenttich beS lebten iWenjehen*

olterg eine SSeränbernng eingetreten, bie Don einem nor*

megijd)en iKechtglehrer, i[^ro[e[[or §ogerup, als eine „Um*
mäl3iing" bezeichnet mürbe. 2)urch ©e[e^ Dom 11.2lprill863
[inb bie grouen in be^ug oiffSSolljährigfeit mit ben tyfännern

gleichge[tellt. ®og Sllter ber ©rofejährtgfeit mürbe im
gohre 1869 [ür beibe ©ejchlechter ou[ bog uoHenbete
21. Sebensjahr [effgeffht. grouen, Derheirotete unb iiimer*

heiratete, über 25 gol)re fönnen ^onbelg* unb ^oub*
merferbürgerrecht unter ben gleichen geffhlichen 33e[tini=

mungen ioie bie ÜJiätiner ermerben; im gal)re 1884 be*

fomen bie grauen baS Dfecht 3 iir Slusübung beS Stpothefer*

©emerbeg. Üfad) bem ©e[e^e Don 1888 fonn baS 3^er*

inögengDerhältnig zmijehen ©alten biirct) einen „©heuertrag",
ber beiben teilen om bienlnffffen erjeheint, georbiiet merben.
giDor je^t bog ©e[e^ Siermögenggemein[cha[t smijehen ©h^*
gölten als boS normole DorouS, aber eg erleichtert fie burch

ge[tjehung beS aug[d)lteff liehen iBefi^eS; bie Derheirotete

grau hot [oiiod) bas gleiche 3ied)t mie bie unuerheirotete,

Uber ihren S3e[ih 31t be[timnien. mit ben näheren öe*
grenzungen, bie bos ©ejeß ongiebt; ebenjo i[t ber perjön*

itche ©rmerb ber grou gegen Uebergriffe Don jeiten bes

iüioniieg burd) bos ©ejeh gejehüht.

grauen bür[en [ui) bem SlbgongSejomen on äJiittel*

[d)ulen mit ollen Sfechten, bie bomit Derbnnben [inb, unter*
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iDcrfeii; in einer nal)eu ^^ufinift inirb ben ijraueu iuül)r=

fd^einlid^ baS gleidfe 91ed)t rcic ben iDcännern p jebem
prinaten (Srmerb, öffentlichen 3temtern nnb ©efdfäflen ge=

geben merben, mop bie (SjamiiiQ bereefftigen, mit ^^ln^=

nabnie mililäriid)er nnb geiftlidjer ©teüiingen. 2)urd) bie

letzten (£d}iilgefe^e non 1889 imnbe ben formten ba» 3ied)t

f^ur iöefleibiing aller Set)rerpoften an i^olfsfdönlen, an
©dinlen auf beni i^onbe mit gleid)em (l>el)olt mie ben

3Jiännern snerteUt. S)er gemeinfeime Unterrid)t für Änaben
nnb yjtäbc^en fann jep al§ eine öffentlich anerfannte 3n=
ftitiition nid)t allein in ben nieberen, fonbern am^ in ben

höheren (Sd}iilen betrachtet merben. ^ieranS geht snr @e=
nüge hernor, bafe 3formegen in be5itg auf bie ,,33efrciitng

ber 5ran" p ben fortgefdhrittenften Sönbern in CSnropa

gel)öit; e§ bleibt nitr no(^ übrig, nni fie mit ben 2Jtönnern

in allem gleid}5iiftellen, ihnen auch ba§ fommitnale nnb
fiaatsbürgerliche (Stimmredjt 311 üerleihen. ©efehnorf^liige

hieip finb bereits feit langem oorbereitet, nnb, mie cie

pülitifche (Sntmicfelnng in ber lebten 3ed fich geftaltet hot,

löfet fid) onnehmen, baß bie Einführung auch biefer 9te=

form nur eine f^rage ber ift-

2ßaS nun befmiberS bie ©teünng Der grau in ber

Ehe betrifft, fo entfpncht fie hier mie onbermörtS meber
bem üerblo^ten 3beal ber alten 3{omantif nod) bemfenigen,

baS in „3iora" anfgeftellt mirb. ^ier mie überall fpielen

jelbflneritänblidi öfonüinifdje nnb foimentionelle Diüiffid}ten

bei ber ©djtieBimg non Ehen eine 3totie. Äoch finb 3i^er=

binbnngen, bie fiel) auf bem g-nnbament mirtlicher, gegen=

jeitiger ©hmpathie onfbanen, glüdlichermeife bei nnS nod)

bie iHegel. 9Jian läßt hier in meii höherem Erabe als

in inelen onbern Xiänbern ber Sugenb it)re g’ieiheit in ber

33eäiehnng. ES befiehl feine Urfoche, ben ©tob über bie

Ehen in nuferem üanbe gu bred)en ober in ber ^infidjt

ein mornenbes: i)alt! ouSäunifen; im großen gaii3en

müffen bie Ehen aller EefeUfchaftsflaffen olS glürflich nnb
fitllich bejeii^net merben; entfpred}en fie oiich nicht in ollen

©tüden einem ibeolen 3»fionbe — melche menfehlichen

!i^erhältniffe tun bieS überl)QiipiV — fo oerlanfen fie bodt

frieblich nnb ruhig nnb hoben feiten ober niemolS 33et'-

fpiele fold)er 5lonflifte nnb 5lotoftrophen anf5iimeifen, mie

man fie noch ber üeftüre 3bfenfcher S)ranien für einen

herüorfted}enben 3»9 ii^ ben Ehrn bei unS hoürn fönnte.

SrauenUjpen mie diebeffa 2äJeft ober §ebba Eobler ober

§ilbe Si'angel, bie man unter 23erufung auf 3bfen alS

eine normeg ifche ©pegialilät begeichnet, giebt eS, baS barf

nioii ruhig behoiipten, bet uns nid)t. ES ift möglich, bafe

3bfen ajiöbeüe für fie gehabt hot; eS ift oiich möglich,

ba^ bie DfooeHe ?iormegerinnen moren; obmol es un=

mahrfd)einlich ift. SDann moren es ober gonj fingulöre

Eefchöpfe, bie p ber in 3tormegen hrrrfchenben ldbenS=

form nnb Änltnrfphäre paffen mie ber f^ifdh gmn troefnen

iianbe. Es muß alfo behauptet merben, bafe ebenfomenig,

mie bie ^erhältniffe, and) bie ^^'erfonen, bie 3bfen fchilbert,

einen hrroorragenb ober gor onSfdjließltch normegtfdhen

Eharafter an fich tragen. 3m Eegenieil; [ie finb nid)tS

meniger ols normegifih. <£te mögen europätfeh fein: boS

mürbe, neben feiner bichterifchen ©törfe, bie Verbreitung

feiner SDramen biiri^ Europa erflären helfen; bonn mürben
fie ober onf fein Sanb EiiropoS meniger poffen. olS oiif

baS, oiiS beffen ©pradje ihre 3fomen unb Vejeichnnngen
genommen finb.

ntterarifelie (E^ronit.

®a§ lif)riftianiaä2:heater brachte am 13. b. 3JI. nach me{}rjölhriger

^aufe tBjörnjonS breiattige§ 2ultf|)iel „©eographie unb Siebe"

mit einem neuen Scblnhaft 5ur Stuffübrung. ®a§ ©tücf, ba§ auch

am ‘S'eutfihen Slheater in einer llebertragnng bon Dr. ©igurb Sbfen

aufgefübrt merben foü, ift Sßjärnfonö lehte§ ©chaufbiel unb eingige§

Suftfpiel unb erfchien 1885. hatte einen entfd)iebenen unb bauern^

ben (Srfolg, ber »ieUcicht bei einem befferen ©chlnfeatt noch größer

gemefen märe, ©inb bie erften beiben 2ltte ftarf hnmoriftifch, äum
Seil felbft burlegf, fo atmete ber lebte 2lft einen (Srnft, ber an§ ^ein*

lictje ftreifte, unb nur bie ©ct)luhfgcne tehrie mieber 3U ber ©timmung
ber erften 3(fte guriiet. ^e^t h^t ber Sichter ba$ ©tücf mit einem

neuen heiteren ©cl)luhaft berfehen.

„(i3eograbhie unb Siebe" ift ein Ä’onflift gmifchen Strbeit unb
giöuSliclifeit. 'Profeffor Shhgefeu berbrängt allmälig feine (^nmilie

aus ben ®ohniäumen, um plab für harten, ©aminlungen, Püclfer

cc gu fdtaffen. (Sr ift bagu bur^ 3tvbeit unb auch burd) oUgu forg=

fame Pflege äufferft reigbar unb egoiftifch gemorben nnb fdjeut nicht

bie Poffeit, feiner gmau gegenüber. 3m erften 2lft fommt eS gu einer

S'ataftrophe ?lad) einigen üöutauSbrüdien bc§ profefforS begiebt fiel)

bie g-rnu auf uubeftimmte ffftt auf eine Peife, unb ber profeffor ift

nun plühlid) gang allein, mit einem Sfläbdfen für alles. Ser gioeite

3lft geigt uns ben Profeffor als unfreimilligen äSitmer. ©ein 3uftanb

ift furci)tbar. Stvine Pflege, feine regelmäßige SebenSfüIfrung. 3Jerbo=

fität, bis gum PerfolgungSmahn gefteigert. Ungefähr olfo mie Dr.

Pascal in 8olaS leßtem IRoman, mo er fich nad) Silotilbe fehnt unb

aud) bie 3^'cttörung feiner ©aminlungen fürd)tet. 3lber ber 31ft ift

übermiegenb I)dter, niemals unheimhd). Ser Porhang fällt unter

einem Sturme bon ©elädfter.

3m neuen brittenSlfte ift aud) Shhgcß’U ferreift, nad) 'lleffarabien.

3n feiner 3lb)befenf)cit amüfirt fid) bie fed)gehnjährige iodfter im

bäterlidfcn §aufe mit greunbir.ncn unb h‘0 JtenbegbouS mit einem

fblaler. Sft ber Profeffor gang ©eographie, fo ift feine Sodfter gang

Siebe, mie baS ipausmäbchen fagt SaS $auSmäbd)en h^t übrigens

aud) burch bie SoUt)eiten beS profefforS ein fchlechteS 9!erbenfhftem

befommen unb Ijbrt jebe Jlacht bie ®d)ritte beS fern meilenben pro*

fefforS burd) baS §auS fchallen ©ie macht aller SBelt unheimlich

gii Stillte, obfdfon folnol bie Sodfter beS profefforS mie aud) ein

^reunb nod) om Sage borper Priefe auS peffarabien befommen
haben. Unb plöhlich ftept ber profeffor ba, unb nach ber SKhftif

folgen einige iblhftififationSfgenen. (£s ift aber alles natürlich genug

gugegangen. Sphgcfcb tft plöhli^ bon einer mäd)tigen ©ehnfud)t

nad) feiner grau ergriffen unb fül)It bort im fernen Peffarabien,

baß aud) fie fid) nach 'hm, nad) Perfohnung fet)nt. Sag unb 31ad)t

ift er gefahren Unb einige ^ugenblide fpäter liegen '.'iann unb

grau einnnber um ben §alS, oßne irgenbmeld)en, juriSprubentifd)en

„31uSgleid)".

SieS ift bie einfache $>anblung, „©eographie unb Siebe" ift

aber ein reid)eS, ftimmungSbolleS ©tücf, ein mal)reS Sichtermerf —
bis gum leßten, neuen 3tfte, ber etmaS berftimmt, meil er gu abs

fid)tlid) poffenhaft mirft. — 3n ben beiben erften 3lften hat man biel

©elb)ibtograpI)ifd)eS fehen mollen, unb gemiß nicht mit Unrecht. Ser
neroöfe, große, fantafie* unb ftimmungSreiche profeffor fann feßr

gut Pjörnfijerne Pjornfon fein, unb ber ©oßn beS SidfterS, melcßer

bie SRolle fpielt, giebt fie fogar bureßauS mit SUaSfe, ©timmführung,
Sluftreten beS Paters unb hat babei einen feßr großen (Erfolg.

Ueberhaiipt finb fämtliche größere 3(ufgaben in biefem ©türfe außer*

orbentlid) bantbar. ©0 bie Sod)ter §elga, fo baS §auSmäbd)en, fo

ber greunb ShhgefenS, Profeffor ber 3lffi)riologie Sharmann, fo bie

ölte Santc PloUa, melcße nebft ber grau „Plärtprerin ber Sprannei"

beS profefforS ift.

Ser junge Pjornfon feßeibet PUtte Dftober auf unbeftimmte

3eit aus bem Perbanbe ber erften normegifd)en Püßne unb begiebt

fid) bemnäd)ft naeß Kopenhagen. (£r foll guerft gum gtoeiten Plale

in „®eograp[)ie unb Siebe" am ^oftßeater gaftiren unb bann am
Sagmartßeater eine Dfeiße anberer IKollen fpielen. 3Bie märe eS

benn, menn S’3trronge ißn für bie Sluffüßrungen ber „®eo*

grapßie unb Siebe" im Seutfd)en Sßeater gemännel Pjörn Pjörn*

fon ift ja guerft beutfeßer ©cßaufpieler gemefen, unb fpielte Karl

Pc'oor am Hamburger ©tabttßeater, als er 1884 nad) feiner §eimat»

ftabt berufen mürbe.

Ser Sießter felbft meilt gur S^t in ®ifenad), mit neuen Sir*

beiten befcßäftigt unb aiicß mit fchärffter Slufmertfamfeit bie politif

ber §eimat beifolgenb, benn er feßrt näcßfteS Saßr mieber nach öaufe,

um Seil an ber Söaßlfampagne gu neßmen. ®r mürbe freilich im
grüßjaßr mit bem liberalen, furg banaeß fd)eibenben fUlinifterium

©teen uneinig, um ber augenblictlicßen Sattif im UnionSfampfe
miüen, aber biefe Uneinigfeit erftredt fieß nießt bis auf bie ©tor*

thingSmaßlen bon 1894, unb mon foß baßer in biefem ©ommer ben

ehemaligen ©taatSminifter beim Könige im Pfinifterum ©feen,

mie einen befannten Slbgeorbneten unb bie Sßefrebafteure ber beiben

gröften liberalen geitungen gu Sßriftiania naeß Kopenhagen fegeln,

um Pereinbarungen mit Pjömfon Slpoftata gu treffen, ber bort ben

©ommer als @aft feines bänifeßen Perlegers berbraeßte. H. 11.
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®er neue f)artfer ?:^eaterberein 2’oeubre toirb feine 2tuf*

füörungen fcfilnerlic^ bor ?iobember ober S)e3ember beginnen fönnen.

®a§ ^rogromm für bie erfte <5 aifon foll nun enbgiltig bcftefjn nu§

3bfenl „JJo§nter§l)oInt" unb „SSoIf§feinb", Sjörnfonö „©eogrnp^ic

unb Siebe", @ogoI§ „SSerlobten", 3Korco ^ISragaS „Jungfrauen"

unb ben „©infamen ibienfc^en" bon @etf)ort .§auptinann Um fid)

gegen bie 9lngriffe ber ©^aubiniflen 51: bcrfen, bnf ba§ Somiiec,

ba§ lebiglicf) au§ jungen ©cbriftfteüern unb Silteralurfreunben

befielt, noch eine gtoeite 9lbteilung für franjöfifcbe SSerfc ge«

grünbel. ®a§ foHen aber au§fc^liefelidj neue „Offenbarungen"

fein, SSerfle^tungen bon ^oefie unb Optif, „SKuficalerieS", »nie ba§

»ßrogtomm fie nennt, tur5um »bioeterlincfiaben unb äfinlid)e§ ®a§
fc^eint aber nur 6piegclfec^terei ju fein. ®ie ^auptfadje ift bie

erfte Abteilung, unb ber ift i»i»b bleibt ber, einem tieinen au§«

ermä^tten litterarifci^en »f?ublifum bie ©tüde be§ 9tu§[anbe^ bor«

jufü^ren. ®§ ift (ftnrafteriftifd) für bie ©elbftljerrlicfifeit unb 9tb

gefdjloffen^eit, in ber bisher bie fran^öfififte Sitterotur gelebt I)at,

baft jeber »ßerfuc^, onbere Sitternturen 311 berürffic^tigen, einer be«

fonberen ©nlfcbulbigung bebarf ®ie Unternehmer bon S’oeubre

haben bereits einen j?onb§ gefammelt unb erhoffen bon ber ©ub«

ffription ben beften ©rfolg. ©ie h«»ben aitd» einen „siege social“

eingerichtet, ber 2lnSfünfte erteitt.

* *
*

®er italienif^e Suftfpielbichter ©aelano ©orfi ift am 2 ©ep»
tember in ©enua hochbetagt geftorben. Stuftet 3ablreichen Suftfpielen,

bie fich bis h^ui^ ftlepertoire bieler ilalienifcher Sühnen
erhalten )^aben, h^i ouft» einige politifdie ®romen gefcftrieben,

beren eines, „Slntonietta ©amicin", im Johre 1849 gtofteS Stuffehen

erregte unb fogar bie ®ipIomotie in Setoegung fehte.

* *
*

Jn ®ien hat fid» eine Sitterarifche ©efellfihaft begrünbet,

bie nach bem 2)?ufter beS berliner „SereinS ber Sücherfteunbe", ihren
SRitgliebern eine »Reihe bon üßerten ber fcftönen Sitterotur fomic

toiffenfchaftliche Strbeiten bon atlgemeinem Jntereffe in bornehmer
2luSftattung, unb 3t»ar jährlich 4 Sänbe bon 3ufammen GO—80 ®ruct«
bogen nur gegen 3ohfung eines SRitglieberbeitrogeS bon 2 ©ulbcn

3,50 2Rarf pro SSierteljahr liefern mitl ®er ©intritt berpflichtel

für minbeftenS ein Jaftr Je nach bem pefuniären ©rfolge fotl bie

3ahl ber »ßublifotionen, niemals aber ber SRitgliebSbeitrag erhöht
merben ©ine Sefefommiffion, beftehenb auS ben §erren 'jSrof Dr
2Rinor, Dr. 2Ufreb greihetT b. Serger, SRaj Äalbccf, ®art b. ®h“fti'-

Dr. SRubotf Sothor, Dr S. ©inger unb Semtnermoljer, beftimmen
über bie 3U publi3irenben SBerfe. Son Slutoren ift für baS Unter«

nehmen 3temtid) alles getoonnen, »naS in ber bereinigten 2Ronarchie
geboren unb in Oefterreich unb Umgegenb »Ramen unb Mang hoi

®ie in »ßariS erfd»einenbe Revue des Revue.s, bie fid) bon
fremben ®afeln nährt, ohne freilich immer bie aufgelefencn Siffen
berbauen 3U fönnen, bat in ihrer leftten SconatSnummer unfern
Itrtifel über ben iSlänbif^en ®id)ter ©eftur »ßälffon in fran3öfifd)cr

Ueberfeftung abgebrueft. ©ie nennt ihm „©eftier ißalffon". 2tuS
§anneS ^ciffteinn, ben fie oud) nicht richtig obfd)teiben fann, fo

toenig mie bie anberen ffanbinobifchen 3?omen) macht fie 3»oei ©d)rift«

ftetler. Jh*^^ geogrophifche ©Übung botumentirt fie burd) bie ©nt«
beefung, baft jsto'nb im ©iSmeer liegt, ©ebor bie Jiebaftion biefeS

©lotteS fid) an ein Unternehmen ma^te, baS barauf beruht, frembe

g
edungen ouS3ufchreiben, hätte fie gut baron getan, noeb einen
urfuS im ©uchftabiren 3U nehmen.

* *

©auernf elbbenfmo I
— *©in <perr Jfibor Obftgarten auS

©3erno»oih forbert in einem langatmigen öie beutfd)en

©chriftftetler auf, ihm bis 3um 20. Oftober ©eiträge gu liefern 3U
3U einer fjSublifalion, beren ©rlöS bo3u bienen fofl, ©auernfelbS
Seichnom in ein ©hrengrab beS »uiener 3 entroIfriebI)ofS über3ufüt)ren
unb bem dichter ein ®enfmal 31t errichten. ®ie ©d)riftfteUerinnfn
»nerben befonberS aufgeforbert, fid) on ber Unternehmung 3U betei«

ligen. SBahrfcheinlicp' haben fie mehr unbermenbbore 2Ranuffripte.

*

Stuf bie ®enun3iation einer „beutfd)en grau unb ftjtutter" hiu
hat bie berliner »ßoti3ei ©trinbbergS ®haren«©eidjte fonfiS3iert.

2Bie immer hat fich aud) bieSmoI bie ©enfur als bie Maft bewährt,
bie 3umeilen baS ©ute mitl unb ftetS baS ©öfe feftafft. ®ie ^reffe
hotte mit wenig StuSnohmen rüdfi(fttSOotl gefchtoiegen 3U biefer litte«

rarifchen ©efretion eines maniafnlifch erfranften bebeutenben ©d)rift«
ftellerS. ©0 war baS ©ud) nur einem fleinen ifreife befannt ge»
worben. ®aS ©erbot ber »|ßoIi3ei hat bie allgemeine Slnfmerffnm«
feit auf fich geteuft. Unb bo bie ^lunbe baoon 8 ®oge oor bem
Snfrafltreten in ben gedungen ftonb, Wor ©trinbbergS ®horen«'©eicf)tc
8 ®age boS gefnuftefte ©uch in ©erlin.

©rieftafche beS Sitteraten. Stm ©oumc legt fid) nicht ein

3»oeig an ben anbern, nid)t ein ©lad Wäd)ft gan3 in biefelbe »Richtung

wie baS borhergehenbe; jebeS f)at feine eigene .MroSpenwur3el unb

llid)tung, jebeS braud)t Suft unb Sicht für fid); alle 3ufammen ober

mochen boS fd)öne ©egweig unb baS bolle Soub beS ©aumeS ouS,

nähren fidj bon berfelben ©onne oben, bon berfciben ©aumWur3Cl

unten. ©0 auch »uächft ber ©aum ber »IRenfchhed nur 311 fd)öner

gütle empor burd) bie ©erfd)iebcnheit ber nationalen Stefte unb bie

'^onnigfattigfeit ber inbibibuetlen ©lätter.

* *

©in Suftfpiel bon »ßidlift helfet- nicht mit bem geuer!"

gür biele ©d)aufpieler ift biefe »IRnhnung überflüffig. ©ie fpielcn

nie mit geuer.

Heue iSrfcbeinungen — ©ofebow, §anS b : ,,©orS ©ericht,"

©chaufp. in 3 Stften, aufgeführt in ©cHe, ©tabttheater.

©lumenthal, OSfar unb ©uftab Äabelburg: „SRauerblüm«

eben", Suftfpiel, ange3eigt für 7 Oftober, ©erlin, Seffingtheater unb

für Sonbon, Griteriontheater.

©racco, »Roberto: ,,©r, fie unb eS", Suftfpiel in 1 Stft (beutfd)

bon O. ©ifenfehift), ange3eigt für ©erlin, beutfd)eS ®l)eater, Stern

Dr. ©rahm.

©rociner, »IRarco u. Sonrab Söwe: „®ie ©intflut", an«

ge3eigt für SBien, ®eutfd)eS ©otfStheater.

®reher, ^onrab unb SRannftaebt: „»IRonfieur ;§anitiboI",

»ßoffe (ouS bem gran3öjifd)e»ni, mit SRufif bon Sllfreb ©3ibulfa, auf«

geführt in »Rfümhen, ©ärtnerptahiheoter.

ipaaS, ©. u. J. Sippmann: „SaffatleS oenbe", ®rama in

4 Stften, ange3eigt für »IRain3, ©tabttheater.

ipatbe, 3Ra;r: „®er Slmerifafahrer", ^nittelberSfomöbie in 3

Stften, ange3eigt für ©erlin, fgl. ©chaufpielhauS.

^artlebenS „©r3iet)ung 3ur ©t)e" Pom berliner Seffing«®hfater

3ur Slufführung angenommen.

»pauptmann, ©erl)art: „^annele »OiatternS Himmelfahrt",

©iär^enbrama, angegeigt für ©erlin, fgl. ©d)anfpiclhauS.

HoIbergS Mmöbie „SReiftcr ©ert SBeftfnler" in ber ©enrbeitung

bon Haffortj unb ^aul ©chtenther fommt nm hamburger ®halia«

theater unb on ber wiener Hofburg gur Stufführung.

Sauh, Subwig unb Äarl »Raupp; „iRur eine®räne", bramatifd)e

®id)tung in 4 Stften unb einem ©orfpiel, angegeigt für ©erlin,

©erliner«®hfater.

»IRofcr, ©uftab b. unb J. b ®rotl)a: „;I>?ildärfromm", ©in

aftcr, aufgefüf)rt in ©erlin, fgl. ©d)nufpielhauS.

»Rotanb, Gugen (»ßfeubont)m): „SSeifte ©flaben", Suftfpiel, an«

gegeigt für ©chloefin, Hafd)^ater.

©itefiuS, g. (@. Ä'rufe): ,,©ie ift ftumm", Suftfpiel in 1 Stft

unb „®ie Slf)renSf)ooper", boterlänbifcheS ©d)aufpiel in 1 Stft, ange«

geigt für ©erlin, fgt ©d)aufpiethauS.

©foWronnrf, iRicharb: „©erfpielt", ©inaftcr, aufgeführt in

©criin, »Refibengtheater.

®renfler«©ieber, ©lifobett): „»Ißringeffin ®aufenbfd)ön" ober

„®er 3auberfelS unb bie »föunberfcbale", SBcihnad)lSmärd)en in 5

©ilbern mit ©efanq unb ®ong, SIRufit bon Stibin ®renflcr, an»

gegeigt für ©raunfch»oeig, Hafthenter.

SBaltner, grang: „Jn geffeln", Suftfpiel in 4 Stften, nad)

©fribe frei bearbeitet, angegeigt für ®reSben, Hofthrater.
—

; „Perpetuum mobile", Suftfpiel in 1 Stft, nad) bem grangöf;
angegeigt für ©erlin, »Refibeng«®t)cnter.

20'ohlbrüd, Olga: „®aS »Recht auf ©lüd", ©d)aufpiet in 3
Stften, angegeigt für ©erlin, ©erliner ®f)fater.

(E^ronif.

„Unb er ift gefommen, ein junges ©lut, an beffen SSiege ©ragien

unb .Helben 2Sad)c hiedfb- ®r heiftt Johannes ©rahmS, fam

boii Hamburg ... ®r trug, auch im Steufteren, atle Stngeichen an

fid), bie unS anfünbigen: baS ift ein ©erufener". ©0 WieS einft

»Robert ©chumann auf ben unbefnnnten ©raf)mS hi>»/ öen er in

feinem leftten Stuffaft, jenem iounberfamen ©ermäd)tniS, in bie

mufifalifche »©eit eingefüf)rt hat. Jeftt, gerabe nod) Piergig Jahren,

wirb ©rahmS einige unbefannte »ffierfe feines »IReifterS hrrauSgeben:
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fünf fl)mpf)omf(f)c (Stiibcn, ein Sc^er^o, ein Itiema — bo^ legte

'Jgemo, ba§ (©dgumann luir beni SSatjiifinn nicberfd;rieb — unb bie

aSariotionen og. 46 in urfpriingltd)er ©eftalt. S)er @d)üler ift uu
beffen Inngft ein ÜUeiftei geroorben. aBenn er nacggelaffene ®fi,^^en

rjerauSgiebl, tuerben fie eS tool nerbienen; nnb fo mag nielleidit nod)

ein neues 2id)t auf bie 3iige bei jToten fallen, — „bie 3üge, bie

un§ teuer ftnb".

*
* *

aBeingartner tünbigt ^cl)u ©pmpgonie^ton^erte für biefen aBinter

an; mau mirb fie mit nod) intenfiöerer aiufmerffamfeit nerfolgeu

als bie früheren, benn nid)t lange maprl eS, fo Oerläfet biefe jugenb»

frifege ^raft aSerlin mit feinem biefen <5anbe unb büiinen 2;f)ee unb
übermig’gen Seuten, bie ©ott unb SBelt unb ma§ fie felbft bebeuteu,

begriffen längft mit $egelfd)em aSerftanbe. ®S ift unb bleibt

jommerfdiabe; benn menn SBüIoroS a?erben3erritltung f^ortfcprille

modjt — er ift fein Süngling me^r — gaben mir gier bloS nod)

ben Sorgingberäegter äUottl. 3n biefem aBinter freilieg „foU" Söülom

nom brüten asgügarmonifegen fi?on3ert an tnieber birigiren — bie

erften jtoei leitet 2ebi —
, aber ob baS bloS eine freunbliege aSer=

tröftung ift, ober eine aSagrgeit, meife man nid)t.

* *
*

®ie ‘Cperette „®er S'aliSman", bie am 16 . ©eptbr. 311m erften

älial in aSerlin gefpielt tourbe, ift gan3 gemife feine mufifalifd)e ain*

gelengeit. ift ein äi7ifofegbrama, in bem 3umeilen aueg Slfufif

gemaegt mirb; Slfufif bon fRaouI ^ugno, einem 3J?anne mit pgönoä

menalem ©ebeiegtniS. flfadtbem unfer aJinemoted)nifer eine 3^*^

lang bie 2fufmertfamfeit bon fiig ab3ulenfen berftanben gat, bringt

er einen gübfegen aBal3er, „aSormartS meine ^err’n", beffen Äom=
poniften ntir augenblirflicg niegt einfotten, unb 3UIU ©cgiufe noeg

einmal ein reegt nettes ©ejtett mit fur3 gegaltenem Sgema — in

ber 3frt ber bon Dffenbacg bermerteten aSoltSmelobieen —
, baS gan3

|

staccato gefangen unb ftellenmeife nur gefliiftert mirb, ein ©ffett,
'

ber feit bem g^eff ^anbmerter mit bem benfmürbigen ©efange

„ain ber ©artentü=a*ür" nid)t megr böHig unbetannt ift. — ailfo
'

gemife feine mufifalifege Slngelegengeit; aber aSoQftänbigfeit ift beS

Ggroniften ©egmuef.
*

* #

Ser Sforben, bei bem mir in ber ßitteratur befanntlidf einige ^

ainleigen gemaegt, röd)t ftd) in ber ©pernbidftung. ©nna gatte 1

airtgur bemiigt, als er feine „$ere" fomponirte. 3egt gegt

bem 3ffago3in auS Sriftiania bie Slfelbung 311, bafe fpanS §opfenS

„$>erenfang" — bie ©aege ift immer begejt! — in iDfufif gefegt

morben ift. ®er Äomponift ift ainbreaS Ralfen in ©tocfgolm, ber

2!ert ftammt bon bem fegmebifegen ©egriftfteHer f?ran3 Rebberg.

*
*

afuS aSrüffel melbet ber „Guide musical“ ein beborftegenbeS

aSerbruberungSfeft beutfeber unb mollonifcger 2Uufif. ®er grofee

OrlanbuS SaffuS, ein ©ogu ber ©tabt SWonS, für bie fJJJufif bon

meltgiftorifcger aSebeutung, feiert om 14 . Suni beS fommenben SagreS

feinen breigunbertften SobeStag. ©er ^omponift ber bielftimmigen

SBufepfalmen, ber gröfte feiner 3eif noeg ^aleftrino, mar ein ^rotege

beS Sommer3ienratS flügger unb fam fo naeg SUüncgen: bort blieb

er faft bier3ig Sagre.biS er ftarb. aSor feiner ©tatue am 'fßromenaben^

plag feilen feierlicge fJJlufifauffügrungen ftattfinben, aud) eine aiuS=

fteHung feiner aiutograpgen oeranftallet merben. aBagrfcgeinlicg

meint ber „Guide musical“ bamit bie ©affianbönbe ber münegener

SBibliotget, in benen er fein ^»auptmerf auf Pergament gefegrieben

unb mit aiilberu ge3iert gat.

* *
*

b’ailbert fd)eint eine aSorliebe für „lSgarafteriftifer" 311 gaben,

^ebbel gat er für feine Oper benugt; fegt ift eS Otto 2ubmig, naeg

beffen ©iegtung „ber Slfenfcg unb baS 2 eben" er ein aBerf für ßgor

unb Oregefter gefegrieben gat.

ain ber aierliner §ofoper mirb als erfle grofee 9feugeit ber

jüngfte 2eoncauallo gefpielt merbeii: „bie OTebici". 91bcr neben biefer

auSlänbifegen (?rud)t foll eine geboten merben, bie gan3 geimifd) ift.

©in ©djaufpieler beS ©d)aufpieIgaufeS gat nnmlicg ben ^cjt, ein

OTufifer beS OperngauSoregefterS bie tDaufif gefd)rieben. ®ie Oper

geigt „ajinrn", igre aSnter airel ® elmnr unb f^erbinanb Rummel,
©innftig nntürlicg!

* *
*

aSerga gat naeg feinen "Jantiemen aus ber aJJnScagnifcgen

„©aünHeria" fobiel ©efd)mact am 2ibrettofd)reiben gefunben, bafe er

gegenmörtig brei Operntejte gleid)3eitig fnbri3irt. asielleid)t tut er

fidi mieber mit äJJaScngni 3ufammen. Sbiefer 9KeIobifer ift in feinen

miSerfoIgreicgen legten aSerfen niegt ginter bie „©nonllerin" 3urüdä

gegangen. Sie !Jepte trugen bie §auptfri)ulb an feinen 9liebcrlagen,

ber 2:ert trug bie §auptfd)ulb an feinem ©ieg.

(Ebi'onif ber bilbenben fünfte.

f^-ür bie f'ünftlerifdfe Umgeftaltung beS a^fageS bor ber bers

liner 9JInrienfird)e mürbe in ber legten ©igung ber ©tabtbcr=

orbneten»aierfammIung bie befegeibene ©umme boii 200 000 ibJarf

geforbert. ®iefe f^orberung ftiefe auf ben lebgaften SBiberftanb ber

funftfinnigen ©tabtbeiter, bie „bei ben fcgiediten 3>^dcn" unb „auS
aiücfficht auf bie aSerfegrSbergältniffe" lebgaft gegen bie projeftirte

ainlage eines §aHengangeS proteftinen. 9fad) igrer 9lnfid)t „genügen

©artennnlngen". ®a^ bie SJJaricnfircge mit igrem alten, malfiben,

aber gnn3lidi fdfmncflofen ©emiiuer gerabe feine aSerfegönerung ber

Sl'aifer»aBilgcIm^©fraf3e barftettt, falls nidft bureg gefigmad'boüen llm=

bau etmaS 3ur aSefferung gefd)iegt, barum tragen bie Herren ©tabt^

Hüter non ©erlin menig ©orge, menn fie baS ©elb ja 311 mid)tigcrem

nötig 311 gaben glauben, als 3ur ©tabtberfd)önerung 55er ©ebanfe,

bag 'bie 3um ©egmude ber ©tabt aufgemanten ©elber fdiliefilid) bod)

aud) mieber probuftio angelegt finb, ift biefer beregriidfen aiegörbe

offenbar nod) fremb.
* *

©ine neue permanente ^unftauSftellung miü bie „9Itns

bemie ber ^fünfte" in igren, 3U aiuSftellungen güufig benugten brei

§auplfölen, bem llgrfaal, bem langen ©aal unb bem 2inbenforribor

oeranftalten. 5)aS aßrojeft gut ein gutes. ©S mirb auf biefe aßeife

ben brei fRnumen ein fünftlerifcg bornegmer ©garafter berliegcn

merben, momit bie übriaen fRöume beS jammerbollen ÄunftftnIleS

bann freilieg arg fontraftiren merben. ®aS ®acg beS UgrfnnleS

mirb umgebaut, fo bofe man aifo bann aueg in biefer großen 55un5

felfammer 2 icgt gaben mirb. |)offentIicg forgt man aueg im „langen

©aal" für etmaS aieleucgtung unb in ben ©emütern beS freuiib-

milligcn, afabemifigen ©ennts" beSgleicgen. auf bafe er biefe SRöume
and) 'einmal für lebenSfrnftige unb lebenSfügige 3funftmerfe gergebe

unb nid)t nur für bie 3lieiftermerfe ber Herren b. aßerner unb
©fegfe 3m fcglimmften f^afle gaben mir immer nod) ben aSorleil,

ein onftönbigeS aiuSfteHungSlofal gemonnen 311 gaben, boS für ge»

legentlicge Sunft» unb SunftgemerbeauSftellungen, mie fte 3. a3 bie

bkliner funftgiftorifege ©efetlfd)afl beranftaltet, 3ur aSerfügung ftegf.

*

®er aSerein ber Sünftlerinnen 311 'Berlin gat feine aSereinS»

lofale bon ber baufüQigen alten a?or3etlnnmonufattur (aSrin3»aUbrecgt»

itrafeet naeg einem fUeubnu berlegt, ber im ©arten beS ©runbftüdeS

aiotSbamerftra^e 39 bureg bie 9Ird)iteften WüIIcr unb 5)oti erriegtet

mürbe. 5)er )Bau ift ogne befonberen 2ujuS, aber fegr praftifeg unb
fegr anfegnlid) gergefteHt. 3m ©rbgefegofe mirb baS ©Iborabo ber

miffenfegnftlid) ftrebenben „gögeren Söegter", baS aSiftorialgceum

untergebradit. liDie oberen iRäume nimmt bie 3^tegenfegule ber

Jsfünfflerinnen in ainfprucg, gleiegfnllS unferen gögeren Söd)tern ge»

mibmet, bie bort bom einfnegen ©ipSornament biS 3um „Sopf in

Ocl" unb bis 3U)n 9lft allen 2Iufgnben ber ®unft fiig mtbmen fönnen.

* *
*

3n ©giengo finb ben beutfegen Zünftlern 81 aSreifc 3uer»

fannt morben, roügrenb auf ©rofebrittanien 104 , ouf 9?orbamerifa

95 entfielen. <tm ÄonfurS niegt beteiligt, bie

übrigen 2ünber gaben betrüegtlid) geringere nid)t über 30 ,

auf3umeifen. 93 ei ber aiuSmagl gat mnii im allgemeinen bie bereits

„motrenommirten" girmen berüdfidjtigt, mie bnS aud) auf anbrren

gemerbliegen ©ebieten fo 3U gefegegen pflegt. 55o fid) bie nuSpeftcKten

©emülbe 3um großen Steile ouS SUufeen refrutirten, ift bie Satfaege

boppelt erflärlieg. 2)?en3el, ®efregger, 2enbaeg, @. S0?aj, 5p. fgfeger»

geim, bon ben jüngeren b. Ugoe, 2iebermn)in ec. befinben fieg

unter ben ißreiSgefrönten sfe 4
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I. ^r?d^fctt5c
D a b n , Selir

: Julian &cr Zlbtriinnigc. ®cfd?id?ttid?er Homan. 3 23äni>c. (TlTit

1 /Sorte). 1. Sanb. Die Jugenb. (337 - 355 n. (£br.) 284 S. - 2. Sanb.
Der (töfar. (355 - 361 n. (£f?r.) 489 S. - 3. Banb. Der Jmperator. (301 bis

363 n. fibf ) Ö03 6. 8'’. Eeipjig, Breitbopf & Mörtel,

dl e n f e
.
paul : Donna Cionarba. nooclle. (Jm (tottafeben JlTufen = 211manacb

4. Jbrg.) Stuttgart, (£otta.

dl ö ch e r
, (t. : Das ®efpenft im ITlübltulc. (Cbünnger Dorfgefdjicijten. 3. Bb.)

8». 258 S. Ceip,5ig, ®sbar ®ottmaIb.

Jlofegger, P. JS. : Streit unb Sieg. TToncIIen. (iollebtion Isartlebcn. 2. J(?rg.
7. Bb. 12». 192 S. TDien, feartleben.

Sebmibt, lllarimitian: dancieba, bas Cbobenmabdten. Koman. (1. Bb. bes
3. Jbf9s. bcs Pereins ber Bücberfreunbe). Berlin, Scball & ®runb.

IPoblbn'ich, ffltga: ®lücb. tiooellert. 8”. (£tn>a 19 Bgn. Berlin, 4mil Selber.
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Sd/aubal, Sid/arb: Hiicbbebr.

21utors).

(Ein 21bt. Dresben, pierfon.

III.

(lllitteilung bes

(£ottafcberTTlufen:2llmanacb. 4. Jbrg. dirsg. o. ®tto Braun. llTit fed^s i

Äunftbeilagen (nad? Bilbcm non d. Baifd?, ®. (Eggena. B. ®6rarb, d JSaul=
j

bacb, S. paufinger unb J?. püttner bienen als .fiunftbeilag'en). Stuttgart,

J. ®. (Eottafd/e Buebb. ITaebf.

®run, J. : ®lodien non (Eifen u. non ®otb. (Eine ®ebicbtefammtg. mit Porträt
unb S*tufinignette n. d. Cboma. gr. 8“. 72 S. Sronbfurt a. TTl., ITiablau
& IPalbfibmibt.

PÜ 3 ,
d : jSdnig 211bcrts Hubmesbabn. Poterlänbifcbe Dicbtgn. (farbig) illuftr.

non H. /Snätel. gr. 8“. 20 S. Ceipjig, meißner & Bu(ib.
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IVa. ^ßfatttfwßrfic, dttew #t($fcr.

21uerbO(bs.B.: Schriften. 7. Bb. 8". Das £anbb<rus am Sbein. Homan.
3. Bb. 224 S. Stuttgart. J. ®. (Cottaf(be Bud?b. nad?f.

(Ebers gefammelte TPerbe. Ausgabe in 25 Bbn. I. Bb. Stuttgart, Deutfebe
Pertags.Tlnftalt.

©ritlparjers fämtlicbe TPerbe. 5. 21usg. Jn 20 Bbn. 8“. drsg. u. m. (Ein=

leitung nerfeben n. 21. Sauer. Stuttgart, J. ®. (Eotta Ttacbf.

derrig, d.: ®efammelte Schriften. 1. Ceil. 1. Cutber. (Ein bircbl. Seftfpiel.

23. 21ufl. 8". XIV, 82 S. Berlin, Sriebricb Euebbarbt.

1Totional = £itteratur, beutf®e, diflor. .brit, 21iisg
, brs9- n. J- /Sürfebner,

803. u. 804 Efg. 8”. 803. TPolfram n. (Efcbenbacb. 3. Bb., brsg, n. p, Piper.
2. Efg II unb S. 145- 274. — 804. S. Baron be Ea Tliottc Sougu4 unb
J. Srbr. n. (Eichenborff. I. drsg. n. JTI. JSod?. 1. Efg. S. 1-128. Stutt=
gart, Union.

^wtßöfot^ic.
Beiträge, (Erlanger, zur englifeben Philologie unb nergleicbenben Eitterntur*

gefcbid?te, drsg. n. d. Parn'bagen. XV. deft. XV The nleasant comodi«
of patient Grisaill. Pon d. (Ebettle, Cb- Debber u. TP. daugbton. TTad?
bem Druebe n. 1603 btsg. n. ®. dübfeb. gr. 8”. XXXIV, 106 S. (Erlangen,
Sr. Junge.

doffmann.P.: Beonmlf. 2letteftes beutfebes delbengebicbt. 2tus bem 2lngeh
fäcbf. iibertc. gr. 8®. VII, 183 S. SüUicbau, dermann Eiebicb.
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Scbineiger.Ecrcbenfelb, 21 Srbr. n.: Jllpenalüben. tTatiiranndUeu unb
TPanberbilber. 39. u. 40, (Scbluft--)Ef9. Sol. XII u. 5.381-387 m, Bilbern.
Stuttgart, Union.
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VI b.

doepfner, Eberefe: Die deitigen ber cbrifttichen Äunft. (Ein danbbücblein für
Befueber non JSireben u. ®aOerien. VI ca. 200 S. Eeipjig, Breitbopf & dä’rtel.

dl 0 f m a n n = (deinricb) TUappe. (2Ius Stiibienmappen beutfd?er TTTeifter. IX.)
10 ®riginat,(eicbnungen in Eiebtbrudireprobubtion. fomie e Biographie nebfl
b. Portrait bes TTleifters. gr. Sotio. (Jnbalt: St. TPalpurgis (aus einem
(Epclusl, (EbtifH Seeprebigt, Stnbienbopf, 2luf bem ©rabbügel, dieilige TTadit
((Entrourf ju einem 2l(targemälbe), Ären^iaung (cEntrourf ,(u einem TPanb=
gemälbe), TTTattbäus 18., 21ntigone, Stubienbopf (männli*es Bruftbilbi
Stubienbopf Iroeiblicbes Bruftbilb). Breslau, (E. E. TPisbott.

Jboopmann, TP.: Entftebung bes (iunftmerbes. 8®. 188 Seiten damburg
Eucos ®rafe unb Sillem.

TlToberne tniener piaftib. Eine Serie non Eiebtbruebbilbern bernorragenber
monumentaler unb becoratiner 21rbeiten miener Bilbbauer. Eieferung 1.
12 Blatt in 4®, (Es erfd/einen 5Eiefrgn. ä 12 Blatt. IPien, 21. ScbroII & Eo.

P affin i= (Eubinig) TUappe. (21us Stubienmappen beutfeber TUeifter X.)
10 ®riginal,tei(bnungen in Eiebtbrudireprobubtion fomie e Biographie nebft
Portrait bes TTleifters. gr. Sotio. (Jnbatt: Siiene aus St. TUaria bei Srarim Penebig, Eifetta, TTTelonennerbäufer, Stfebmarbt unb dafenfrene in Erieft
(aus bem jSronprinj Subolpb* TPerbe), Penitianifeber Brüchen . Sadfer, Pene.
ttamfeber 2lmoretten . Säcber, 21malietta, Jm ®ebet, 3mei meibliebe Stubien=
büpfe). Breslau, E. E. TPisbott.
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VII. §dffta$cn,

Bei?fd?lag, TPiUibalb, Dobtor unb profeffor ber enang. Ebeologie; ©ffener
Brief an b.-n dodjroiirbigffen Bifdjof non Erier, derrn D. /äorum, 211Ien

roabrbeitslicbenbcn /üatboliben u. proteftanten .jur Prüfung norgelegt. Eeip,üg,
Bu^banblung bes Enang. Bunbes non JSarl Braun.

Die Srau, lUonatsfcbrift für bas gefamte Srauenleben unferer Seit. dcraus=
gegeben non delene Eange. deft 1 am 1, ©btober. 4-5 Bgn. Berlin,
TP. TUoefer.

Duboc, J. : dunbert Jahre Seitgeift in Deutfdilanb. 2. El. Eine Umfebau an
bes Jabrbunberts TPenbe. gr. 8®. (VIII, 265 S.) Eeipjig. ©tto TPiganb.

/sohl, dorft; Surft Bismardi. Segeften ,(u einer miffenfcbaftlidjen Biographie
bes erften beutfeben 2icicb=ban,ücrs. Pollftänbig in 2 Bbn. bl. 4®. 115. Bgn.
1. Banb. 1815-1871. (Jnbalt: I. Bud?: 1815-1862. Jugenb. unb TPanber.
fahre: decr non Bismardi als 2lbgeorbneter unb als ®efanter. 2. Bud?:
1862-1871. Perfaffungsbonflibt unb Eöfung ber beutfeben Srage burd? bie
/Sriege gegen Dänemarh, ©efterreicb u. Sranbreid? ) 1891. 52 Bgn 2. Banb.
1871-1890. (Jnbatt: 3. Bud?: 1871-1881. Sili'ft Bismareb als Baumeifter
bes Deutfd?en Tieicbes unb als ehrlicher TUabler im Dienfte bes europäifeben
Sriebens. 4. Bud>: 1831 -1890. Sürft Bismareb als Sübrer jur fojiaten 2?e=

form unb als Sörberer ber beutfeben Aotonialbeftrelningen,) 1892. 63 Bgn.
Eeipjig, Sengerfebe Bucbbanblung.

Haljenbofer. ®uftan: IPefen unb Smecb ber Politib. 211s Eeil ber Sociologic
unb ®runbtage ber Staatsmiffenfebaft. 3 Ba’nbe. (Jnbalt: 1. Banb: Die
fociologifcbe ®runblage - I. Die politib im allgemeinen. — II. Die politib
im Staate. 2 Banb: III. Die Staatspolitib nadi aufien. — IV. Die ®e=
fellfibaftspolitib Sociologifcber Uücbblich auf bas TPefen ber Politib. 3. Banb:
V. Der Stnccb ber Politib im allgemeinen. - VI. Die ginilifatorifebe politib
im Staate. - VII. Pie .pnitifatorifebe Staatspolitib naib aufeen. - Die
.ünitiiatorifebe ®efellfcbaft. - VIII. Sur Aritib ber Sinilifation.) Eeippg,
Brodibaus.

Sacbtler, dermann: Die neue isircbe, lUonatsfcbrift, berausg, n, d. 5. (für
.(sirebenreform). Sranbfurt a, ©., TP. Brauer Uadjf.

Sd/rempf, Ebriftopb: Die TPabrbeit, berausg. non E. S. datbmonatlicb ein

deft in S®. lVe-2 Bogen. Stuttgart. Sr. Srommann.
Peritas (Jrma n. Erolt = BoroftpanU: Die proftitiition nor bem ®efeb.

Ein 2lppell ans beutfebe Polb unb feine Pertreter. 8". 36 S. Eeipjig, Kob.
Elauftner.
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VIII. un6

Slatbe, Ebeobor: Deutfebe Keben. Denbmäler naterlänbifcber ®efd?icbte bes
neunzehnten Jabrb.. brsg. n. Eb. S. 2, dalbbanb, Boa-n 19-40, 'bemnad.i
ift nun nollftünbig I. Banb 1808-1865. 43 Bogen. XXXV unb 638 S.)
Eeip.üg, 5. TP. n. Biebermann.

®ebbarbt, Bruno: Deutfiher jnaifer = Saat. ®efcbicbte ber beutfeben Jäaifer in

Biographien. TUit Jlluftr. naeb ®riginalen bernorraaenber Jbünftler. PolI=

ftänbig in 25 niercebntägigen Ciefrgn. a 50 Pf. Jebe Eieferung enthält 32 S.
Eert in gr. 8® u. 2 Pollbilber. Stuttgart, Union.

jSöftlein, J. : TUartin Eutber, ber beutfebe Keformator. lUit bem Bilbe Eutbers.
(Bibi, ber ®efamtlitt. bes Jn= u. 2lusl, Ur, 709). 8®. IV, 71 6. dalle,
®tto denbel.

/Sofer, K.: Äönig Sriebricb ber ®roüe. (Bibi, beutfeber ®efebicbte, brsgeg. non
ömiebineebiSübenborft. 85. Efrg.) Eer. 8®. VIII. (1. Bb. XII u. S. 5^ bis
640). Stuttgart, Eotta.

©ften, Jennt? non ber: Euife Dorothee, d.er,(ogin non Sacbfen=®otba, 1732-1767.
TUit Benubung arebin itifeben lUaterials. TUit 3 Silhouetten unb 3 Bilbn.
in deliogranufe. VIII, ca. 440 S. 8®. Eeip,üg, Breitbopf & därtel.

Schäfer, D.: ®efcbicbte n Dänemarb. 4. Bb. Pon ber Pertreibung Ebriftians II.

(1523) bis zum Eobe Ebriftians III (1559). (®efcbicbte ber eiiropäifd/en

Staaten, drsg. n. 21. d. E. deeren, S. 2t Ubert unb TP. n. ®iefebre^t.
56. Efrg. 2. 2lbtlg.) gr. 8®. XX, 490 S. ®otba, Sriebr. 2lnbr. Perthes.

Erützfcbler, dans n.: Smei Ehrentage ber Sriebericianifibcn Keiterci. (doben.
friebberg-Kofebaeb). (®efebicbtc b, beutfeben Kelterei in Ein.zetbilbern non
derrmann Pogt, ©berftl. a. D. Uncb b Eobe beffelb. fortgef. Jlluftr. non
Kicb. Jftnütcl. deft VII). 8®. S. 224-255 m. 2 planen. Katbenoin, TUat
Babenjien.

TPagner, TUartin: Die Parteiungen im fübifeben Polbe ,zur Seit Jefu. (Pbari =

fäer unb Sabbueäer). Samml. gemeinnerftänbl. miffenfd). Porträge brsg. n.

Pirdjoro u. TPattenbacb. deft 178). 8®. 31 S. damburg. Perlagsanftalt
unb Druefterei 2l,=®.

Bartels, TU,: Die lUebi.ün ber Uaturnolber Etbnologifdje Beiträge zur Ur>
gefebidite ber TUebizin. TUit 175 ®rig =dolzfd?n. im Eert. 6. (6d;lufz=) Efg.
gr. 8®. XII u. S. 321—361.

Bed'bolbs danbleribon ber Uaturroiffenfebaften u. lUebi.zin bearb. n. 21. Pelbe,
Dr. TP. Sd?auf, De. ®. Puluermaeber, Dr. E. TUeblcr. Dr. P. EfSroentbal, Dr.
E. Ecbftein, Dr. J. Becbbolb unb ®. 2lrenbs. Sranbfurt a. TU., d. Bed/bolb.

Bibliographie ber pfpebo=pbPfiologifebcn Eitterntur b. J. 1892. (2lus ber
„Seitfebrift für pfnd/ologie unb Phpfmlogie ber Sinnesorgane".) gr. 8®.

5. 419 - 487. damburg, Eeopolb Po^.

Eo' menberg, J. : Das TPettbueb Sebaftian Sranbs, Die erfte allgemeine ®eo>
grapbie in ber beutfeben Sprache. (Sammlg. aemeinnerft. miffenfeb. Porträge
berausg. n, Pirebom u, TPattenbacb. deft 177.) 8®. ,37 S. damburg, Pc‘r=

lagsanftalt u. Drueberei 2l.=®.

TU cp er, Pictor (profeffor ber Ebemie in deibelberg): TUär,ztage auf ben Eanarn
fd/cn Jnfeln. Eagebucbblätter. gr. 8®. Ecipzig, Pcit & Eomp.

TUoffo, 2lngelo (Profeffor in Eurin): Die TPärmeentmichetung bei ber ®ebirn=
tätigbeit. Unterfuebungen. TUit 2lbbilbungen unb Eafcln. Ebenba.

Eit US, Prof. Dr. Earl: Das Sternenzelt. TUit 70 2lbbilbungen u. 3 /Harten.
8“. VIII, 379 S. Berlin, Perlag bes Percins ber Bücberfreunbe.
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©tubie bon üjetmann Jiubermann.

I.

lunr (Ul einem fümii(]en 0fiobenind)mittoge.
SDurii} bte 2UIeen be§ Xiernortenä mosten fiii) ü)?euf(i)en=

ftvöme. afiit ber Snbrunft eines 5üeibe§, bn§ [i(j^ ginn

33erlQ[fenirerben reif empfing bie Btiefenflnbt bie

(eple fümmerliiije Siebfofitng be§ fc^eibenben ©ommer§.
_@in fctjnmrglüpfligeS ©einimmel , ba§ l)eute ein

menig on ba§ ßl)oo§ ber (£I)amp§ elifeeS erinnerte, füllte

bie breite, groite g^atjrftrafee, bie fiep gerablinig bi§ naep
ßporlottenburg erftreeft.

^Berlin, bo§ an Sitp§ feiner gupnnerfe mit feiner

©ropftabt ®nropa§ gu metteifern oermag, fepien pente
feinen gangen SBagenpaif mobil gemaept gu paben. —
®a für bag gebetfte ^upee ba§ fetter gu fdpön mar,
fo übermog bef braoe f^amüienlanbauer, nur pin unb
mieber glitt eine (ipaife mit bepenber (Slegang bie D^eipen

entlang ober braufte ein nriftofrotifeper fßierergug epr=^

furcplgebietenb burep boö ptapmaepenbe ©etümmel.
(Sin bunfelgelber ®og=cart mit einem präeptigen

0rlom=jraber befpannt, erregte bie Sfufmerffamfeit ber

Renner. S)a§ ebie Xier, ba§ fidp in fidlerer .^anb gu
fitplen fipien, lepnte fiep fdpuaubeub in bo§ ®ebiß. —— fDtit meitouögreifenben Hinterbeinen ftog e§ bapin— bie gruppe uiibemegliip paltenb, mie e§ fiep für einen

©pröfeling feiner fRaffe gegiemt.

®er e§ teufte, mar ein fepniger, poipgemacpfener
3Rann gu (5nbe ber SDreipiger mit flaren, grauen 5lugen,

fcparfgefdjnittenem ablernafigem f^iofif unb aufgemirbettem
©cpnurrbart, beffen Hottiing bie morgenbliipe 3^rennf(peere
no(p niept oerleugnete. ben bröuntiip pagern SBangen
fafeen etlicpe !Rarbenpöplungen, unb gmifipen ben fipmoien,
groben 93rauen lagerten gmei Siipiterfaiten.

©eine l^teibung — oSppattgrouer, bitfnäptiger Ueber»

gieper — buntgemufterte§ Hembe unb rote

— oerleugnete ben ©portSmann niipt, unb bie S^üpe,

bie fiep gegen ba§ SSorbrett ftemmten, fteeften in perunter»

gefiptagenen engen Saefleberfanonen. —
®r mürbe oielfoep gegrüpt nnb banfte in einer löffig

pöflid)en Söeife, mie fie'Seute an fiep paben, bie fiep über

ba§ Urteil iprer fOfiimenfepen erpaben miffen.

2Benn einer feiner fßefannten fid) in SDomengefellfipoft

befonb, fo gog er feinen Hut, tiefe (Sprfurdpt marfirenb,

bo(^ opne bie begteitenben ®ameu mit einem eingigen

i
33li(fe gu ftreifen.

2Ron fap fni) pöufig nad) ipm um unb nannte feinen

fRamen:

greiperr oon ©tüdratp.

2lpo ber!
' Unb mon fop fiep noi^ einmal um.

9lm großen ©tern bog er nad) linf§, fupr an ber

©pree entlang, paffirte bie unb pielt unfern beö

;

^roOfdjen ©tabtiffementS oor einem grauen, oornepm

I

breinfd)auenben loit umgittertem 9Sorgört(i)en unb

fi^miebeeifernem ©infnprtgtor.

@r marf bem ®room, ber in feiner gallonirten

t
errlicpfeit nnbemeglicp pinter ipm geiront patte, ben

ügel gn nnb fagte: „^opi oad)

i 33eim Hümbfpringen bemerfte er in bem linfen©tiefel»

fepaft peifenb ben ©tiel feines ©epmeifemefferS. @r rife

e§ perouS, marf e§ ouf ben 25ßagenfip unb ging inS

®er f^oitier ^rüpte ipn als alten fßefannten mit

bem beoot oertraul'iipen Seiden aller Xrinfgelbempfiinger.

3ioei Slreppen poep pielt er an unb gog bie klinget,

bereu ^rpftotlfnopf über einem fouberen DJteffingfipitbe

gliperte.

„öubooifa S^rnipl" ftanb bafelbft gefeprieben.

@in ftreng bürgerliip gefleibeteS ©ienftmöbepen mit
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meiner SQ^enfc^üräe inib Ijanibitrcier ©)3tt3en^äubd}en

öftiide iljm. —
©r trat ein imb übergab if)r bcii ^ut.

„Fräulein ju §ait)e?''

„3^ein, gnäbiger §err."

St maü [ie siüifdjen 5uiainmengefniffenen ßlbcrii

imb gemat)rte, lüie i^r inild)igc§ 3Jiabüinieugefi(^tcl^en bi§

unter ba§ glatt f)erabgcftridjene SBlonb(]aar errötete.

„2Bo ift fie l)in?"

„gräulein — luollte — gnr — snr ©djiieiberin niib

bann nod^ Seforgnngen niadjen."

(Sie gnefte fc^eit in bie Stfen. Sie mar erft ein

Sßiertelja^r im SDienft unb Ijatte ba§ Sügen nod) nic^t

gelernt.

Sr pfiff äroifepen gefct)loffenen 8äl)iten ein Sieb nnb
trat in ben Salon.

Sin bnrd)bringenber S^pprebuft brang ipiii ent=

gegen. — Sr rümpfte bie 9^afe.

„Deffnen Sie ein genfter, SJJeta."

Sie glitt geräufdiloS bnrep ba§ l^l

nat^ feinem Sefepl.

^ann pielt er ftirnrimäclnb llmfdban. STer pople

5?ofottenpomp beleibigte fein Singe. ®ie ^'erfüll, bie

pier panfte, befa^ ein au§gefpro'cpene§ S^olent, feben

SBinfel mit bonalem nnb gefcpmarflofem 5?rim§fromä
ooüäufüllen.

2tl§ er ipr bie Sßopnung übergeben potte, mar fie

ein lanfd)ige§ S^ieft ooU j^arter f^arbentönungen nnb bi§=

freier Dlofofoformen gemefen; fie patte in meiiigen Scipven

einen Sroblerlaben baran§ gemad)t.

„SSefeplen ber gnäbige §err Jpee ober fonft mo§V"
fragte bie 8ofe.

„S'Jein, banfe. Stiefel aii§,

ÜJieta. 3cp inill midp nur nmfleiben nnb gepe bann
mieber." —

2ll§ fie üd) bef(^eiben, bemütig faft, jnr Srbe
nieberbengte nnb ben linfen üoffid)tig bei Sporn
nnb S3lat't ergriff, liefe er ben 93lirf in ^erftrentem 2öol=

gefallen auf iprem glatten, filberblonben Scpeitel rnpen.

SBie mür§, menn er feine Seliebte pinauSmürfe
nnb bie S)ienerin an ipre Stelle fepte?

31 ber er liefe ben Sebanfen fofort mieber fallen. —
Sr patte bei feinen f^Tennben 23eifpiele erlebt: 3n einem
3apre mar bie fcpücpternfte nnb fenfi^efte fUiagb fo meit

oerborben, bafe man fie al§ SDirne auf bie Stfafee pätte

fepen müffen. — —
S§ gept nun einmal ein ^eftpandp oon nn§

SJiännern an§, baepte er, ber febe§ Sßeib gn Srnnbe
rieptet.

Ober menigftenS oon fUJännern meiner 3lrt, fügte

er oorfid^tig pingn.

„^aben ber gnäbige ^err nodp meitere 33efepleV“

fragte bie 3ofe, inbem fie bie^.^änbe gierlitp mit einem
3ipfel iprer meifeen Sepürge abftänbte.“

„IRein, banfe."

Sie manbte fiep gnr 2ür.
„S^oep ein§, 9Jieta. 2Bann moEte ba§ g(^-änlein

mieberfommen?"
3Pr Sefiept mar miebernm blntübergoffen.

„f^vänlein pat nid)t§ beftimmteS gefagt. 3dp follte

fie beim gnäbigen ^errn entfcpnlbigni. 3nnt Slbenb

mollte fie jebenfot(§ gn t^aufe fein."

Sr minfte, nnb anfatmenb oerfdpmanb fie, bie Spür
leife in§ Sdplofe brütfenb.

Sr fnpr fort gn pfeifen unb fop fpöpenb gu einer

Simpel empor, meicpe fidp oor ber gfufüniifdpe mit iprem
^roiu oon grellbunten bunfel abfdiottete.

jener Simpel, bie nnbeaeptet unb oom 3ätfef>oben

per unerreiepbar an ber S)etfe perabping, patte er oor

einem Sopre burep biofeen 3i‘föE eine 9Sorrat§fammer
oon Siebe§briefen entbedt, bie feine ©eliebte bort unter»

gebrodpt patte, meil ipr felbft ba§ ©epeimfaep ipreä

Sd}reibtif^e§ ni^t fieper genug erfepienen mar. —
Sr jagte fie niept baoon, er oerlangte feine

Seffernng, er erbat fidp nidpt einmal eine Slnfflarung oon
ipr, beim er mnfete gut genug, bafe er niepti beffereS

gu ermarten patte, bafe, mie biefe ipn pinterging, ipn

anep bie nnd)ite piutergepen mürbe.

Sr bepielt ba§ ©epeimni§ ber Simpel fein fäitber»

lid) für fid), unb begnügte fiep mit grimmigem öitmor
au§ ben Briefen, bie fiep oon 3eü äit 3^ü pingufanben,

bie Sannen ipre§ manbelbaren ^ergen§ gu fontroHiren.

Stuf biefe SBeife patte er fiep übergeitgen müffen, bafe fie

ipn ber Sleipe naep mit faft allen feinen guten

betrogen patte

(So fdpmoll feine SJtenfd}enoeradptung in§ Ungepenre,

nnb biefe SHenfcpenoeradptung blieb fcpliefelidp ber eingi^e

©efüpl§geuufe, gn bem fein SgoiämuS fiep nodp fäpig
ermie§. —

Sr griff naep einem Stuple unb fdpien für einen

Slngenblid loiKemo pinanfguflettern, um ben

in ber Simpel gu reoibiren. — Slber er liefe bie .^anb

mieber finfen. S§ mar ja fi^liefelicp gleiipgiltig, mit

roem fie ipn peute pinterging. —
Unb er mar mübe.' — Sin böfe§ Sagemerf lag

pinter ipm. Sin breijäprigeS 3Sollblut, ba§ unlängft

an§ ^uU angefommen mar, patte fiep al§ arg reigbar

nnb fenfitio ermiefen nnb ipn bnrep Slengftticpfeit unb
Sannen gnr SSergmeiflung gebraipt. — "Sr patte e§

ftnnbenlang an ber Songe laufen laffen unb baburep

ben neroöfen Siere§ eper oerfdplimmert al§

gebeffert. — ©rofee Summen ftanben auf bem Spiel,

menn pier ein S^onftitntioiivfepler oorlag, ber fidp nidpt

peben liefe

Sö brängte ipn, mit irgenb einem über feine

Sorgen gu reben, aber er loufete niemanben. ^adp
f^räulein Subi§ naio felbftfüd)tiger Stnficpt mar e§ feine

^fliept Srfolg gn paben; ba§ müpfelige ®rum=unb=S)ron
befümmerte fie nie. Sni Slub aber oerfodpt ein

jeber feine eigenen Sotereffen. S)ort galt e^ oorfidptig

^u Söerfe gepen, ba jebe§ allgu offene Söort bie Stimmung
in unermünfdpter Söeife gu beeinfluffen oermoepte.

Slm liebften pötte er bie SJJagb noi^ einmal perein»

gerufen, um fid) gegen fie feine 93efümmerniffe oom
bergen gu reben. —

Sonn ärgerte er fidp über feine Söeidppeit.

Sr mar gemopnt in perrifiper Sinfamfeit biirdps

Seben gu gepen nnb bie Söelt bitrd) feine Siege gu oer»

blüffen. — SDZepr brauepte er aud) nidpt. . . .

Sr ftreefte fidp gäpnenb über eine Spaifelongue. Sie
3eit mürbe ipm lang.

®rei Stunben bi§ gu Subi§ mutmafe(id)er Sßieber»

funft. — So fepr mar er an bie ©efellfcpaft biefer ^erfon
gemöpnt, bafe er fid) faft naep ipr bangte. Spr müfeigeS

©efepmäpe tat ipm mol. Sie mnfete ipn burep ipre

SJJäpcPen aufgnfrifd)en — unb ba§ befte an ipr: fie mar
ipm bequem. Sr fonnte fie liebfofen unb prügeln, peran»

minfen unb pinangjagen mie einen flcinen 5)unb, er

fonnte fie ba§ gonge ®dafe feiner SSeradptnng emofinben

laffen, opne bofe fte mit ber 3Bimper gucfle — fie mar
eg nidpt beffer gemöpnt.

S)rei big oier Stunben bradpte er täglicp bei ipr gu,

meil bie 3eit eben totgefcplagen merben mnfete. SSigmeilen

füprte er fie omp in ben 3iefo§ ober ing Speoter, beim

er patte längft fo meit mit ben f^omilien gebroipen, um fiip

in©efellf(poft ooii^ofotten öffenttid) fepen laffen gn bürfen.

Unb bennodp miberte bie Sltmofppäre ipn an, mit

ber fie ipn umgab. Sin ©rnnb oon Unbepagen|fafe in
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feiner (Seele, fo6nlb er fie in feiner flinffe tt)uf3le. TOd)t

bnf3 er fid) I)ercif)(feunirbi(ft füllte, — er inufete, ba^ [ie

eine ®irne inor, nnb wollte nidftS beffereS, beim nur
eine ®irne liefe fidb belfanbeln wie biefe. — ©feer wor§
eine oerfdfleierte ^offnnnci§loficffeit, bie i^n gefangen

feielt.
—
©0 itnb nid)t anberS follle e§ fein bi§ nn§ (£nbe? —

2®ar ba§ Seben wert, gelebt 51t werben, wenn e§ einem

fiiebling beö @lntfe§, einem wteifter feinet 3Billen§ iinb

§anbeln§ nid}t§ beffereS bot?

„®ntfd)ieben — idb feabe bcn Spleen!", fngte er

Quffpringenb nnb ging bnran [ic^ iimgitfleiben. Gr featte

einen ^leiberfi^ranf in Subi§ S^oilelteiuimmer ftefeen,

nm non feier on§ gwnngloS feine abcnblidfen @änge nn=

treten 51t fönnen. —
(f^orife^ung folgt.)

^erbinanb r>on Saar.
3u feinem 60. @eburt8tag.

SSon Benno Hüttcnaner.

9^odb einer guten bentfdien Sitte — beim ®entfd)lanb

ift befonntlidi bo§ i]onb ber guten Sitten — läfet ein

beutfd)e0 SSlatt nid)t leidit ben fecfe^igfefn ©eburtgtog eineg

lebenben ®id)ter§ oorübergelfen, offne biefeg Greigniffeg

in einem Slrtifel, einem f^eftortifel 311 gebenfen. "iDie

Sitte ift e^t bentfd); bie i^ronsofen 5. 33 . fennen fie

nid)t, — bilben fid) aber nalürlid) ein, beffere gu fenbcn,

alg weldie fie etwa anfübren, bafe fie, nm fit^ mit iljren

S)iditern nnb Sdn'iftftellern 51t befd)äftigen, nidfet erft

einen fo feltenen tag abpwarten bram^en. llnb wofeer

anberg, fönnte ein 9?ational=^Gl)d)ologe nngrnfen, fommt
biefer Unterfdiieb, alg baffer, bafe bie fittlidfen ©entfdfen

fid) non ber ^flit^t, bie nnfittlidfen g^ronjofen aber nnb

onbere ftdb einffig nom aSergnngen leiten laffen. ®ie

'Seutfdfen betradften eg alg iifre üerbammte ^flii^t nnb

Sdfulbigfeit, fid) mit iffren lebenben S^idftern — altern

S)atumg 511 befdföftigen, nnb alfo warten fte gern einen

feierlichen flag ab, um fecfe iferer 'if^flidft in aller f^^ier-

lidifeit nnb ein für allemal glücflic^ 511 entlebigen. 2)ie

Fittenlofen f5^an3ofen aber nnb anbere, bie fid) 311m 33 egriff

ber 3Sflid)t gar nicfet anffdfwingen fönnen, betradften bie

93 efd)oftignng mit ilfren SdfriflfteOern fo redft alg ein

fBergnügen, bem fie fid) mm, oergnügunggfü^tig wie fie

finb, 31t jeber 3cit bingeben. Sfänfeii wir alfo ®ott,

bafe wir 2)eutfd)e finb allefmnt!

3d) fomme 31t meiner Slufgabe: über ben fSidfter 311

fpredfen, ber beut, am 30 . September, feinen fed)3igften

©eburtgtag feiert.

2Son f^erbinanb oon Saar erfdfien im 3nf)ve

1863 bog S'ramo ^peinridb IV., bag bamalg oon ber

5lritif faft bnrdfweg otg eine gerabe3it geniole S)id)tung

be3eid)iiet würbe. t)iefelben Stimmen oerfelflten nidft, bem
Urheber beg ©ebicpteg eine grofee bramotifcbe Biifunft

ooroii53iifagen. Qbt'e ^sroplfeseilfung ging nidft in Gr=

fütlnng; beim obwol f^erbinanb Don Saar in ber g^olge

eine fReipe oon Strogöbien fdfrieb nnb auc^ brucfen liefe,

bat bocb, foüiet mir befannt, nirgenbg eine 33übne au^
mir einen fßerfm^ mit ipm gemadpt. Sogar bie ^ritif

fiel oon bem S)id)ter ab nnb nopm feine ©ebit^te unb
fRooellen mit einer ^üple auf, bie nur oon berjenigen

beg grofeen üefepubtifnmg übertroffen wnrbe. j^erbinonb

oon Saar fdfreibt einmal: „S'ie folgenben SRitteilimgen

rübren oon einem ^oeten Ifer. weldfer feiner3eit einigeg

oon fiep reben gemadft, nnnmepr aber, wie fo mandfe

anbere, oerfdfollen nnb oergeffen ift" „nnb ber

3nfnnft bleibt eg anpeimgeftellt, ob fein fRame noep ein*

mal genannt werben wirb ober nidft."

f^aft fepeint ber ®idfter pier oon fid) felber 31t fpredfen.

So modpte idp wünfepen, bafe meine

beitrügen, bafe bie mepr ofg beredptigte nnb überbefdbeibene

.^offnimg, bie in bem ongefüprteii Sope fidp wie oerfdpömt

augfpriept, botb gtün3enb geredftfertigt werbe. fRidft alg

eine pflicptfdpnlbige nnb fo3nfagen notgebrnngene ©eburtg*

taggreoereii3 oor einem würbigen Snbilor möcpte idf bog

foigenbe onfgefafet wiffen, fonbern oor allem alg bag 33 e=

ftreben, bem einen ober anbern dürftigen eine 3iemli(p

oerbeefte aber nm fo reinere Oueße bentfeper SDidptung

anf3itbedfen — alg bag 33eftreben, jeben 33erufenen 31t oer*

onlaffen, fidp, wenn erg nodp nidft ift, 30 überseugen, bofe

gerbiimnb oon Soor, feinem geringen ©rfolg 3itm 2!rop,
ein bebentenber ©iepter ift, nnb ein reieper nnb oornepmer,

andp ein moberner SDiepter.

33on Saarg bramotifdfen Söerfen miß iip nidpt

reben, idf pabe fie mir fepr nn3iilänglicp fennen ge*

lernt, nnb idp würbe babei ber beutfdpen Sepaubüpne

gegenüber 31t Slugfüprnngen oerleitet werben, bie nner*

gnicflidp nnb obenbrein frndptlog waren. Unb bann,

wenn biefe S)ramen oitdp popen poetifdfen 2öert paben,

bie ooße nnb ouggereifte ©igenort beg SDidfterg in ^orm
unb ©epolt fommt bodf panptföcplidf in feinen ©ebiepten

nnb fRooeßen 311m 3lngbrncf.

Sepr fpöt pat 0. Saar feine ©ebiepte oeröffent*

lidpt, fnr3 oor feinem 50. Sebengjnpr. Unb bog werft

mon bem 33anb an, ber gegen anbere ©ebiditfammlnngen,

weldpe ipre Urpeber bereitg in ipren 3wan3iger Qopren m
bie 2Belt pinanggegeben poben, fepr abftidft, fepr 311 fei*

nein 35 orteil. 3n bem gan3en 33anbe ftört nidpt bog ge*

ringfte Unreife, Unfertige. 3lßeg mir Sfodfapmenbe, 9?ocp*

empfnnbene, wag jiigenblidpen 33eröffentlidfungen fo lei^t

onpaftet, ift pier anggefdploffen 3ebeg ©ebiept ift abgeflört

nnb ooßenbet, jebe Stroppe tragt ben fdforfen Stempel

anggeprögtefter nnb felbftönbigfier ^erfönlidffeit. Unb
wag nodf mepr wert ift, wog ipnen ben pödpften geiftigen

!Rei3 oerleipt: in biefen ©ebiepten lebt ein gaii3eg Seben.

2lfle fmb ©elegenpeitggebidfte im ©oetpefdfen Sinn beg

ffiorteg, oße beftepen bag pödffte ^riterinni eineg Iprifcpeii

©ebidfteg, beim olle finb fie nidft nur gebieptet, fonbern

onep gelebt — gelebt, ep fie gebiePtet wnrben. 3n jebem

oon ipnen 3ittert bag lebenbige .fper3 beg SDidpterg. Voilä

un honime! ®ag ift ber ponptföcplidifte ©inbrnef, ben fie

madfen; beim fie offenbaren einen fRenfepen big in bie

gepeimften f^afern feiner Seele pinein. Siebe nnb .^ofe,

bitterer Sdfiner3 nnb wonnige Snft, Iraner nnb Xrönen,

©ntmntignng nnb 33er3weiflnng, ©rpebnng nnb pöepfteg

©öttergefüpl, bitterer ©roß nnb wepmütige ©ntfagnng,

nnb oße menfdflidfen ©mpfinbnngen finb in biefen ©e*

biepten nidpt bie bunten womit ein fpielenbeg ^inb

feine ^nppe oufpnpt — nnb ein ©idfteriing feine ©e*

bidpte — fonbern ©epolt nnb 33eftonb eineg Sebeng, beffen

Snmme eben bie ©ebiepte bilben, bie in iprer ©efamt*

peit nun wirfen, wie bie erfepöpfenbe fünftlerifdpe 3)ar*

fteßung einer reiepen, tiefen, intereffanten, einer onfecr*

orbentlidpen ^erfönlidffeit. fReben biefer einen Sotfadfe

werben bie wnnberbare fReinpeit in ^orm nnb Spradfe

unb ein überrafdpenber ©ebanfenreidptnm faft 3itr

fRebenfoepe.

S3ei Saarg ©ebidpten wirb eg fo redpt flar, wag ben

©epolt unb fReiiptnm beg Sebeng ongmadft: gerabe bag

wog, merfwürbiger ^ßeife,"^ bem ©efcpicptfdpreiber alg
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foldiem cntgelft. ®enu lüemi id) in einem ©d)riflflener=

Iciifüii über üermanten OiteKen nnd^ 3)ateu ait§ ©oarö
:^eben forfdie: fafl nidit«, bie reine 5lrmfeligfeit. llnb in

feinen ©ebidfiten ein ßeben, mie e§ reid}er nid)t gebndjt

merben fann.

Unb gerabe barnm eben i[l f^-erbiirnnb non ©nm
ein großer" St)rifer — meil fein innere^ ©elbft, baä bei

ßijrifer allein geben fann, fo grofe ift, fo reid), fo rein,

fo tief. Unb barnm mirb, mer ©aar§ @ebid]t lieft, eine

ber üornetfmften geiftigen '’4>erfönlid)feiten nnfercr

fennen lernen — [o feiinen, atö ob er fein ßeben mit il)r

gelebt bätte. ©röteres ßob fann man ©ebiditen nid}t

hod)fagen.

Unb baffelbe gilt oon ©aar§ 9ioüellen: „^tooelle

ans Defterreid)", „'J'rei neue 9?oüelIen", ,,©d)icffale",

„^ronenbilber", ,,©d)lofe .^oftenib". SD^fon fiel)! äinmdbfl:

bie 3o^)l Sänbd)en ift feine fel)r gro^e. ©in 23ieU

fd)reiber ift ©aar jebenfallg nid)t. ©r fann e§ nidit fein;

beim er bidftet and) in feinen ifioüellen mir maö er ge=

lebt l)fil- ?iid)t als ob er mir oon fiel) crgäblte, ber

f^orm nnb bem ©inn nad). ©r er^ätflt im ©egenteil

mciflcns bic ©d)i(ffole anbercr; ober er ift babei, ifi meljr

ober meniger mitbeteiligt , als i^amerab , als ^rennb,

olS 9}titl)anbelnber, olS 3»f<i)oiter. ©r giebt fid) gern

bie smeite 9ioUe, ober er maSfirt fiib and) fanm — eine

^letbübe, bie il)in faft allein eigen ift, unb bie, mie fie

oDlerbingS and) il)ie @efal)r l)ot, meldje ©aar nii^t immer
oermeibd, il)m bod) smei nngel)enere 3Sorteile fiebert,

©inmal giebt er bamit feinen ©r^öblnngen fo ftorf ben

©barafter beS ©efcbidbtlid)en, bafe mir bei oller ©trenge

ber f^orm, bei oder nod) fo oornebmen 3n™cfböltung,

bie oolle ©mpfinbiing ber iatföi^licbfeit befommen nnb

bem SDii^ter aufS .^öar glauben, bofe er boS oUeS mirf=

li^ erlebt bat, bafe er biefe llienfd)en, oon benen er er=

äöblt, mirflid) gefannt b«t, fo gefannt b^b fm bor=

ftellt. 33?an fonn niebt realiftifdjer er^äblen 9Uir bie

f(^on ermäbnte oornebme 3iiTiidballung in ber ©prad)c

nnb eine gemiffe fenfi^e ©eben oor bem 5lnSfprecben

mandber '5)inge nnterfd)eibct ©aarS SDorfteflnngen oon

ben beften SS^idblnngen ber jüngflen bentfeben nnb anS»

liinbifcben Dfeoliften, ein Unterfd)icb, ber oielleid}! feinen

lebten ©rnnb mir in ber i^erfebiebenbeit ber ©rjiebnng bnt.

©aarS 3)?eibobc bot fii'cn gmeiten 58orteil; fie er=

lanbt bem ^idblfi"' ©eftaltcn nngeßmnngen in baS

ßid)t feines eigenen ©cifteS nnb fogiifagcn in bie 2®örme:=

fpbove feiner eigenen ^erfönlid)feit §u rüden, mobnrd)

er fie äitgleii^ nnS felber nnber rüdt, nnb unfere 2etl«

nobme fiir fie ermedt, nod) el)e mir fie fennen lernen.

Söenn ©oarS ftiooellen nur eine geringe Slngabl

3Sänbd)en füllen, fo miebcrbolen fie ficb bofür andb nid)t

felber, entbolten feine l^opien nadb eigenen fFJnftern.

Unb nii^t nur, bof) biefelbe ©eftalt nid)t mieberfebrt —
biefe ©eftolten finb and) alle bebeuteiib nnb tl)pifdb, finb

olle ein fleineS unb immer neues ©tüd ©ittengef(^id)te

für gang beftimmte 3fil= unb DrtSabgrenäiingen. Sa. fo

befdbeiben biefe 3tooellen anftreten, fie geben in ihrer

©efomtbeit ein giemlid) meiteS nnb oor oUem böt^fl

farbiges 33ilb öfterreid)ifdber 3uftönbe, feit etma brei

Sobrsebnten. Unb obenbrein offenboren fie bie ©cifteS=

nnb §eräenSgefd)icbte beS liebenSmürbigen S)id)terS. Sdb
benfe, baS tfl niebt menig. 9foiürlid) finb nidbt aUe

flioocllen gleidbmertig. S)ie beften finb einesteils bie=

feiiigen, in benen om bentlicbfteii boS eigene ^er^ beS

®id)terS poebt, mie „fHiarianne" nnb ber „'©^seüenäben’",

nnb onbererfeitS jene, bie ein eigenartiges frembeS©^idfol,

meift trogifdber flcatnr, oor nnS oufrolien ober mit 3J?eifter=

febaft ein felteneS ©borofterbilb geidbnen: mie „®efcbid)lb

eines miener ^inbeS", „®ie ©teinflopfer", „Vae victis!",

„2)te ©eigerin", „®aS.§nuS D^eicbegg", „2ambi", „ßeutc=

naiil 93nrbn", „©eligmann $irfi^", ,,S)ic Xroglobbtin":
mobei icb eben bemerfe, bafe eS mir bei biefer 2lnf§öblnng
ergangen ift mie bem ^inb mit feinem ^örbdben ooÜ
ütrfdben, moranS eS folange bie febönften nabm, bis baS
5lörbdben leer mor. 9tber bie genonnteii finb mirflicb

alle aJteiftermcrfe erften fHangeS. „ßentenont SBiirbo"

3 . 53. ift eine 2)on £lnidbote=©efcbid)te, eben fo grob i^nrd)

bic flare nnb reine ^eronSarbeilnng ber Sbee mie biird)

bie ßebenbigfeit, ^arbigfeit nnb perfönliibe SBörme ber

T'arfleltnng, bis in bie geringfügigfle ©ingelbeit binein.

Sn bemfelben ©inn bai mii^ feinergeit bie @efd)icbte

eines SöienerfinbS entgüdt. „®aS ^auS 9leidbegg" ent=

bölt auf menigen ©eiten eine furdbtbare ßebenStragöbic,

oon fibneibenbftcr Sronie burebgogen, gngleicb bnrdb nnb
biird) lofalfarbig. Unb mit ©fiääcn nnb Silbern mie

,,5!ambi", „©eiigmann ^irfeb" nnb bie „2roglobl)tin",

jebcnfallS mit feinen beffern, bat ficb ein ©ul) be flRom

poffant feinen Sßeltrnbm ermorben. 5lber freilid), f^er=

binanb oon ©aar febreibt in bentfdber ©pracbe nnb für

®entfd)e olS Zünftler, nnb boS ift — mie menn mon
ben 0d)fen inS §orn pfept.

2Kenn id) mich für gerbinonb oon ©oor nod) einer

fünftlerifcben Sermantfd)oft unter ben ßebenben nmfeben
foUle, fo oerfielc idb am ebeften onf ^onrab f^erbinonb

fDieper. SJtit ibm teilt ©aar bie fellene SlenntniS beS

menfd)lii^en ipergenS nnb Oor oUem bie obgeflörte, bie

oornebme, bie ootlenbetc f^orni, morin icb niiter anberm
einbegreife ben fOfongel an feglicber fogenannter „^enbens",

fei fie politifcbf^'. religiöfer, niorolifdber ober pbilofopbifd)er

3fatnr. 9J?el)er ift löngft berübmt — ober oietteid)t and)

mir biiri^ einen öufeern Umftanb, bnrd) ben, bof; 311 *

fällig bie angefebenfte bentfebe feine Söerfe

oeröffentlidbi f)at. f^erbinonb oon ©aar bat gegen fi<b

felbft ein Unreebt begangen, bop er eine folcbe Ser=

öffentlicbnng feiner 5ioüe'llen oermieben bat; beim fooiel

idb ^oeip, lag bieS gang on ibm.

Unb fo ift ber oornebme Siebter beim bis jept opne

nennenSmerten äiipern ©rfolg geblieben, eine Satfodbe,

oie il)in gmar moneben SBermntStropfen in ben ßebenS=

beeber geträufelt bat, bie ober boS Semuftfein milbern

mnü, boü fein ßoS gnm Xeil baSienige ber ©röften

mar in feiner Jlnnft.

©iefenigen Herren aber, ^rofefforen nnb anbere

©taatSpfrünbner, bie ftd) über fnrg ober lang, menn eS

in gemiffem ©inn gn fpät fein mirb, ficb ffi)i' angelegent=

lid) mit gci^'^inanb oon ©oor befebäftigen merben, fie feien

baran erinnert, bap ber ©idpter ibnen gnm oorouS ein

©tammbncbblott gemibmet bat; eS beifei*

„stet) Irie jo nnber§ befepieben btc ©öfter

®em norbifdien ©angeSgenoffen!

2!aub bleibt ibm ein „ißolf bon ©entern",

©a§ ©ote feiert.

Um Sebenbige einguforgen;

©in SSoIf,

©a§ feit jef)er

3(m licbften fremben klängen gelaufdbt,

2tn beimifeben tabelnb, ton§ eg an jenen preift,

Unb, fcbulmeifternb, beftänbig forbert,

2Bag eg, ftumpffmnig,

2tm ©ebotenen nicht erfennt.

©0 , mebr unb mehr in ficb ffd^P gebrüdf,

SSerfümmert er,

greublog einfam,

Unb tebt — toie fein ©eift in ungelefenen aSücbern —
©in Iöf(bpapierneg Seben."

S)aS leptere ift mm gnm ©lüd gerobe bei nuferem

©idpter niebt ber goH; er märe fonft pent, oor feinem
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60. @cburl§tag, iiidji fo jünglingl^aft frifd), )o füiiiilg

gelter, wie er e§ ift, im Öeben unb ©c^offen, itnb uue
er iiüd) rec^t lange „be§ ®a[eiiig tiefe ©innlofigfeit"
mitmac^en möge... „erlfabeiien ®leid)miit§ fdjmebenb,
lädielnb, über $8ergangenl)eit SnJitmelt unb 9tac^meli"!

Kein menft^Ii^)!

„SBenii bie ®efcf)ic£)te firf) toieberf)oIt, fo tut fie e§

rafd). Sn 3temini§5en3cn bitten (tanje Sabrbunberte
mit p^oSp^oreSgirmber ®efunbenfcpneHe auf. S3ie

gange pcipftlicpe £eiben§gefd)icf)te in ©eutfcplanb bon
ßanoffa bi§ gum Stblafepanbet bat fid) in 33i§mar(f
bereite inieberbott. ©ein ßnnoffa fanb 3?i§niarcf, al§

er im päpftlicben ©d)ta]fe gu i^erlin nntiebambrireub
auf Stbfolution bon feinen Stemtern märten mu^te.
®urd) fein eiSqraue§ ^aut jagte berfelbe ©türm ber

^Bitternis, ber ben ©ebnee bom ^aupt be§ Jtönig 2ear
bureb bie 3iad)t be§ Sammer§ mirbelte. ©eine g-üfee

brannten mie Noblen auf bem eifigen ^arquet ber rois
de Prusse. ^er Staifer aber lieg ibn märten."

2>?aj iöemer.

„®a§ rein menfcblicbe ©mpfinben, in melcbem
ber Staifer mit jebem braben SJtann fid) begegnet bat
bei ber ??ad)ri^t bon einer bebenflidjen ©rbranfung
be§ gürften -iM§marcf über aße SBirrfale ber testen

Sabre ben ©ieg babon getragen, unb unbefümmert
barum. ob bieüeicbt ber ober jener fid) fd)moüenb bar*
über aufbalten mag, bot ba§ 3teid)§oberbaupt biefe:n

natürlicben ©efübl bor ber gangen SBelt feinen 3otl

entrid)tet." „2tßgemeine ßeitung".
„ibian begnüge fiep aifo mit ber rein menfd)=

tid)en ©eite, mie fie au§ bem ®epefcbenau§taufcb per?

bortritt unb taffe bocbpoIitifd)e ©rioägungen au§ einer

©ndje bernu§, mit ber fie nicpt§ gn tun paben."

„Stülnifcpe Reitung".
„S)ie fd)mere ©rfranfung id^marod tiefe ]ebe§

5fcbenfen überminben, nun burfte bie rein menfd)^
Iid;e ©mpfinbung gmeifeßo§ ipren Sauf paben."

,,©d)tuäbifcber ^erfur".

S'Jnr bie 2lraöe§fen be§ ©efdjc^enä üermögen mir

51 t erfennen, feine ©eele bleibt un§ ein 91ätfel. 3n nie^

manbe§ 33emnftfeiii lebt ba§ Söelttebenbige; faum bn^
QU ber toten geit ber fpate ©rübler ein poar 2Befeng=

äüge müljfam unb smeifelnb erforfdjt, bie ©enoffen, bie

geopferten ^anblnnger beg ©efdjepeng finb blinb, ge=

bienbet. (So lebt bie ©efcpidjte, unlebenbig für bie

Sebenben, bie ewig SSertonnle, bie olle OJienfcpenarbeit

oerfdflingt, nnerfennbnr ber ©egenmort, nnoerftanben,

menn fie obgeftorben, bie entfeelte 33ergongenl)eit, fi(^ bem
Se5irmeffer olg onatomifepeg Dbjeft barbietet, ©in ge=

fpenftifepeg ©epeininig monbelt bie ©efdjidpte burdfg
©mige, om Saume mitAerrenb bie iingftlid) flammernbe
aJtenfcppeit

2Bcnn man biefe alte trübe ©ntfagunggmeigpeit ein=

mal grünblid) bem erregten 93egel)ren e'ingeprdgt pat,

bonn beginnt man fiep erleitptert in entfcploffenem 93er=

äiept ber fraufen Slrabegfen 511 freuen, bie in fo ticr=

fepmenberifepem Sleicptnm nufere ©rfenntnig locfen, unb
bie fleinen unb großen 3lrabegfeu 5ei(pner, bie mit ipren

genialen ©riffeltpen emfig ipren ßinienbeitrag liefern,

meiben mir in anböeptigem ^eroeiifnltng lieben unb mür=
bigen. 3tber id) meine, menn mon einmol auf bie ©r=
fenntnig beg ®efd)epeng an fiep 9Ser5 iept geleiftet pat,

loenn mon fiep begnügt mit bem (Surrogot beg bunten
Sffieltgetricbeg mit feinen gapltofen Sleiäungen unb ©r=
füllungen, mit feinem Söirrmorr oon Saunen unb ©in=

fällen, mit feinem fropeu 3Sed)fel oon aÜ 5 ii furäer Sliträ»

meil unb atlgn langer Sangmeil, menn man bergeftalt

befepetben unb oerg'nügt geioorbeu ift, bann, glaube iep,

fann man boep beanfpritd}cn, bafe einem menigfteng biefeg

Surrogot unoerfälfept geboten mirb . . . Sßir miffen alle,

boB ou(^ biefer fo genügfome SBunfdp eine Utopie ift. „Sfßer

ift peutigen Sageg noep fo parmlog, ba^ er 2Beltgefdpid)ten

unb Siograppien für ricpiig pöltV Sie gleidjen ben Sagen
unb Slnefboten, bie 3iamen, benennen, um
fidp glaubpoft 511 niacpen", pat ber 3Sater ber „frommen
^elene“ noep eben refpeftlog gefagt. ®ic l^afuiftif ber

$olitif erreidpt noip niept einmal bie intime 3uoerläffig^

feit ber „^älle" mebisinifeper ^anbbücper.

pöper ber Dfong ber Strabegfenseidpner ift, um
fo fdjlimmer mirb bie "g^älfdpung, unb in ber pöcpften

3eidpenfloffe oerfepminben fie oöüig in S^ebelglaiu, mon=
belnbe Segenben, flimmernbe gontofien in ftoffme(^felnber

^örperlicpfeit. jßir finb gefeplid;), ftrafgefeplicp fogar,

oerpffidjtet, nufere ©rfennlnig in biefen fjallen uaep gong

befiimmter, genau oorgefepriebener SJJetpobe 31t oerriepten.

9J?eifteng pflegt man unter foli^en Umftänben oon poli=

tifepen, nationalen, internalionolen, fosialen nnb oer=

monten ©efid)tg= ober Stanbpimften gu fpre(^en. 33ig=

meilen aber regt fiep bog ©emiffen ber OJJofler ber alfo

üorgefdpriebeiien ©rfenntnig unb mon beginnt bie Singe
unb ^erfonen auep ber pöcpften

menfcpltdp 31t erftären.

©erabe in biefen erften .^erbfttagen ift plöpltdp ein

maprpaft fanatifd)er S^nltng beg Steimnenfcplidpen ent=

ftanben. ©g fdpeint, alg ob mon auf einmal 31t ber

3lnf^anung gelangt ift, bafe bie fonfl beliebten ©rläuternngen

periöiilidper 33etätigungen nad} politifd)en 2C. ©efteptg* ober

Staiibpunften unrein menfeplid) finb. i)Jc'an befennt fid)

fepiieptern 31t ber iOJeinung: menn bog Dleinmenfcplicpe

fidp feiner Sl'leinpeit fcpämt, mirb eg biplomatifdp, politifcp,

piftorifdp ober fonft mie. ©irfliepfeit pot eg nie eine

läcpertidpere ^profe gegeben alg bie 00m 5teinmenfcplicpen.

3ebe Sat mnfe reinmenfd)lid) betroeptet merben, fofern

man nid)t peucpelnbeg iUJagfenfpiel treiben mill. 3lucp

bie pöepfte polilifd)e ©manation ift eine Solgc reinmenfdp*

tieper 58emeggrünbe; beim ber reine dJ^enfd), bag ift ber

Inbegriff aller menfd)lid)en f^unftionen. Sag eben ift

bie 3tnfgabe ber eprlirpen g^orfeper unb SBeobaepter, bofg

fie jeglicp ©efdjepiiig reinmenfeplid) erftären, menn man
mill: onlgärmenfdjlid) — nid)t aber eine 2Belt oon befonberen

diegnngen unb 2litgnapmeinftinften fonftruiren. ©g gept

ni^t an, ba^ man für bie pope ^^olitif ein 3lugnapme=

gefep ber SöelrocPtnng nnb ©rflärung panbpabt. Sind)

bag 6̂ o(ppotitifcpe ift eine Seilerfcpeinnng beg ^einmenfdp=

liepen.

Sog Selegramm iSfaifer 2öilpelmg, bag ben franfen

23igmartf in bog gefünbere Iflimo foiferlidjer Sd)löffer

cinlub, gab ben Slnl'np, ba^ bie ^^Ueffe fiep foft einftimmig

entfcplofe, biefen SSerföpnungcmerfnd) aus reinmenfcplicpen

iUtotioen obguleiten. 2Sog mit biefer finnlofen iüenbung

gemeint ift, meiß man: ber a3erföpnunggoerfncp bebeutet

liicpt bie Öfenftioirung beg franfen giUften. So fepte

man bie reinmenfd)lid)e, nid}t bie politifcpe Seele in 33e=

megitng.

©g ift tief bebanerlid), ba^ bog reinmenfdjlicpe ©r=

flärnnggpringip niept fdpon oor ettiepen 3Boepen in 3lnf=

napme gefommen ift; bie ä^erbrüberungsfefteffen, bie jetjt

ollenlpalben unter ©emäpr pöepfter politifeper 33ebeutung

eingenommen merben, pälten unter reinmenfi^ticper Se=

leud)tnng ficperlid) etnigeg oon ipren Sepretfen eingebüfet.

Sie D'inffen fpeifen bei ben f^rangofen, bie ©nglänber

bei ben Italienern, bie Stnlicner bei ben Sentfdpen im
9feicpglanb, bie Seutfdpen bei ben Defterreiepern. 3ebe

Äüdpe nnb jebeg 2lrrangement ift bag befte, mag eg in
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bcr 5Bclt gicbt. ^ci§ i[t fo reimneiifdiUcb luie nur möglid).

ajcanöuer inib ÖQflbcu c^ebeii bie nötige förticvlid}e Se=

megung, nuf bofe; bie Wogenfrage ber Siegicrenbeii ol)iie

95e}d}uierben gelöft inerbe. Sieben, luelcbe bie nationale

Hüdbe rnt)inen, inüräen ba§ 3)cal, Drben merben al§

SDefi'ert gereicht. SlU ba§ ift oergnüglid) luib abiueci^|e»

InngSooÜ. (£§ ift ganj^ t)übid}, mal aufeerbalb 511 fpeifen.

2)ie ein^eimifden 9)Jini[ter itnb SBürbenträger langmeilen

anf bie S'auer, ba§ nationale i^olf5jand)5cn ift nie fo

bralilbericbtreif, roie baö fremblänbifct)e nnb bas SKanbern

ift nidt nur be§ SJiülIerö Xliift. (£0 ift bie bc§

internationalen politifdien gefteffenS gemife, reiinnenfdjlid)

genommen, bie befte 2lrt, in ber bie dunere ^^jolitif effef=

tnirt merben fann. S’ffüfei »^on bi§meilen ein menig

bemonftratiö, mo§tut§: bie S^emonftrationen bilanciren fid

nnb ber enro|iöifde gi'tcbe mirb iinä in ben flingenben

.f?elden frebenst. i3dngft fdmi l)at ba§ f^atum fid bie

9iarrenl)änbe abgemöljnt, mit benen eS bie ®önbe im

geftefefaol be§ S?önig§ ^clfosar bemalte, ^ente flingen

Me ^önbe mieber oon froher 33egeifternng nationalen

©toljeä nnb internationaler g^riebfertigfeit. 2)ie ^eitere

CSrregung aber be§ 2öanberfdmanfe§, bie medJrlnb jungen

^eij^e ber täglid neuen^üde unb neuen 9JJenfd)en befiinftigen

bie ©emiiter, entfernen Die bumpfe 3Serärgertl)eit be§ l)äud=

ltden ftodigen ^erblebenS, bie ©eelen merben frei für

alle Sbelregungen entljufiaftifden großen fDlenfdentumeS,

für bie Dffenbantngen be§ 9Bal}ten, @uten, ©dönen, fie

öffnen fid für oeriöl)nlide-&odt)er5igfeit: fie merben rein=

menfdlid ©0 ift 51 t l)offen, bafe bie Siuffen

in Xoulon empfiinglidj merben für bie ^errlidfeit meft*

europöifder 3ioüiiation, unb 3>'-’eibunb unb S)reibunb

liegen ftd) in ben krmen .... reinmenfdlidj . . .

* *
*

3Son allen 2lu§laffungen, bie ber ©epefdjenmedfcl

gmifden bem beutfden i^aifer unb bem fjürften 33i§marrf

beroorgerufen, l]at feine mein ©innen fo beidäftigt, mie

bie reinmenfdiide 33etrod}tung ber ,,9t'euen freien '’.j^reffe":

„(Sin freitnblider iiidtftrol bringt in bo§ J^ranfen^immer

be§ f^ürften SSismorcf, unb nad ben roiden Klampfen

feines SebenS merben griebe unb 93erföbnung feine lebten

Sage begleiten. (Sr mirb fid über ben ©dritt beS J^aiferS

freuen, meil er feine gange ^raft bem §aufe §ol}engollern

gemibmet bot unb bie 58olfstünilid)feit biefer SDpnöftie als

ein SBerfgeug ber nationalen (Sinbeit betradtet. ©0 finbet

baS ©poS einen perföbnlidcn ©dlid." 9J?eine f^antafie

flattert in boS l^ronfengimmer beS Cannes unb forfdt

in ben 3 it9 eii beS ©reijen, ber bie 58erföbimngSmelbung

eben erbält. (SS ift ein feltfamee öidterj'ptel, baS in bem
(Spflopenbaii biefeS Stopfe» anbebt. 2öie ift eS 511 beuten?

S)ie gantafie oermag nidi, bie fefte SDeutung gu fdjaffen

unb ba befdifört fie alte (Srinnerungsbilber bfi’tmf-

3d an jenen SJZärgtag beS Söb^’^^ (890, ba

ber geftürgte Mangler Serlin oerlieS, jenen lidten S^or=

früblingStag, an bem bie ©onne über bie feelenloje

©tabt ftrömte, mie ein öäd)eln über ein podennarbigeS

2lntlib. 3d f)öre jenen feierliden (Sefang ber mitb be^

geifterten SJJenge, bie in ber SSabnbofSboÜe ben f^ürftin

umbrängte, als fönnte fie eS nie unb nimmer faffen,

bafe ibr ^elb fie Perliefee. 3d füble mieber lebenbig

jene Snflueng bcr aiiaffenbegeifterung, burd bereu Sßirfung

id empfanb: S)ie 2ßeltgefd)idt^ Perlöfet 23erlin. Unb
bann befinbe id mid mit ein paar 3Wenfden, bie gleid

mir ein ©tüd ^eges mitgefabren finb, in ©panbau auf

öbem Sabnbof Por bem Sßagen beS dürften, ber gelaffen

mit uns plaubert, gleidgilttge SBorte, bie bod fd(^>ei‘

mie baS ©(^idfal gu miegen fdeinen. ©amalS b^be id
gefeben, mie enttronte vtllmadt blidt. SIE ber (Sn«

tbufiaSmuS ber unbefannten SJZenge mar ohne ©pur auf

bem Slntlip beS großen ÜKenfdenoeräcbterS geblieben;

nur ein ©efübl beberrfebte biefe nmdtigen 3Ü9Ct ber

Irobfge ©tolg beS 23eleibigten. 2öie ber 3n9 9frab bie

©tation Perlaffen bßtte, füUte fid ber SBabnlfof mit einer

unenblid}en ©dar Pon 2lrbeitern, bie in ben 3^9 PQd
Serlin fteigen moEten. (Sin ÜJiann b^t >poI gemerft,

bafe fid gitPor etmaS llngemöl)nlid)eS begeben bat- unb
er fragt: „®aS ift beim loS?" — „„SiSmard ift ab=

gereift"'"— „©0 !" S)a mar feine Ueberrafdung, feine

©d)abenfreube, nidtS pon einer tieferen 23emegung gu

finben, gleidmütig, mie felbftperftänblid- ffim bie eine

©ilbe berauS: ©0 ! Unb ber lange 3^9 ber Slrbeiter

fetale fid in Semegung, um bie nad 93erlin gu bringen,

bie ber jept SSerbannt'e perpeblid äu Pertreiben fid be=

mül)t l)Dtte. (SS mar mie ein tieffinnigeS ©pmbol, bap
bie 3eit ber (Singell)errfdaft porüber: ber ^eroS gebt

ins ^i'il uiib bie 9jjaffe bridt in bie SieidSbouptftabt.

3d bfltte bamals an ein grofeeS auSlönbifdeS Slatt

beridtet, mie 95iSmard auSgefeben, als er ^Berlin per=

laffen mupte. 2llS id ober nad ä'oei Sagen baS Slatt

gu ®efid)t befam, ba botte fid ein feltfam Sannbäufer=
munber begeben. SSerfdmunben mar bie ©tarrbeit be-

leibigten Sropes nnb filbern perlten gmei grope Sränen
beS mebmütig ©deibeiiben in baS gerührte ©emüt bcr

teilnebmenben ileferin. . . . „@r miE mid i^or

Perberben", fagte fpätev ber junge S^aifer, als er gu

feinem (Geburtstag ein ©lüdmunfdtelegramm beS 2Ser=

bannten empfing, unb gornig ballte er baS Rapier gm
fammen.

9iitn bot ber §errfder bem großen §offer bie

griebenStaube ins ßouS gefaiibt. Unb mieber Permelben

bie 3ettungen ein feltfam Sannbäiifermunber. 3?Jir aber

mirb mieber lebenbig ber ©ialog jenes 1890er 3)?arg=

tageS: „2BaS ift benn loS?" — ,,„S)er ^aifer bot fid mit

SiSmavd Perföbnt.'"' — „©00 !"

(SS ift eine rudlofe 3ett: S)ic unten finb glefd=

gütig gegen bie auf ber .f3öl]e, felbft menn fie reim

menfdlid) bonbeln!

J).per(um.

£a (ß ui mar 6.*)

SSon

Xotljar Jictjiiiibt.

S)iefc Siograpbic einer 33aEeteufe mirb Pon ber parijer

Sireffe als eiii litterarifdes (SreigniS elften SlangeS gc=

feiert, unb in ber Sat, baS 93ud Perbient and 93eadtung

S)enn eS ift feineSmegS etma eines Pon bem (Genre pifanter

Sleijeleflüren für feibrenbe SonggefeEen ober toofüge

©dmerenöter, bie fid über ein paor bonbert longmeiligc

^^ilometer auf ber ©iienbabn fo omüfont mie möglid büi'

meglefen moEen, fonbern biefe (Gefdidte dop bem ©rbcii»

moflen einer prima bailerina om §ofe beS füufgel]nten

Submig, fie bot Äritif unb iDietbobe. @rflärlidt (Sbmonb

be (Goncourt ift ber SSerfoffer, ber mit Sa (Guimarb bie

io intereffonte ©erie dou 2)ionogropbien über bie ©terne

fortfept, melde im adtgebnten 3obrbnnbert am parifer

Sbeoterbimmel glängten, eine ©erie, bie mit ©opbie 2lr=

noulb, mit 2J?me. ©ainU-^ubertp unb mit Sa ßlairon be-

gann, ber fid jept eben Sa (Guimarb angefdloffen l)ot

*) Paris, 1893, ßibliotlieque-Cbarpeutier.
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luib ber in fur5cr iienoumeur, i*a (^amaiflo,
|

ßontat nnb OJtine. ^nnart fid) amei[}cn füllen.

©an^e inirb ben Xitel fiil)ren: Les Actrices du

XV 111. Siede nnb nerfpridd, weil e§ fo (^ieinlicp bic ®e-

fd^idpte beä Xf)eolerg jener geit entfallen bürfte, ein fnllnr=

I)iflorifri) bebentfonieS 2Berf ?,it werben.

©in lüHe§ 33acd)anal ift biefeS ^ünftlcrleben, einer

eigenarlipen Snbiuibnolilnt gcljört eä an, bie fiel) in einem

nidd ininber eigenarligen äJ^ilien beg Drteg nnb ber 3fit

betätigt, nämli^ in ^^ari§ am Singgange beg acpt^elfnten

3al)rl]unbertg, in bem eleganten fafljionabten ^arig, bem
fein Ofaffinement ber ©innlid^feit nnb beg ©ennffeg fremb

mcl)r ift, bag, üerberbenb nnb Derberbt jus qu’ ä la modle
des OS, bennod) fo anmutig, fo lebenglnftig nnb fo wipig

einem fnrd)lbaren ©efd^ief entgegen gel)t, Don bem eg in

feinem Seid)tfimi nidit bag geringfte al)iit.

5D?an begreift, wie ber Sioarapl) ein boppelteg 3nter=

effe, ein pfpcpologijcpeg an ber ifJerfon nnb ein fogiotogifdieg

an ber (Sade pat, nnb wie fiep in ipm ber ^iftorifer nnb
ber Siiouellift gn förberlid}er gemeinfamer Slrbeit bie

.<pänbe reiepen.

S3ereitg mit fünfsepn Sapren bebntirt bie ©uimarb
im ©nfemble beg corps de ballet, weld)eg bagnmal naep

ber Comedie Frangaise attadpirt war. Spf nfteg Stnf=

treten erregt allgemeine Slcwnnbernng, nnb ein galanter

^olijeifommiffar fiiplt fiep bemidigX irgenb woPin jn

ropportiren, ba^ fie „im SSefipe beg pübfepeften Sönfeng

ber Sßelt ift".

SBer Don nng pätte noep niept bie ftereotppe glnnferei

ber mobernen Sialletiatte gepört? ©in ober ein

^ring, minbefteng aber ein ©raf ober — wenn fie goiiä

befepeibenen gantafieflngeg ift — ein Dleferoetentnant pat

fte ftrand)eln gemaept im oerfriprerifepen pas de deux beg

Sebeng 3)ie 2iebe beg ed}ten 3igpn'ierfinbeg fennt im=

türtiep folcpe Prätentionen niept, fie frogt niept naep Xiteln

nnb 2)iittetn, nnb fo ift ein fimpler l^oflege Dom 93allet

Xerpfpeporeg meiftbegünftigter Pereprer. äJeabame ©nF
marb, bie alte Xpeatermntter wettert nnb fliiept jwar, ba^

eg eine Strt pat, boep eg pilft nid)tg; fogar bie ^Dleroen*

tion beg S)ireflürg nnb bie beg nberwaepenben Polijei'

offi^ierg wirb Dergebeng in Slnfprnep genommen SiiePt

tmmer aber fd}aiit Sliabame fo brummig brein; fie pat

noep ein gweiteg, ein gar frennblid)eg ©efiept nnb biefeg

Seigt fie gern bem feingefleibeten «Stnper im f^oper, ber

fiep nm ^obemoifelleg ©nnft bemüpt. 53alb fepwemmt
ein ergiebiger ©olbregen ben armen Xänser pinweg nnb
mm erft — nnb bag ift ja ber gewopniiepe Perlanf ber

Xinge — erfepeinen bie podiobeligen 4'>erren anf bem
Plan. Unter ipnen — — bod) ©bmonb be ©oncoitrt

pabe bag ffiort:

„3m ocptjepnten Saprpnnbert giebt eg einen Operm
pafdja, beffen Soge ein (Serail ift, weleper beftänbig Don

alten Xänserinnen' wimmelt, bie fid] Don ber 93üpne äitrürf^

gezogen paben nnb Don feinen penfionen leben. Xod)
nidt nnr mit inoftiDen, fonbern ond) mit aftiDen, mit

Solo= nnb mit Xuetttängerinnen, mit fignrirenben nnb
mit übergäpligen Xäiuerinnen ift ber Seroil gefüllt. Xiefer

Pofda ift bei* ülcarfdpoll Prinj Don Sonbife."

Xer Pring nnn liebt nidt nitr wie ein Pofda, er

gaplt anep wie ein folder. Xie ©nimarb alg feine gaD0 =

rilin begiept Don ipm ein ©infommen Don mepr olg

40000 granfen jäprlid. ©iferfndt fepeint tropbem beg

3Jiarjd)aUg Sdwäd)e nidpt gewefen gn fein, ber nod onbere

nidt minber liberale ©önner neben pd bntbet, fo g. $8.

ben pod}eprwnrbigen ültonfeignenr be Sötenle, SSifdof öon
Dileong, bem feine Siebfdaft mit ber ©nimorb übrigeng

tener gii fiepen fommt. Xenn einen wie großen aitägen

and bie ^ird)e paben mog, einen nod viel größeren pat

SJiobemoifelle, bie nidt nnr bie popen fReDennen beg Der«

liebten Prälolcjt Derfdjlingt, foubern and i>en ©rlög, weiden
biefer ong bem SSerfanf ber mit niiDerblümtefter Simonie
Derteilten geiftlid}cn Slemter ergielt. ®ol ift bie ©efell«

fd)oft, in ber fid berartigeg gnlrägt, gnr aRebifance nnb
gtt wipigem Spotte geneigt, fittlide ©ntrüftnng aber, gn«

mal wo eg pd um pifante Slbcntener panbelt, ift ipr Don
©rnnb oitg fremb. Xrnm mad)t man fid) wol luftig über

ben alten ^errn, ober man bnibet eg tropbem, wenn er

in Sonft Petri aiamen meiftbietenb eine fette Pfrünbe
nad ber anbern Derfanft. ©porafteriftifd für ben ©eift

jener Greife, madt ein pübfdeg auf biefeg ©reignig begüg«

lideg aionmot ber eingongg erwnpnten nnb um brollige

©infätle nie Derlegenen Soppie Sirnonlb Don aRnnb gu

aRitnb bie Rnnbe: „Je ne coiiQois pas‘', fagt fie mit

Slnfpielnng auf bie SRagerfeit ber Xängerin, „comment ce

petit ver-ä-soie n’est pas plus gras . . . il vit sur une
si bonne feuille“. *)

Sinn fo nnbegreipid ift eg om ©nbe nidt, wenn bie

©uimarb bei bem Supg, ben fie treibt, feine <Seibe fpinnt.

3n Pantin läpt fie pd ein Sonbpottg batten, mit einer

pradt oitggepottet, wie fie nnr je eine fdwelgerifde ^our«
tifone gn erträumen gewagt pot. Xiefe a3iHa entpält ein

Xpeoter, onf beffen Püpne gn tragiren bie berüpmteften

Sdonfpieler ber 3eit alg ipren pödften ©prgeig betrodten,

gn beffen Porftellungen ein iBillet gu erpolten Pringen nnb
Pringeffinnen beg fönigliden ^aufeg pdp glütflid fdäpen.
©g ftept ouper 3ioeifel, bop bie ©nimorb ©inflitp auf bie

bromotifde Slnnft iprer ©pode geübt, bap Xerpfpdore
nidt erfolglog nod ben Sorbeern Xpaliog geftrebt pot.

Xie 33alIerino pält .fpaug« nnb ^ofpoeten in iprem Sotbe,
weide eine gange Peipe gnglräftiger RoDitäten für fie

fdreiben, nnb wenn eineg Slbenbg 'bie ä^orftellnng in ber

Comedie Fran<;aise plöplid) onsfallen inup, fo liegt bog
eben boron, bap grobe bie beften Jlröfte biefer 23üpne juft

für biefe Soiree ipre SRitwirfung bem Xpeoter ber ©nimorb
gngefogt paben, ein ^ontroftbrnd), ben übrigeng bie ^omö*
bianlcn mit aller .^artnötfigfeit eineg Dermeintliden ätedte^
alg bnrepang lopal Derteibigen.

Sllg bog Sanbpong gn pantin mit ber 3fü für bie

3al)t ber in DJc'enge perbetftromenben ©efnder nidt mepr
gerönmig genug ift, erpölt ber berüpmte Strdjiteft ße Xoup
Don ber ©nimorb ben Slnftrag, in ber Chaussee d’Antin
ein Polaig nebft einem Äiinfttempel im flaffifden Stile
gn erbonen. Xiefeg nette Sfünplerpeim übertrifft an ©le«
gang nnb an Roffinement ber Slngftattnng olle golonten
^otelg ber ©pode. Xer 33an pat Unfnmmen üerfdtnngen;
ber Xpeaterfaal ollein fopt gegen 1000 DReiifden. Slber

fdon nad} wenigen Sopren gerät bie Bepperin in pnnngielle
Sdwierigfeiten. Xo geben ipr bie g^rennbe ben originellen

Rot, bog ©ntnbftücf gn Derloofen. Sing ber Sotterie, bie

ben Spottpreig Don fanm 300 000 fjranfen einbringt,

gept bie ©räpn bn San alg glürfltde ©ewinnerin perDor.

©g ift überflüffig gn fagen, bap ber oon gong Porig
Dcrgöttcrten nnb wie eine gürftin anftretenben SBalleteufe

bie Reiber nnb Dor allen Xingen bie Reiberinnen nidt
feplen. Stuf bie goplreiden Singriffe in ber preffe, onf
bie Spottgebid)te nnb pampplete fepen pd fofort eine

aRenge mepr ober minber gewanter nnb im Solbe ber
©nimarb ftepenber gebern in'Xätigfeit, nnb in fortgefepter
Replif nnb Xiiplif entpept eine pornograppifde Sitterotnr,

wie fie bie R>ett Dieüeid}t nod nidt gefepen, nnb wogegen
bie 3’(icftien beg SRiltelalterg wopre pfalmen gn nennen
finb.

Sntereffont ift ber ©inPlicf in bie inneren Perpältniffe
ber porifer Dper, ben nng bie Sebenggefd}idte ber Xängerin

’) feuille de benefices peipt bie Sifte bec geiftlid)en Stemtec,

über beren ißafangen gu berfügen ein§ ber eintrüglicpiten ißribilegien

beS tBiJepofS ift.
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geiüäl)it. $ßmi ciuei einl[)eitlid)en 9legie biefer 23ül)ne,

ooii einer roolorganifirten 2)i^;^ipliu fanu nit^t bie iHebe

fein, luü boö qefamte corps de ballet, ge[tü|t auf bie

garteften Sejie^itngen gii ben leitenben $erfönlid)feiten,

ben nuitmilligfteu itanfan auf bem S^Jatfen ber S)ireftion

auffül)rt. ÖlUeu noran nolürlid) bie prima ballerina, bie

fapri5iö§ inib eigenfimiig wie eine inat)rl)aft grofee^ünfllerin,

iljren üauneii immer (Seltnng 511 üerfd)affen weife. 2)n bie

©ina befonberg in ber ^^^nntomime cjsellirt, jo forgt fie

bafür, bafe im iöallet bie ^.finntonüme bominirt unb bafe

öon biefen ©tütfen biejenigen nm bäufigften auf bem fRepcr»

toire flefeen, worin [ie ifere feöcfeften Sriumpfee feiert. ©0 3 . 33.

bie Chercheuse d’esprit, wclcfee iljr am beften ©elegen«

beit bietet, ifere besaubernbe ©rajie, iferen nnoergleid)li'd)en

©feie in ber ^unft ber @efte unb ber 9J(imif 311 ent=

falten. 2)en immer feaufiger werbenben Klagen über bie

©infeitigfeit be§ füepertoireg nnb bem bringenben SSerlangen

nad) 9iooitäten im ^^nblifnni fefet bie ©nimarb gebieterifd)

ifer Sic volo, sic jubeo entgegen unb brofet mit ^ünbigung.
9)tit Äünbigung brofet fie audb in all ben fjällen, wo man
iferem ftetigen SBunfefee naefe ®agenerböl)ung niefet fofort

willfäferig ift, mit 5lünbigung enblicf), wenn biefeS ober

iene§ il)r nnbeguem geworbene äJiitglieb ber Dper nid)t

fofort ben Sanfpofe erpölt.

Äur§ üor 2lu§brud) ber fHeuolution giefet fid) bie

©uimarb inö ^rioatleben gurüd. ©ie feeiralet einen efee^

maligen 2;önger, einen fDiann, ber nm ootte 15
jünger ift olg fie. SDer Slönig gewül)rt bem 5j3aare eine

anfel)nti(^e ^enfion, bie aber nac^ bem ©tnrge ber 9Jfo=

narefeie nid)t mepr aiwgegaplt wirb. ®ie gefeierte 33alleri

fönigin, nun 3)tabame ©espreanj, ift infolgebeffen ge=

gwungen, mit iprem ©atten eine armfelige fUianfarbe gu

begiepen, oon bereu f^enfter au§ fie, eine granfame öi'onie

bes ©cpicffalS, fo manepeö ipoupt ber ©uillotine gnm
Opfer fallen fiept, bag fie bereinft in glücflidjcren ©lunben
geliebfoft pat.

Die Heaftiott in ber fitteratur Bt^mebenö*

Sßon

SCuguil: ^ttinöüetg.

3n ben feepgiger Sapren erfdpienen in ©cpweben

einige poetifepe ©ammlungen unter bem 9iamen: ©ieben

©ignaturen, 91eun ©ignaturen, bie 3Binterblume u. f. w.

Unter ben iBerfaffern befanben fiep: ©noilsfp,,. SBirfen,

33öcfflröm, ©iepporn, ©öbeefe, 33jbrif, ^Itocfpoff, Öftergren,

globman. 9)tit einer eingigen Sluönapme, näinlicp

©noilsfpS, war bie gange fjßoefie ber jungen ©efellfcpaft

eine 33lnmenfammlnng au§ ber ©pät=9iomantif. ©5
fd)ien, alö ob bieS ©efcplecpt in einer fenilen 3füpctiobe

geboren worben wäre. — ®a§ eingige, wa§ biefer ^oefie

noep einen 2lnftricp oon Sutereffe gab, waren einige

f^wadpe ®cpo§ au§ ben ©tubentenoerfammlnngen, bereu

33erpanbtungen — wir müffen un§ beffen erinnern —
wenigftenS einen fcpwacpen Anfang ber 2lbwenbung oon

ber öbfoluten 9cationolgnfriebenpeit barftetlten. S)ie 2)icp=

tungen würben oon ber ^Iritif gut aufgenommen. S)a§

grofee ffSublifum bagegen napm oon ipnen foft gor feine

^otig. Slber bie Seiten waren bamolg nii^t erregt; e§

gab feine anbere f}3olitif in ©cpweben, alg bie föniglidje,

in jjorm oon fRepräfentotionSoorfcplägen, unb bie oug*

wärtige ^olitif burfte mon in ©cpweben ftet§ nod) 33e=

lieben treiben, ©in gewiffer ©epimmer oon IJiberalitöt,

oon allgemeiner Sufrifbenpeit unb 3tupe lag über bem
Sanbe. 33oftröm potte eine alle gnfriebenfteilenbc ^pilo»

foppie gufammengebrout, bie an ©ott (in feiner ©igenfdjaft

ol§ SSernnnft) feftpiclt, on ^önig unb 33aterlanb, ein glürf»

liepeg ©emifcp oon 13iberaligmu§ iiiib ^onferootioigmug,
oon benlfcper ^j3effimiften=^pilofoppie unb gewiffen Sönen
oon fRationoligmng. ©r broepte bag 23eftepenbe in ein

©pflem, nnb nun war man rupig im ©efüpt, bafe bag

33eftel)enbe ein für allemal 33eftanb paben würbe. Softröm
wiirbe ein ^erog bitrcp feinen Eingriff ouf bie „©trafen
beg jir gflen ©eridptg", nnb feine 'f)3pilofoppie fononifdp.

9lber eine Sngenb, bie bnrd) ipren Seprer oon ber fjurcpt

oor ewigen ©trafen befreit wirb, patte bodp in iprer

Öebensfrnibe wilbe ©prünge moepen, fie patte eg olg eine

Snft empfinben müffen, gn leben, fie pätte fidp leiept in

einer 2Birflicpfeit gnreeptfinben müffen, bie fie jept gn

nnterfnd)cn, ber fie ipre i^ilfe angebeipen gu loffen patte.

9lber nid)tg baoon! ©ie fupr fort gu feufgen, wenn fie

omp niept mepr bie f^auft gegen ben .^immel bollte, ber

ja nun oHen offen ftanb, aber fie gob fiep gleidjgeitig

einem gewiffen ©pifureigmug pin, einer

bie ipren 9lugbrucf in einer oerftetften ©inntiepfeit anep

bei ben ©eufgenben fanb.

3nbeffen, bie jungen ©ignotnren wnrben mit offenen

9trmen empfangen, ©ie patten feine 2)teinung ge=

reigt, niemanbeg ©efüple oerlept unb foHten nun gfofe

gegogen werben. 2Bir fepen fte auep noep einigen Supren
braufeen im Seben .^-ierrn 3Birfcn nlg ^ritifer in ber

„©cpwebifdjen Sfüfeprift", .^errn ©idtporn in ben
,,5 flu»

ftrirten" nnb onbern 33löttern, 9lnberg f^lobmon nnb
©öbede überall, 33ädftröm im „9lbenbblatt" 11 . f.

w. ©g
galt, olle ''j^ofitioncn eingnnepmen, nnb einmal in iprer

©ewalt, gaben fie fie niipt fo lektjt frei.

91 ber gwifd}en bem 9tnfang ber feipgiger unb oeptgiger

Sapre liegt ein Seilroum oon gwongig Supren, unb oielcg

patte fiep ereignet, feitbem bie ©ignoüiren fiep gu 9iicptern

in eigener ©oepe einfepten.

Sugleicp beginnt bag 9Bort „^ungfepweben" oon
neuem anfgiitau^en. Sep pabe bieg 'iBort niept mepr ge=

fepen, feitbem id) eg oor nngeföpr gepii Sopren unter

gwei ''jiortraitg im „Sitterarifipen ÜBeipnoeptgblatt" fanb.

©g ift d)arofteriftijcp für bag bamalige junge ©cpweben,

bafe ber eine 91epräfentant einen foplen ©cpnbel unb eine

fd}warge 33rille patte, fowie alg lleberfeper beg ©efomerone
berüpmt war, ber anbere einen ellentongen .^elbenbort trug

unb bie „©bbeii" überfept potte. S)ie lleberfeper ©iipponi

unb ©öbede waren bomalg bog „önngfdpweben". 5^ag

üöcperlidje in ber ©itnotion beftept barin, bafe bieg 3nng=

fepweben nun alg bog ölte ^cpweben gegen bag oieler=

wöpnte, jept lebenbe „Snngicpweben" ouftritl.

©g perrfdjt olfo eine folcpe SSerwirrung ber 33egriffe

unb ein folcpeg Snxgepen, bafe ber J^ompf fepon eiit=

fepieben ift, epe man iiocp weife, nm wag eg fiep panbeli.

SDofe eg onf ©eiten ber „9llten" ein ©treit um bie 93eU

bepoltung oon ©teHungen ift, paben wir gefepen, bofe eg

fiep bei ben „jungen" um einen J?ampf für neue 3Belt=

onfd)oiiungen brept, werben wir fepen.

Unb fo fepre icp gnrüd in bie Seit ber fedjgiger

Sapre, um gu unterfuepen, wie eine folcpe 9lnomalie in

ber ©ntwidlung pot guftanbe fommen fönnen.

*

Sn ©(pweben finb nur föniglicpe 9leoolutionen mög=
liep. ©ine folcpe war bie beg Supre^ 1865. S)er Völlig

wor ber liberolfte 9JJann in ©cpioeben unb befanb fiep in

ber Oppofition; bie Dlegierung befonb fiep anep in ber

Oppofition mit bem 33o'lfe gegen ben 9lbel. ©ine fdpöne

Sllnfion! lUberol fein unb fftopalift fein wor ungefäpr bag=
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fdbe, bal)er luor bie ätepublif gün.^tid) 0110 =

getd}(o[[en — ba man faitifc^ qeicl)eu t)alte, bofe man
mit einem l^önig an ber ©pitje ^teuolntion machen fönne.

®er 311 ©iibe ber fecp^iger n« bie 3tepiiblif glanbie

ober uon it)r fpracp, mnrbe für einen l?retin angefepen,

unb ber alte ßorlen mit bem roten ^nittcr in feinem §nte
mar ja eine befannte liidjcrlicpe j^’ignr. 5(l§ bie ©tro|en=

freuen bei ber (SntljiUInng beg ©enfmalg l?arlg XII. im
öabre 1868 fid) ereigneten, rii^tete fid) ber gaii.^e §a^ beg

SSoIfcg gegen bcn Dberftattpatter, nicbt, mie eg fonft üblid) tft,

gegen ben 5?önig, ber ja für ben llrpeber aller ®efepe, felbft

ber ^^oli3eioerorbmingen angefepen mirb. 2lngnft ®land)e,

ber alte 33nrrifnbeiimann mar nid}t Slopatift, olg er am
IJifdie im Dpernreftnnrnnt fprnct), aber er ftanb periönlid)

mit £arl XV. auf gutem XnligClualig* *), ber

alte \-)arnifd)fanger fofe gan^rnpig in feiner „^jioft=3eitung",

opne bofe and) nur ein Xon beg 51bfoUg gepört mnrbe.

2)amalg unb nodp Diel fpäter mar eg möglicp, mit ber

9tegieritng in mancPen fünften nn^nfrieben 31 t fein, aber

nie mit bem llönig. ©g mar eine allgemeine, fritbliePe

©timmnng, bie fcpliefelip in einen feften ©eplaf überging.

9ipblom mor ang Italien 3urü(fgefeprt unb patte im

53örfenfaal feine SSorlefitngen begonnen. 2)ie grofee 9lng-'

ftennng im 3apre 1860 mit ber tSröffnung beg 9urtional=

mnfenmg patte alle 9J?enfcpen 31t ^iinftfennern gemad)t.

®er ^?önig malte unb feprieb, alle ®elt feprieb, unb
Sleftpetif unb 'ifSotitif floffeu in einanber. ilJiemonb glaubte

an bie ©ottpeit ßprifti ober an bie §ötle, unb bie Öffent=

lid^en Slnbacptgübuugeu in ber ©d}itle mürben Deifäumt.

Stuf ber 93üpne fop man in ber „©cpönen Helena", mie

bie Derpafeten 33efanntfcpaften ang ber Slntife läcperlidj

gemaept unb 31 t fleinen äJtenfcpen rebu 3irt merben. ($5

mar eine fröplicpe Doller Sngfnb unb Ä^^offnungen

;

eine Qtit ber Befreiung, doII Don ©laube, mitten in ber

3lrbeit ber 9teoftion.

Unb nun pot man bie ©puren beg g^ortfeprittg biefer

9J?önner Dermifept, jept paben 3Jiucfertum unb ©cpein=

peiligfeit „ipren Slfcpenregen" auf unfere junge ©aot ge=

legt! Unb mer pat ung bieg getan? Siejelbeu ^erfonen,
bie jept über bie Sugenb nuferer 3eit Uagen, ber fie ipren

©laubeu geraubt pabeu! S)ie ©ignotufen, mie fie ftd)

nennen, paben bie äieaftiou perDorgerufeu unb unfere

©ntmirfelung um ein 3opr3eput 3urücfgefcpraubt. ©ie
finb eg gemefen, melcpe bie alten ilappeu 3ufammengeflicft,

bie altem Slberglaubeu unb föniglidper Uufeplbarfeit 3111
'

99cacpt Derpolfen paben, bie 93ödftrom, ,Spebberg unb
SBijfanber finb cg gemefen, melcpe alte ilöniggleicpen auf=

gefrifept unb an bie ©teile ber erfcplagencu '©ötter gefept

paben!

3in 3apre 1865, im Sleoolutiongjapre, marb ber

©runb 31 t 33egfomg neuer ©taatgfirepe gelegt, unb halb

barauf mnrbe Slblcrcrenp 9JJiuiftcr unb 9Sorfipenber ber

©Dongeliftpen SSaterlanbgftiflung. 9iun mar bie rcligiöfe

9ieaftion im ©ange.

» ^
*

9llg id) im 3apre 1867 in Upiola anlangte mit all

ben fepönen älorftelinngen Dom ©tnbentenleben, bag bie

„©luntar"*) (33ur)d)en) fo foftlicp befimgen patten, erlitten

meine 3Ilu|ionen unb bie meiner Äameraben eine grou=

fame ©nttäiifdjung. 3n ber üanbgmannfd)aft, mo man fid)

*) Sari SBitpelm 3tuguft Stranbberg, SSerfaffer ber „©epatnifepten

lebet."

*) So Jourben bie ttieber genannt, bie bet ®icpter unb itontä

Vonift ©unnar SKennerbetg übet ba§ Stubententeben Up|ala§ bets

fafet pat. Sie seiepnen fiep butep ioapre ISoefie, f5rifct}e unb üaune auS.

Dcrfammelte, um tolubent 31 t fein unb bie idjonüen ©d)ät3C
feineg jungen ©eifteg bar3ubietcn, mürbe nur getrunfen
9Jicptg alg 9iopeit, entfeplicpe ä^öllerei mit mibrigen
©3enen. Unb bop ber 9lbel nidjt abgefd;afft mar, 'log

beiitlid) ouf berlpanb. 9lber ber ©fanbinaDiginus? Sie
ateform? Sie 3{eligiongfreipeit? 9lflcg Dergrffnt! ©ine
fcpleicpenbe ©fepfig potte fid) eingeftcllt uiib bie „Sitngeu"
3figten bereilg gemiffe ©pmptome, bap fie reaftioiinr mur=
ben. 9tlg 'j3rin3 ip patten fie angenommen, über nidüg eine
Dieinnng 31 t paben.

Sag 3apr 1868 enbet mit 3mei ©reigniffen, bie
bie ©emüler in ber xmuptftabt unb im San'be erregten.
9tacp ber ©roffnung beg neuen 9kicpetageg patte fid) ber
ffiinb gelegt; olle fjiarteicii palten ein: ,<poIt! gerufen.
9iun tft eg genug! 9llte Oppofitiougmänner, felbft «org
.£^ierto, patten fid) moberirt. Sept paben mir bie greipeit
befommen, fogteu fie, jept moUen mir fröptid) fein unb
fie mit unfern Jreunben in 91upe geuiepen! 9lber bapinter
Dernapm nioii anbre ©tinimen: jept paben mir bie jjrei»
peit befommen, mir molleu fie benupen! Hub fo patten
bie Un 3ufriebeuen, bie bie neuen Sommern mit 33aueru
unb 93eomteu ongefüUt fapeu, melcpe 31t allem: nein!
fagten, eine a^ereiuigung „Sie Steuliberolen" gebilbet, bie
bereilg 1868 mit 3mei gtäu 3enbeu 23rofepüren ouftrai:
bie eine ©Den 9lbolf i)ebing befannte fünf3epn 'ilriefe,

unb bie 3meite i^ultgreug: „iföag molleu bie Jteuliberalen?*)
31eibe maren DoU bereeptigter llu3ufriebeupeit mit ber gau3en
©efellfd)aftggrunblage. 9fber allgemeiner mürbe biefe Un=
3ufriebenpett mit ber 5l3Ubung ber Bauernpartei im 3apre
1867 unb iprer Unterftellung unter bie &ilitug beg ©rafen
fpoffe, beim man füreptete, bap bie 5lbfid)t beg befannten
reaftionären ©rafen nur bann beftanb, bie Bouern, ebenfo
mie bie ©utgbefiper in Sönemarf, 311 reoftionören 3medeii
AU benupen. Sag ©rftounen mar allgemein, unb mau
ftnnb mieberum an ber Bapre einer Derniepteten SUufion!
3|1 eg ein ®unber, bap bag junge 63efd)lecpt mipmutig
uub ffeptifd) mürbe, bop eg Sllitfionen unb Berfprecpungeii
füreptete, ba eg aufmud)g im 9lnblirf gebrod)eucr Ber=
fpred)uugen unb feplgefd)lagener träume?

3ugleid) mit ber ÜHepreifentotiongreform mar ein ge=

miffeg 'jJconnbarfeitg= unb Ji'riegergefüpl entftonben; Don
Begfomg 9lpotpeofirung Äarlg XU. angefaept, unb gleicP=

fam, um bie glau3enbe ©rinnerung cm 64 31t Dcrperr=
liepeu, befeplop man, feine friegerifd)e 9?atur in J^arl XU.
31 t Deremigeu. Sag Botf, bem bie alten jjabelu Dom
.Sjtelbenfömg in frifepem 63ebäd)tnig maren, frente fid) am
meifteu darüber, fein ©olbatenibeal an einem üpentlid)cn
'jilap 311 fepeu. 9lber bie a)tad)tinpaber befeploffeu eg
anberg. Samalg begannen bie 9lrbeiter, bereu ©elbfU
gefüpl mit ber neuen ©toateorbnung ermaept mar, unb
bie mit ber Uebermad)t ber Bauern un 3ufriebeu maren,
ipre ^önpter 31 t erpeben. ©g traten, mie befemnt, ©r=
fcpütterungeu ein, bie allerbingg feine anbere Bebeutimg
patten, alg bap fie 3eigten, mie eg überoll i^einte ber Uu'=

3ufriebenpeit gab, mie überoll eine gemiffe ©aepfamfeit lebte.

9lber ber Stob Bland)eg mad)te einen meit tieferen

©inbruef olg bie l^lageu einiger 9J?itbürger. 9jian füplte,
bap mon eine ©tüpe oerloren potte, beim bie f)5opularität
fann 3111- ©ropmaept merben, unb Blampe mar ein fOiann
beg Bolfeg, mie feiner eg gemefen ifl. Ultit feinem ^obe
mnrbe eg für lange 3eit ftiU in ber Bemegung.

9lber nun peilten fid), fo foUte mau glauben, bie

Dielen ©ignoturen ongefeuert füplen müffeii,

'

31t fd)reibeu,

©ingebungen unb 9lnregungeu aug3uftreuen ! ÜJeiii, fie

patten Boftröni pinter fid) unb fopen mit ©iitfepeu, mag

*) Unter ben ätlilgliebern ber Bereinigung befnnben fidj;

Diorbenffiötb, SKontetl, ©tbaljl, S. 2t. §ebin, Sctjolbfiröni, Obljner,

Ülieijerberg, 2Batt, §uttgren.
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fie ba» lU'bcvljaiibmijineii bcy ifJiQlcrinliönm? itaiuiicn.

?^l)re Sittcratuv mor üoriielfiii inib Ifielt ficb alle 2öivflid)»

feit uom üeibc, foineit [icb bie 2lMvflid}fcit iiictit fo offen*

borte loie bem gefeierten ©rafen Snoitefl) bev im Snben
„treinmle nnb nlle§ oerjnnnite". (£'§ fdjien, olS ob bie

fd)mebifd)e Sitteratnv mit 33Innd}e in§ (Srab geftiegen

U'ävc! llnb bie ijittevalnr, bie nun enlftemb, univ bic ber

Reitling. ©Inr^em^fecfev erljiclt in Gtoeg i3unbin einen

tlindfaljmer, ber, nodjbem er fein ©ejeböfl in @ott}cnbnrg

onfgegeben l)ntte, 33riefe mtö ‘i)>nri5 nnb halb barnnf in

ber „öünflrirlen ^^Innbercicn fdjrieb.

^JÜctindjcr SL^crö umrbe gmar Ijier nnb ba bei fefllid)er ®e*
legenbeit in einer 3fidtng bemerft, nber e§ mar nid}tf

eriiftbafteg.

Sa erl)ielt £d)meben non ansmärtS eine neue Sitte*

ratnr, eine gro^e, fräftige Sitteratnr, non ber e§ ein Se*
Senninm gelebt l)at itiib noct) lebt, oljne bie mir geifiig

tot mären. 3lber mir finb 51 t flein, nni fie felbft 511

mad)en, bie 9iormeger müffen e:^ für nn§ tnn! ©etimeben§

Sitteratnr feit 65 bid jeljt Ifeifet: 33jörnfon, 3bfen nnb
Sie! Sa§ finb I)arte 2Sorte, nnb bie llnbantbarfeit l)ot

ba^3 and) oft geleugnet!

*
*

^.Bi§ 511111 3al)re 1870 Ijaben mir @cbirg§lnft non

33jürnfon, Dieeresliift non Sie nnb Slnregnng non 3bfen

erlfatten! 3bfcn§ 33ranb fd)liefet in ben fed)5iger 3olncn;

er ermeeft bie benfenbe Sngenb, rei^t fie an§ ü)ien nftl)etifd)en

Sräiimen, an§ il)reni Sdjeiiileben, nnb forbert 2!aten nnb

(yionben ! iföelctien (ünfln^ I)atte 5Branb auf bie ©ignatnren

geljabtV @ar feinen! Sie maren biirct} il)ie äftl)etijd)en 5tn*

fdjannngen fo nerberbt, bo^ er fpnrloä an it)nen nornber*

ging. 3 d) erinnere mid) eineS 9te5enfcnten in ber „Sd}ine=

bifdjen 3fdl'^^*fl". 33ranb befprodjen patte, tir tarn

natürtid} mit Sineal nnb 3'^ffi nnterfnd)te, ob eö

ein bramotifcpes ^nnflmerf fei (baä pei^t, iincp feinem

3 ie5ept 5iibereitet), nnb fiepe bn, e§ mar feinem — nnb er

nerftanb nid)t§. 9tnf nnö, bie mir anberes 93liit in ben

Slbern patten, mirfte „iöranb" mie eine ftrenge (^Tforid)iing

nuferer liieren; mir befanben nn§ oor einer neuen fHeligion,

bie forbernb emporflieg lü'aS ba§ abgelegte (Spriftentnni

geforbert patte, mar (Glaube, 23raiib forberte Opfer, nnb

ber 93egriff ber '!f>flicpt, aiidp mit ber ©efapr ber Sciben,

flanb lebenbig oor nn^. (i’S mar bie Stimme eineö

Saooimrola mitten in einer fnnftanbetenben 3füpfriobe,

aber er patte ben feinen fh^eg 511 meifen, nnb

mm flanb man oer5meifelt, nn 5itfrieben ba nnb mortete

auf neue 2lntmorten.

2115 icp 511111 5meiten fDiale im grüpjapr 1870 imcp

Upfala fani, fanb td} bort oieleS oeranbert. Sie 05leicp=

giltigfeit mar äfeaftion gemorben. 3d) nnb einige itameraben

mollten ber SanbSmanniepaft bie 23üfte 23lan^e§ 511111 (Sc*

fi^enf maepen, nad}beni mir erfapien patten, ba^ man fie

niept anjepaffen mollte. Sie @abc mnrbe teils mit lln*

5nfriebenpeit, teils mit ^lopii in ©mpfang genommen.

2US bie 5^'age nnfgemorfen mnrbe, mo bie 23nfte anfge*

flellt merben follte, oermeigerte man fomol ben grofeen

Saat als and) bas Sefe5immer, nnb nberliefe ipr jcplieB=

lii^ eine oerfteefte (Sefe in bem am menigften befnditen

23ibliotpcfS5inimer. (;£in fiinger 93iann patte ben ä^orfdilag

geinad)!, fie auf bem Sd)enftifd) im 9teftanrations 5inimer

anf5nftellen.

Sa braep im Sommer ber bentfdp=fron 5Öfifd)c £rieg

anS. (är befepäfligte bie 9iengierbe ein menig, ermedte

innerpalb politifcper Greife ben (Sebanfen an eine fdjüpenbe

ä^erteibignng, patte aber fonft nidds red}t anregenbes an

fid- 2llS granfreid) fiel, mnrbe mnnepes ibealiftifepe

Sderf 511m Srofle granfreieps gefeprieben. Sie milbeften

f^ran 5ofenfrennbe glaubten, bafe bie Äinltnr mit bem 23ranb

ber Jnilerien erftorben fei, nnb man bebanerte ben Säfnlor*

SSerbreeper, ber bei Seban in feinem eigenen (Sarn ge*

fangen mnrbe. Sie d^roflamirnng ber fron5Öfifd}en 9fe*

pnblif fani fepr natiiiiicp, aber nnfer ^arl XV. lebte nod),

nnb niemnnb fiiplte baS 23ebürfniS ber fllepnblif. 2öir

maren in nufere liberalen ^yorflellnngen fo eingefcploffen,

ba^ mir nnS über bie fraii 5Öfiicpe fJiepnblif freuten, mit

iinferm J?önig aber nid}t ini 5nfrieben maren. 2tber man
patte abftrafte" f^’reipcitsibeale, grofee meltbcmegenbe, fnltiir*

feinblidte fp^täiie, nnb fd)enft'e fogar ber äommnne in

d'ariS feine Spinpatpien. Sic ^rage, ob ÜJtonarcpie ober

9lepiiblif lief] man beifeite nnb fing an, fiep mit ber (Se*

fellfdiaft 51 t befepäftigen, bie llrfad)en für bie allgemeine

Un 5nfriebenpeit beS' gaii5en 9)tenfdpengcfd}led)tS 511 er*

grünben.

3ni_ Sapre 1872 erfepien um bie fBeipnad)tS5eil

„flMtter idalenber" (ilciifenalmanacp) 0011 llpfala*Stnbentcn

peranSgegeben. Sa erpob fid) ein (Sefdprei! 9Son ben

Signatnren in ben großen 3pitiioäen, aber in Upfala oon

allen, fann man fögen! ^eine ^oefie mepr! Unb nid)t

foldpe ffsoefie. 2lber biefe ip^oefie mar im ©rnnbe ge*

noninien nid)t fd)lecpter, boep and) niept beffer als bie

meiften poetifd)en (S-rgiiffe ber Signaturen. SBaS mar
alfo gefct}epen? iföar ber (Srlanbni'sfd)ein nur perföntid)

nnb miirben feine mepr aiiSgeftelit? Üfein, man mar ber

illagen mübe; mit ben Signaturen mar baS Unglütf mm
einmal gefd)epen, iprer fonnte man fiep niept ermepren,

beim fie fafjen als 3iid)ter! SaS f^iaSfo mar oollftäiibig,

nnb man magte fanm, fiep auf ber Strafee 511 5eigen.

(i-inem 3ieibe möd)te iep bieS niept 5iifd)reiben; es mar ein

Spmptom! Sie 3cit ber d-'oefie mar oorüber; man mollte

bie 2lUrflid}fcit.

2Bie aber patte bie fdiöne Sitteratnr in biefen fei^S

3opren gelebt? Sepr oergnügt, beim bie 3eit mar luftig.

t£’S mar bie gute 3ed» Siobnftrie nnb bie Stftien*

gefellfdjaften @eid)nfte maepten, fo bafe (Selb mie i^or*

panben mar nnb iebermann gilt leben mollte! 3 ‘^(?ct}en

1872 nnb 1878 porte man nur oon 2lftienimternepinnngen,

Ü^erpaftbefeplen, Sed)felfälfepimgen nnb Snbelfeften. @0115
Sd}meben mar beranfept! Unb maprenb ber gan5en 3^(1

fpraep fein Jüngling mepr oon ff^olitif; bie loor

tot, nnb bie gaii5e 3iegierimgSniofd)ine ftanb fliH.

SoplinanS üob mar nur eine lepte 3’Onnalität, beim

feine 3bea Ic maren längft 511 (Srabe getragen. Unb atS

fein 3t'adjfolger ;^ebin feine Stellimg aufgab, mar fofort

eine „Signatur" bet ber ^anb; unter (SÖbetfes äftpetifepem

3fegiment fanf baS „Stbenbblatt" immer mepr, nnb bamit
patten ber SbealiSmnS nnb bie ©elbiimcpt in brüberlidier

ä^ereinigimg miebernni einen Seil ber CSrbfcpaft oergenbet.

21 ber für uns, bie mir nod) alles ermarteten, mor
ber Uebertritt beS rabifalen ^ebin in bie fonferoatioe

3citnng: ,,Nya Dagligt Allehanda" (3ieneS täglid)eS

2tllerlei) ein fepmerer Scplag. Üi^or er mübe gemorben?
'IBare er eS, man pätle fiep niept rannbern foniien, nber

bap ber 3Serfaffer ber fnnf5epn Briefe 51ml SSerräter an
ber Sad)c mnrbe, baS mar ein neuer Srinmpp ber 3leaflion.

Snp ber meniger begabte ©öoeefe fpäter gegen ben

nod) meniger peioorrogenben Spilpommar onSgetonfdpt

mnrbe, patte mit ter Sad)e meber für noep gegen etmaS

511 fepoffen; ollein baS 23eifpiel mirfte bemoralifirenb, alS

man fap, mie bie 3f*üingSrebaftenre gemeepfelt mnrben,
etma mie 23anern auf bem fUfarft ipre Upren onStaufepen.

Unb bie fepöne Sitteratnr! 3a/ bie 3J?enf(pen moUen
fid ainüfiren nnb in ipren fBerbaiumgStränmen niept ge*

ftint merben; ipre ^er5en motten btSmeilen bitrcp Snef*

ftrömS fepöne Sproepe erfepüttert nnb biird) .^ebbergS

d^onfenfcpläge boran erinnert merben, bap fie in einem
großen, ftol5en Sanbe mit erpabenenen ©rinnernngen leben!
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feifcn mir, mie bic ©ignotitren lumi

bcr erfaßt merbni; niib um ba§ 9^Jü^lict)e

mit bem 2liigencl)men gu uerbinbcii, bilbeu fie eine fd]öu=

geiflige 2Iftieiigeie!lfd)oft. (£’id)i)üru, g^lobmou imb ©öbecfe

rej^eufireii, ®irfen, SSäcfflröm imb bie anberii birlftcii!

llnb mm mürbe bie alle ©igimtiirUjrif eu gros betrieben!

mor 5lonjnnflnr nnb 9teaflion eingetreten! 23efonberö

bie letztere STer 2Uej;Qnbriner, ben man feit 25 :3al)ren

üermorfen Ifatle, mürbe mieber anfgenommen, bie lieber»

fe^iing&fnnft, bie frülfer al§ eine nntergeorbnete 2lrbeil

angefeffcn morben mor, flieg in ber 2Bürbigitng, nnb

^onfarb mürbe anägegraben. S)ie ^!)?I)ilifier, meldje

glaubten, ba^ ©cirfflröm f|5onforb§ ©tücfe gefct)rieben l)abe,

riefen il)n feiner lleberfe^ungen megen, nnb ^^ebberg trumpfte

bie 23anern in einem ‘ijüanipplet ab, ba§ dou Offizieren

beftellt mar.

fReaftion an allen (^den, unb bie öbealiften maren

in ipre 91eil)en eingetreten.

* *
*

iKie aber l)alte fid} bie Sngenb enlmicfelt? 2Bar fie,

mie man behauptet patte, bem aRateiiali^mnö nerfallenV

Somol, ein 2 eil, ber mit ben ^bealiften botirte, bie nur

für ipr ©miberintereffe gearbeitet patten, opne baran 511

benfen, mo§ fiep ringS um fie bemegle.

23ädftröm patte einmal ben SSerfuep gemaept, natür»

lidf zu fein, unb eine g^arce gefdprieben, in ber fein an»

geborene^ Naturell zum SL^orfcpein fam, aber ba§ ©lücf

mürbe niebergezifept, unb Säefftröm fepvte zur aJtobe zurüd.

Später maepte er einen ^erfuep im S)emimonbeftil in

ben „Unterbrndten", patte aber auep pier fein @lüd unb
feprte f^leunigft zum Subifferentismuö zurüd, mo er

fein ®lüd ma^te.

3m 2lnfang ber fiebziger 3apre erfdpieu eine lieber»

fepimg oon 23udles „©efepiepte ber 3milifation in C£ng=

ianb". ©ie mürbe fofort non ^an§ f^orffel, bem 2!ppü§
ber reoftionären ©ignaluribealiften, 511 93oben geflredt.

21 ber Sudle erpob fiep unb uapm ben Serftanb ber

3ugenb gefangen. Sudle mar e§, ber ber neuen 2Belt=

oufcpaunng ben 2öeg brad), bie, inbem fie bie ö^rage öom
Fimmel ignorirte, e§ al§ eine ^flicpt erflärte, auf ber

(Irbe zu leben, fie zu bebauen unb 2hipen borau§ ju
ziepen. SJtancpe^ in feinen 2lu§füprungeu zerfepnitt lins

bie Dpren, aber e§ nupte!

3ugleicp erfdpienen Sraube§ „t£parafteriftifen" unb
fpäler feine „^anptftrönuingen". 2)a erpielt bie 2leftpelif

ipren iobesftop. Slaineä neue 2lrt, ba§ ^unftmerf alä

^robuft menfdilicper !Jntigfeit zu betraepten, opne 9lüd=

fiept barauf, ob ber ilüilftler grop ober uiept, ob ba§
^nnflmerf fcpön ober niept fei, rief eine ganz ueue Se»
tracpUiugSart be§ Itunftmerfes peroor. ÜDazu fam Sianbes
eigene burepgreifenbe f^orberung naep einem 3npalt im
ititteraturmerf, einem „^.firoblem unter S)ebatle", nnb nun
erroacplen mir an allen ©nben, anper ba, mo mon ans
Prinzip fd^lief. S'hm befanien mir mit einem SRale einen

anberen 93?apftab für bie fiilterntnr, unb burep bie ganze
©ignalnraibeit mürbe ein fepmarzer ©triep gezogen! 2)iefe

mor aus f^urept, fi^ geinbe gropzuziepeit ober an§ 0 . 1 =

geborenem llnoermögeu ollen Problemen ouSgemiepen!
Unb mo fie eines zu löfen patte, gefd)op eS zum 3mcde
ber Sieaftion! 5)ie Sereprung beS ©cpönen oerringerle

fiep, unb ber 2tupeu flieg peroor, oon SlUtt in feinem
„UtilitoriSmuS" geprebigt.

Storni erfepien ©arminS (SoolutionSlpeorie. 3d) pabe
niemolS bie lleberfcpäpung ber ©arminfepen 2!peorie oer»

fiepen fönnen.

2)op mir uns aus einem niebrigen ©tobium ent»

midelt polten, mußten mir oorper, unb an bie mofaifdpe

©cpöpfungsgefd)id)te glaubte auep oor Oarmin mot ntemanb.
Samit mill icp ben ungepeuren CSinffnp niept leugnen,

ben bie \lepre ©orminS auf bie neuen 3d;eorieen auSgeübt
pat, unb befonberS fein ©epüler ©peneer pat, nad) meinem
Oafürpolten, in feiner ,,(^efellfd}aftslepre" bie befte £'on=

fequenz ouS ber CSoolutionstpeorie gezogen.

2lber ein ®efd}lecpt, baS man um feine 31luftonen

betrogen, boS eine fotepe 3leaftion gefepen patte, fonnte

fanm bie Söirflidjfeit noep lieben; nnb fo maren inand}e

oon Serzmeiflnng erfapt, patten fid) .^^artmann ober

aii'eifter ©d)openpaner in bie 2trine gemorfen unb enbeten

in obfolnter ©fepfiS.

ajeitten in ber golbeneu ©rünberperiobe, alS olle

Unternepmiingen „glüdten", mar enblicp eine „2tene

fepmebifepe ®efcpid}te", bie einzige größere, oollftänbige, bie

cS biSper gab, peranSgefomnien, nn^ folltc noep ben

3’oröentngen ber 3eit inuftrirt merben. (liie mar oon inngen
rlRänncrn ber ©ignotur»@eneration gefdjiieben, unb mon
fepte grofje .Spoffnnngeu ouf fie! ©nblicp erfdjien fie. llnb

maS bcfain man? Serzei^niffe oon Königen, ©cplocpten

unb l^ircpen, natürlicp ©tootSfird)en; in ber 2lbteilung

aJc'ittelotter maren nape an punbert abgebilbet. ©me
bitmpfe ilnft mepte burep bie Slätter beS erften i^iefteS,

tu beneu bie Serbienfte bcr 31cicpSarcpioare um bie

2llterlumSforfcpimg unb bie 21nficpten bänifeper greunbe
über ^;ßfcilfpipen bargelegt mürben; eS mor üuft aus alten

©röbnn, oon Hünengräbern ber ©teinzeit bis zu ben

©robgemölben ber 9fibbarpolms=Äl:iri^e! ©S mar, alS ob

©efpenfter im J^eüer gefeffen, auS ben f^oliantcn ©tüde
peronSgefägt unb boun in ber Dämmerung bie einzelnen

Xeile frenz unb quer zufominengeleinit pätten.

©S gab noep onbere f^aftoren, meld}e bie äteaftion

unterpielten. £aS Jpeater fonn zur ©rziepuugSanftalt
merben, ober logifd}ermeife auep zu einer feplcepten. 3u
ben Hüuben H^öbergS unb 2BiifanberS mürbe unfere
föniglidje Süpne ein prioateS Hoflpcuter, in bem man
ponptfäd)Ud) franzöfifdje llomöbic fpielte. 3)iit ber fron»

ZÖfiicpcn .flomöbie finb mir anferzogen morben, unb fie

pat oiel gntes^ mit fidj gefüpri; fie pat fid} mit ber

Söirflidjfeit befdjäftigt, ift aber bourgeüiS»ortftofratifep

gemefen. S)ie Helben patten ftetS minbeftenS 12,000 gvancS
3infen, unb bie Huublung fpielte fid} ftetS auf brüffeler

Xeppiepen ab.

®iefe ganze elegante 2öelt, bereu ßeben unb ©d}id»

fole mir feit nuferer 3ugenb oerfolgt patten, bemegt pd} ja

nur in ©alonS, unb tpre einzige Sefepäftigung im ßeben
fepeint barin zu beftepen, ben SDialog bcs ©lüdeS zu füpren.
2ltleS, moS ben aj^enfepen an baS Sieben binbet, ift nidpt

oorponben. ^eine Sefepäftigung, feine ^flicptcn, feine

SRüpen, fauni einige ©orgen.
’

3n Sodftiefeln, bie 31eit=

peitfdpe in ber Huüö, ben 3veooloer im ©^reibtifcp finb

fie geboren. 3u Solge beffen mar eS eine 3bealmelt,
in bie mon fiep gröf3 tcnteilS auS ben fdjlimmften Ser»
legenpeiten beS SebenS zurüdzog. llnb cS fepmeid}elte

bem ^ublifum, fid} immer in „guter" ©cfellfepaft zu
befinben. Sertreter ber niebereu ©efellfepaftSflaffen, bie

bic ©efellfi^aft oufred}t palten, bürfen biefe Dlpmpier,
meldpe Siunino fpielen unb ©igorretten raudpen, nidpt

ftören; unb mirb mal ein ^Kleinbürger eingelaffen, fo

gefepiept cS nur, um ipn mit ©tidpelmorten zu begrüßen;
unb bie S)ienftboten — bic poben nieptS meiler zu tun,

als bie Sriefe anberer zu Icfen, an ben lürcn zu pordpen
unb fiep beftedpen zu laffen.

llnb biefe 5Komöbie nannte fid} ©ittenfomöbie. 2llS

man „®ic guuiilie Senoiton" gab, bie ben llnmillcn

über baS efelpofte Senommiren ber franzöfifdpen Sürger»
f^oft mit iprem Seieptum barftellcn follte (ben 2lbel

ließ man in Supe!) mar bie SolgC/ öaß boS gebilbete

©dpmeben fiep mit SenoitonS»£'ragen, SenoitonS»5Ketten
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11 . j. lu. jd;mücflc, uuö ba^ iieuoitüii Diübe luurbe!

S)ie§ luor baö Stefultat bcr ©trofprebigl!

3i5 ie ärmlid) muffte fid} baljcr i^eobeigs jdjiüebijdjc

^auöiuQuuöfüft iiebcu bicfer clegantcu ii'elt aiisueljmcu,

bie mit bci'Siigenb fo üerlücfeub jpieltc! S)ev frauäofijd)e

S)ialüg, bcr jo l)ül)l nmr, ba alle äJtciiidjcu gciftreict)

rebetcn, tu bem jcbcs cni)tc äinnt ftürciib imiftc, Ijattc

uu» ücnr)öl)iu. :i6 ir müliteu imier eigenes üebeii, bas
ja plump iiad} bem fiaiiäüfijcpeu uuitiit uior, ludjt auf

ber ^iiljue bargeftelU lepeii, luib SiacfftrömS ^^erjiicp im
fraujüiifctieii Äomobteuftil mit beu „Uuterbrürfteu" lief

ja aiidj unglütflict) ab.

S;ie fraii5 ü|i)cpe Äombbie Ijot außer ber 3tid}tigfeit,

mit ber fie bas ’45ubltfum betrog, and) bie Si^aufpieler oer»

borbeu. iDiau §og fid) uämiidj mir feine befleu i^leiber au
uub trat ouf bie ^upue, iiub bann fdjuurrte ber 2)ialog

uou felbft herunter. (£’iue t£^araiter5etc^uuug mar uu=

notig, beim e§ gab feine ßparoftere gn seidjuen. Sie
g'Olge mar, baß jcpmebifc^e Slfeaterftücfe auf ber fönigtid)en

Öüpne ungern gefpielt mürben, ous bem ©rnnbe, meil

man fie niept fpielen fonnte. Sbfen pat fd)ließlicp einen

2eil anfgerüttelt, fo baß fie jept menigftens normegifdj

fpielen fonnen. Sic§ bebeutet febodj nidjt footel, ober

oaß bie 9ieaftion auep auf biefcm (Gebiete fo mett gepen

miiibe, baß ©epmeben^ peroorragenbfte ©djaufpieler i^iü=

berg nnb üinbberg uon bem ^.fslo^e entfernt miirben, bem
fie jur (£pre gereicpt piitten, bas beutet onf ä^erfall pin!

söiürnjons epodjcmacpenbe Söerfe „(£in gmlliff erneut''

nnb „Ser Diebafteur", mit benen ber 3iealismns feinen

li£in5ng in ©cpmeben antrat, erfepiitterten bie (i^efellfcpafi

toiionlfiotfdj für einige iHngenblirfe, aber bie ^ölrjenei

mar noep jii ftarf. Unb ols öbfens „©lüpen ber i^e=

leUfcpaft" nacpfolgten, ba — ja, ba flnti^ten nnjere

itfeattionärc ^eifau, — aber niemanb be^og e^ auf fid).

iDiit ;i>orftepenöeni pabe icp 5eigcn mollen, mie eine

biird}gepenbe llteaftiou m ber Xtitieratnr ftattgefiinben

pat; ein Gtillftepcn, bas ^^ntorität nnb 3iecp^ erlangt,

mar in ^^erfall ubergegangen. Unb an ber 'S^pipe ber

Dieattion pat fenc 'Partei geftonben, bie fidj fept ibealiflifd)

nennt. Sies mar gefepepen! äüaS gilt nun ber iStreitV

3um Seil ift er perfonlicp, beim man fi^lagt fiep

niept mit önftitiitionen! Sas paben mir gefepen!

Slber er ip größer, beim er gilt 5mei 2Beltanfcpaunngen,

bie man öbealismiis nnb iHeaiiSmnS genannt pat. 3cp

bin geämimgen, bie itdmien beiiiibcpalten. DJtit öbeali^mns
meint man fo oft bie '’^lnfcpanung, bie pöpere Sntereffen pat,

mit 3tealismns bic, meldjcr niebrigere eigen finb Unter

püperen ^ntereffen oerftcpl man; bie Ümtmirfclimg 5iir grei=

peit pemuien; bie äßiebereinfüprnng beS ^^Iberglanbcns oom
Äonigtiim ooii C^otles (:^nabcn, uon ber (Soitpeit ti.prifti;

bie itepre uon bcr i^ölle, bie S^ereprnng äußerer ^^lns=

äeidjnungen, bc§ iUornepmen, ber (i^emait, bes iiietten,

i^ierlicpen; ferner uerftept man barnnter: bie ä^eracptimg

be§ aßolfsmiUenS, bes Piiiplidjen, ber i>taiiir, beö gött=

liepen 9tecpte!§ ber äiernunft, bcr ä)ienfd)enmürbc n. j. m.

2ßa§ ift bann ber lHeolis?musV t£r ift eben ber

(^egenfop!

itUlerbingg pat e§ 311 allen 9feali§nm§

gegeben, nnb gleidflanfcnb mit bem Sbealismus, mie es

oiicp bis auf pentigcn Sag nod} ift. iliijblom pat in ber

fdjmcbifcpen idfabcmic ben 3tealismns geprebigt, 3^rau
l^^nrleii, Dntel iJlbam, ä3land), iiea paben Silber ans bcr

äßirtlii^feit gefdjricben, ^oliii nnb i^ebberg 311 ipren

©tiicfen Speniata ans ber Sßirflicpfeit beniipt; Änoilsfp

pat befnngen, maS feine fünf ©inne erfoßt paben, nnb
baä ift ni^t imiinntid) gemefen; .'perr ätsiifeii pat Diiftori

nnb ©arap 33ernparbt iöeifall geflatfcpt; bas ''.jiiibtifnm

pat ^iUberg ein (ilenie genonnt; cS pat öbfen alg iHe=

formotor begrüßt im ijinppenpeim, ben ©efpenftein, bem

33olfsfeinb; IliclIbcrgS Sfnaben, bie in einer (£ife bes

9iationalmnfenm§ 33odf fpringen, finb reine ^iatnroliften;

nnb Sarffon ift ins 3fationalmufenm einge3 ogen. 9JJan

fiept atfo, baß Söeali§nm§ nnb DtealiSnmS al§ ^imft3meige

niept fo feinbUep finb, ba ba§ ipitblifnm beibe pat uer=

baiun fonnen!
(£’§ ift baper ciii3 ig nnb allein ber alte ®ang ber Sßelt:

Sic Snngen fämpfen fii^ uormärtS gegen bic SUten. Saß
ber ©iberftanb bieSmal ftörfer al§ gemöpnlicp ift, bernpt

baranf, baß bic Sngcnb neue ^beale pat! 3bea(e, baä

peißt pier fouiel mie: ijiläne, bie in ber 2öi-rflidpfeit ipre

©rfüllnng uerlangen, beim fie begnügen fid) niept mepr
mit Sränmen uon Sräiimen. ^ier mütet ber ^ampf.
Unb pier mirb ber ©icg gemonnen merben.

£itterarifd)e (£l;rorif.

Sie dottüfdie iiiidibanDlinig tjat fici) entfeptoffen, ein litten

ravi(d)Cö ©jpeviment im großen Stil 511 macpeii. ©ie läßt dom 1.

toter ab unter bem litel „Sic aiomanluclt" eine neue bellelri=

itifdic 3dtlcprift erfepcinen. 3m Unterjepiebe Don ben biSperigeu

UnterpQltung§bIättern joll bie neue 3dtfä)rift tcbiglid) nad) fünftle^

rifdjeu @efiepl§puufteu geleitet fein, ©ie foll e§ dermciben, 3Jüd»

fidjten auf benienigeu Seil ber üefer gu nepmen, beren ©inftuß auf

bie 3 eitfd}riftenlitteratur fid) in fiiuftlerifeper U^egiepung alö der=

päugniädotl eriuiefen pat Sie gaplreid)en unb dielderbreiteten, 311111

Seil püd)ft gefd)ieft rebigirten unb glängenb auggeftatteten 3eitfd)riften

patten in ber epifd)eu ^probuftion Seutfeplanbg eine pöd)ft geföprlicpe

lüermifcpung gioeier peterogeuer Singe perbeigefüprt: don Äunft unb

3erftreuung ßg mar einem großen Seil beg ißutlifumg, ja felbft

unferer iepriftfteller, bag Helouftfein abpanben getommen, baß bie

®unft feine 3ctftreuung unb 3 fi1treuung feine Ä'unft, baß Ä'uuft im

(Segeuteil ©ammluug ift. 3n anbereu itänbern mit poperer litteras

rifd;er iiultur meiß man biefen lluterfd)ieb ftreng ju mapren. ®g

giebt bort ©cpriftfteller, bieSunftmerte perdorjubringen trad)ten — bag

finb bie Ä'unftler; uub eg giebt bort ©d)riftfteUer, bic ipr ißublifum

gerftreuen — bie merben meber uon fid) felbft nod) don aubereu alg

Slünftler augefepeu unb cingefd)äpt. Ser Unterfd)ieb ift niept berfelbe,

aber mol dergleicpbar mit bem llnterfcpicb ämifd)en ed)ter unb popu»

lorifireuber iBii)enfd)aft. l'ei ung, bie mir eine popere miffeufd)aftlid)e

alg tünftlerifd)en’ullur paben, mirb bi ef er llntafd)ieb aufg ftrengfte ge»

maprt, jener pat fid) dermifd)t. S3ie bie popularifirenbeä8 iffenfd)aft eine

Diotmenbigfeit ift, bie gu beftreiten toriept märe, fo ift auep bie

ftreuungglitteratur eine Diotmcnbigfeit, bie nid)t bejtritten merben fott.

lieg ift aber eine derpängnigdoUc ilöenbung, baß bie periobifd)e uitte»

ratur bic Senbeng geigt, fiep immer mepr unb mepr gur 3erftreuungg»

litieratur pinguneigen. (Sin 3aftonb bropte fid) feftgufepen, mobei bie

peruorragcnbften unb fünftlerifd) gemiffenpafteften unferer epifd)en

Sid)ter g-rembliuge in ben 3eitfä)riften mürben. Siefe (äefapr feporf

erfanntgu paben, ift ein lüerbienft ber altberüpmten öueppanblung, unb

ein nod) größereg il3erbieuft, ein gefaprdoUeg llnternepmen gu fepoßen,

bag jener (^efapr dorbeugen mill. Sie neue 3eitfeprift ift ber ^unft

gemtbmet, mie diele ber früperen ber 3eeßi^cung. 3e beullid)er eine

jold)C ©d)eibung fid) bem töemuftfein ber ©cpriftfteller unb beg ißu»

blitumg einprägt — biefe ©d)eibung, auf bie ©oetpe einen fo großen

lük-rt legte, unb bie ung ber ©roßmeifter beutfd)er Sid)tung olg fein

litternvifd)eg süermäcptnig pinterlaffen pat — befto poffnunggreid)er

mirb fid) unfere litterarifd)e ©ntmtdelung geftalten. Sie neue 3eitfcprift

foü bagu beitragen, biefeg iBemuftfeiu in bie meiteften ©d)icpten gu

tragen, fo meit, alg ein äJerftäubnig bafür dorauggefept merben fann.

3u biefem :i3epuf ift bie 3füfd)rlft fepr billig gemaept. SBocpentlidi

erfd)eint ein §eft in ©tärfe don 4 üogen, in dornepmer Slugftnttung,

gum ißreife don 25 ißf. Sog erfte ^eft bringt dor altem ben dnfang
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be§ neuen 9Jonnn§ Don .'pevniann Subennann „(£ä ioar", fobann

i^eiträge bon ©^'ieir)agen unb i'oli. ©ine einfeitige littera*

vifdje 3{ict)tung 511 befolgen, ift nid)t beabfid;figt. ®er Herausgeber biefer

i-'Intter füfjft fid) beefjrt, bofe bie SßerfogSbucbfianblung if;m niidj bte

Herausgabe ber unten anbertrnut Ijot.

V *
*

3lui fjentigen Inge feiert JHubolf bon ©otlfdintl feinen 70.
(Geburtstag gin boin Ieip,

5
iger Oberbürgeriiieiftcr uub anberen

Ieip,^iger Honoratioren unter,^ciriineteS girfiilar forbert bnS beutfdie
®oIf auf, fid) an ber freier ju beteiligen fotool burd) 53efud) ber ^cft<
borftellung, bie ©ottfdinllS neufteS '^rnnin „©ntenberg" im leip,^iger

©tabttbeater bringt, olS nud) burd) fjeiinnbme an einem 3-eftbin'er.
97ur fo, berfidiern bie 0ptimnten ber berübmten ©eeftabt, fonne man
ben „begnnbetften 5)id)ter ber nnd)frafffifd)en fieriobe"
ibürbig feiern.

®fnn fie[)f, Seip^ig ift ein £anb, baS feine Siebter ebrt.

4f

*

^rofeffor Henri) 2 ange, ber ^nrtograpb ift im 2llter bon
72 Sabren in ißertin geftorben. gr mar ein ©diiiter bon IblergbnuS
unb Dritter. Sie ©rüiibung ber geograpbifcb^ftatiftifdien Stnftait bon
??. H- ®rodbnuS in Seip,^ig ift fein ißferf gemefen. gr bat aud) in
SBeriin bie afrifnnifd)e ©efeflfebaft mit gefebnffen unb Icbbnft für
geogrnpbifdie f^orfebungSreifen gemirtt. Siefe Sötigfeit führte pr
Organifirung beS SSereinS für drbfunbe ^u Seipgig unb ,;iur leipäiger
fRitterftiftung. ©eit 1868 mnr er SSorfteber ber '^planfammer beS
föniglidien ftntiftifcben lüüreau in töerlin. —

3nr freier beS lünfbunbertjäbrigen ©tabtjubiläumS bon ®uf*
ftein (7 Sanuor 1893), ber romantifdien f^eftung am gingnng 9iorb=
tirolS ift für,^idi eine prödjtig auSgeftottete g'eftfcbriff (Slufftein,

«erlog beS geftauSfebuffeS, 1893, 4° erfebienen, bie burd) ihren
miffenfdnfilid) unb litterarifd) bebeutenben Snbalt einen meit über
ben feftlidien Stniafe unb baS enge Sofal bibQuSreid)enben 2Bert bot
SaS «erbienft um biefe feböne Seiftung gebührt in erfter 3teibe
bem dtebafteur ber f^eftfebrift, ©bmnnfialtebrer Dr. © TI. 'Prem,
ber mit fritifiber ginfid)t unb glüctlicbem Saft bie «eilrüge ge=
fommelt unb QuSgemnblt bot 9r ^rem teilte feine geftfdirift in
^mei Sfbteitungen: in eine gefd)id)tlid)e unb in ein „Sid)terfrün,gd)en".
Ser gefcbicbtlicbe Seil entbeitt .^lunädjft miffcnfdiaftlidje Slbbnnblungen
^ur frjed)tS=, ÄriegS* uub 29irtfd)aftSgefcbicbte ^tuffteinS Cb3mar bie

3trd)ibe ber ©tobt in ben 3Bed)feIfätlen ber bieten .tninpfe,' bie um
fie 5mifcben Oefterreid) uub «abern ftnttfanbeu, öfters geplünbert
unb ihrer mid)tigften Sofumente berliiflig geinadit mürben, hoben
bie H'Üorifer Sari Sbeobor .Heigel '„Uebe'r Jininen unb äSoppen
ber ©tobt Sufflein"), Dr. SfRidinel ®tabr („Sie f^reibeiten ber
©tobt Sufftein"), ber f. u. f. Cberft ©ebeon g-reiberr bon 'H(oretidi
(„Sie«cfteSufftein mir^eit beSameiten fd]inaIfalbifd)enSriegeS 1552"),
ber ©eograpb Dr. ffriebrid) bon SBiefer („Sie Hod)tfec=Snrte beS
^eter 2tincb"), ber «oltsmirt Dr. Sobann 3tugerer („Sie fulturefle

gnimidlung S'uffteinS"), ber befannte tiroler «olfSfenner i'ubmig
bon Hörmonn („Siroler ©cbüljenteben") unb ber Jtebnfteur felbft

Dr. ifßrem fel)r inertboüe unb aud) in ber f?orm an,^iebenbe Beiträge

3ur SenntniS SuffleiiiS in «ergangenbeit unb ©egenmarl geliefert

giuen befonberS gelungenen gffdl) lieferte fRubolf ©inmel über ben
bairifeben Sanbpfleger H«bS bon ^pin^enau, beffen trogifebeS @d)idfol
i^mei bifiorifebe «olfslieber, meld)e aud) mitgeteilt tbefben. unb eine
aSaüabe bon 2(nnftafiuS ©rün: „Saifer midb bor Sufftein" be()an=
beiten ©inmelt berfudit eine fogen. (Rettung beS 'Pm,genauer?,
b. b- er mod)t ben «erfud), bie HonblungSmeife (piib^euauerS oiiS

bem Smiern beS ©eifteS feiner ffeit unb feines ©tnnbeS 311 be=

greifen, unb eS gefd)iebt boS fe()r on^iebenb. Sen Ilebergnng ginn
Sidftertröngeben hübet eine furge «iograpbie 31 bol f ipid)'ler's bon
Dr. iprem. ipid)Ier ift nömlid) im Öertdien gelt hei Suffteiii ge
hören morben, unb bie .tuffteiiier betrnditeii itjii olS ben ihrigen,

fie bähen ihn aud) nnlüfelicb beS SuhilöumS gum gbrenbürger ihrer
©tobt ernannt. Sa )pid)ler boS „llnterlonb", mie mon bietSegenben
längs beS Snn uuterbalh 3nnSbrud nennt, in feinen „3(eueir'JRarD
fteinen" („Set 3“9f!<oo berglid) feierte, fo mar biefe gbruiig
beS gemi^ hebeutenbften Sid)terS bon Sirol mol berbienl. äRit

«erfen bon )pid)Ier mirb beim nud) baS Sid)terfrängd)en eröffnet,
gu bem aufeerbem SRartin ©reif, 31ngelica bon Hörmnnn,
Safpar ©pecfbacber unb einige nnbere tiroler Sprifer f^öne
SSerfe heigefteuert hohen. 2Iud) ein litterarbiftorifd) mertbotler 93cD
trog ift barin: bisher ungebruefte ©ebid)le HobmounS bon ©ilm
aus bem 3a()re 1844, „©cbarteBieber"; ein gpfluS fleiner ©ebid)te
an eine Same ber ober im gangen, mie aud) ber fRebafteur rid)tig

hernerft, gu feinen fcbmäcberen fteiftungen gehört, ©ie finb aber für
bie SenntniS beS bon ber politifd)en Öbrit bon 1848 unb boiiHDne
oft heeinflufiten ©ängerS bon 3Bert. SRon fiet)t fd)on ouS biefer
tnappenStibnltSangabe ber fjeftfd)rift, bn^ fie ihres 2(n(affeS burdiauS
mürbig ift unb eine «erhreitung in meiteren Steifen lool uerbient.

* >

gmilic 3
,

0 Io l)ot in iloubon als (Gaft beS finftilul5 ber eng«
lifcben Sournaliften eine (Rebe über bie 3lnoiU)initat in ber 'Preffe

geholten, bie er mebreren 2ßod)en= unb SageSblattern gleid),zeitig

gum nüeinigen 3Ibbrurf überlaffen bot. gr fabelt bie burdigängige
3(nonl)initnt, bie in ber eiiglifd)en 'preffe ©itte ift. SeSgleidien bie

burdigängige lliilergeidmun'g ber 3(rtitel, bie in ber frangöfifd)en

preffe ©itte ift. gr ernpfiebtt bie politifdien 3lrlifel oiionbm gu
bniten, bie lilternrifdien gu untetgeidiueu. Saf; boS bie allgemeine
©itte in Seutfdilanb ift, mei^ er nid)t furnier ergäl)lt er ben eng-
lifdien Sollegen einen „Sroum". gin internntionaler Songrefe nbn
«erlretern ber ipreffe biftirt ben SlPeltfrieben. Sieier Srouin mürbe
id)on bon ben iiiternationnlen ©rofjfiiiancierS geträumt, ben all«

mäd)tigen grebitgeloäbrern. f^^ür biftorifdie fRotmenbigfeiten ift eben
fein internationales Sraut gemad)fen.

• *
*

Saf) in Italien, febr im ©egenfab gu anberen itänbern, Sille«
ratiir unb Sunft fremb neheneinanber bttgfbeu, ja fid) gu fliehen

fd)einen, beflogt Hfoti paii’,accd)i in ber IRuoPa Slntologia
(15. Suli).

3m Porigen Sobrliunbert batte Stalien bie heiben 3oitotti, bie

heiben «ianconi, fyinnceSco SRiligia unb Por allen ben ©rafen f^ran«
ceSco Sllgarotti, ber in allen Houptftäbten guropoS 3fP9tiife ahlegte

für italienifd)e «Mffenfrbnft, SRalerei, 3lrd)iteftur unb SRufif SlnberS

mürbe eS erft in biefem 3abrbunbert Ser ©inn für baS
fd)mefterlid)e 29nnb ber Sünfte, für gegenfeitige «erpflid)tung,
ber fo lehenbig rege im 1.5. Sabrlnnibert, im 3(rioft, in 21retino lonr

begann gu fcbmiiiben ginc 3(uSiiof)me hilbete pietro ©orboni,
gr menbete allein Poii ben bebeutenben italienifdien ©cbriftftellern

feine fReigungen Por altem ber Sunft gu. gr Ite^ bie SSerfe beS
ganoPa, beS Senerani, beS gamuccini unb beS ©anbi mieber auf«
leben f^ügt man gu feinen ©diriflen nod) bie fd)öne ©tubie beS
iRicolini über SRidiel 3(ngeIo, fo f)ot man, und) PangaccebiS JReinung,
alles maS bie Sitterotur in ber erften Hölfte beS 3nbrI)U"bertS ben
bilbenben Sünften bargebradit bat. gS erjftireii ollerbingS bie

funflbiftorifdien SPerfe beS gicognaPo, beS Paffi, beS ©eipntico.

Ser Perfaffer unfercr ©tubie Ifot iebod) biefe fadimiffeiifdiaftlicben

Püd)er nid)t fo febr im 31uge, alS bie probuftionen, bie intimer mit
ber Sülteraiur Permanbt fiiib unb bie Sit'ifd)ung beS fünftlerifcben

unb littcrarifd)en ©eifteS geigen. 25?eld)er S'ontradt beitfdit in biefer

Hinfid)t gmifdien Stalien nnb g-ranfreid) Sünftlerifdie ©treitfragen
bciuegen bifc n'dit nur bie jungen ©cbriftfteller, fonbern aud) bie

politifer. Sie Siditer riPnlifireii mit ber SRnlerei in ber fjarben«

fülle ihrer Paletten. Sünftlerifdie ginpfiubung, fünftlerifcbe 3ln«

fdiouuug erftredt fid) auf alles. 3 . PJidielet unb gbgarb Suinet
führen fie in bie ©efdiidite ein; O.gannnm unb SomenoiS, 9(adi«

folger gliateanbrianbS, laffeii fie mit ber fReliaion eine freie gl)e

eingebeu; Picior goufin unb bie gange efleftifcbe ©d)or öffnen ihr

meit bie Pforten ber Pbüofopbie. — fRiditS bierPon ift im itnlieui«

fdien ©eifteSIebeu gu fpüren. Sorenfio Piomiani, ber burd) feinen

gfprit auf biefem f^elbe hätte glöngen fönneu, bot eS Porgegogen,

fid) hinter ©dilagmorten gu Perfdiangen unb iiPer unfern Perfall gu
Inmentiren. 3fiiionio Posinini. ber ein ein „umftänblicbeS i'el)rge«

bäube" ber diriftlicbep pbÜofopI)ie errid)tete, lief) eS in biefem einen

punft unPoUenbet Sie ©dirift ©iobertiS über 3lrioft beipeift, moS
er für bie fünftlcriid)e grgiebung feines PoIfeS hätte tun fönnen,

geigt ober nudi, mie febr er Pon goufin Perfd)iebcn ift, ber für ein

«olf Pon Sünfilern nnb gntbufiaflen fd)vieb.

3(ni ©diluf) feines 9lrlifetS fonftatirt pangnccdii, bofe fein Staub

in ber fünftlerifd)en .Sritif meit hinter allen anberen .nirüdftebe

Sobei ift in 3tolien fein Piongel an Sünftlern gfefdfaffen niüfete

ihnen ein neues StebenSelemeiü merben, beftebenb auS bem öffent«

lidien 3ntereffe, gefuiiber Uiitermeifung, ei)rlid)er Sritit.

« *

Sen Sob einer feiner feinften ©pöttcr bot ©pnnien gu beflogen.

SRad) gang turger Sronfbeit ftnrb©arcio ©nntiftebon in iRnbrib.

gr mar ein furditbarcr Pübnenid)rififteller ©eine Houpttriumpfje
errang et burd) bramntifd)e ©atiren unb feine l)PfK 3 fil ü’o» hie

3iePorutioiiSepod)e, ba inan feine ©uitorrenferennbeu unb fein

Sambouringetlirr, fonbern nur nod) baS Pfeifen ber ©dielleiigeifgel

hören loollte. SaimüS fd)rieb er ben „dtobinfon", eine ber heften

politifdien ©aliren ber mobernen fpnnifd)en Stitterntur, unb halb

borauf ben „Sribut ber bunbert 3ungfrnuen" (el tributo de la.s

eien doiicellas.)

n e u e 33 ü 1) n e n e r i di «• i n u n g e 11 .— © um p p e n b erg, HonS Pon :

„Sie 3Jtinnetöuigin", l'uftfpiel in einem 3lft, aiigegeigt für Perlin,

föniglidieS ©d)nufpiell)auS.

fRiPel, fR.: ,,©ie meife eS nid)t", Stufifpiel in einem 3lft, auf«

geführt in Siel.

poleng, SBilbelm Pon; „fReulnnb", Stuflfpiel in 4 3(ften, Poll«

enbet.
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'i-lr t cftafcftc bc§ Pittcroten. -- S)ic f^von^ofcn fiiib in t>ri,

t'ntcn ©ingen äuliorfonuncnb, f)nrinio§ unb »Dolroodcnb, in öffcnt*

Iid)cn Ieibenfd)aftticb, riicffid)t§Iog unb gclualtlätig.

®ie ®eutfcbcn finb in fjvibnten Singen unumgänglid), abftofjenb

unb grob, in öffentlid)en befonnen, nachgiebig unb geborfain.
* *

*

On ber SSiüenfoIonie ©mneiuolb gehört ^d’t'i brabe iPürgev

bor einer '-Bißn.

„ 2Ber ioohut hieb':’"

„®eife nid)t genau; gloube einer, ber ©öcher fchreibl."

„so, fo - na, man fieht e§ gleidi, bag er nichts 5U tun hat-"

#•

Citterarif(^e ileuicifciten.

Scutfdie 9Jntionalbühue. Sttitteilungeu ber atlgeiueinen

beutfchen ©iihnengefeflfdiaft unter iDiittuirtung bon Heinrich ^art,

Dr. Sari itamprecifü unb 9lboIf ©rafen ibäeftarh, hernu^gegebcn bon
Dr. tpermaun ©d)reher. Seipjig 1893 §eft 1 unb 2

(|ä finb genüg recht toacfere, gefinnung§töchtige iltfciuner, bie fid),

bie ä3ruft bön fittlidien Qbealen gefchiu'nt 51« ©rünbung einer

„Seutfdien Slialionalbühue" ",^ufaminengefunben hnben unb
ruchIo§ U)är§, on ber ©hblidjfeit ihrer 2lbfichten p ^tueifeln. £öb=
li^ unb trefflid) fdjeint alles, toaS baS (iufeerlidje ihres i^IanS be=

trifft: bie S'unft foU boin Sapital getrennt, bie Uürtfdiaftliche S'Jot

beS SheaterS, baS juiit ©eloerbe herabgebrudt luorben, gehoben unb
bie 33ühne auS bem Bereiche ber ©etu'erbeorbnung gezogen loerben.

©ine büflige toittfchaftUche Diefornt loirb erftrebt SurdiauS einber»

ftanben niu^ ferner jeber mit bem ifJIane fein, bie gefehlid^ lieber^

toadjung beS_3IhebierS bcn ißoIi,
5eibehörben p entäiehen. 23ebenf=

lid) ober fcheint eS, fie ftatt beffen, einer „bie hödifte ?snftanä bil^

benben afthetifd) urteilenbenSörperfchaft" ju unterorbnen. SaS heifet,

®aton bitrch SSeel^ebub anStreiben
;

,^iimal tuenn bie tPfitglieber

biefer „Sörperfdhoft" beSfcIben ©eifteS Sinber finb, ibie He SSciter

ber „®eutfd)en iRationnIbühne". ®o gut bie ^itde fdjeint, fo

fdjlinnn ftehtS nämlidj um bie ©eele beS neuen Unternehmens, ©ine
bebenflidje Dubertüre ift ber 2eitartifel, ber bem erften tpefte beS

^orreiorganS baS ©epröge giebt So legt fich §err ©rof bon
3Beftnrp, ber ißiSmardbarbe mit mahrem ©efühl unb falfdjen

93erfen, ein füf)renber ©eift biefeS ütJiiunerbunbeS, tüdjtig iuS ^mg
unb Uür hören mit frommen ©chaubcr, bofe bie ®ühue bon biefem
,<perrn immer nodj als moralifdje ©ilbungSanftalt betradjtet mirb.
©ie „fod uns gum ©Uten er,^iel)en. Sarin liegt ifjre ißebeutuug,

ihre 23eftimmung," SaS ift jene Beurteilung nfthetifdjer Singe
bom moralifchen ©efidjtSpunft, bie man nun gliidlidj übertuunben
glaubte. Sodj luie eine einige Srnnfheit erbt fidjS fort unb je^t

fehen mir bieS foffile Srafel oIS 2eitmotib einer mit ftoljen ißomp
fi^ anfünbigenben Bühnenreform. ÜJntürlidj getjtS auch grgen
bie böfeu üWobernen Sie hoben, feufgt er, „aufgeräunrt mit jebem
berflörenben ©djein, mit jebem berföhuenben ©chlufel"
f^ürmohr eine erfjaben ernfte 2Iuffaffung bon ber Sunft, bie gulegt

lapibar auSflingt: „bie glönjenbfteu jjnmen am bramatifclien Sidjter*

himmel: bie fRidjarb Bofe, Submig f^iüba, ißMIbenbruch — ade finb

fic_ hibobgeftiegen in baS ©emeine unb bie idfufe fdjleift ihr
priefterlicheS Sleib burdj ben Sot!" ©ein Qbeal ift in ben
ergreifenb fdjlidjten SKorten auSgebrüdt: „bie Sunft mufe beutfd)

fein unb fie mu^ anftönbig fein." Siefelbe §öhe beS Sunftber*
ftänbniS atmet benn am^ baS im 9(uguftheft proflamirte ißro>

gramm, in ber Befdjrnnfung geigen fidj bie ^lerren als Sieifter:

„Ser Berein erfennt als fünfticrifdj nur foldje ®erfe an, in benen
ein unferer nationalen ©ntroidluug auf religiöfem mie fittlidjem @e»
biete förberfomer ©ebanfe gum SluSbrud gelaugt " ©in fefjr löb>

lieber ©efidjtSpunft, ber aderbingS gur Beurteilung eines fünfte

lerifdjen BrobuftS ebenfo pafet, ioie ein flaffif^er Bbilblogr unb
©ehulmeifter gum bramatifdjen Sidjter. - Beidiliche SluSföde gegen
ben Naturalismus giebtS natürlich; bie Bormürfe gu lefen, ift er^

Ijeiternb. ©djeintS bodj, als hätten bie ßerren baS lebte Sahr ber=

träumt unb hoher nicljt gemerft, meldje Siärung unb Neifung ein»

getreten. ©0 fpielen fie benn luftig ölte NieloPien auf ber neu
geftimmlen ^hher, uub befonberS gern Juirb baS tjotft Sieb Don ber

„Bhotogrophie" intonirt Ser berljafjte ©egner aber, ber „rotje"

NoturniiSmuS, eriftirt ja in SBnhrheit gar nidjt mehr, er mar nur
ein llebergangSftabium; manch einer aber ift immer nodj nidjt über
bie Seflüre beS S'ouptmannfdjen ©rftlinqS „Bor ©onnenoufgang"
hinauSgefommen unb fdjlägt tapfer barauf loS. —

§(it man bie morolifirenben Sunftbefenntniffe ber ©tatuten mit
ongehört, fo flingt cS mie C'>oÖu, menn plöbiidj begütigenb gefügt
mirb: „bie Stbmehr ridjtet fidj nidjt gegen irgeub meldjeS ernfte,

menn oudj auf neuen Baljuen manbelnbe ©etjaffen ehrlicher fünfte

lerifcher ©efinnung", unb berficljert toirb, bn^ ja odeS gor nicht „im
©inne einer ängftlidjen SIbfperrung gegen neue entmidlungSfähige
Nichfungen ber bramntifdjfn Boefie gemeint fei".

Sch Utteratifdjen Sapagitäten, bie mit ihrem Namen baS neue

funftreaftionäre Unternehmen beefen, fjotfidj audj §err .fieinridj $art,
nadjbem er eS im Naturalismus gu feinen ©raben gebrodjt, mit

©ragie unb leichtem §ergcn ongefdjioffen.

gelij Boppenberg.

(S^ronif ber bilbenben l^ünfte.

9(. 0 . ffierner ift ouf meitere fünf Sahre als Sirettor ber

„afabemifdjen Ipodjfchulc für bie bilbenben Sünfte" beftötigt. Sie

NuSfidjt auf grünblichc Neformen ift bamit auf meitere fünf Sahre

gefchmunben.
* *

»

Nadjbem tpugo Bogel in f^olge ber befannten Borgänge auS

bem Sehrförper ber berliner Sunftafabemie auSgefchieben, fiel eS

Iperrn bon SBerner überaus fchmer, einen geeigneten ©rfah gu finben.

Bogel Pertrot am mirffamften an ber 2lfabemie baS Bt^iugip ber

mobernen Sunft, aderbingS unter unouSgefehten Kämpfen, bie Pom

Sage feines ©intrittS bis gum tragifchen ginale fich hingogen.

SBiber ihren Sffiiden gmong er bie 2 eitung ber Nfabemie gu Neformen,

bie fi^ freilich in befdjeibenen ©rengen hielten unb menig am ©e*

famt^araftcr beS ftagnirenben SnftitutS änberten. ©0 mar man

frofj, ben Unruheftiftcr loS gu merben. 9US Grfoh broudjte man
einen 3Nann, ber erftenS einen Namen hHie, ferner molen fonntc

unb brittenS 9tuSfidjten bot, nicht adgu rebolutionär gu merben.

Nadjbem .^rerr Pon SBcrner Pon ben bebeutenbften Zünftlern ouS

Norbs unb ©übbeutfdjionb fidj ®örbe geholt, hot enblich IBofeH

monn, ber erft fürglich Pon Süffelborf nach Karlsruhe berufen

mar, es gemagt, baS fchtnere Sodj auf fich gu nehmen. Bofcimann

ift olS S?ünftler herPorragenb, ein gemäffigter Anhänger ber mobernen

Nidjtung, ein tüdjtiger 2ehrer, jebenfodS, fo meit eS fich PornuSfagen

läfjt, eine glüdlidjc ©rmerbung. 2Bie meit er fidj in ben hi^fis™

etmaS eigenartigen Bertjältniffen mohl fühlen mirb, bleibt abgumorten.
* *

91n ©teile beS B^'f- ö ^epben fjot ber NJoIer ©. ©utlj“

fncdjt bie Borträge über Softümfunbe on ber Nfabemie übernommen,

©utljfnecht hot grünblidjc prntti)dje Senntniffe auf biefem ©ebiet,

unb ift als 3NaIer in ber Sage, bem praftifdjen Bebürfniffe Neepnung

gu tragen. Sa biefe Borträge fdjon gu ber 3eit, als bie „®oftüm=

malerei" blütjte, unter ber Seilnahmlofigfeit ber Nfobemifer litten,

ift ihnen audj für bie Hufunft menig ©rfolg gu Perfprechen. SBie

feiner 3^9 bie „©emanbflaffe", mirb jept bie „^oftümfunbe" als

alter 3 opf h^h uodj htufdjleppen, um an ©chminbfucht gu enben.

Sie moberne J^unft malt bie Natur, nicht bie Sumpen auS Sheoter»

garberoben.
^ *

*

3ntcreffant ift ber Berfudj beS genialen BilbljauerS Brütt, bie

ölte gorm ber NItartnfeln mieber einguführen. Siefelben enthielten

als ^ouptftüd befanntlidj ploftifdje Sarftedungen auS ber heiligen

©efchichte, mährenb bie 3Nalerei meift nur für bie f^lügel berfport

blieb. Brütt Perfuept in ber SopanniSfirepe gu ©iepen bie Sar«

ftedung beS NbenbmapleS, unb gmar merben bie fjiguren unmittel=

bar noch bem ficinen Siülf^niobed in ©tud auf bie ^intergrunbS»

platte mobedirt. Bermutlidj fod baS ©ange bann bemalt merben,

etmo in ber 2lrt, mie bie gaplreidjen bemolten unb Pergolbeten ©tuef«

figuren beS Quattrocento, bie in ber Slbteilung für djriftlidje ©fulptur

unferer 9Nu'een fiep finben.
<6- *

Sie frongöfifdjen 3luSgrnbungen in Selppi finb unterbrochen,

offenbar lueil bie sperren f^rangofen, unbetümmcrl um bie Berträge,

noch ^'lüften gu fteplen Perfudjten. Befanntlicp giebt bie griedpif^e

Negierung bie ©rlaubniS gu 3luSgrabungen nur unter ber Bebingung,

bafe bie gemndjten fjunbe ©riedjenlanb Perbleiben, mätjrenb ber NuS«

grabenbe nur bie Subletten unb ©ipSabgüffe crljält. Srop beS

BrotefteS unferer NeidjStagSabgeorbneten puben bie Seutfepen in

Qlpmpia gemiffenpaft fiep an biefe Bebingungen gepalten.

Sie {^rangofen fodten aber ben ©rieepen fepon löngft als miffen^

fcpaftlidjc Songfinger befannt fein, benn als fie in ber 3^9 öcr

griedjifdjcn BefreiungSfriege Qlpmpio auSgugroben begannen, mufete

ipnen bie f^ortfüprung audj Perboten merben, ba fie bereits bie

3Nctopen beS 3fuStempelS unb einiges anbere ejportirt patten, unb

im Begriffe ftanben, gang Qlpmpia für fi^ „gu retten".
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Jltfteratur=%afeC.
€tfrf|ffnimgni, bcRannt gegeBtn Uoni i8. Di^ as- ^ejjtbr — 2öefyredfiung einjclnct bet aufgefiUjrtcn .Ißobftätcn bleibt borbelialtcn.

I. ^r?ä^rctt6c 4t^^ßt:a^nv.

X^eii n 0
,

)TIa;: : Srfibeit uiib (öolb. (Eine t>cl(!ser,5äf?(ung aus ben Bciufgungs'

jabrcii IS47/i9. Sfg. I. Stuttgart, TDilf?. Ilitäfcbhe-

Z?rrnf?arb, TTTavic; Dotftauft uub Dcrioreu. Kornau. (Ja. 21 Sgn. Bresbeu,

(£. pterfon.

Bormann, (Bcorg: 3lm tsofe gu ITiaitaub. (£iu Ö)4d?id?tc aus b^r 7?ciiaiffancc>

Seit. S“. 14 Sgn. Serlin, (Sebr. paetel.

P 0 be r eng, ITT.: Um bes JSinbes tpilleu. Hornau. S“. 237 6. Presben, (Be=

fcbäftsfteUe ber Presbner Sraueugcituug.

(Jbner = (£fcf?enbac}?, matie n.: ®laubcns(os? Tlonelle. Serlin, ®ebr. paetel.

ttieigel, JSarl n.: tleitere (Jrgäf?lungen. S". 13 Sgn Serlin, cbebr. paetel.

tsud?, Rieaiba; (frinnerungen non tru&olf Urslen bem Düngecen. Kornau. Serlin,

TOüf?. feertg.

(3n;>erion: HToberne Streiter. Sogialer Koman. (Jirea. 24 Sogen. Presben,

<J. pierfon.

.fseijicrling, ®räfin HT., geb. t>. Poenniges: (J)ccntri|'cf>. (Jrga'blung. 3193.
Jena, tiermann (Joftenoble.

perfalt, 21. n. : Sein Pämon. Homan. gr. 8°. 22 Sgn. Serlin, Song & Co,

preufeben, n. ; CoIIbraut. Uonelletten. S“. VII, 216 S. Ceipgig, Carl
Hci{jner.

Sd?roeber, C.; Jm TOalb unb auf ber Heibe. Jioman. 8°. 310 6. Jena,

Coftenoble.

Correfani, Car! Sarou: Jbi Ubi. Crnfte u. ausgelaffene Solbatengcfdjicbteu.

Ca. 22 Sgn. Presben. C. pierfon.

¥

n. §rrtmrtftfc|c

tlorn, fe. P.: 2lrnulf non JSd'rntben. Cin Crauerfpiet aus beutfeber Uorgeit.

8”. III, 14) S. TTeumiinfter, C. Kathje.

¥

III.

Sebmab, Sribo: Sata lliorgana. Pidjtungen. tierausg non tPilbctm 2lrcnt.

UTün(ben, ITi. poefef.

IVa. i^cfatttliverßc, aftercr ^tefitcr.

Sifebet, )l : Jacob Cmit Sebinbter. ITiit Kabirgi'. non IP, Unger, 1P. Hecbt,

J. jjlaus, S. ürofteinitg. lliit 5 Caf u. 20 2lbbilbgn. im Cept. (2lus : „Pie

grapb' J^ünfte“ . Sol. 24 S. IPien, ®efellfcbaft für nernielfaltigenbe .ßunft.

®rillparger: Sämtli(be TDerbe. 5. 2lu?g. in 20 Sbn. fersg. u. mit Ciuleitgn.

nerf. n. 21. Sauer. 13. Sb. (Cottafdie Sibl. ber TPeltlitte atur. 225. Sb.) ,

S". 266 6. Stuttgart, J. ®. Cotta.

ITIofcberofcb, li. IIT.: Insomnis cura parei.tnm 2lbbr, ber t. 2lusg. (1613).
\

tirsg n. E parifer. (neubruhe beutfdjer Eitteraturinerhe b. XVI. u XVII.
Jabrb. ITr. 10^ u. 1(19). 8“. VIII, 139 S. flalle a. 6., Illar lliemeper.

Sadjs, fhans: Sämtlidje Sabeln u. Sdimönlic, Jn cbronolog. ®rbng nad; ben
ffiriginalen l}rsq. n. C. ©oetge. 1. Sb. (Cbenbas llr. 110— 1 7). 8“. XV,
694 6. Cbcnba

|

Sdimibt, MX.: Polbsergdblungen. ®efamt . 21usg. l. Serie. 17. Efg. 4. Sb.
Per ®eorgi!Caler, 6. 49 - 80. 8“. llTündjen, Seilg Ä- Sd)auer.

'

¥

Srugmann, Jk. u, S. Ptlbrü d%-, ®runbrifj ber nerglei(benben ®rammatih
ber inbogermanifeben Sprad;on. isurggefabte Pnrftellg. ber ®.[d?idjte bes

21ltinbifcben, 2llt ranifeben (21neftifd?en ii. 2lltpetrifd?en), 2lllnrmemi(ben, 2llt=

grieebifdten, Eateinifd; n, Umbiii(b=Samnitifd?en, 2Utirifcben, ®otifd;ien, 211t=

bo(bbeutfcben, Eitainf(ben u. 2Utliird,ien!flanif(t'en. 3 Sb. gr. 8”. III. Per.

ileidjenbe Spntap bei inbogcrmanifdten Sprad;en n, S, Pelbrüdr. 1, Heil.

XXIV, 796 S. Strafgburg i. C., üarl J. Crübner.

Äiefeinetter, C. : Sauft in ber ®efcbicbt. uub Crabition. JtXit befonb. Sen'idi.

fubtigung bes occiilten Pba'nomenalismus u. b s mitletalterl 5aubertnef.-ns.

2lls 2lnb : I*ie TPagnerfage u. bas IPagnerbud;. gr. 8“, XXIII, 667 S. m.
33 2lbbilbgn. Eeipgig, Itlap Spobr.

Eeimbad?, Isail £.: Pidjtungen für Eebrer u. Sreunbe ber Eitteratuc. C. läutert

non .iSarl £. Eeimbacb. 9. Sb. 3. Efg Cntb-: Hie boi.tfdten Piebter ber
ITeugeit u. ®egcnroart. Biograpbieen, Cbarahteriftihen uub 2lustnabl ibrer

Pidttungen. üusg. n. Ä E. E. 6. Sb. 3. Efg- (®uftan Änafi bis lleiiuid;

Eucius). Eeipgig. .iSeffelii g.

(Tllit bi'fer lange erinarteten Eieferung inirb ber IX. Sanb bes ge-

famten IDerties, ber Pidjtcr ber ITeugeit, nollftänbigP

Eoreng, ffittobar: ®oetbes politifd7 e Eebrjabre. Cin in ber VIII. ®enerabPer>
j

fammlung ber ®oetbegefellfd;aft gebaltener u. ertneiteter l ortrag mit 21n.
merluingen, äufätgen unb einem 21nbang: ®oetbe als tliftoriher. 8" 12 San.
Se l n, 1Dilb. ßertg.

ITägele, C.i Seiträge gu Ublanb (Jugenbbidjtung). progr\ gv. 4". 4j S.
eübingen, Srang Sues.

ITation albübn e, bentfib^- llXitteilung n ber „211(gctneinen beutfeben Bübnen.
gefellfcbaft", lifcausgeg. n. fl. Sebreper. 2. tieft, gr. 8“. 48 S. Eeipgig.
®. Jk epfing.

Cfeberid?, C.: Eebensgefebiebte eines ItXabfiruges (in ber Sonn eines tnafilirugcs
erfebeinenb). münd?en, .fSarl Sebüler.

¥

Via. frnfifi.

Eefimple, 21.: 21us bem Keicbe ber Srau UTufifia. Don llTo.gart gu lllogavt.
8“. 68 S. Eeipgig, Carl Keifguer.

¥

Vib.

Surttnängler, 2lbolf: Ule fterinerfie ber grtecbifd?eu piaftili. Jäunflgefd?icbtlid?c
Unterfudfungen. gr. 8“. Ca. 60 Sgn. mit etwa 120 2lbbilbungen im lerte,
fotnie eine UTappe mit ca. 33 Cafeln in Eid;tbrudi, grofg Sotio. Eeipgig linb
Serl'u, ®;efecbe & Penrient.

jSun ftfcbälge aus Cirot. tieliogranuren nad? pbotograpbifdjen 2lufnabmcu
non ffltto Sdfmibt in Tüien, mit erläuternbem Cept. non Prof. J. TXt.

Peininger. 21bt. III. Efg. 3. (Hie; mit ift bie 2lbtlg. III, UXalerei unb
piaftiti. abgcfdgloffen. Srüber erfebien: I- 2ll>ttg. llTalerifcbe Junenräume.
1 Sanb Sol o. - 0 Slatt tieliogranuren u. 3 Blatt Cept. Jn Dorbereitiing
befinbet fidj 2lbtlg. II 2lrd?itelitur unb Jäiinftgeroerb;. ScbUifg bes gangen
TOeift s). IPien, 2lnton Sd?roll & Co.

pretts, Prof. Herrn.: TDanbgemälbe in ber Katbausballe gu tlilbesbeim. 21us=

geführt im 21uftrage b,s preufgifdjen Staates. ITadg ben fflrig. aufgenommen
non ®tto Croitjfdg, bönigl Hof = Psunftinftitut in Serlin 2luf ber Berliner
Jüunftausftellung 1893 mit ber grob n golbenen Ulebaille nus_,eg iebnet.

13 Eiibtbrudi. Cafeln, ®iob.JmperiabSormat, in UTappe. Serlin, Hefgling &
Spielmeper

VII. §eütiiefcfnc§tc, «Seiffrttt^cn, ^fuijfcßrtffcu,

®effdien,_H. Heinrcb: Sranftreidf, Kufglanb unb ber Preibunb. ®efcbid;tl. Hüdn
blidte für bie ©egeninart. gr 8“. 12 Sgn. Berlin, Kicbarb TTilbelmi.

¥

VIII. uu6 ^ufiur^cfcl?t($fc.

Seiner, Pr. Cruft (ligl. p.eufg. Hausarebinar) : Cafeln unb Sarbenbrudieu. Bei.
lagen, 21bbilbungen im Cept unb jsarten. Sincite nerbefferte 2luflage. Jn 16

niergebnlägen Eieferungen a I UTb. Pollftänbig bis gum Herbft 1894. UTüneben,
Perlagsanftalt f. .Iiunft unb IPiffenfcbaft, norm. Sriebr. Brudimann.

Pröfen,®.: ®efcbicbte ber ®egenreformation. (Scblufg) (allgeni. ®efd?id)tc in

Cingelbarftelliingen. Hsg. n U2. ®ndien. 196 2lbt UTit 2lbbilbgn„ Caf. unb
jsarten.) gr. 8". S. 4ll9-472. BciTin, ®. ®rote.

Crgbergog Carl non ®cftcrreidt: 2lusg>inäblte Sdpiften ineilonb Seiner
hniferlidien Hobeit. Hrsg, im 2luftrage feiner Söbne ber Herren Crgbergöge
211brecbt unb lUilbelm. III. Sanb: ®efdtidjte bes Selbguges non 1799 in
Peutfdjlanb unb in ber Sdpneig. UTit liarten u, planen, gr. 8’. Ca. 28 Bgn.
IPien, 1P. SraumüUer.

Jsaibcl, ®. : Stil unb Cept ber 21riftotelifcben „politeia". Berlin, tPeibmann

Iiofer,K.: Jidiiig Sriebrid) ber ®rofgc 1 Bb. (Bibliotbcfi beutfeber ©efebiebte.)

Eep..8». VII 640 6. Stuttgart, J, ®. Cotta.

IT i e bub r , PSarl: ©efd^iebte bes Cbräifdpii Seitalters. Bb. I. Bis gum Cobe
Jofua's. gr. 8“. XII, 378 S. 8 UT. (beabfidjtigt bie ©efcbidjte bes alten
(i)rients mittlerer Seit, b b non einta 2600 n. Cbr. bis gum Salle Sabels
burdj pspros.) Berlin, ®g. ITaudi.

TP ila ni 0 tn i lg. tlT ö U c nbo rf, lllridj non. 2lriftotc!es unb 2ltben. 2 Sbe. gr. 8".

Serlin, IPeibmann.

tPinter, ©.: ®cfcbid;te bes 30 jabr. Jsrieges, (2lllgeni. ®cfd?. in Cingelbarftelliingen,

brsg. n 1P. «ndien. 190 2lbt, UTit 2lbbilbgn., Caf. ii. Jüarten.) gr. 8”.

S. 1-112. Berlin, ®. ©rote.

¥

IX. f tKil^rtncn.

Bartels, UT.: Pie UTebigin ber TTaturnb'llicr. Ctbnologifdje Beiträge gur Tlr=

gefdpdUe ber UTebigin. gr. 8“. XII, 361 S. m. 176 Holgfdpütten. Eeipgig,

Cb- ©rieben.

Uäctie, Pr. Paul: Perbredfcn unb IPabnfinn beim IPeibe mit 2tiisblidu’u auf bie

JSiiniinal ! 2lntbropologie i'berbaupt. gr. 8“. Ca. 17 Sgn. TPien, TPillj.

Braumü Iler.

Pircboin, Tfubolf: Pie ©ninbung ber berliner Uuinerfität u. b. Ueb.rgang aus
b. plplofopb- in bas naturinfffenicbaftl. Zeitalter. 2Tebc am 3. 2Uiguft 1893
in ber 2lula ber Jägl. Sriebr..tPilb-Ulninerf. gn i-etlin gebalten n. b. geitigen

Kefitor. 8”. 32 S. Serlin, 2luguft Hirfcbinalb,

¥

X. Jßifofo.pßtc uit6

Blanatslu.i, H. p. : Pie ©runblage ber inbifdp’ti UTpftili Hrsg, non Blanatslu,).
licberfetgt non Pr. Sranp Hartmann. 8”. Eeipgig, TP. Sriebridp.

- : Sdjlüffel giir Cbeofoplpie, Criilärung ber Ctbüi, TPiffcnfdpaft unb Pbitofopbie.
lleberfelgt non Herrmami. gr. 8". Cbenba.

Srobbedi, 21.: 3oroafter. Cin Beitrag gur nergleidp. ©efdpidpte ber Jieligionen
unb pbilofopb. Snfteme bes UTorgen. unb 2lbenblanbes. gr. 8". (XIII. 346 S.)
Cbenba.

Hausratb. 21bolf: peter 21bälarb. 8. VI, 313 S. Eeipgig, Breitbopf & Härtel.

P b i tof 0 p b if dp e Stubien Iperausgeg. non TP. TPunbt. Eeipgig, Cngelmann.
(8. Bb. entbält u. 2T.: TPunbt, Hippaotismus u Suggeftion; Hbffbing,
übet TPiebeterbennen

; PSi rf dp mann, über Sarbenempfinbung unb Sarben=
blinbbeit; Äülpe, bas Jdp unb bie ilufienmelt

;
pnee nnb Catcll, über

2lufmerfifamlieit; ITeiimann, über ben Seitfinn u i in ) — (9, Bb., Heft 1

unb 2 enthält u. 21.: Eebmnnn, 2ltmung u. 2lufmertifamlieit
;
IPitmer,

gur epperimenlellen Keftbetih; Bruns unb UTerliel, über pftpdpoplpipfifdpe

TTTetbobeii; Eipps, übet bie ©runblagen ber UTattpematili u. f. in.)

¥
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Jofept» £et)«iann.

i)crau59cgeben t>on (©ttn IHewmtitttt -

^eöafitton: "^erCtn W., JLü^otx>='^fev 13.

Ilttion
I>eutf<}?e t)erlag£-®efellfci?afl

Serlin u. Stuttgart.

Sifd eint jeben ©ontiabenb. — preis 4 ölarl rierteltäprlit^. Beßellungcn tt>cr6cn pon jebcr Bu(^»f?anblunfl, jcbem poftamt (TTr. 3589

bcr poft3citungsliftc), fotptc pom Pcrlagc bes „TTTagajin" cntgegcngenommen. Mnseigen 40 Pfg. bic brciacfpaltcne petitjeilc.

o-<S lOrei^ öer Cinselnuminet: 40 ;pfg. g>-o

62. Jal^rgantj. :Serün^ ben 7. (Dftober |$93 . ITr. 40.

JlusjugsTPcifcr ITadjbrudi fdmtüt^er Jlrtifeel, aufeer ben nopelliftifdpcn unb bramatift^en, unter genauer ©ueltcnangabe geftattet

ItntiEfugtcr .)Satl)ötucl{ luirb auf a5runö bcr aPcfctsc unb ©ertrage berfolgt.

|inl)itlt: ^ermann ©ubermann: §erbft: eine nobetliftifcbe ©tubic II. ©. 634.

S. S. ®abtb: aSiener ^unft I. ©. 636.

Cittcralur, IDiffenfcpaft unb öffentliches Ceben: — Spieltagen: ©ertart §auptmann§ Siberpelj. ©. 638. — ©peranS:
®ie papieme ©Ptinp- ©in f^inanj^ unb Quartalfctlufe^iPtarcten. ©. 640. — ipreper, aBiltelm: ®ie fpiritiftifeten 3rrlet)ren.

©. 642. — f^elip ißoppenberg: i*uife bon fJranQoiB. © 644. — ipolger ©ractmann: Seben§Iiift. ©. 645. — SUfteb

®err: ©ie tBauerntomöbie im 3ßaIIner=2:teater. ©. 646. Sitterarifete ©t^onit. ©. 646.

aiufif; 2t. 32. SKufifalifcte ©troiiif- 646.

2tngeigen. ©. 647.

9fn unfere ICefcr!

Pas ^^niagajin für Cittcratur^^ trivb fortfa^ren, bas gefamte geiftige £cben bcr (Segenwart 3U bebanbcln.

£s f;at fid) bmd? [tänbige Kubrifeu für piuftk ttttb iiUbcniic |tunfl bereid?ert, bereu ^^ebaütion in

bcmfelben Sinne moberner Hunftrerfüngung inte bie litierarifc^e Tlbteilung gefüf;)rt tnirb unb erprobten 5ad?«

männern anoertraut ift.

2tucf) bem ©ffentlidTCii gelten mirb bas 11Taga3in fortfafjren, feine 2lufmerkfamüeit 3U3umenben in

2tuffä^en, bie eine enge parteibegren3ung unb bie billige IDirhung burd) negatioe dftritik nerfc^mäften, bafür

aber auf bie 3uüunftsfid;eni, I^offnungsreic^en (Entmidtlungsheime f;inmeifen.

TPcIcbe ^ilfe unr für unfere 2lbfid?tcn gefunbeu ftaben, Icbrt am beften ein Per3ci(^nis unferer JTlit«

arbeiter aus legier 3eit:

2ld?elis, Dr. ^\)oma5 — Jlnbreas^Salomä, £ou — Ba^r, Hermann — Bang, Hermann —
Bec ciue, ^emi (Paris) — Berg, £eo — BieIfd?offskp, Dr. 2tlbert — Bierbaum, (Otto Julius —
Björnfon, Björnftjerne — Buffe, £avl — Pab>, JÜviftian (däopenbagen) — Panib, Dr. J. J. — Prad?»

mann, dtolger — (Eisner, däurt — (Ern ft, (Otto (©. £ 6d?mibt| — (Ern ft, Dr. Paul. — Salbe, (buftan —
51aifd?len, Dr. (Eäfar — Soutane, £!?• ~ Sreptag, prop Dr. — (Barborg, 2lrne — (Brelling, Dr. H. —
(Brotbe, Mgo — (Sur litt, Prof. Dr. (Cornelius — iöalbe, Dr. Vday: — kaufen, ^aralb ((Ebriftiania) —
^artleben, ®tto (Erid? — ^offmann, Tdaj: — Janitfd?eb, THarie — Jäarpeles, Dr. ©uftan — JSeben,

®eorg — Jäerr, Dr. 2llfreb — Jftird^bad?, Dr. IPolfgang — jRlein, Bilbbauer yUay — Jäoegel, Dr. Sri (3

— JRübler, Dr. dftarl — £emmermaper, Dr. Sri^ — £iliencroii, Pellen non — ITTautbner, Sri^ —
)TTeicr=(Bräf e — TTTeper, Dr. Hicbarb )Ti. — ITlont, Pol be (2lntmerpen) — ITecber, Dr. nToril3

—
©mpteba, (Seorg non — Petri, Dr. Julius — Poleu 3 , IPilbelm non — Poppenberg, Dr. Selip —
Preu|, Dr. feugo — Prep er, Prof. Dr. TPilbclm — Proel^, Johannes — Jeimann, Prof, ^cinric^ —
Hemer, Dr. Paul — Hofegger, p. Jk. — Hosmer, (Ernft — Hüttenauer, Dr. Benno — Sauer, Prof.

Dr. nr. — 6d?lentbcr, Dr. Paul — 6d?mibt, Prof. Dr. dxid) — 5d?mibt, Dr. Vday — Sc^önoic^«

(Carolatb, — Sdpröer, Prof. Dr. J. dä. — Sernaes, Dr. Srau3
— Spebtator — Sperans

— Spielbagcn, Sriebrid? — Sterne, (Earus — Strinbberg, Huguft — Subermann, feermann —
£onote, feein3 — Derbp bu Pernois, (Seneral b. Jnf., Staatsminifter a. P. (Ep3 .

— Perga, ®ionanni —
TPilbenbrud?, (Ernft non — TPolsogcn, (Ernft non —
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Iberbft*
®tul)ie bon l^ermann ^iibermanti.

II.-)

2)te Ul)r umr na!^e an Dter. —
3n luaruien ^urpurtöneu, (ei§ in§ Violett (uiiü6 er=

fpielenb, lachte bte «Smme burd) g^enfler. — D'loflrote

33lätleruia[fen leuchteten uom Siergavten herüber. 2)ic

93iftoria ber ©iegeSfäuIe redte [ich t’ine mächtige

[^iamme gen ^immet. —
Shii nmnbelte bie Sn[t nn, bnrch bie ^i^inrfroege gn

monbern niüfeig, gmecfloS — höchfteng nhi I)ie

nnb ba einem bettelnben ^inbe ein ®elb[tücf 51t [d)enfen.

@r Perlie^ ba§ ^ang, ging nn ber flindfeile bcg

^roHidfen ©arten» norüber bie Perfchlungenen gnfepfabe

entlang, bie gitr ©hn^'iottenbnrger ^onptftrafee führen. —
®er Soben atmete ben üifetidben S)nn[t melfenber

Kräuter ang. Sein burd)brach rafdfelnbe .i8 lötter=

honfchen, bie ber iDiittaggminb über bie ®ege hinfleroeht

hotte. S)ie tiefftehenbe Sonne luarf rote ßid)t[(ecfe onf

bie mattgrünen Stämme, meld}e bie löng=

[trähnigen 3tbern angfdiroihten.

§ier roor eg einfam, erft jenfeitg ber ©houffee, bereu

bnnteg ©emirre mie ein SKonbelbilb rafih an ihm Por=

übersog, hoßie 5^rei[chen fröhlicher ^inberftimnien,

©efong nnb ©elächter in ben Stüeen mieber. —
3n ber 9iähe ber ^ouffeoninfel begegnete ihm ein

.'perr, ben er fannte, mit bem er in feinen öngenbjahren

befrennbet geioefen mar. SBehäbig, bag runbe ©eficht Pon

einem fnrsgefchorenen 58oIIbarte umgeben, manberte er

hoher, smei fleine rotgefteibete 2)täbchen an ber §onb
führenb, mährenb ein 33urfch in blauem äTiatrofenangug

auf bem Spa§ierftoif beg SSoterg alg §erolb ooronritt. —
ÜJlon grüßte fid) — fühl, boch ohne Ülanfüne. 5Dxan

mar einanber eben fremb gemorben, beim ben befdjäftigten

^Beamten itnb glücflichen g^omilienoater führte fein iföeg

niiht in bie Greife, in benen man alg 2iogegarbeit reitet,

mettet nnb fpielt. —
, Stütfrath fe^te fi(h auf eine 33onf nnb fchonte ber

©ruppe nad). — ®ie roten IHetbchen flammten Pon ferne

bnrch bog ©ebüfd), nnb '’h'üpag mahnenbe nnb bämpfenbe
Stimme brach bnrch öag Sännen beg 33nben, ber feine

hohle ,!panb alg if^ofanne behanbelte. —
„Sieht fo bag ©lücf ang?" fragte er [ich- — „^ann

ein fÖZann oon ©nergie nnb Satfraft in biefein fjcuniliem

gefimpel Sefriebignng finben?"

llnb feltfam: biefe gamilienpäter — 3Dcänner, bie

etmag leiften im Staate nnb in ber ©efellfd)aft, bie hoh?

2lemter Perraalten, miihtige ©rfinbungen machen nnb gute

SBücher fchreiben — fie haben rote 23acfen nnb lochenbe

Singen — fie fehen nicht barnach ang, olg ob bie Saft,

bie fte hinter fi(h her fchleppen, ihnen ben Sebengatem

benähme. — Sie fommen porioärtg — trotj ber ^inber=

hänbe, bie an ihren iHocffchöfeen gerren, tro| ber 2ttbern=

heit, mit benen fie ihre gmeiftnnben oertröbeln.

©in nnbeftimmteg Sfeibgefühl bohrte in feiner Seele.

— ©r fämpfte eg nieber nnb ging meiter mitten in bag

9Jfenfchengemühl hinein, bag bie f^nfepfabe ber Sdergarten^

ftrafee füllte. —
©amen beg berliner Söefteng in fnifternbem Schmarg,

fchmelgenbehangen, gingen puppenmeife an ihm Porüber.

©r fannte fie nicht nnb rounfehte fte nicht iu fennen,

^ier maren auch frine .perrenbefanntf^aften bünner

gefät. ®ie f^inons, bte biefeg SSiertel in iöefdhlag ge=

*) ®ie neu binptretenben Stbonnenten erholten ben Stnfang

btefer 9?obette auf SSerlangen gratis nacbgeliefert.

nommen hnt, niodht [ich auf ben 3ftennptähen nicht Piel

31 t fdiaffen.

SSegleitenbe ©quipogen sogen langfom neben ben Snft=

monbelnben baper, nin bag nngemohnte smf^’nüe=gehen gn

erflären nnb gn entfchnlbigen. — ^n biefer ®elt fann bag

banernbe fehlen eineg ®ageng (eiclit ben Strebtt erfdhüttern.

Slnch ber beffer fitnirie SDfilttärabel mar hie nnb ba

Pertreten, ^n einer ©haije, bie eine ©rafenfrone trug,

fafe eine blaffe, lädfelnbe ©ame; eleganter, lebengfreubiger

gefleibet, alg nufere fteife Slriftofrotie mol pflegt. ®ie
©attin eineg fremben ©efd)äftgträgerg, mie man ringg=

hemm gifchelte.

©arum auch! —
Slnf ben g-enfterreihen ber gegenüberliegenben SSiOeit

nnb ^oläfte lag in buntem ©leifeen bie Slbenbfonne; bie

f^affoben färbten fid) purpurn, nnb bie melfenben 2}faffen

beg SBeintonbeg, melcheg fchmer auf Souben nnb ©ittern

laftete, fchienen ang ihren ©iefen herang gu glühen nnb
gn leuchten eine genergbrunft oug SSermefitnggfarben.

©ang überflutet Pon biefem Sichte fam eine hohe,

überfhlanfe Sttäbchengeftalt bem fdilenbernben Stütfratl)

entgegen. Sie führte eine ©reifin, bie müpfelig auf bem
l^ie'gpfobe einherhnmpelte, forgltd) am Sinne, ©in Slnpee

mit SBappen nnb llrone fuhr fihrttthaltenb ein menig

hinterher.

©r ftnfete. ©in nnmitlfürlicher 9lu(f, alg hätte er Snft

auf einen ber Seitenmege eingubiegen, mar buri^ feinen

i?örper gegangen, bodp gmang er bie S3emegiing noch

bemfelben Slngenblitfe nieber nnb fat) fpähenb ben

Sfahenben entgegen. —
2Bie eine fchmarge Stange, bünn an ©liebem, bünn

an Saiüe, in Kleibern Pon nonnenhafter ©infadhheit,

bie mie oermelft nn ihrem Seibe ho^'oähinflfiü ^ob fie

[ich Pon bem lcnd)tenben .^intergrunbe ab.

9cnn erfannte anih fie ipn ©ine jähe 9löte, bie

rafdh in fahle kläffe überging, mar mie ein Schatten

über ihr fetneg, ftrengeg ©efidit bohingehufiht.

Sie fahen fid) ftärr in bie Singen.

©r grüfete tief, fie banfte mit einem leichten, gleich’

gütig fein follenbeu Sächeln. — —
„Stlfo and) bie perblüht", baepte er bei fidp.

—
Qmar trug ihr ©efiept nod) immer ben Stempel ebler,

etnfaeper Sepönpeit, aber 3oit nnb Hummer patten arg

barin gemüftet. ©ie Sippen maren blafe nnb bürftig,

gmei, brei gättepen, feparf nnb perb, mie mit bem 3Jfeffer

eingeritjt, gogen fiep ringgpemm, nnb um bie Singen,

bereu meid)eg, pollblütigeg Seuepten pon epemalg ffdp in

horte mühfelige ©reUigfeit Permanbelt potte, breiteten

fid) fongentrif^e Jtinge, bie ein Slefe Pon Sleberdpen nnb

Dliffen mit einanber perbanb. —
©r blieb jtepn nnb fap ipr finnenb no^.
Sfoep immer fepritt fie baper mie eine Hönigin,

aber ipre Silhouette mor abfcpenlich.

So trägt, fo fleibet fiep nur bie ^ofenungglofigfeit.

©r redpnete nodp: Sie moepte jefet 35 fein. — SSor

13 Sopren patte er fie gefannt nnb geliebt? 3Siel=

leidpt, —
Scbenfallg mor er am SSorabenb ber SSerlobnng auf

nnb bopon gegangen, meil fein SepmtegerPater in spe

eg gemogt patte, ipm megen feiner Sebengführnng 9Sor=

ftellnngen gn mo^en.
©r liebte bie g^reipeit feiner ffierfönlidpfeit mepr,

olg bie f^öne, reidpe, ftolge SSront, bie an ihm ping mit

allen 3’Ofcrn ihrer feufd)en, oornepmen Seele. — ©in

Sßort non iprer Seile, ein Slbfcpiebggeidpen hätte ipn gn

polten Permoipt, aber bieg SBort mar nngefprodpen ge=

blieben.

3pr Sebengglürf ging barüber in Xrümmer, bog feine

mol oudp. SBog tatg? —
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®en 2:öc^tern ait:» guter gamilie begegnete er feit=
j

l]er mit SSeraj^timg. S)ie anberen — bie mareu aii= ,

iin-udb§lofer, bie knimten ibn iiidbt in ber ©etteubmadbimg

feiner greiffeit.

Sange ipäffte er Ifinter iffr t)er. 5BaIb fdffoben fici^

®nip|ien S^ncpfolgenbcr baguiifcffen, halb roieber erfc^ien

ilfre ©eftatt — fdiarf unb fdfinaf auf ben rötlidfen

iitebeln be§ 93amnfdfIog§. — 31b unb 51t neigte [ie [icp

fiebeootl 511 ber ©reifin nicber — bie eifrig unb ängftlicf),

inie alte Seute pflegen, einen gu^ öor ben anbern

fcpob.
—

S)iefe§ gebredflidfe ^no(^enl)äuflein mit ben blöben

Singen unb ber fcparfen Stimme, — er erinnerte fid) biefer

Stimme mol unb nicfft pm menigften oor ipr patte er

fJieifeauS genommen — biefeS frembe, unfpmpatl)if(^e,

argraöpnifcpe alte SRenft^enmejen patte er„9Kutter" nennen

foüen.

2öelcp ein SÖapnfinn! 2öel^ eine Süge!
S)ocp bann gemapnte ipn fein ©Ifufsoerlangen, ba§

immer nocp ni(^t fcpmieg, an aE ba§, raa§ piitte merben

fönncn, menn fie bie Seine gemorben möre.

©in 9J2eer oon gorter, peifeer, aufopfernber Siebe

more rtber ipn piugeflutet unb piitte bie Debe feiner

Seele befrudptet unb belebt. Unb anftatt gu oertrocfnen

unb gu oerbittern märe fie on feine Seite perrlicper auf=

geblüpt oon '£og gu Sag.

3?un mar§ gu fpät. ©in langet, bürre§, arme§
Scpeufälcpen ging fie ipreS 2öeg§ bapin unb oerfdpmanb

in ber gerne.

21ber in feiner Seele paftete bie Sepnfucpt nacp

einem meibli(^en Söefen — einem üöefen , ba§ nicpt

blog 9Jamen unb Äörper be§ 3Beibe§ trug, bo§ mepr
mert mor, al§ fene Stirne, bie er bepielt, meil er gu

träge mar, fie meggujagen.

* ¥

*

©r forfdpte in feinem Seben nacp. S)a§ mar reicp

an galanten 3tbenteuern aüer 2lrt. — 3JJancpe§ funge,

milbblütige 23eib patte fi(^ ipm an ben ^al§ gemorfen

unb mar nacp furgem — bem 3toange feinet ©rfaltenS

meicpenb — mieber au» feinem ©afein oerfcpmunben.

©r liebte bie greipeit — felbft eine gefeplofe 3Ser=

binbung mürbe ipm fofort gitr g^ff^l' ^>tenn fie begann,

Opfer an geil mib gntereffe oon ipm gu forbern. Sludp

mocpte er nicpt meniger geben al§ er empfing, unb falt=

blütig ein 3)tenfcpenfcpicfial ol5 ©efdienf entgegengu=

nepmen, um e§ nacp 25elieben mieber fortgumerfeii, moUte
ipm, feit bie ffrupeltofe gugenb in ipm oeificferte, nicpt

mepr bepagen.

Sarnm mar aucp in ben tepten gapren D^upe in

fein Safein gefommen.
©ine ber Sepien — nein bie Sepie — fiel ipm ein.,

©r mupte lädfeln.

Sa§ 33ilb einer üppig=garten, brünetten fteinen grau
mit fcpmärmerifcpen Singen unb mirren 3iingeltöcfcpen

über ben Opren ftieg oor ipm auf. .

.

SSefcpeiben, innig,

ooU efftatif(^er Eingebung unb töricpter Slaioität ftanb

fie oor feiner ©rinnerung
Sie gepörte nicpt gür ©efeUfi^oft. Sluf bem Siner

eines ginangmanneS patte er fie getroffen. Sie mor
bie grou eines ^rofuriften, ber fi^ in ber ©efcpäftS=

melt gropen SlnfepnS erfreute. ElJit onbetenber 9?eugier

gurfte fie in bie frembe grope tföelt pinein, bie ipre Sore
gum erften iOlale oor ipr öffnete.

©r füprte fie gu Sifcp, ergöpte jfidp on ber 5?leim

3)iäb(^en=grifcpe, mit ber fie bie neuen ©inbrütfe mieber»

fpiegelte unb napm bie unoerfcpleierte SSergötterung, bie

fie ipm, bem berüpmten Eieiter unb berüd}tigten Sebe»

j

manne ongebeipen liep, mit rupeoollem Säd)eln in ©m=
pfang.

©r mocpte ipr and) ein menig ben §of unb oer»

brepte ipr bamit ben Sollfopf, in bem bei einfomem
Sräumen bie Sepnfudjt nacp eleganter, fontaftifeper

Sünbe längft inS EJiaplofe gemadpfen mar, fo grünbtiep

unb miberftonbSloS, bap fie ipn am folgenben SEorgen in

einem föftUepen ©efripel um eine gepeime gufommen»
funft bot . .

.

grgcnbmo am Slnfonaplap ober ber 2öcin»

meifterftrape, ©egenben, bie ipm meniger befannt maren,

als baS 91orbfap ober 2)ofopoma.

SoS folgte fiep gmei, breimat . . Sepämig, angftooll

unb immer oerliebt mar fie erfepienen, ein tßeil^enbünbel

für fein ^noppoep in ber .^anb unb irgenb eine lieber»

rafepung für ben ©atten in ber Safepe.

Sann mürbe bie Saepe ipm langmeilig, unb er

fdprieb ob.

©ineS SlbenbS — eS mar in ben Icpten Sagen beS

31ooember — erfdnen fie tiefoerfcpleiert in feiner SBopnung
unb fanf ipm fcpludtgenb on bie ®ruft. Sie fönne nid)t

leben, opne ipn gu fepn, fie fei polb mapnfinnig oor töougen

imd) ipm, er möge mit ipr maepeu, maS er rooEe. ©r
tröftete, ermärmte fie unb füpte ipr ben gefdpmolgeneii

Sepnee ouS ben paaren. — Soep oIS er in greube über

baS ^leinob, in beffen tBoEbefip er fiep raäpnte, iprer

gärtlicpfeit ooroneileu mollie, paefte fie bie ©emiffenSangft.

Sie märe ein eprlicpeS 2^eib, fie müpte fiep oor ©rauen
unb Sepam in ben ^anal ftürgen, menn fie als Sünberin

oon pinnen ginge — er möge ©rbarmen mit ipr paben

unb fiep ipre \'e ine Slnbetung gefoEen laffen.

©r patte ©rbarmen mit ipr unb entließ fie mit

einem oäterlicpen 51uffe auf bie Stirn, gab aber gleicp»

geitig bem Siener bie SBeifitng, bap er fünftigpin nidpt

mepr gu .gioiife märe.

Sann famen gmei, brei S3riefe, in benen fie auS

Seibenf(paft unb Slngft ipn gu oerlieren, aucp ipre lepten

Eleferoen faflen liep, aber biefe ^Briefe blieben itn»

beantmortet.

3u berfelben 3^*1 ©ebanfe in einer

Sapabiep ben 3^il empor gn gonbeln. Slitr fo ouS

Songemeile unb meil er einen Sepnupfen patte. —
'Slm Stbenb ber Slbreife fanb er fie beim .^eimfommen

in feiner SBopnung fipen. —
2BaS fie moEeV
„S^imm miep mit." —
®oper fie miffe?

„S^iimm miep mit." —
„Siimm miep mit," — babei blieb fie.

Sie S^lotmenbigfeit fie gu tröften lag auf ber if^anb.

©in ouSfüpr[id)er Slbfcpieb miirbe gefeiert mit bem lieber^

einfommen, bap er auf Slimmermieberfepen gelten foEe.

Ser ^aft mar gepalten morben. Siad) feiner Elürf»

fepr unb fernere gmei gopre lang potte er fein SebenS»

geiepen mepr oon ipr erpolten.

*

Siefe grau nun pel ipm ein. ©r empfanb eine

pricfclnbe Sepnfucpt no(p ber reifen Süpigfeit ipreS DoalS,

bem oerfcpleierten Sllt iprer Stimme, er moEte nocp ein»

mal oon ipren ftroffen Sinnen umfd)lungen, oon ipren

tollen, gagenben Sippen gefüpt fein.

Sönriim nur patte er fie fnEen laffen'^ 2öie patte er

fo rop fie oon fidp abfcpütteln fönnenV

Ser ©ebonfe, fie aiifgufucpen, jept, in berfelbigen

Stunbe, fupr ipm burd) ben ^opf.
Sunfel erinnerte er fiep iprer SSopnung. ©r brouepte

nur in ben erften beften Saöen gu treten, um fiep ©emip»
peit gu polen.
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®ami icieber fcboffen il)m bie D^emiftaHfrageii bitrd)

beii ^opf. — „aWoibenboob", bo§ frifd) gefaufte 3SoÜ=

blut, gob if)m 51 t beiifen. (Sr potte üiel auf eine Äarte

gefepl; raemi er üerlor — bie ©d)arte fonule fobalb nict)t

loieber aiiSgemebt luerben. —
Hub plöplicp fonb er fid) in einem 3igarrengejd)äfte

fiepen, im begriffe, ba§ SlbrePnd) nad) bem beinuflen

SRomen 3U biircpblöllern:

griebridp^SBilpelmflrafee. — ©onj in ber S^äpe, mie

er üorou^gefept palle. —
Um einen SSormonb mar er nidpt oerlegen. S)er

©alte mitfele um biefe ©lunbe nod) in feinem Kontor

fein. 3Siel ^tecpenfcpafl mürbe nid)t non ipm geforbert

merben; — im Jfolfall ftanb ein iReilfeft öor ber 2ür,

für ba§ er ipre Jeilnapnie erbitten fonnte.

3SieIlei(^t patte fte ipn oergeffen unb räd)le pd) an

ipm für bie einft üerlorene Söürbe; oieQeicpt mar fie

beleibigt unb liep ipn gar nid)t uor. ^m günftigften

3’aIIe mupte er auf füplen, gemeffenen ©mpfaiig, bittere

Saprpeiten unb jenen ©cpein be§.<paffe§ gefaxt fein, ben

öerlepte Siebe ansunepmen pfiegt.

®0(p ma§ tat§? ©ie mar ja ein 3Beib!

©in fäulengetragenes 33eftibül mit ©tuccoluflro*

SBänben unb imitirten ©mprnaläufern lat fiep oor ipm
auf, ber 2RietSpomp, mit bem baS moplpabenbe 33ürger=

tum pep jept umgiebt.

S5rei Äreppeh podp in bie §öpe.

(Sine alte ORagb mit blauer Sapenfepürse map mip=

trauifdp ben fremben ©aft.

„©nöbige g^rau gu ^aufe?"
©ie moUte naepfepen unb ging, feine ^arte an ben

Siänbern faffenb, oon bannen.

0iun galt’S!

2)a, mie er pdp laufdpenb oorbeugte, oernopm er burdp

bie 3fUpe ber offen gebliebenen Sür einen ©dprei — niept

beS ©rfdpredenS — einen Sriumpp» unb Subelfdprei, ein

3lufiaudpäen jäper ©lücffeligfeit, mie eS nur bie parrenbe,

poffnungSlofe, ungebänbigte ©epnfudpt in 33ereitfipaft pält.

©r glaubte fiep oerp'ört p paben, boep baS plöplict)

füp läipetnbe ©epept ber surüeffeprenben ÜRagb beftötigte

ipm fein ®iUfommen.
„©näbige g^rau laffen bitten."

(gortfefeung folgl.)

3Q

IDienc» Sun ft.

SSon

3t. 31. it^flbtti.

I.

©päter als in ^Berlin ermadpt in SBien baS Seben

ber ©ropftabt. ®enn ber S^orbbeutfdpe ift manberluftig,

ber SBiener feppaft. ©ie fdpmärmen im ©ommer auS
in ade 3Beiten unb befdpauen, maS am 2Reer unb im
©ebirge fepenSmert ift, mir paben irgenb ein g^letfdpen

©rbe, baS unS üornepmlidp lieb ift unb baS mir mit

ber 2:reue beS ©emopnpeitSmenfdpen aüjäprlidp peim=

fudpen. ©ine oergleidpenbe 9Sillen=©tatiflif gmifdpen SBien

unb SBerlin müpte gu gang intereffanten (Srgebntffen

füpren, unb babei mädpft ber ^reiS, ben bic' Sßiener

bepebeln, inS ©nblofe. S^idpt ber grüne 3Bienermalb

allein, bem nur baS lebenbtge 9Baffer jju oötligfter

©cpönpeit feplt, ift löngft bon ipren Slnftpen erfüllt;

fie paben nadp ©üben pin ben ©emmering überfdpritten,

baS oberöftcrreidpifdpe ©eengebiet erfüllt, unb mer eS

irgenb oermag, ber bout pd) fein ^auS ober ^äuSdpen,
baS er tunlicpft früp im ©ommer begiept, fo ungerne

unb fo fpät mie möglidp oerläpt, um ber ©tabt unb
ipren ©efdpäften gu leben.

©0 fann man benn jept, in ber gmeiten Hälfte beS

©eptember, eigentlidp oon einem Speaterleben in SÖMen

nodp nidpt fpredpen. ©S pnb aüerbingS fämtlidpe ^öufer
fepon offen unb eS mirb giemlidp oiel in Programmen
unb SSerpeipungen gemadpt: baS PolfS=Xpeater pat fo»

gar ftpon gmei ,jSReupeiten" — nämlidp „Dbette" ber f^rau

©Kmenreidp, bie pdp alS auSgegeidpnete, nur gu gemanle

©dpaufpielerin für baS ©alonftürf einfüprte, unb ben

alten „Progep=^anfel" §errn ©angpofer gu Siebe perauS»

gebradpt. ®er Seiuep ober läpt nodp gu münfdpen unb
bei mandpen dteflome»9Zotigen mup man nidpt opne

Sädpeln einer gebeuten, bie oor Sopven, ba bie ^of=
Oper mit aüerpanb 9döten gu fämpfen patte, in bie

2Belt gefept marb: ba mürbe unter ben 2lnnepmlidpfeiten,

bie ipr 33efucp im ©ommer böte, bie auS^egeiipnete

SSentilation befonberS gerüpmt. ©S fei fo pübfdp füpl

barin. ??un, pübfdp füpl ift eS gur geit nodp in ben

meiften miener S^peatern, audp in ben minber gut oenti»

lirten; eS fiept gu oermuten, bop eS pdp bei ipnen nidpt

oiel anberS bamit oerpalten mirb. UebrtgenS paben mir

für ben 30. b. 9R. fepon bie erfte mirflidpe iReupeit im
2SolfS»Xpeater oerpeipen erpalten: ÜRarco SBrocinerS neues

©tüdf, boS er bieSmal in ©emeinfdpaft mit bem ©(pau=

fpieler 5?onrab Söme, ber pdp als feiner Sprifer bemäprt,

als Dramaturg an ©rabbeS „©otplanb" oerfudpt pat, naep

feinem 9tomane Stabil ©leoa bearbeitet pat. (SS mirb

baoon in meinem nädpften Briefe mol noep mepr gu

fpreepen fein.

©S bürfte baS beutfdpe SSotfStpeater übeipaupt bie

Süpiie fein, melcpe bem neuen Soprgang mit ber gröften

Siupe entgegenfepeu barf. ©S ift ein glürfliepeS 2peater,

feine geplfcpläge merben halb unb gang oergeffen; feine

©rfolge pnb nadppaltig, fein ^publifum ift faft ibeal ge»

ftaltig. ©S ift otlerbingS auep in 3orn gu bringni:

bann aber müffen ipm ®inge geboten merben, bie in

23erlin bireft gu einer Stabau» unb Ulf=^remiere füpren

mürben, ©eine 9)ditglieber pnb gut aufeinanber ein«

gefpielt unb man fann im mobernen ©tüdf unb im Suft«

fpiel mandpmal gang oortrefflidpe ^BorfteHuiigen fepen. ©S
pat baS alleinige Slnredpt auf Slngengruber burep 3apre

befeffen uub an ipm paben fi^ feine beften Kräfte peran«

gebilbet: nun pat bie ©ireftion auf ipr ÜRonopol Per«

gidplet unb an oier 33üpnen mirb ber gröfte SDiepter, ben

baS beutfdpe SSolfSftücf feit g^erbinanb 'Staimunb befeffen,

geppegt merben. gür ben täglidpen SBebarf, für bie ^affe,

forgen bie ©cpmanf«3’abrifanten, benen pier burp) Sprolt,

ber audp erft bie 33urg oerlaffen mupte, um fein gropeS

Xalent gu entmirfeln, buri^ baS p^offentalent 5Temele,

bur(p bie Dbilon pdpere ©rfolge oerbürgt pnb. güt
gröpere Slufgaben mirb nidpt gar oft SSorforge gu

trepen fein
;

baS p^ublifum beS SSolfStpeaterS miü
lacpen. Smmerpin foHen in biefer ©aifon neben giilbaS

„5latiSman" and) gmei miener Slutoren gu Sßorte

fommen unb gmor mit ernfteren ©türfen: ber ©dpreiber

biefer 3^11^^^ jüngerer, .Sperr Dtubolf Sotpar,

oon bem ein ©inofter „©öfar 33orgioS ©nbe" in granf«

furt am SRain im oorigen Qapre gegeben mürbe. SSiel«

leiept pnbel einer baoon ouep ben ®eg inS Steidp — idp

millS popen.

©S ift oorpin j^erbinanb SlaimunbS gebadpt

morben, beS teuren SRanneS, bem nun halb ein ®enfmal.
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finnig, genre^aft in ber 3bee, bie freilid) in ber ©fisje glücf=

lid)er inirfte, ols im fFcobdl, errid)let merben foß. 2lm
1. S^ouemfaer mirb bog Sßeater, baS feinen fRninen trägt,

eröffnet raerben. (i£g ftet)t in ber 3ä>allgaffe in fDiarialjilf.

ift ein üolf§= nnb ein lärinüüüeS 33iertel uon ißJien

;

ringsum ftappern bie 2öebftüt)le ber ?3onb= unb ber (Sei*

ben=gabrifen
;

eine tüdjtige nnb arbeitfome 33eDÖlferung

bauft bort, unb tro| bes unteiigbaren JJiebergcnigeS maneber
alten ißetriebfamfeit, ift nod) Diel 5föolftanb in iöiariabilf,

ffienbauS nnb ben fBesirfen, bie onrainen unb, unnnter*

broeben faft bis §nm ftoljen faiferlidben Snftfebtoffe, bie

Streife einer ©ebftunbe bobinftreicben. .^ier nun foü enb*

lieb baS ed)te unb gerechte fßolfstbeater erfteben: auS bem auf*

gelöften münebener ©iifemble mürbe manche tüchtige ^raft
gemonnen, moncheS Derbei^enbe ©aftfpiet ift obgefchloffen

morben. ffteflame^ffiotigen füllen bie 3eitungen Don ben
2ü5unberbingen, bie fid) hier Dorbereiten. 3Jian ift bertei

SDtngen gegenüber etmoS abgeftumpft unb siemlid) miS*

trauifcb: mon ift eS sumal bem neuen 2'ireftor gegenüber.

®r hot fid) einen gang geachteten 9iamen als ^ritifer ge*

mad)t, ber alleS fab, maS ^age lag, aber niemolS in

bie 5tiefe 51t bringen ouib nur Derfud)te; ber gemant
unb behenbe f^ragen 511 behanbeln Derftanb, bie aüe Söelt

befiböftigten, unb bann bnreh breifteS, ja mutiges '©ort

mamhen ©rfolg hotte; ber jebeS öüftchen, baS" ihm in

bie (Segel met)te, fi^nell 51t bennhen muhte. So fdhrüt

2lbam fDtüUer*@uttenbrunn glüdli^ DormärtS: ober ihm
ift feine fBergangenheit uuDcrgeffen unb niemonbem mirb
man fo auf ben ®ienft poffen, mie ihm. ®r hot unS
^eben jBolfsftütfen SubermonnS „Heimat", hot unS ein

Stüd Don 3^erbinanb Don Soor unb eines Don ber horten

unb ftorfen aJiariot Derheihen.

*
*

2tm menigften hört man ouS bem fBurgtheater.
Söenig flienheiten finb in 2tusfidh geftellt — bie erfte boDon
fotl S^äffelS, ben mir biefen Sommer naih langem Sied)tum
Derloren, „S^Jachtloger ßoroinS" fein, bem bonn Seopolb
8lblerS „33uch ,§iob" unb einige Ueberfetjungen folgen

merben. ®er Ifampf gegen 2)ireftor fBurifhorb, ber fo

lange unb mit fold)er ßrbitterung geführt morben, ift 511m

Stillflonbe gefommen, man ift Don feiner ©rfolgtorigfeit

übergeugt nnb Schörferes, olS fchon gefagt mürbe, fann
nicht mehr erfonnen merben. Wan ift beiberfeitS mübe
gemorben; SSorftellungen, mie fie früher manchmal Der*

onftoltet mürben, bei beiien man rein bie ©mpfrnbung
hotte, fie mürben gu feinem anberen 3>uede gegeben,

als um bie ©rbgefeffenen unb bie ^ritif gu örgern,

fommen immerhin feltener Dor. lieber Unbegreiflichfeiten,

mie SBilbranbtS „iBernharb Seng", ber faft ben fchönen

(ärfolg feines „WeifterS Don ffßolmhro" Derbunfelt

hätte, über Engagements, bereu Sinn unb 3^1^^^

niemonbem ftor mirb, fprid)t mon nicht mehr. £>ie

Slbonnenten brötfeln ob; baS ©ehgit möchft, mennS gleich

gu huubert Walen geleugnet mirb; man hot mandhmol
Tageseinnahmen erlebt, bie noch Dor furgem unglaublidh
geroefen mären. ©eheimniSDotle unb mahrhoftig nid)t

fegenSreiche Einflüffe, bie mon überrounben gehofft, tauchen
mieber auf; man fennt bie §änbe, bie im ©unfein
getteln unb über alles entfeheiben. Sonnerhin mirb
bie Erbfchaft nach 33urifhorb lange nicht fo troftloS

fein, als manS gerne hinguftellen beliebt. 3htn finb gerabe
m lehter 3eü einige Ermerbungen geglüeft, bie Diel für bie

3ufunft Derheifeen; mit Eimnig mürbe eine bur^anS
moberne ^iroft gemonnen, bie im „College Erompton",
ber Dorbem garmdhts gemadht, einen ftorfen Erfolg er*

firilt. ©eDrient entmirfelt fich immer eigentümlicher unb
Derheihenber; noch ein furgeS, unb bie Sanbroif mit ihrer

mäd)tigen, freilich faft auSfd)liefetid) l)hfierifd)en ißegobung

rüdt ein. ©ie 2llten freilid) fcheiben, biirch tonfheit be*

gmungeii, mie etma Sonnentl)ol, ober erftarren in Woiiier;

aber eine fräftige §anb, eine litterorifch gefd)iilte ^raft,

ftatt beS übermübeten 23itrcfhorb, 011 bie Spipe beS

Eoiigen gefteUt, ber fid) mol manchmol nad) ber fRupe

feines WinifteriumS, baS er fiep unb unS gur llngeit

Derliep, gurüdfel)nen mag, — nnb eS mögen mieber

fipöne nnb fonnige Toge für bie 33urg fommen. 2öir er*

hoffen unb erfehnen fie; beim uuS ift bi*’ SBiirg ein SBahr*

geid)en SöienS, ber lepte Ueberreft eines großen fünft*

lerifdhen fßermögenS, boS mir befo^en unb baS unS
unter ben Rauben gerrann.

*
*

^m übrigen — mir befommen eine „f^reie Süpue".
Eine hotten mir fepon unb fie ift Derfro(ht. ©oS ift eine

giemlidp flägliipe unb gong lehrreiche Eefepiepte. ©iefen
Sommer fiiib eS gmei Sopre per, bafe fie erftanb.

©a patten fnh im 3uli. mäprenb gang Söien auf bem
Sonbe mor, einige .gierren gufommengeton, um fie gu
grüiiben. ©ie Sifte ber 2luSfdhu^*Witglieber erfdpien unb
mon loS nicht opne ^opffcpüttelu, moS fidp ba gufammen*
gefunbeu; niept einer ber (ScpriftfteHer, bie in SBien nad)

ihren Kräfte nunb ipren ^Begriffen ber mobernen fRieptung gu
bienen fiicpen— überhaupt niept einfRame— mor unter ipnen.

Obffure EefeOen — moniher borunter, mie fiep bolb geigen

foElte, fcplimmer als obffur — patten fiep on bie Spipe
gebrängt unb fonnten fiep- in iprer neuen SSürbe unb
ÜBieptigfeit. ©ropbem begann bie Werbung um Witglieber

unb patte niept Übeln g^ortgong. Eine lebpofte Teilnahme
mor Dorpanben unb Derpiep Erfolge, ^m aSereinSblatte

mochte fid) manchmal bie liebe ©ilettonterie oUerbingS

häufig breiter, alS gut mor; aber baS mirb bei fläglicpen

unb überbieS unfieperen t^onoraren niemolS gang gu Der*

meiben fein; jeber folcpen 23erbinbiing mup überbieS

im 2lnfonge notmenbig ein leibiger ^leigefipmatf Don
Uligne onpaften, bis fid) ber J^reiS ermeitert, bie

Eeltung ollgemeiner mirb. Ein SSortrogSobenb fonnte

Deronftaltet merben nnb potte Erfolg; iReimerS unb
©eDrient fproepen Eebiepte. ©er 5ßräfibent beS 5BereinS

hielt einen niept gang flaren SBortrog über bie 3if^^ öer

mobernen 23emegung. ©ie Stimmiiieg in ber Oeffentlicp*

feit mor l)öd)ft günftig; mon fonnte ernftlicp on größere

©inge, an eine Theoter*3Sorftettiing benfen. ©a bro^en
im ^uSfd)uffe fDiiSpelligfeiteu ouS, bie niept gu oermeiben

moren: bieienigen, bie moS maren unb maS bebeuteten,

mochten nicht länger ^Julien, bie niept einmal für parm*
loS galten, an iprerSeite bulben, 9Zuüen, bie fiep natürlich on
ipre Wonbote flommerten. 2lUeS geriet inS Stoifen:

eines TageS Derfepmanb ber ^affirer unb liefe bie Eelb*

ongelegenpeiten beS a^ereinS in „peillofer 33ermirrung"

gurücf. Er ift jeitper oerfcpolleu. So enbete bie miener

,,f5reie 23ül)ne" unb eine iiieugrünbnng hätte menig 2luS*

fi^t auf befferen f^ortgoug; beim baS litterorifcpe ^11*

blifum iBieiiS ift on 3opl niept gar grofe unb fo bumm
nicht, bafe eS nod) einmal „hereinfiele". 3BoS nun er*

fiepen foU, baS ift prioote Spehilation. 3n ßlubotfS*

heim, beim Sipmenbcr, mo einmal Dor 3opren jene f^efte

ftattfanben, Don benen bie, bie ipnen beimopnten, noep peilte

nicht opne ein Dergnüglicp*lüfterneS Scpmungeln fpred)eu,

befinbet fiep ein Tl)eoterd)en, baS gleichzeitig im Erunbe
eine llebungSbühne ift. ©ort folien nun bie Stürmer
unb ©ränger iBienS Dor einem gelobenen ^4>uölifum ge*

ipielt merben. Eine gong anfepnlicpe 3opl oon Stücfen

ift fepon angenommen; man barf biUig gefpnnnt fein, ob

eines barunter Don Tolent geugt. ES märe 3eü.

3u hoffen ftept eS freilich foum. 2öir finb in einer
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Qbfteigeiiben ‘’^H'riobc in iKicii mib il)r ©iibc i[t uorlaitfig

noc^ iiidit aLi5iiieben. Sange gemtg icaren mir ooraitö;

eS t[t lu'd) nid)t fo lange l]er, ba| bie ad)t ÜJiillionen

2)eitt[ri)'DefteiTeid^er fid) rnljmen burften, bag befte Sdfealer

S)entict}lanbg 31t bcfiljen — imb eine ait§gegli(^ene iinb

gute Siorfteüung in ber 5Bmg ift immer nad) ein l)ol)er

i^eniiß — in 2lnäengrnber ben ftarfen Erneuerer itnb ^fab=
finberfür bas 3l3olfS[lücf ben^bren 31t nennen, beffen„ 33iertc§

@ebot" allerbingö fo nngel)ener ift, bafe eg ben ^|5fab 3ugleict)

fperrt, ben eg eröffnet. Smmer nod) nnb ouf mancbem @e=

biete bürfen mir uns fi^öner ^Begabungen beriU)men nnb and}

im 0iact)mucbfe ftel)t mebr alg einer, ber einmal mag 31t

leiften oerfprii^t. 9Jian begreift ben 2®ert nnb ben ©egen
ebrlidber Strbeit beffer alg oorbem; aber freilidb — 9£=

förbert ift in SBien nodj faum jemalg ein ^ürbiger
morben nnb mer etmag fonnte, ber mar in ber 94egel

oerurteilt, fidt einfam im Seben 3U Ifolten nnb fiel)

©(^ritt um ©d)ritt feinen ^^fab 31t erftreiten, menn er

nicbt refignirte unb ficb ect)t ofterreicbifct) mit bem
fdbmolienoen Sarten befi^ieb. Dljnebieg 3iel)t gerabe

l)ter ber ^ournaligmug möct)tig an unb tötet manche 33e=

gobung, bie oon §aug aug für §öt)ereg gefetjaffen mar;

olfuebieg ift ber ©übbeutfi^e melfr ©timmungg= unb

3Serfttmmungg=Ü}tenfct), ablfängiger fomit oon ber ©unft
ber ©tunbe, alg ber 9iorbbeutfd)e. ©tettgfeit unb S3 e=

barren maren nie fein gall: ftarfe Sntention unb glütf=

lieber Söurf entfebieben. ©ine 'i)5erfönlid){eit, um bie

ficb alleg grnppirte, bereu gübrung ficb alle unteroib=

neten, haben mir nie gehabt; unfere ^ritif aber fieljt 311

unb mögt ibr Sob unb nid]t ihren Sabel — forglicb

tajirenb, mieg nur ber 5lpütt)efer immer mit feinen

febarffteu ©iften tun mag. iföir böigen Sitteroten, aber

mir litterarif^cg Seben; feber bilbet eine

©ruppe für fid), b^^^ momöglicb fogar im Sitteraten=©afe

fein Stfcblein, an bem er goii3 allein prafibirt unb

momöglicb mit iebermonn lieber oerfebrt, alg mit einem

SBerufggenoffen. ä)ian fonn in ben SöerJen oller

Defterreicber ©emeinfameg finben, ben

nadbmeifen, ben fie im Slnilitje trogen unb ber ipre

©tommegsugebörigfeit be3cugt — mir fpreeben notürlid)

nur oon it}ren Solenten, ni^t oon ben tlioiüempfinbern,

noch oon ben Solentloiigfeiten; ober bomit taffen fie

ficbg genügen, fonft mollen fie nicbtg mit etnanber gemein

hoben. Sog böt fein ©iiteg — eg oerbinbert ouf bie

Sauer grünblii^ft jebe ©liquen=23ilbung unb lö^t feben

milb unb nach eigenem SBucbfe auffebiefeen; aber eg

erfebmert oud) ungemein, 3111’ ©ellung unb 3ur ©id)er=

beit über 94icbtung ber eigenen 33egabung 311

fomnien. 2öer feinem Sfommanbo gebordjt, ber mufe

fi(^ — unb bag ift taiifenbfacb febmerer — felber big3i=

pliniren lernen; unb mic foU ber ben richtigen Son
finben, ber feinerlei Sßiberball oernimmt?

(Ber^aüt ltauptmann0: ^^23iberpel3^^

SSon

jFtieüricI) ^ptclfiagen.

Sen 3Jtut feiner SJfeinung bQt>en, ift aHermege ein

guteg Sing, bog nidbt nur ebrenmert für bie betreffenbe

^^erfon ift, fonbern — morouf oieHeidbt noi^ mehr ©e=

mii^t 31t legen — ber ©ad)e, um bie eg ficb b^nbelt, 311

ftatten fommt. Sag Seltne alterbingg in einem höheren
©inne, alg bem ber ^sartei, bie — märe fie fonft $ortei?
— Iliacos intra ober extra nmros fämpft, auf beutfd):

mit ihren inbioibiieüen gebieni unb ©ünben beboftet ift,

niib ber eg baber leidet begegnen fann, bog fie gerabe in ber

^erfon ibreg^orfämpferg: beg meinungsmutigeniDtonneg,
ber fid) om nacbbrütfticbften 31t ihrer garbe befennt nnb
biefe garbe am beutlicbften affidbirt, om fcbioerften ge=

troffen mirb. Sog mog für bie ^^ortei febr fcbmer3licb

fein; ober bem ©treitobjefl gereid}t eg 311m 3Sorteil:

feber ^ampf nm feinen Sefip trögt 31t feiner 5?lörnng

bei, erhöbt feine ^oftborfeit, ober' beift feinen 3Jiinber=

mert ouf, ber fo unter Umftänben 3ur SBertlofigfeit oon
beg Sloiferg 5ßart hei’obfinfen fonn. Unb fcbliefelicb mirb

auch ber meinunggmutige, ober biesmal nicht glüdlicbe

33orfämpfer im Sntereffe feiner ^ortei gebanbett haben,

bie oieüeicbt gerabe ber oerfeblle Singriff belehrt, boß eg

entmeber auf biefeni 3öege überall nid)t get)t, ober fie

bod) ben 3Beg mit größerer 33orficbt unb Ümfiebt meiter

fi^reilen muf3,meiin er 31t bem ermünfd)tenBiele führen foU.

SdUin mog gegen ©erl)art .^auptmnnng neiiefteg

Söerf aUeg mögliche ein3iimenben hoben; boß ber S^er=

foffer nicht ben äJtut feiner SJceiniing gehabt, barf nie=

monb behaupten, ©eine SJteinung aber ift, bafe ein

Sromo — ober mu^ ich fagen: Sbeoterftüd? — feinen

erfennbaren tDiittelpunft 31t haben braucht; ba^ cg bei

Slitffübrung eineg folcben ©ebäubeg genügt, einen ©tein

an ben onbern 311 reiben, ein ©toefmerf auf bag anbere

31t fepen, ohne fid} um ben ©runbrife ben i?opf 3U 3er=

bredhen, ober fid} um bie fjoffobe graue §aare mad}fen

311 loffen, menn er eg nur fertig gebracht, inig ein Sebeng=

fragment oor3ufül}ren, für m'elcheg er in febein 'ißiinfte

ben SBemeig ber Siaturmahrbeit antreten faiin, mäl}renb

eg ihm nidht im niinbeften oerfd}lngt, ob ber 3afd}ouer

ben 3ufommenhong beg fjrogmentg mit bem ©an3en beg

9)lenfchengetriebeg, feine 3ugebörigfeit 311 biefem ©au3en,

feine 5Bebingtl}eit bitrcb biefeg ©au3e hei'ougfinbet, ober

nicht. SJZog er 3ufel}en, mie er mit ber Slufgobe fertig

mirb! ©inb fein Senfoermögen, feine SöelU unb 9)Zen=

fdhen= unb ©efeltfi^aftgfenntnig, feine gontafie berfelben

nidbt gemad}fen — um fo fchlimmer für ihn! Hic Kho-
dus, iiic salta!

©g finb bog nebenbei biefelben fßrin3ipien, nadb

benen ein ältaler bei feinen Siaturftubien operirt. Ob
biefer Söeg hier, am Sfonbe beg 93 lotteg, in einen Slbgrunb

ficb 31t oerlieren fdbeint, ob ber 93odb ba in f^olge ber

munberlii^en Surc^fchneibung ber Sinien bergauf 3U

laufen fdbeint — biefe nnb onbere ©itriofo unb fcbein=

boren Slbfurbitöten, mog fümmern fie ben eifrigen 3Jiann?

©r ift 3ufrieben, menn fein gierigeg Sluge febe 3afäliig=

feit beg SSormurfg mit feinem unentmirrboren 3tt^ä0(f

ber Sinien, feinen fii^ eiiionber onfdbreienben f^orbentonen

froftooU erfofet, feine ropibe ^onb bog olieg auf bie

Seinmonb gebrodbt bot. 2)iog ein onberer baraug nicht

flug merben — er bot für feinen onberen, er bot für fidb

georbeitet. ©g fällt ihm nicht ein, bog Sing, mie eg

gebt unb ftebt, in einen foftbar=anfprudbgoollen Sfohmen
3U foffen unb auf bie Stugfteüung 3U fdbiefen. 2Bag er

fpäter bobin febieft, ift bog Sing, unb ift eg oiidh mieber

nicht: einetmog, bog feine ^erftammung meber oerleugnet,

nod) oerleugnen mill, ober bem foftboren 0ffol}men eim
unb ongepo|t ift, fo bo^ innerhalb beffelben nidbtg Un=
oerftänblidheg, Unouggegohreneg, Unouggetrageneg 3urü(f=

blieb, oielmebr oUeg — Sinien unb f^oi'ben — l}armo=

nifd) ineinanberflingt; mit einem Söorte, bag beroortritt,

mog man ein ^unftmerf nennt nnb nennen borf.

©erhärt .^ouptmann fann biefe f^oraUete nid}t

big 31t ©iibe gelten loffen. ©r mirb bafür holten, bob,

mag onberen ©tubie febeint, ihm bag l^unftmerf ift, unb mag
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jene ^luifiiuerf lieiineii, in feinen ?(ii(;en nici}l§ al§ bie

bnrci^ l^ünflelei ber,vuicfte, bmcl) ^ineintrogen üon ®iflfnr=

lid)feilen ballijornifirte, nni 5föcrt nnb Sisürbe gebrnd)te

elfte nnb eingig lualjre nnb bebentfanie Sinterung De§

fnnftlerifdjen 3itnenimn§ ift.

Um biefen [treitigen ^Uinft brel)t [icfi, menn man
olless in ollem nimmt, ber ijnmpf ber 2tlten nnb Snngen,
beim mo§ nod} fonft an gorbernngen hinüber nnb beniber

gefteüt mirb — oon btefer ©eite: yjio^, Harmonie, ©d)ön=
ijeit, Don jener: Sebenbigteit, Stftnolitöt, 2Bal)rl)eit finb

mir onbere Stugbrütfe für biefelbe ©oct)c.

llnb hier mn^ id) auf meine einleitenben SBorte

Snrütfgreifen nnb fonftotiren, bo^ ber bod) nberoug
münfebenSroerten ^torftellnng biefer ©odie ber f^erfoffer

be§ Biberpelzes bnrd) ben fDtnt, mit meinem er in

biefem feinem neneften ©türf für feine SJteinnng eintritt

nnb bie j^orbe feiner Bastei befennt, einen onSgezeicfineten

2)ienft geleiftet bot.

Stiebt als ob e§ ibni bei feinen früheren bromotifi^en

öeiftnngen on biefem fDiiit gebrochen bötte! Slber mir
mill bod) febeinen, oIS ob er in „Bor ©onnenoufgong",
bem „g^riebenSfeft" i;nb ben „(^infamen iUcenfcben", trop ber

nenernngSfrenbigen SBobl miberboarigfier ©toffe, ber ge=

geroiffenboften Stfribie in ber SDorftellnng peintiebfter

©itnotionen, ber liebeoollen Slnsmolnng non Berfonen,
benen man im geioöbnlicben Seben möglicbft weit ouS
bem Söege gebt (nnb früher in ber IJnnft oiiS bem 2öege
ging), boeb mit ben ölten bromotifeben )Qerfömmlid)feitäi

gemiffermofeen poftirt. dJt'on fonn l)ipr bod) nod) oon
einer mehr ober meniger gefd)loffenen ^onblnng mit
ihrem 3nbel)ör reben. ©ehr mefentlicb onberS flellt fid)

bie ©od)e bereits in ben „SSebern" nnb im „Kollegen ©romp=
ton." S)ennod) glonbe id) in einem früheren Sl'nffotj biefeS

23totteS mit fjng borouf bingemiefen 31t höben, loie ouii) in

ben „SBebern" bie immonente ^lenbenz beS ®romoS nod)

bormonifeber ©liebernng nnb befriebigenber Stbrnnbnng,
ob mit, ob miber 2Bitlen beS SSerfofferS, bis onf einen

oEerbingS redbt fühlbaren 93rm^ 51 t ihrem 9ied)ie fommt;
rcie boS bleiche ©efpenft ber gemeinfomen tliot biefer

armen, Oerfommenen SJtenfcben geioiffermofeen on bie

©teile bes feblenben gelben tritt; bie ^ünfnng beS oon
‘ätt 511 2lft fid) mel)renben ©lenbs an bie ber eigentlid)

fo zu nennenben bramatifd)en ©teiyernng, olfo ba^ bie

anSficblSlofe Eteoolte ber ©emifeböubelten im lepten mit
bem obligaten S’UeberfnoEen eines Unfd)ulbigen nii^t bloS

olS miÜfürlid)cS ©cbliBtablean, fonbern als üorauSge=

febeneS, notmenbigeS nnb befibolb (öftbetifd)) befriebigenbeS

(£nbe beS merfmürbigen ©tiicfeS gelten borf. Söieberum
mod)t „^oEege ßrampton" bie ^onzeffion on baS ^er=
gebroebte, eine üi ben SsBorbergrnnb zu fteEen

nnb um biefe eine B^^'fou bie anbereu fo zu gruppiren,

bafe für beu Qufeboner, tropbem oon einer gmnblnng im
ftreugereu ©iun nid)t bie Eiebe ift, bo(^ baS moltnenbe

©efübl einer gemiffen (Sinbeitlicbfeit nnb 3ufammeuge=
börigfeit ber bioerfeu il)m oorgefübrten ©zenen nicht

oöEig oerloreu gebt.

fßon bergleidben Elnbeqnemnngen nnb 3ugeftöubniffeu
mei^ „bei 33iberpelz" uid)tS, eS müfete beim etmo ber

Xitel felbft fein, ber — iip mill nicht fageu: fid) ben 2ln=

febein giebt
, ober bod) ben ?lnfd)ein but, bie EBürbe unb

33ebenlung eines gemiffen zerbrod)enen ih'ugeS zu arrogireu,

maS bem Siebter fieper nicht im Xronme beigefommeu ift,

ber zioeifeltoS fein ©tütf ebenfogern „3ioei E)t'eter ^otz",
über „ber Etel)bocf" nnb oieEeid)t om liebften gorniebt

benannt butte onfeer niil bem jepigen 3ufoBitel: „Sine
SiebSfomöbie" — baS Septere freilich auch mit ber reser-
vatio mentalis, bap er fiep unter ilomöbte boS ©eine
bellten barf, unb es nnr mit ben Sieben feine zioeifeU

lofe, jeber EBetfe ber Etnffaffung genepme Elicptigfeit pot.

(^benfo mie mit bem „Drt beS ©efepebenS irgenbmo

11m E3erlin" — eine Eiotu, bie im ©runbe reept über*

finffig ift, ba EUjborf nnb bie ©pree mieberpoll in bem
©lücfe ermähnt merben, möbrenb nnerfinblid) bleibt, maS
ber „©eptennotSfampf", melcper als „3^it" beriKorgänge

anSbiüdlicb genannt miro, mit biefen zu fd)affen put.

2öenn eS fid) 11111 bie fd)lefifd)en SBebernnrnben banbeite!

— ba pot ber bireftc ^iiimeiS auf bie oierziger Sah« feiue

I)iftorifd)e ib'ereiptignng. Elber pier! Sas moralifcpe nnb
öfonomifd)e 30tilien, in melcpem fiep bie 3Dtenfd)en beS

©tütfeS bemegen, ift oor nnb nach bem ©eptennat fo genau

baffelbe gemefen, mie ein 33iberpelz oor nnb nad)l)er ein

^Biberpelz mar, nnb mirb fo bleiben, bis bie ©onne ber

©ozinlbemofratie niept bloS anfgegangen ift, fonbern 3eit

gepobt pot, ben feubal*mancbefterlid)*fopitaliftifcben ©nmpf
nnfrer heutigen 3uftönbe bis auf ben ©rnnb onSzutroefnen

nnb jebem EUjborfer minbeftenS ein ©onntagSbiipu in

ben Xopf zu fd)affen, opne bap er eS zu maufen brauept.

Bber oernmtlid) haben bemSid)ter bergteiepen nationol*

üfonomifdie ©rmognngen ganz f^^u gelegen, nnb baS

©eptennat, otS 3eitbeftimmung, ift meiter niepts als eine —
man oerzeipe baSEÖort! — ©iprnEe ber mobernen ©cpnle,

bie mm einmol oon bem „f0Jilien" alles .^eil ermartet

nnb eine ©ünbe gegen beffen heiligen ©eift begongeii zu
pobeii glaubt, menn fie onziigeben oergipt, bop ber „mit

ber üepne on baS Bett gepeilte ©tupt" — mie in ber

Elnorbiumg ber ©zenerie beS erften Elftes nnferS ©tücfeS

anSbrücfli^ bemerft mirb — „anS meiepem §olz" ift.*)

Sofür ift beim freilid) biefelbe miffenfd)aftlid)e Beptnng
oor bem fepeinbar l^leinften unb llnbebeutenbften and) ba

511 fpüren, mo fie am Bfupe ift: in ber mifroffopifepen

öeobacptnng nnb iJeronSarbeitnng ber ©paroftere. ^ier

barf nnb miip man bem Sicpter 'cin ooEeS Sob fpenben

nnb befenuen, bap er ber Speorie feiner ©epnle, ber Etotnr

fo nope mie möglid) auf ben Seib zu rüden, eine in iprer

füpuen ^^onfeqnenz oerblüpeube proftifd)e fjolge gegeben

pot. Etöper gebt eS eben niept. Sie oergripene EBenbimg:
„aus bem ©piegel geftoplen" fommt einem unmiEfürlicp

in bie geber. Sie 50?enfd)en, 11m bie eS fiep panbelt,

ftepeii auf ber gefeüfcpaftlid)en ©tnfenleiter reept tief nnb
auf ber geiftigen niept pöper, aber eS finb ooEe,

rnnbe, ganze 'Utenfdien, d)arafterifiifd) in jeber ©inzelnpeit

ipreS Sims nnb ÖaffenS, jeber Eiegiing ipreS ©eniütS,

jeber EBenbiing iprer Bebe. 3cp müpte, baS zu erpnrten,

baS gonze ©tüd Elft für Elft, ©zene für ©zene biircp*

gepeii'; id) müpte baS ganze E.liid) ouSfepreiben. EZnr bei

ber 3’inuv beS ElmtSoorfteperS fönnte einen ein leifer

3meifel befepleid)en, ob pier bie E^efepeibenpeit ber Eiotur

niept ein gonz flcin menig oerlept fei. 3ubeffen, mie iin*

gepeuer bornirt ber EJeann and) erfepeint, ben 33emeiS, bap
es meber zur „3eit bes ©epteunotSfampfes", nod) oorper,

über luidjper feines ©leid)en nid)t gegeben pabe, nioepte

id) niept antreten. EJtit einem iföorte: biefe fleine Siebs*
melt nnS in greifbarer !:föaprpeit oorznfüpren, ift bem
Sid)ter anfS perrlicpfte gelnugen, nnb fo pot er ben erften

Seil feines E3erfpred)ens' ooE eingclöft. 3Bie aber fiept eS

mit bem ztoeitenV 3i>ie fiept eS mit ber oerpeipenen

Äomöbie?
Sop in bem ©tüd eine reid)e güEc fomöbieiipofter

Sugrebienzien ftedt, ift auf ben erften E3lid flar. 3u ben

feZfuen, in metd)en ber poUzeilidjen unb amtSoorftel)erlid)en

*) aitoglirf), bap bie§ nur eine probin,pelle Sezeidinung für
Snnnenpolz, ober bergt. ®ie Übertreibung ber ©enouigfeil iii 2(n*

gäbe ganz irrclebanter 32ebenbinge bleibt biefelbe. Sd) red)ne gu
jold)en Qud) bie „billigen q>l)otograpl)ien in nod) billigeren 3laf)inen"

unb bie „Delbrudtüpfe in Süifit'entartenforinnt", )oeld)e — nnd) 2ln*

gäbe beä ®id)ter§ — in bem „ztueiten dtaum" tjöngen, loo fie 511

entbeden aud) bem jepiirfften Opernglafe unmögliri) fein bürfte.

2t. b. tß.
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25.'ei§f)eit üon beii fdjlüuen SDiebeii bie länflfteii ge«

bret)t lüerben, fonnt fid) belfacjlid) ber föftlidbfte ^umbr,
üon lüdcbetu auf bie beibeii „ 3BoIffen" itnb

be§ „SimtiöUorftebers" ber ijöiueimuteil in fo gleij^em

5D?afee fällt, bafe man liiert meife, mein ber i)Srei§ gebülfrt.

3ebe ift in il)rer ®eife nnübertrefflid); aber andt) ade anbern
— mit 9ln§nal)me etma beö „®oftor gleifd)er", ber üoni
5)ict}ter ein menig ftiefnäterlid) bebnd^t ift — finb ®e=
ftalten, mie fie nur ber ectjte ^omöbiengeniuS erfinben nnb
bilben fann. Unb über bem ganzen (Stücf blaut ber

reinfte beiteffte Homöbienbimmel. finb ja rec^t böfe

(Streiche, melctie „bie 9öolffen" ba nor unfern febenben

Singen plant nnb anäfübrt; aber mer fann bem Derfebmipten,

fcblagfertigen 2Beibe böfe fein? 2Ber fiep niept innerlid) gn

iprem ^ompli^en maepen nnb ipr ouf^ 2öort glauben,

menn fie oerfiepert, e^ merbe ipr nie in ben Sinn fommen,
arme üeute 51t beftcblen, fonbern nur bie, bie eä übrig

haben nnb bereu (Sigentnm in ipren Singen eben mieber

2)iebftabl ift? ®afe ba!» S)ing auep feine fepr ernfte Seite

bat, 5u ber Setra^tnng läfet un§ ber ©iepter in feinem

Uebermnt gar niept füinmen.

Unb gerabe pier, mo er ben Gipfel fomöbienpafter

Öeiterfeit erftiegen gu paben fdpeint, glaube icp, bafe er

geftrand}elt ift; gerabe biefer fein Uebermnt, bäuept mir,

pat eg gn üerantmorten, menn fein in fo oieler Sesiepung
anggejeicpneleg, mit fo reiepen fomöbienpaften Sleguifiten

erfünteg Slücf boep feine eepte nnb retpte Äomöbie ge=

morben ift, nnb bag i)3nbltfnm bng peronggefnnben nnb
mit feinem 33eifaU geforgt pat, menn ipm auep, mie bag fo jn

fein pflegt, ber tiefere (^rnnb feineg SJligfalleng nnb Unbe=

fiiebigtfeing oerborgen blieb. ^agi)3 ublifnm pot gemife nii-pt,

nm ben SSert beg neuen Söerfeg ju beftimmen, eg an bem
aitafeftab oon Strifloppanes’ „SSögeln", ober sUeiftg „3er=

broepenem ^rng" gemeffen; ober eg pat bag inftinftioe

©efüpl gepabt, bafe eg mit einer 9lneinanberreipnng brolltger

unb ergöplidper Ssenen, mit bem ^Borfüpren bioerfer aufg

fepörffte beobaepteter fomifcher Sporoftere nodp nid}t getan

fei, Dielmepr bieg oorgefüprte f}rogment in bog ©on^e
beg ÜJ?enf(pengetriebeg irgenbmie eingeorbnet fein müffe,

menn eg bog ooUe äftpetifepe SSjolgefallen peroorrnfen foU.

ü)Jon möge fiep mol Ip'ilen, bieg ©efüpl, mie bnnfel eg

ondp fei, mit bem ppiliftröfen SBnnfcp no(p einem tabula

docet, ober anep nur ber bonalen Slengier, ob fie fid}

friegen, in nnferm grolle: ob fie (bie Söolffen) niept boep

enbücp gefriegt mirb, §n oermecpfeln! 5)ie Saepe liegt

oiel tiefer; liegt ba, mo bie iblütter panfen, ang bereu g'e=

peimnigüollem Sepo^e bie Hunft geboren mnrbe, unb bie

fiep niept fpotten laffen, menn man ipnen ond) noep fo fed

ipre obfpricpt nnb fie für lödperliepe

Sepen^en erflört, melepe nur junge lebengfreubige Sl^ögel

oon bem ©ennfe ber fü^en ^lirfcpen maprpoftiger 5ßoefte

abpalten moHen.

Sep fepreibe biefe Söpe nieber onf bie ©efopr pin,

bop fie oon einer Dleipe berer, bie iep mir grabe 51t ßefern

münfepe, für öbeg ^prafengeflingel erflört merben. ®ie

©efapr läuft jeber, ber 311 überpipten ©emütern rupig

fpriept, nnb fie ift pente bei meitem nid)t mepr fo

grop olg oor einiger 3eü, bie iip nid}t bemeffen mill unb

fann. Smmerpin ift in3mifcpen eine 33trnpignng ber ©eifler

eingetreten; mon pot auf Seiten ber itonferoatioen bie

S^erbienfte, metepe fid) bie bleuerer um bie gemeinfd}oft=

lid)e Sadpe ermorben poben, fcpäpen gelernt, in erfter ßinie

bie oon ipnen bemirfte ©rmeiternng beg (£toffgebieteg in

jeber ^nnftfopäre unb bie burep ipr SDrängen unb ipr

S3 eifpiel bereieperte 2]ed)nif. 5föieberum paben biefe 3^^

gepobt, bie Trümpfe aug3nfpielen, bie fie für ipre beften

pielten, unb 311 iprer SSermunberung erfapren müffen, bap

bie ooranggefepte Steepfraft berfelben oerfagte unb bog Spiel

oerloren ging, ©er pari ^anptmanng, ipreg robifalften

bramatifepen SSorfämpferg, nenefteg SBerf, — nnb grabe

begpalb pabe icp eg 311m ©egenftonb einer fo ongfüpriicpen

Sefprecpnng mod}en 311 foUeii gegloubt — ift ein fdplogen»

ber S3emeig bafür. Sßieoiel ift on bemfelben niept 3U loben!

2Bie fcpön 3eigt fiep an ipm feineg Slutorg intime 3Jlenfepen=

fenntnig, bie in„^er3 unb Siieren bringt, innige Släcpften»

liebe, bie ben Slrmften im S^ermögen nnb ©lenbeften im
©eift nod) mopl miU; föftlid}cr Junior, ber in ber oer=

feptagenen 2)iebin bag eper3 embeeft, melcpes bei bem
Stnblicf nnfcpnlbgooller ^inbpeit fiep meit öffnet! Unb bap
man einem folcpen SBerfe bod) ben erften ifireig niept 311=

erfennen fann! —
Slbcr ein erfter if^reig gebüprt ben SDorfteüern auf

bem Tentfdjen Speoter, menn er benen gebüprt, melepe bie

ipnen gcftellte Slufgobe big etma ouf ben fleinen 3left, ber

ollem menfcptiipen 2nn onpaften mirb, gelöft poben.

©g ift niept bie ©emopnpeit biefeg Slotteg, bei folcpen

©elcgcnpeiten Siamen 311 nennen. 9JUr tut bag leib. 3dp
pätte fo gern menigfteng iperrn ©eorg ©ngelg nnb gröidein

©tfe ßepmann genannt, opne ben übrigen .^errfepaften,

bie, jeber für fein Speil, Slngge3eicpneteg geleiftet paben,

bamit 311 nope treten 311 moUen.

Unb bo^ fonn id) ou^ pier Init einer S3emerfnng,

bie icp freitiep nid}t 311m erfien mol maepe, 3urücfpolten.

®ie notnraliftifepe Scpule 3äplt 3U ben ©prentiteln,

mit benen fie fidp anggiebig beforirt, unter anbern auep,

bap fie bnrep ipre feefen bramatifepen ©riffe tilg oolle

ÜJtenfepeiilebcn frifd)en Saft nnb neneg ißlut in bie oer=

trodnenben 9lbern ber ©arftellnnggfnnft geleitet pabe. ®ag
läpt fid) pören nnb fd)eint nnobmeigbar, menn man fiept,

bap bie Sdjoufpieler nnb Scpanfpielerinnen für bie StoUen,

meld)e ipnen fo geboten merben, mie bie ^il3e oug ber

©rbe moepfen, einer ben anbern unb eine bie anbere on

braftifeper Sßaprpeit ber mimifepen ^robuftion übertreffenb.

9iur bop bie if^fpepologie boran erinnert, mie leiept

eg ber patbträumenben jjantafie beg ©ntfeplnmmernben
mirb, oiig ber bnnflen 2;iefe beg Unbemuften grotegfe

©eftalten unb obfonberlicpe Srapen peroor3nrufen , unb
mie feiten eg ipr gelingt, ein fcpöneg S3 ilb ouffteigen 3U

loffen. 3cp miH boep nacpfcplogen, ob idp niept in

gropfepommerg „2)ie j^antofie olg ©runbprin3ip beg

9ßeltpro3effeg'' eine ©rflärung biefeg feltfamen ifipänomeng

entbeefe nnb oieüeiept anep eine ©rflärung beg älätfelg,

marum auf einen ^lünftler, ber eine ibeoleDloöe mürbig

repräfentirt, 3epn fommen, melcpen eg feine ®?üpe moept,

fiep mit einer natnroliftifepen 3ur pöcpften iöefriebignng

beg gati3en oereprliepen ^4iublifumg ab3upnben.

*

Die papicune Sp()lnp.

(Sin ginans» unb OuartaI§f^Iup=3)tärcpen.

„ . . . Unb ift niept bal tSnblicpc

rdtfelbotter, benn ba§ Un*
enblicpe?"

0prücpe be§ ^aiferg

SJadp gemoltigen polilifepen nnb fosialen UmmäP
3ungen potten bie 3upiter=9Jtenfepen enbliep bog §öd)ft=

map iprer ©ntmiefelung erreiept, fie moren ooUenbete

©efdpöpfe unb ipre grone Subfton3 potte eine eble

peit erlongt, bie oüer ijJrobleme ßöfung mit inftinftioer

(Sieperpeit fpenbete. ®ie fleinen Supiterfinber fameu
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auf bie 2Bcll mit Saufeuben umi ©iuucu auSgeftattct

(So befaßen fie einen ®efellfci)afti'finn, ber ba§

leben ßleicbfani antomatifi^ reciette; ol)ne §errfct)oft unb
^ned)tfct}aft, oljne iii^b 2)ntbiinc| qeftaltete fid) mie

oon felbft, mie ans Ijei'terer, itnfid)tborer 9tolraenbigfeil

eine glütftid^e ®emeinfct}aft, bie feine SBirrcn, feine

^lonflifle fannte. Dbmol fie nun feine§ ^errfc^erS be=

nötigten, (o bedielten fie bod), an§ pietätooüer (£nnne=

rnng an ölte, fc^Umme Sitte bei, oUiäi)rli^

fi(^ einen Slönig gn mät)len. (Sine geitlang moren bie

3ufiitennenf(^en im mel(^en ^ringipien

bie 2Sat)t gn gefdjepen pobe. 2)er Stärffte? <aie maren
oUe gleidi ftarf. S)er ^eifefte? Sie moren olle gleid;)

meife. SDer CSbelfteV Sie moren olle glei(^ ebel, ®er
Sepönfte? Sie moren ofle gleid) fd)ön. Sie moren
gleict) on Sntenfitöt ber SSoHfommenlieit, nur in ber 2lrl

fepieben fie fid) in eine gopUofe bunter 9SoÜfom=
menpeiten. 3)ion f)otte fiep bonn bopin geeinigt, bo^
onjoprlicp eine ^reiSonfgobe gn löfen märe. Ünb bei

^rei§ mor ber S^ron.

gür bo§ Sapr nun, in bem nufere (SJefepidpte fpiell,

loutete bo§ Spemo: (^iebt e§ ouf bem (Srbftern

menfdpenöpnlid)e ©efepöpfe? 93i§per patte man
ben (Sebonfen an eine folcpe 9Jtöglid)feit )d)tccptmeg ob-

gemiefen; in lepter 3eü inbeffen bepoupteten etlicpe ©e=
leprte, bop ber (Srbftern mol oon lebenben, menfepem
artigen Sßefen beoöltert fein fönnte. 2)ie 3^roge bc-

i(pö'ftigte immer lebpofter bie graue Subftong, bie nur

für geleprle foSmifepe Probleme noi^ oerfogte; nnb
borum marb bie ^rei^aufgobe gefteUt: ©iebt es auf bem
(Srbftern menf(^ennpnlid)e ©efepopfe?

©S mor jnft öiefeS ißreisjapr — inS Srbiiepe mm
gereepnet: 11 3flpre, 314 Sage, 20 Stnnben, 2 aifinnten,

7 Sefnnben — , ba begob fiep auf ©rben bie folgenbe

©efepiepte:

Äaiier S|epef«2trr=§ee, ber 33eperrf(per oon ©pina,

mar feit brei ÜTconoten auf bem Sron. 3n biefer grtfi

patte er QÜe 313eiiud}e, bie nur benfbar finb, gemod)t, um
feinem Ssolfe baS ©liiif gn geben. 3lUeS mar gefepeitert,

es mor eper fd)limmer beim beffer gemorben. Sfe ^nngcr=

peft mütete unter bem $l5olfe; in üppigem ^raffen aber

fepmelgte bie ^ofle ber „@emad)ten", benen baS 2onb
gepörte mit aU feinen nnerfipöpfliepen Sepöpen. 3n
fepmupigen 2nmpcn fnd)ten bie Firmen ben 5lnsfop iprei

oermüfteien Seiber gn bergen, möprenb bie ,,©emad)ten"

jammerten ob ber nberooüen Speieper, beponft mit perr=

liepen ©emänbern, melcpe bie ©lenben gemirft patten, nnb
bie feine Käufer mepr fanben. 3D2on'nonnte baS lieber«

probuftion.

5^aifer Sfcpef=2lrr«.^ee aber fap ben Sommer unb
fonnte niept pelfen. S)a fepte es fid) feft in feinem .Ipirii

:

bie ©rbe ift oergonbert oon böfen Sämonen, barnm ift

fie orni trop ollen 3leicptnmS. S»'iner tiefer niftele bei

©ebanfe im §onpte beS guten ^oifers, bie ^öflinge abei

gifcpelten über bie Scpäbeloerfaffnng Sr. tUtajeftöt, freuten

fidp mit ben ^Beibern beS H’oiferS, bie er oerfepmäpte feil

33eginn feines ©ebanfenübelS, nnb bie 2tergie oerorbiietei:

33röm_ gegen Scploflofigfeit. „2)ie ©rbe ift oerganberi,

mer löft ben 33ann?", baS mar fein Sinnen Sog niU
ilfoept, unb eines Soges gar fepte er biefe fije Sbee auj

bie SageSorbnnng einer ÄronratSfipung. Sa ftanb es

feft, bei ollen tUtinifiern, ber pope .^err fei leiber oerrütfi

gemorben. So ben 3eünngen erfepienen halb gepeimnis
Dolle Slnbeutniigen oon ©ntmünbignng nnb iRegentfdjaft,

nnb baS 3Solf ergöplte fid) Don ber Sfranfpeit beS §errfdierS,

nnb an ben pödiften geiertagen, menn bie ^p^oligei gefi«

rnpe patte, magte eS gn füplen, eS fei bod) etmaS fonber«

bor ©ro^eS nnb Sepönes um bie ä^errürftpeit bes ifaifers

Sfcpef«2lrr=.(pee.

SüS (iieriid)t oon ber ©rlronfnng beS Sopnes ber

Sonne brang and) in bas 3ud)tpans gn einem StröfUng,
ber onf Sebensgeit eingefperrt mar, meit er in pöcpft g'e«

riebener tBeife )f.^apiergelb nod)gemadpt polte. 9llS ber

gölfcper Don bem Selben bes gürften pörte, ba fagte er

gn feinem 2öärter: Saßt mid) frei nnb icp peile bas fronte

©eniüt. Ser 25>örtcr oermelbete bU ißütfcpaft bem Sireftor,

ber Sireftor fagte es bem ^^Joligeiminifter unb biefer über«

bradpte bie ^nnbe bem Stangler. „©lanbt Spr, bap ber

Iferl bas Dermag, meffen er fiep rüpmt?" fragte ber

5Jangler ben S^oligeiminifter. „®ol mögtiep," fügte biefer,

„fcplau genug ift ber Siinip." Sa glitt ein Sepatten über

baS mit 0rben beflebte 3lntlip beS ^angterS; bem 23er«

breeper ober mürbe auf oUerpoepften 23efept eine ^ette

bnrd) bie 3onge gegogen unb bem Hföacpter um ben 2trm
gefepmiebet, bamit fürber fo läfterlid)e 3iüiefprocp Der«

niieben merbe. „SoS feplte iiocp," änderte ber ^oligei«

minifter bei biefer ©elegenpeit.

SaS 3ocptpanS ober mar nape beim faiferlicpen

4>alaft. Unb mie Sjcpef«2lrr=ipee eines 2fad)tS, bo er

niipt fcplofen fonnte, anS genfter ging unb baS peipe

.^'laupt Dom 9Jacptminb fiep füplen ließ, pörte er ein

fureptbareS Slecpgen. ©me böfe Ptpnung paefte ipn nnb
fofort ging er pinouS, bem Slecpgen naep. So fanb er-

ben gnngengefetteten Sträfling nnb milleibSDoll erlöfte er-

ben ©emarterten. „2PaS paft bit getan, bap man bidp

fo granjnm beftrofte?" — ,,„S(p mollte beine llronfpeit

peilen."" — „Ülieine ^ranfpeit? 23in icp niept gefnnbV"
— ,,„Sn bift gefnnb; aber bie 3Jtenfd)en palten biip für
fianf, meit bii bie iBelt oergonbert mäpnft."" — „2BäpnftV
Sft es niept SBoprpeit?" — ,,„©s ift 3Baprpeit. Sd) aber

meiü, mie ber 3onber gelöft mirb.""

Sa pie^ Jloijer- Sfepef«2lrr«(pee ben Sträfling mit«

gepen, on feine (Stelle aber mürbe ber longier gebradpt

unb ber SJUinb mnrbe ipm burd) 3oogen anfgefperrt, meil

er gefepmiegen, mo er reben foüte.

©inen gongen 3Konat arbeitete ber Jlaifer mit bem
Sträfling nniinierbrocpen. ©ine gp^e aitofcpine, geftoltet

mie eine Srneferpreffe, morb inS is:5Cpto^ gebraept, unb bie

91äber liefen nnb fepnnrrten opiie llnterlofe. Plni (5nbe

beS aitonats ober mar boS 2Berf DoUenbet: llngäplige

^afete moren faiiber oerpadt im Scploffe, nnb in jebem
ifjofet befonb fiep eine iDtlllion Saler in lauter relnlid)en

Sonfenb«Saler=Sd)einen.

Sann mürben bie Sreueften ber Sreuen gemorben,
nnb fie gingen pinanS, nnb mo ein 2lrmer ini Sanbe
mar, erpiett er ein ^ofet. Sogleid)en ber bie ©abe ein«

pfing, leiftete einen (Sib, bafe er niept oerraten mürbe, mie
er bie Summe empfangen, nnb bo^ er meitcr orbeiten

mürbe, mie gnoor, fonft ginge er baS SdjopeS oerlnftig.

So fam ein nnermefelicper 9leid)tum ln bos Sanb,
nnb ber Ifrebit ber neu gebrueften Sepeine morb niept

gefcpmäd)t; beim eS blieb ein ©epeimniS, bofe bies

^^(opiergelb erft jept oom Golfer nnb feinen 3iotgeberii

anSgegeben morben mar.

Ünb eS begonn eine 3^il ©langes nnb beS

©lüefs. 3lnS OitilUarben oerborgenen £lnellen ftrömte

J4raft nnb ©efnnbung. Sie 5h-aiitpeiten flopen entfept

ouS bem Sanbe, munberfoine ©rfinbimgen mot-pten ge«

meine nnb fd)äbliepe 2libeit entbeprli'd). Sie -Dtaler

nmpten feplieplicp petitioniren, bap einige ölte fdmmpige
©lenbSmiiifel Dor bem 2lbbrncp bemaprt nnb als Sofu«
mente ber früperen geil erpolteii blieben; fonft, füprten

fie in ber ©ingobe onS, Derlören fie olleS Ülfolerifcpe,

2lltertümlicp«3lomantiicpe, beim, mo eS fid) am fdjled)«

teften mopiien läpt, panft beS 3JfaterS 2lnge oin liebpen.

Ser Segen ftrömte über bie ©rengen. Ueberall in

ber gongen 2üelt begonn eS gn blüpen. Sie 3iot morb
aus allen Sdplupfminfeln oertrieben, bie 50ienfcpen ober
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fd}Quten [id) üemnnibert au imb iiuißlen [idj nid}t 511 er»

fUiren, lüaruin auf einmal ba§ ^4^arabie§ auf bie (Srbc

oefalleu fei. Sie ©elelfvleu aber fouftatirieu : bie

Söfiiug ber fosialeu ^rage liegt in oer uueridjiHiflidjai

^auflraft be§ ä^olfö.

3el)u Sal)re gingen über bie atfo erlöfte SDteufdflfeit

^inmeg.

l£’Uier aber, ber bo§ muubcrfriifiige 'i]iafet erljalteu,

balle eine gro^e gcgrüubei. ®tc nannte fii^:

„Ser ©tnnbenbote"
;

beim fie erfdfien alle ©tnnbe, bei

Sag nnb 9iad)t. S)a§ Saljr aber neigte fidj 511111

Dnaiialsmei^fel; bie le^te 'JJiitlernadjtsnmmner uiarb

eben borbcreitel, fie mnfete gaii5 bcfonbei» fenfationelt

fein, bamit bie Stbüiinenten bas 23 talt meitcr bieltcn.

S)er (Sl)rgei5 beS i)eranSgebeiS bcS „©tnnbenbolen" mar
jo fd}on in ber lebten 3eit bnrdj eine eifülgreidferc ^on=
fnrreii5 cmpfinblid) gcfränft morben. S)a galt eS jeljl

mit ber lebten iltnmmer beS alten Quartals alle Sieben»

bnljlcr ans bem 5'^lbe 51t fdjlagen.

2lber cs mar iiicbt^ gefd)cl)en, rein gar iiiditS.

5lnd) im geniUetüii mar nid)ts non 23clang. S)er

i^eransgeber lief ücr5 meifeit nml)cr, bie Qdianbc mocbif

er nicht überleben, baß bie Ücfcr feines „(Stunbenbotcn"

511m „i}Jiinnten5etger" feines gcinbeS ©d)e»i)iell über»

gingen. S)a in ber Icbien (Selnnbe, er halte fid) ben

Qtricf bereits enger nm beii ^als gesogen, faf^tc er

einen uersmeifelten (Sntfdjlug ....
2)ie äJiitternachi^'i'i^tt^i^*^!^ beS „(Stimbenboten" er»

fdjien mit einem biird) nnb bnrd} fett gcbrntften Seit»

ariitel, betitelt: „iföic bie iföelt bnrd} eine gäl»
fd}nng 511m ^.fiarabiefe roarbV"

3n bicfem Seitartilel mürbe bie ©cfchichtc oon ben

iütillioneinil^ateten ersirhlt, nnb baS fiiliftifd} ooll»

fommene Sßerf fdjloB mit einer begeifternbcii 3lnf=

forbernng, bos ^tbüiincment rcdjtseitig 511 erneuern.

S)aS mar cm (Erfolg. 'Sie Sidjtdthersüge brachten

bas 23 latt btnncn fünf iDtinnten in bie entfernteften

SBinfel ber @rbe.

Unb ber ©tnrm brach tbS.

®ir finb betrogen, geflte eS über bie CSrbe. SaS
^opiergclb mar feines SKerteS Icbig. (Siiieii ^fbtiier

foniitc man für eine ilupfcrmüiise erhalten.

a^crgebcns beinentirie baS Qrgan beS llaiferS Sfchef»

2trr=ipee fofort ben ^Irtifel. )i5crgebenS mürbe ber ä^er»

faffer als äüeltoerrätcr ciithanptct. ®er ©taube an ben

iföert bes ©elbeS mar Derfdjmnnben. S)ic iDtenfdjeii

fühlten fich 33 etller nnb rafleii im SSahnfiim.
_

3)fan

foiberte non ©htuti» Quelle allen Unheils, ©iitfd}äbi»

gnng, nnb ba man fie nicht geben moUte, erflärten bie

übrigen Sauber ©hi»a ben l^rteg.

Staifer Sfd}ef='!?lrr=.^ee aber fticfe bem 3’blfchcf baS

Qdjmert in bie ^.Brnft unb ftöhnte: „SDic 2i5 elt ift hoch

oersanbcrt. 2Bic fönntc fonft ein Srng fie beglüifen, ein

®ort ber 2öahrl)cit fie oernichten. ©n marft ein Sügncr,

teurer ©ntsanberer!" ©aiiii ftieg er auf leiii 3iog unb

ritt in ben Äricg.

©in tobenbeS 9kfen mar über bie iBötfer gefommen.

©aS Seben mor ihnen entmertct, nnb in toller S3lntgier

Serfleifchten fie fid) eiiiaiiber. 9 iid)t eher ruhten fie, bis

ber le^te aJlenfd) gefallen.

23lnt nnb ificfthand) ftieg onf oon ber meiifdjen»

befreiten ©rbe ....
ifi *

*

©erabe 11 3al)i'e 314 Sage 20 ©tunben 2 aJimnten

7 ©efnnben heittc ber ©ibe letjte ältenfchenepoche ge»

bauert. ©oS ipreisjal)r auf bem Jupiter mar üerfloffen.

3um ^önig morb ein genialer gorfdjcr ermühlt, ber aus

gemiffen merfmürbigen ©rfcheinnngen, bie er auf bem
©rbftcrn in lepter 3^it beobachtet mit nnsmeifelhafter

©id)erl)eit feftgc|tellt hotte: ber ©rbftern ift oon ÜJcenfdhen

beublfert, bie fel)r glürflid} finb unb emigeS Seben hoben.

^.perans.

Dae ^Hnmad^fen fpiritifti^t^er 3urlc^ren.

SSon

J0. Ptcycr.

Unter ben bitrd} bie ©chlogmorte )i)iaturaliSmus,

©osialiSmuS, 5tntifemitiSmuS, ©piritiSmuS beseidmeten

mobernen Irrlehren, melche, je mehr baS Sohrljimbert

fid) feinem ©nbe suneigt, um fo mel)r Unheil ansurichien

fd)eiueu, ift bie Ichtgcnanntc bie unflarfte. 3d} l)obe eine

befriebigenbe Slntmo'rt auf bie grage, maS man borunter

511 ücrftchen l)obe, nirgenbS gefuiiben. ©omcl fteljt feft,

baf} gemiffe mpftifche ^l^orftellungen mit fonberbaren ©j»

periincnten oerbunben fpirttihifch fo tonge fie

nid)t, mie beifpielSmeife bie S^noteiifchürsung in einem
3’aben ol)ne ©nbe, olS Safchenfpielerei erfannt finb. ©a=
bei gilt als eparafteriftifeh für jene 3Jil)ftif imb biefe

„üJ^anifeftationen", baB auffallcnbe phhfdolifdje unb d)e»

inifche 3Seränberungen opne irgenbmeld)e phhfifolifche unb

chemifdhe ätiittcl füllen hef^^orgebrodpt merben fönnen
bnrd} befonberS basii oeranlogte SJJenfi^en. Slber für

bie an nnheitborem ©piritisnmSmahn Seibenben ift baS

d}orafteriftifd)e aiterfmal, baß fie, naepbem ipnen bie

natürlichen .^ilfSmittel geseigt morben finb, melcpe sur

©rsielung bcS fpiritiftifd)en SunberS oermenbet merben,

linier auSbrütflidjer 2tnerfennung ber ^bentitüt ber auf

Phhfi)<^=d)emifd)em SBege erstellen unb ber überfinnlichen

2lgentien sosefepriebenen ©rfdjetnungen, bennod} fate»

gorifep erflären, es fei sroor baS ©tounenSmürbige auf

natürlichem SBcge genon nadjgeapmt morben, aber bie

©pirttS mad)ten basfelbe auf anberem olS bem natür»

tiepem SBege!

©te heitboren ©piritiften bogegen püten fiep, naep

ber ©ntlaroung eines „ÜJiebiumS", beffen ^unftftürfe

als 23cmeife für bie ©piftens überfinnlicper in ben natür»

lidjcn SSerlnnf ber ©mge eingreifenber SSefen auS einer

iiicpt anfd}aulid}en oierten Diaumbimenfion niisufitpren

unb geben su, bap eS unter ben ©piritiften SBetrüger

gibt unb fie fiep oon folcpen eine 8ettlong grünblicp pabeit

büpiren taffen, ©ie behaupten jeboep, niept olle ©elfter»

befepmörer in fpiritiftifepen ©ipungen feien Betrüger,

©ie palten fiep an bie noep niept entlaroten 3^mpfolger

ber bitrcp gericptlidje SSerurteilung ober SloSfteüung be»

feitigten fUiebien unb an__ bereit Seiftungen, melcpe noep

niept im einseinen als 'ÄinneStäufepungen erfonnt ober

fonft auf natürliche 3Öl>eife erflört morben finb. ©labe unb
'Baftion, früper bie ftärfften ©tüpen ber ©piritiften,

finb entlarot, ©ufopia ^olobino aber mit iprem
Spiritus rector, immenS Sopn, tut nodp SSunber. ©ie

ift so^or, 8eitungSbericpten sofolge, aui^ entlarot morben
oon einem hinter ipr fipenben ©feptifer, meldper beob»

neptete, mie fie eine §anb frei maepte u.
f. m., inbeffen

Ipre 21npänger fönnen fidp borouf berufen, bap ein be»

gloubigter Beridpt über bie ©ntloroung niept oorliege.

©oS ©dpiefertafelgefripel unter bem Sifdp ift suge»

gebenermoBen eine ©ofi^enfptelerei unb mirb faitiii noep olS
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23cUH’i^ für i)ic tSiugriffe ber ©cclcn Slbgeidjicbciicr in

baS gegeniüiirtige ßebeu niigefcf)en — aber bie ^-Paraffin=

l}anb|duil)e! (^iiie in gefdjinbiäencS Paraffin auf marinem

Sönffer nnb bann in fnlteS ffiaffer gelandete maleriaU=

firte Oiei|ierl)anb äiei)t fid} au§ ber gönn IjeraitS, eine

gemöl)nlid)e llienfd)en()anb fann ba§ nidft, mcil bie ^anb=
mnrjet fdjnialer al§ bie ^onbbreile ift. 3lngenonnnen

e5 gelänge — üielleicbt mittelft eine^ prall mit faltem

iKaffcr gefüllten fcpr bünnen elaftifi^en §anbfd)nl)§ —
biefen Sirirf ebenfo ooUt'ommen nacüsnmacüen mie bie

©eificrfcürift in einer äiigcflapptcn ©oppettafel, fo mürben
bie ©piritiftcn fepr halb einen (£ifa pbafür finben, mie fie

leiber faft für febe ©nllaroniig CSrfap fd}affen. gm ganfe

ber lepten fect)ö gat)r5el)nte, feit bie ©efc^mifter gop
ben (£piritiömn§ al§ einträgUct)e§ ©emerbe omi 9iorb=

2tmerifa nad) ©uropa importtrten, ift bie ^reftibigitation

nnb bie ^luift, üieflame 511 macüfi^'

tifcpe S^ermertung alter nnb neuer pl)i)fifalifcüer nnb ct)e=

mifd)£i’ Xatfadien nnb ba§ ©tiibinm ber ©innestöufd)un=

gen mepr oeroollfommnet morbcn, al§ §u irgcnbciner

anberen geü- gürlfd}ritte mocpen fid) bie nnter=

nepmenben, ermerbfücptigen, b. p. bie praftifcpen (Spiri=

tiften gu nupc.

9Jacp meinen 33eobacptiingen verfallen nämlicp alle

©piritiflen in iprer ©igenf^aft al§ fold)c, mögen fie

auf anberen ©ebielen nocp fo fepr peroorragcn, in gmei

klaffen. ®ie einen merben getäufcpt, bie anberen
loufcpen abficptlicp.

©etäufd)t mürbe ber oiigge5eicpneteßpemifer(i:roofeö,

ber e§ erleben nullte, bnfe eine oon ipm für ein ecptes

9Jtebium erflärte grau, gerabe al§ fie einen ©eift cr=

fcpeinen lief3, palbnadt oon einem 'Stubenten erfaßt

mürbe iinb man in bem ©eift ba§ tebenSmarmc ülcebinm

felbfterfannte. ©elöiifcpt mnrbe berSlftropppfifer göl liier,

ber aii§ gefdjirft pergeftetlten ltnoteii bie oierte S)imen=

fion erfcpioß, obgleii^ Dr. ©priftiani gaii5 genau bie=

felbeii 33tnbfabenfd)leifen im natürlidfcn Fannie perfteüte.

gcp mad)le bereite i. g. 1878 (©enlfcpe Düinbfdiau 17.

älb. ©. yu) baraiif anfmeiffam. ©etdiifcpt mnrbe ©parlcS
9ricpet, meldjer auS 5^oin3iben§en, mie fie beim .s^ajarb'

fpiel, §. S. bei Sotteriegiepungen, ber iföaprfd)einticptcils=

recpnnng entfprecpenb, nad)mei5licp fepr oft oorfommen,
nnf eine biretle 33eeinftnffiing bes ©epiing eine§ Icbenben

9Jieufcpen burd) eimag 3Jiaterielleg auf überfinnlicpcm

2ßege fcploß. gdj seigte bereitg im ©onimer i885 in

einer fteinen (£d)rift „S)ie ©rtläning beg ©ebanfenlefeng"

(\ip5g. gernall 1886), baß eine 5tatfad)e snm ißemeife

biefer Selepatpie nidit beigebrai^t morben ift. llnb btefe

33epanptiing pat big pente niemanb miberlegt. 9iament=

licp meine ^ritif beg SSerfapreng bei ©jperimenten ber

2lrt, meld)eg oon epiritiften nnb oielen SJtitglicbeni ber

ISodely l'or psychieal researcii befolgt mirb (©cnlfcpe

fRunbfdjan 46. 23b. ©. 30), ift in feinem 'ißnnfic eni=

fräftet morben, trot3 öer bagcgcn gerid)tetcn <£d)riftni

unb 2tuffälje oon ©urnep, ^übbe=(£d) leiben n. o.

2litcp biefe mürben getäufd)t, meil fie bie bei fold)en 23e=

obacptiingen gaplreii^en g^ÜlffpueUen, melcpe id) einzeln

nampaft nincpte, nicpt geiiügenb berücfficptigien. Unb
menn man meint, neuere ©iperimente feien genau in

ber oon mir oerlanglen 2Seife aus^efüprt morben eg

feple ipnen 5111- ooUen 23emeigfrnft für miep nid)tg alg

meine 2lnmefenpeit, fo ift ba^u 51t bemerfen, baß ber

ffieg oon einem beliebigen SOJebium 511 mir nidpt meiter

ift, alg ber oon mir 511 ipm.

3>iel fd)äblid)er für bie gefuube ©ntmicflung beg

2Serftanbeg unb ©emüteg, für bie ©r5iepung ber beutfcpen

gugenb gur ^larpeit im SBollen nnb 23eobacpten, für
bie ©rpaltung beg religiöfen ©efüplg unb bie ^e=
fämpfung beg Slberglaubeng ift bag ©ebapren berfenigen

^piritiften, meldjc abfid)llid} läufcpen. gu biefen geport

uor allen ber oft genannte berüdjtigte ©labe, melcper

in ©nglanb gu einer breimonatlidjen'gndjlpaugftrafe oer=

urteilt mürbe, nad)bem ipii ber auggescidjiicte Biologe

^^rofeffor ©. 9fap=ganfefter entlafot patte, gerner
gepört 311 benen, bie aiig ©eioinnfud}! mit 3Sorbebacpt

täufdjten, 2). 2. i^ome. ©r mürbe gericpllicp oerur=

teilt, grofse burep feine fpiritiftifepen ^erfuepe erlangte

©elbfummen peraiig3ugeben. 2ann ift ©glinton alg

einer ber fcplimmften unter ben befannteren ©piritiften 311

nennen nnb grau gteteper. 2ocp 100311 bie Siamen
berer päiifen, bic mit ben peiligften ©efüplen iprer Dpfer
cpnifcp fpielten?

2Benn ein SJiebium in einer ^srioatgefeUfepoft bie

gitngfrou SOdorio ober ben einen ober anberen 2lpoftet

erfd)einen läßt, mie eg taifäcplicp gefi^epen, fo liegt ba=

rin eine founi bcgreiflii^e griootität. ©ie ift aber nocp

übertroffen morben. 2enn eine fpiritiftifepe iDianipula*

tion beftanb bann, baß gefug ©priftng in ber SSopnung
eineg 2lmerifanerg eifd)ien, mo er englifcp fpraep unb
bie Slnmefenben fegnete!

ä-Kit 2lbfepeii menbet fid) feber eprlidje ©prift, jeber

Dtenfepenfrennb oon foli^en Seiftungen beg ©piritigmug
ab. ©g giebt nocp anbere, meldje fo empörenb finb, baß
icp baoon fd)meigcn mill. 3Ucptg liegt mir ferner, alg

ben oielen gläubigen ©piritiften 31t nape 31t treten ba=

biirdi, baß id) fie für bie groben 3lugfd)reitungen einer

21113a l)l iinfittlidjer 2lbenteurer auep nur fdjeinbar einen

2liigenblicf mitoerantmortlicp maepte.

21 ber felbft bie beften unter beii leieptgläubigen

'llcpftifern, biejenigen, meld)e büpirt mnrben, meil ipr 2Sil*

biingi-gang fie nidpt in ben ©taub feßte, bie 2äufd)ungen
311 erfennen, fd)abcn biircp ben ©i|er, mit bem fie ißro=

felpten merben unb oon ben 9)Uinnern ber 2ßiffenf^aft

eine geiione Unterfiicpung ber yjiaterialifationen ocrlangen.

2 ie „ofß3iell^ 2iUffenid)aft" — fo lautet ein Sieb=

linggangbriicf oer tepiriliften — befümmert fiep 31t menig
um bie materialifirien ©elfter. 2a id) in einem §oupt=
Organ berfelben, ber „©ppinj", alg ein ä3ertrcter ber ofß=
3iellen Söiffenfcpaft be3eid}iiel mürbe, fo mill icp fiir3

boraiif ontmorten.

©rfteng paben ftd) außer mir iiod) meprere llnioerfi»

lätgprofefforcn mit fpiritifltfd)en iieiftungen befd)äftigt.

2as Dlefnllat ift aber nur 111 bem einen ^unft oon
miffcnfcpaftlidjem gntereffe, ole eg anfg neue 3eigt, mie
aiißerorbeutlicp lcid)t in ermarlniigsoollen 2lugeiiblicfen

©inncgtäufdningen oortommen nnb ©uggeftionen, fetbft

bei ben iiitelligenteftcn ''.fierfönli^t'eiten, mirffam merben,

gerobe mie bei 2afcpenfpiclertunftftürfen.

gmeiteng paben bic 43rofefforen 2Bid)tigereg 31t tun,

olg fiep mit 2Jtcbten eppeumeniell 311 befd)äfttgen, oon
meld)cn eineg nad) bem anberen entlarot mirb. 2erortiges
gept iiicpr bie ‘ißoli3ei an.

2iiiicng ift bie gönn, in mcldjcr ber nocp unerflärte

du'ft oon mebiitmiflifdien ^.ßrobnftionen befannt gemoept
mirb, fo menig miffenfd)oftiid), baß ernfte gorfeper oon
oornpcieiii baburd) abgefd)red't merben müffen.

giiiii 23 eifpicl. ©incr ber cifrigften 2J7 pftifer, bit

ifsrcl, publi3irt in ber 3icclamfdjen Unioerfolbibliotpef

311111 yabenpreifc oni 20 ißfenmgeii einen 2tufiuf an bie

ofß3iellc 2lUffenfcpaft, ben ©piritigmug 31t iinterfucpeu

!

©r palt bie ©ufapia nod) für cd)t. gn biefer ©eprift,

meldje auf gung unb 2llt im ^olfe oermirrenb mirfen
muß unb bcveii 23erößenllid)ung bespalb 311 bebaiiern ift,

bepauptet ber ^
43eifaffer, ber Ültenfd) befiße 3ioei gentraU

Organe, für ba» bemuftc geben bag ©eptrn, für bag um
bemufte bag ©onncugeflecpt. ga bog ©onnengeflccpt! 2ic
©anglien beg plexus coeliacus seu solaris! 2o alfo,— in bem 2lbbominalgepirn ber 2llten — fißt bag
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3entrum für uufer uutieiüufteö i^tbeu! ®eii 4?crteibicier
einer fo üeralteten noiceu giftion fami ein ^büfio^oge
in nuferen Sogen nidjt ernft neljmen. 2Ö0311 nuct)?

(Glaubt berjelbe bod}, boß ein ©oiigling mit 5V2 iDconaten

onfing 31t fdireiben niib fogt mörtlic^ non „ben ä^cr=

tretern ber offi3ieIlen 3Biffenfcüoft", einige ©rfoljrnngen

l)ötten il)m „bentlic^ Qeseigt, bofe e§ biefen 53euten feines^

megiö immer um bie 5Bot}rt)eit 31t tun ift". SDonn l)ot

jo ber ^^Ippeü on fie feinen ©inn.
S)ie (Erörterung iinffenfdf)oftlid}er Sotfod^en unb bie

S'enionftration non SSerfucben nor einem bofür unge=

nügenb geid)ultcn ^ublihtm, mag eö nod) fo gebUbel

fein, erforbert auüerbem grofee 5öorfid)t, loenn fi'e nicbi

mehr fctioben, olö nü^en föH. ^ä) lernte fel)r früü boroiif

achten.

3ü§ id) mid) nömlid) im 3oI)re 1864 in ^ori§ ouf=

hielt, roo id) toggüber in bem College de France unb ber

Ecole de Medecine arbeitete, folgte i(ü oft (Einlabuiigen

einiger ongefehener Familien 31t )>lbenbgefenfd)often unb
bemonftrirte namentlt^ in bem gofilid)en ^oitfe beg 58 i=

comte be ^epronnet in ber rue Pigalle auf ioieberl)olt

geäußerte 2Bünfd)e einem ougerlefenen mancherlei

pt)i)fifalifcl)e, d)emifd)e unb pbljfiologifche ßi'herimente.

(Eineg Sageg fiel eg mir ein, bag dlbobanquecffilber,

loelcheg id) mir 311 bem 3'fede nod) 2ßöl)lerg 33 orfchrift

felbft barfteüte, nütsubringen. fdlüttete bag 45 uluer

ouf einen Seiler unb l)ielt biefen über eine glömme, um
bie unter fd)tangenförmigen Silbungeu cinirttcnbe 3er=

fe^nng 311 seigen. S>og (Erftounen ber Sliuoefeiiben mar

mofelog. Snnerl)olb meuiger SSocfien brong bag ©d)langen=

puloer in oiele porifer ©along ein. gm folgenben gal)re

teilte mir ber ißefi^er einer d)emifd)fit gabrif mit, er

l)obe für runb eine iOeillton grancg Serpeut:^ de Pharaon

31t liefern, unb fragte, mer fie mol oufgebrad)t l)obe!

gd) mürbe in jenem engeren E^reife fd)er3l)oft 3“uberer

genonnt — fonnte id) bod) nid)t leugnen, felbft bog puloer

bereitet 311 halben, oiig bem ©ci)lnngcn l)eroorma(^fen.

Unb fo bin ii^ bie unfd)ulbige ^eronloffung ber ^er=

breitung beg feinegmegg. parmlofen ©pielseugg über bic

gau3e ©rbe gemorben. ©ifttge Söirfungen ber bomalg
nod) febr menig befonnten 3£ijf^utt9§probufte beg

©chmefelcponquedfilberg broi^ten bie ÜJiobetorheit 3um
©tiUftonb.

(^0113 ät)ntid) gel)t eg 311 bei ber SSerbreitung fpirü

tiftifd)cr aiiobetorpeiten, nur baü bog ©eelengift nicht fo

fd)nell mtrft. i^ötte ict) bainots bie lpafeidi>öpfd)en am
3lermet getrogen, burch melche mon ein Sifchd)en f(hmeben,

fi(h neigen, laufen unb tan3en löfet, ol)ne bie eg berührenbe

Aponb fid)tbor 3U bemegen, nur einigen menigen bag @e=

peimnig mitteilenb, fo mürbe icp on ber S^erbreiliing

eineg groben fpiritiftifcpen Unfugg mitfcpulbig fein. 2lber

id) lernte biefen Slunftgriff erft fpöter fennen, ebenfo mie

bie natürli(he ^robuftion ber Sifcpflopfloute.

ß’g gibt fo oiele micptige unb ber (Erforfcpung

bringenb bebürftige ©rfcpetnungen, bie ?Jatur bietet fo

oiele fHötfel bor, gegen melcpe bie ^unftftüde ber „3Jte=

bien" alg ^iubereien erf(hetncn, boü bag oerberblidpe 2lii’

mocpfcn ber borauf aufgebouten grrlepre fepr 311 beflogen

ift. 3Jtel)rere 3JtiUionen ä)ienf(hen oergeuben mit ©ptri=

tigmug eine unermeßliche Jl'raft, meldie 3U nühlid)er 9lrbeit

oermenbet merben fönnte. 9 iid)t mentge finb borüber

irrfinnig gemorben. geh marne jeben, ber nicht olg S^fl)d)o=

löge ober ^fpehioter bie ©piritiften felbft 3U unterfuchen

hat — ba liegt otlerbingg ein miffenfchoftlicheg Problem
oor — [ich überhaupt mit ihren ©d)riften unb Setftungen

3u befdhäftigen. S)iefer (Seiftegftrom muß uodh unb noch

oerfiegen, menn feine gußüffe — bie Ueberfattigung mit

rohem OJioteriotigmug unb ber Slberglaube — nachlaffen

unb SSernunft unb iüiffenfchaft in öden ©dhichten ber

33eoölferuug ein größereg Uebergemiept erholten, gn
früheren gal)rhunberten mar eg fo — finb boct) bie Seufeh
ougtreibung unb bie Slftrologie glücflid) übermunben
morben — unb eg mirb mieber fo fein; ober follte etmo
bag (^5efunbe unb 3fatürlid)e aufhören lebengfühig unb
fieghaft 311 bleiben? S)og gloiiben felbft bie leibenfehafp
lid)ften ©piritiften nicht.

s
Die le^te Heefenburgerin.

SSon

Poyjjcnücrg.

(Sin ftiHe§ einfameS grauenleben ift in biefen 2!agen ftitt gu

©nbe gegangen. (Sin itJame, ber bon unferen ©rohmiittern mit ©nt^

äücfen genannt mürbe, ift, bom SBogen unferer S^age fd)on lange

übertönt, je^t böttig berflungcn. „S)ie le^te Jledenburgerin" mie

man Suife bon grangoiS mol nac^ bem Sütel i^rer beften

©diöbfung nannte, ift in bem fleinen SBeipenfelS, 76 :3abre alt, ge=

ftorben . . .

ÜBie foll fid) ba§ junge ©efcplecbt ju ben Sieblingen ber bor<

aufgegangen ©eneration fteHen? ibland) moberner SBedmeffer tritt

mit bem frif(^ geprägten Äanon bon peut on fie peran, beftept ouf

feinem ©d)ein unb mirb be§ £obeln§ nict)t mübe, ba er fie^t, bofe

otteS, alle§ aep fo anberS mar. ©in anberer, faft noch fcfilimmerer,

ift ber fon^iliante Sitteralurbiplomat, ber potentirte Subiloum§ar=

tifler, ber berufsmäßig ba§ SCuge liebeboll gubrüdt, bon bem gelben

feiner Staune ©uteS rebet unb aHe§ gum beften feßrt. SlIS menn e§

nid)t biel richtiger märe, baß mon jene ©rfcheinungen, bie unS geits

lieh fonter ftehen, jenfeitS bon Stob unb Siobel, gu begreifen, gu

beuten unb fo bielletcht gleichgeitig ein ®tud QeiU unb ©efeßmodSs

pfhdiologie gu erhafeßen berfueßte.

* *
*

Suife bon grangoiS ßat ein gurüdgegogeneS Seben gefüßrt unb

nie nach öer raufeßenben Sßeltbüßne berlangt; ißr SBeißenfelS ber*

ließ fie faft nur, um, ber treuen qtilger treufte, gu qtßngften naeß

bem benachbarten Söeimar gum ©oetßefeft gu fommen. Sie mar

nießt bermäßlt. Sßr Sßermögen berlor fie naeß bem £obe ißreS

SSaterS, beS ©eneralS grangoiS, bureß einen treulofen ißormunb.

©infam mie fie gelebt, ift fie aueß geftorben.

©infame 3JJäbd)engeftalten geießnet fie benn oueß am beften;

iDläbcßengeftalten mit leifem 3“!) Slefignation um bie Sippen,

barum aber noeß nid)t berbittert, mit gefunbem unb tücßtigem Sern,

eßrenfeft unb grab; meil fie fein eigenes ©lüd gu ßegen ßoben,

Negerinnen fremben ©lüdeS; miüenSftarf, über Seibenfeßaften er«

haben, Neti^ibnen ißrer felbft, bie Smmergleicßen, — juft nid)t baS

©eure, baS unS in ber Sunft ßeut intereffirt. 2flS ©infteblerin ßat

fie eine SSorliebe für feltfame Säuge, munberlicße Ncdige mit närrifdßer

Slußenfeite, fomifeßen ©igenßeiten, aber treuem unb eßrlicßem

unb beren SieblingSleftüre ift Sean Sßaul, SüebgeS Uranio, ©cßulgeS

begauberte dofe.

SeicßttängelnbeS junges SSolf, faSginirenbe, berfüßrerifeße unb

felbft leießt berfüßrbare Dfaturen, beftridenber grauenreig unb fxeg«

ßafte SRännerfcßönßeit gelingt ißr nießt ßalb fo gut, fie gerät babei

ftetS ins SonbentioneHe; ber qtring in ber „leßten Dledenburgerin",

ber mie SRoe ißiccotomini ftirbt, ßat feßon maneß SßebenfUeßeS, noeß

fdjlimmer aber ift ber Üfffur im qtßoSpßoruS

Noüunber. 2tlS Suife bon grangoiS feßrieb, ßerrfßte noß ein

onberer SSerfeßrSton gmifßen Slutor unb Sefer, ein gemütlißereS,

petfönlißereS SSerßältniS. ©er ©rgäßler manbte fiß an ben „merten

Sefer", ober noß lieber an bie „fßöne Seferin", er appeltirte on ißre

Dlaßfißt, menn bie „geber gu fßmaß" mar etmaS gu fßilbern, ober
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bat fie, jf^t mit il^m fic^ in bn§ S^eben^imnter 3U begeben, mo eben .

.

u. f.
in.; man fprat^ bon „unferem gelben", ober toon „unfcrem

g^reunb". ©ine ettoa§ falofjpe unb bequeme ©epfiogenfieit, bie aber

nid)t übel für jene geit pnfele, ioo bie g^amilie an ben fangen Söinter»

abenben, toöl^renb bie Sratöpfel in ber SRöl^rc fd)morten, um ben

fd)toeren runben $if(^ mit ber Slftrallampe fidj 3um SSorfefen ber^

fammeltc. (£§ batte ettoaS red)t 33ebäglicbe§, mit feinen 2iebling§^

fcbriflftellcrn fo auf bu unb bu ju ftef;en. ®er mobernen ffielt

fd)eint ba§ sopfig unb mit fRecbt bon biefer 2BeIt mar aber bie

grnuQoi§ nirf)t, unb fo bicit fie am ölten SBroucbe feft.
—

3Kit 38 Sabren (1855) erft ift fie in bie Oeffentlicbfeit getreten;

fie bat feitbem eine grofee gab! 3tobeüen gefcbrieben, bie, gum S!eif

mit Unrecht, fcbneU gefefen unb fdinell bergeffen morben fmb. Se^t

meife faum einer noch ihre 2)itel gu nennen. Untrennbar aber bleibt

bon ihrem 3?omen ba§ 53ebeutenbfte ma§ fie gefebaffen, ber fftoman

„(Die Ie$te Jiedenburgerin", bie im großen Sabre 1871 erfebien.

Sefepublifum bon bomaI§ liefe fid) geinife bor allem burd)

bie romontiftbe ^anblung reigen unb rübren, bureb bie fd)öne ®nber§*

tO(bter unb ben ritterlicben (ßringen, el folgte mit 6pannung ben

©ebidfafen be§ b^iwilicb aufgegogenen Mnbe§ biefeä (ßaarel unb ber*

nahm mit befriebigter ifteugier bie Sfuflöfung be§ ©ebeimniffeS ber

allen SUamfetI, be§ f?röulein§ Iparbine bon Steefenburg, ber lebten

ibre§ ©ef(bfed)t§. Un§ bünft an biefer f^abel mand)e§ altmobifcb'

unb fie allein mürbe beut niemanb mehr ongieben ®er SHoman

bat aber etma§, maö über Sftobe unb geitgefebmad binou§gebt unb

ma§ fo intereffont ift, bafe e§ nueb bc'ut noch feffelt unb no^ lange

feffeln fann. ®a§ ift ber 2)on, ba§ Solorit, bo§ ^oftüm in biefen

Sfufgeiebnungen eine§ obligen gräulein§ an ber SBenbe be§ 18. unb

19. Sabrbunbert§. ®o ift oße§ fo eebt unb fo lebenbig unb plaftifcb.

oB hätte man eine SKappe ©ticbe bor fid), fleine ßbobomiedi§ .

.

.

SKonfieur in golbgeftidtem 33rofatrod, feibenen ©trümpfen unb

©cbnollenfcbuben, ben ©alanteriebegen an ber ©eite, ben ©bapeau*

ba§ unterm 2lrm — ÜKabame im Steifrod unb in ber SBefpentoifle,

auf ber finfeu SBange bie SKouebe, bie turmförmige Sodencoiffure

auf bem .Köpfchen ... fie manbeln burd) einen giergarten mit funft*

boflen gefcbniltenen Sapgb^den, ou§ benen bermitterte g’auneu unb

Dtpmpben Ioufd)en . . .

5lreffficb ift bie 3ftmofpbäre be§ fleinen 2anbftäbtd)en§ getroffen,

mo mon „ohne 5J?urren ©ott gab, ma§ ©otte§ unb bem ^hirfürften,

ma§ be§ Äurfürfteu mar, borou§gefebt, bofe bie ©teuern fid) nid)t

oHgu f)oä) beliefen", mo bie SfUnbebeu gur ©uitarre bie neuften

„mobifeben" Sieber fingen, „bom tübnften aßet fRöuber, ben ber

Sufe feiner ßtofo medt", ober bon bem (Robert, „ben ©life an ißr

tlopfenb iperg ruft." (ßröcbtige ©enrebilber finben fid), bie ßRenuett*

ftunbe im ^aufe (Redenburg, ba§ ^ringenfeft ber nbligeu ©onnerS*

tagggefeßfdiaft anno 1792 mit bem S?ebrau§, al§ ber ©rofebater bie

©rofemutter nahm. — (ßor aßem aber ift ber (Roman iin§ intereffont

oB ^fiulturftubie beg 2lbeB ber geit, bon bem (Radffommen eine§

alten @efd)led)t§ gefibrieben. ©iefe 2Rifd)ung au§ ebefem lIMut,

Slrmut, ftolgem ©tanbeSbemuftfein ohne (podjmut bei ben ©Ilern ber

^elbin ^arbine ift ebenfo auSgegeiebnet getroffen, mic bie brofatne

©ranbegga ber „febmargeu (Redenburgerin" au§ ber anberen Sinie,

ber ebemoB gefeierten ©cbönen au§ ber geit be§ „marechal de Saxe“

in ihrem unbeimlid)en ©cblofe mit ben mbtbofogifcben f?re§feu unb

(Reliefe unb ben ©rumeouj; im Oerblicbenen abgelebten ©olbrobmen,

bem febmerföfligen brongirten Slutfd)fnfteu mit bem unfterblid)en

©d)immelgug unb ben riefigen Ipeibiiden ....

3lu§ einem ©ufe ift bie §elbin, bie lebte (Redenburgerin; ba§

befte aSeifpiel jener einfanien ftarfen ®iöbcben, mie fie bie f?rniiQOi§

liebt. ©tma§ Seibenfd)aft bn'fiiisuniifcben bat fie, mie aud) fonft

öftere, öerfuebt, bie Seibenfebaft liegt if)r jeboeb ni(bt, ihr ©lement

ift mehr in „©infalt unb ©tiße" gu fud)en unb mie ein Seitfprmb

flingt ba§ 2Bort, ba§ fie einem anberen alten (IRäbcben in ber (Robeße

„gu güfeen be§ SRonoreben" in ben SIRunb legt: „(Bcmabre

beinen §immel oor bem ©unft ber Seibenftbaften". —
Sn biefer ©efcbtd)le tonnen mir, ma§ immer d)arafteriftifd)e

2tu§beute giebt, ba§ (Raturgefübl ber ©oten belaufdfen. ©ine (8er*

einigung bon ©ntbufia§mu§ unb Söefcbaulicbfeit, ein barnilofeä

©eniefeen mit tlaren gefunben Slugen — bon niobcrnem fenfitiben

unb fuggeftiben Jarbenfcbmelgen nntitrlid) feine ©pur, e§ niüfete

fie aud) feltfam fleiben gufammen mit biefem ©d)meiger ©agebueb ift

„(|ßbo§bböru§ Ipolluiiber" in bie ^oßeftion ©pemann über*

gegangen, ma§ immerbin einen referbirten gufunfBptatj berfpriebt.

©er ©riuibgug, gugleid) oiid) bnö (öeftgetungenc bariii, ift bie

^ergeiBgütc unb oB (öegleitiiug flingt bie "IRelobie biircb: „©ine§

nur ift ©tüd bifiiiebcn, eiiB, beg Snnern ftifler grieben."

* *
*

©§ ift eine fo aiibere (Bett, in bie uiB ba§ Slnbenfen ber ©oten

geführt, eine tteine 2Belt oljne gu biel ©türme; auf (Regen folgt

©onnenfebein, unb auf llnmetter SReerBftiße unb glüdtidjc t?al)rt;

bie 2Renfd)eu in biefer SBelt finb eiufaibe (Raturen, unfompligirl,

bodb bariini noch nid)t unmabr; unb fie aße haben etma§ bom

Point d’honnenr be§ 0ffigier§ in fid); ein f^oitbaltcn unb (Beharren

in ben (pflid)tcn; ein fiegreid)e§ Ueberminben ber eigenen ©d)mäd)en;

treu betti Sßablfprucb ber lebten (Redenburgerin: „Sn (Red)t unb

©bren". Sb« ©cböpferin mar eben eine ©olbatentoebter.

£ebcn6luft. ^^#4
(8on

llolflct iPradjniflnn. *)

©rau liegt ber ©ag - unb grau ba§ Siebt

©ich burd) be§ SebeiB (priemen bricbl;

©er (peffimift febreibt ma§ er fiebt,

§ört, fühlt, empfinbel u.
f

m. —
Hub ba§ mirb aUe§ gar nicht beiter;

Sd) gebe gu, ber ÜRaiin l)at (Recht:

Unb bod) ift aßc§ nicht gang fcbled)t,

©enn ©rinfen giebB — unb ©urft babei,

Hub SRabd)eii giebtö — mit runbeni Oufen,

Unb greibeit giebB, bei aßen SIRufeu!

(5o miß id) leben frot) unb frei.

SRid)t fo, bofe ich ein ©d)mad)fopf bin

Unb gar iiid)t fei) mober, mobin,

©in Optimift oerfttiiibni§lo§,

gufrieben mit ben faben ©ad)en -

(Rein, aber freilid): ich miß lacßenl

©0 lange Ooß bie Sanne fteßt

Unb (Blumenbuft bom (Bedfer mebt,

©0 lang ich fühle ba§ füfee (Behagen

(Bei Söffen unb fann bie ©aiten fcblagen,

©0 f^lag id) bie ©aiten unb töffe babei,

f^rob fing id) mein Sieb, unb mein Sieb ift frei.

(Büft ift ba§ Sehen feit uralten ©agen,

(Bilb ift bie (Bell, ber Sanipf aßgemein:

Sd) laffe bie $oufen fnb raufen unb fd)lageti,

(Ruft moii mein ©cbmert, i^ antmorte: nein!

groar bin id) SaiibSfnecbt unb gar nid)t bange,

®od) l)ab id) begraben mein ©d)mert fo lange,

(BB beutlid) id) fel)e: bort ift ber ©ieb

Unb b«r ber ©brlicbe — bann mein Ipiebl

©rau liegt ber ©ag - bod) b^ß 2 id)t

©ich burd) be§ Seben§ (priemen brid)t,

©rmnrnit, biircbglüt uiB, u. f. m. —
Unb felbft ber (peffimift mirb bfitcr;

©§ giebt bod) SRübeben mit meidfen (Bangen,

Unb (Reben giebB — unb ba§ füfee (Berlnngen

(Rach (IReiifd)en* unb nach (Rebeiiblut:

B giebB SebeuSluft — unb ba§ ift gut]

*) (Bom ©id)ter felbft überfebt.
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ritterarif(^e (tbrorif.

'Die auernfontüöie i m SB allners^^Ifeoter. SSon 3*^0

311 3^0 laffcn fid) in Gnitana '^^nnoptifum ober in ber {Jforn 31t

i-^erlin frcinbc SSöfferftöimnc fel)cn Sic füf)cen bie Ijcinüfdicn

Sitten in ffricg§tnn3cn nnb Oerloantcn brnmatifdien Seiftungen bor,

nnb mnn fnnn auf angeneljmc Strt feine etf)nogrnpf)ifd)en Stenntniffe

bereidjeru. Sie il'nuenifoiuobic im 3BnUner=Sf)catcr (jat feinen

[)öf)crcn SBert, tro^ ber freunblid)en ^''Öffnungen, bie fnft bie gnu3e

3ritung§fritif ®erlin§ an bicfe§ fcf)r übcrfd)ätjte Grperiment fnüpft.

Sie ridiligc SluSfpracbc be§ DPerbairifdien 311 pren, gcmiilirt

ein Snicreffe Saä richtige Sa:t3en beä Sd;uf)plattler§ 311 fepn,
gcmäl)tt cbenfafB ein Sntereffe. Sfber ein etpologifd)e§. Crin

fcbaufpielerifdjeö mürbe borliegen, meun bie lünblicpen SarfteÜer bie

fcelifd)en SSorgiingc in biefen ©ebirgsbeuupnern beffer al§ anbere

3ur erfd)cinung 311 bringen müßten. Sag ift nidjt ber f?all. Sin
Seil bon if)iien fpicit mie Sifettanten, unb 3mar mie fdiledite

Sppifd) bafür ift ba§ @aftmirt§paar, bag bor ißerlegenpit nidit

meif5 , mo eg bie ©lieber pntun foU unb begplb bie itieben ber

anberen mit übertriebenem ©ebcrbcnanteil begleitet Sbbc» 3ur

Seite tritt bie „?tugtrnggfS3cbi", bie born an ber Stampe ipre StoCle

mit fc^limm forcirten Slccenten ouffagt, 9tlg ber jugeublidie ^elb

einem SJiübcI erftiirt, bo^ er il;r „fo bült guct" fei, läfjt er bie

Stimme cbcl bibriren; unb jebegmal menn er abgebt, gebt er mie

ein Senor. 39?an fielet, „biefe fübbeutfeben Staturtinber fiub febr

berberbt", mie ®igmarcf einmal bon ben Defterreidjern fagte Sers

jenige bollenbg, ber ben ftürfften ©rfolg er3ielt, ift ein gnn 3 ge-

riebener ^^u^iffens9te[pIcr, ,\'nber Serofnt, ein ,,'Hauer", ber auf bag

§änbeflatpen beg iparfettg 311 laufen meifj, ber burd) befd)Icunigte

Semponat)mc in einem Siebe 'f.'ribateffeftc er3 ielt, unb im Sdmb=
plattier burd) befonberg berfd)mibte Saja33 ofprünge ficb bemerfbar

mad)t. ßr mürbe einen mündKner Sienftmann ebenfogut fpiclen,

mie ben lünblidjen ^Iarinettcn=9Jtucfl
; feine gü^igfeit liegt garnidit

nlltin auf bem©ebiete ber 93bucrnbarfteflung; er ift eine allgemeine

9lujiifts9iatur, er bot fd)aufpiclcrifd)e 23egabung fdfleditmcg, unb baf;

audi unter 93auern bie unb ba ein Btenfd) mit foldjer fid) finbet,

i)t bodi nid)t gar fo mag llncrbörieg.

ßg ift bag $ecb ber Sd)Iierfeecr, baf) fie einem üiJimen unter

bie §nnbe geraten finb. ßr bot fie laut bem Sbeoter3 ctteI „ein»

ftubirt". SBenn fie uubreffirt ein tumbeg Spiel aug ihrer §eimat

gefpielt hätten, mär eg beffer gemefen. Sic mürben bann aUerbingg

nur bor einer ficinen ©emeinbe ©lütf gebobt hoben; unb auf ben

äUumpib beg 9Upenglübeng unb bie übrige ftimmunggbolle SiVgic

hätten fie Per3id)ten müffen; aber fie hätten urfprüngücher fein

fönnen. So mupen biefe tFauernfomöbinnten ifomöbiantenbauern

fpieleni ÜBie mürbe cg fein, meun man ihnen cd)te 93auernroÜen

gäbe? Sticht Iänblid)sfittlid)e, foubern Iänblid)äfd)änblid}e? 3m
britten 9Ift mürben 23Iutmürfd)t’ ouf bie SMihne gcbrad)t, unb mill

man fid) über fie hermnc()en — biefe S 3 cnc mar aiiggeseidmct. Sic
biene ihnen alg 3tid)tfchnur.

Se ineniger 211 pcuglüf)en unb je mehr i^Iutmürfcht’, befto beffer.

Alfred Kerr.

Sag Sberbermaltungggeridit hot ©erf)ort ^aupts
manng „SBeber" frei gegeben Sog ift feit ber g^reigabc oon
„Sobomg _ßnbe" bie erfreitlid)fte 9iad)ridit bon bem Ärieggfcfiaiiplah,

auf bem fid) ^unft unb 45 oIi 3 ei befämpfen. SÖürben ftetg Siid)ter,

mie biefe 0bcrbermaItunggrid)ter über bie Stüde gu ©eridit fipn,
fo hätten mir gegen bie 3 ^"*or nid)tg eiugumenben. SJidit bie 3ns
ftitutionen finb bog SBefentlidie, foubern mag bie SKcnfchen baraug
mochen.^ Sog ßrfreulidifte ift, bofj bie 'ßoIi 3 ei gur Sragung ber
Moften in ^löhe bon 1000 SJJarf berurtcilt morben ift. Sog ift für
eine prcuBüd)e 93ehorbe, mo Sparfnmfeit eine Sugenb unb 9?ots

menbigfeit ift, rin empfinblidier Schlag; bonad) bürftc fie fortan ber
bramatifd)cn Siunft bchutfamer eutgegptreten. 23ei ber 93ebeutfams
feit biefeg mcifen rid)tcrlid)en Urteilg fommen mir barauf noch gurücf.

* *
*

3 "^^' floffiifchc S^htlologcb, bereu SJomen in ber ©elehrtenrepublif
einen guten 6tlang hotte, Sriarier ber Schuhtruppe beg humoniftifdfen
S3ilbunggibealg, finb geftorben.

3n ©üttingen beffchieb ©ef). Sfegierunggrat SSrofeffor Dr. $ers
mann Snuppe, 8i 3oI)re alt, in Sßotgbam if'rofeffor Ütlcranber

93uttmonn im 81. 3ol)re. Sauppe begann feine miffenfd)nftlid)e

Snufbnhn in ber freien Sd)meig, alg Schrer unb 'f^ribatbogent in

3ürid) 1883. 1845 mürbe ec ©hmnnfialbircttor in SBeimar, 185ß
Orbinariug ber göttinger Uniberfitat. ßr t)ßt fid) befonberg mit ben

©riechen befchäftigt. gür bie Moniimonta üermaniae ebirte er:

Enpip])i vita S. Sevirini. Sifit tpaupt gab er feit 1848 bie bon
ben ©hmnafiaften erfolgreid) beuuBie Söeibmannfche Sommlung gries

chifdier unb latcinifd)er Schriftjteller mit bculfd)en Slnmerfungen
heraug.

Sein faft gleid)altriger ^odigeuoffe mar ®i)mnofiaIIel)rer, fpnter

Sireftor unb Stnbtaltefter in 45otgbam ßr mar aug echtem IffhitO’

logenftamm unb hätte ber hon'f^ifäien f^mage nach ©efdilecht unb
91rt ftolg 9fcbe (tel)en fönnen, benn fein ^ato mar ber „alte SHitts

mann", aug beffen boluminöfer ©rammatif unfere SSriter ihr ©ricd)ifd)

mit hi’ipm Öemül)en lernten.
•»t *

*

SerSid)ter beg fujemburgifdienSfationalgeinngeg „Scrfyeucrmon"
(f?euermagciO, ber frühere Sfedmunggfammerrat i d) e I Sc nt 3

ift im 9liter bon 78 Sohren geftorben Sec Sitel biefeg ßnrmcng
mirb nid)t gernbe bieten berlraut ing DI)b flingcn, befannter aber

mag manchen ber Siefrain fein: SJier melle blPue, mat mer fin,"

Siefer ^ehrenirn ift im föolfgmunbe gu einem preuBcnfeinblid)en

fßerfe berbreht morben unb t)Ot, mie fo häufig, gerabe in

feiner cntftellteu SSerfion fßerbreitung gerunben. Ser fßerfaffer

proteftirle, legle SScrmal)ruug ein gepn bie unbefugte 3BanbIiing

in ein garftig politifdi Sieb, eg l)oIf nichtg, ber fßerg motlte eben

uid)t „bleimen", mie er mar
* *

*

Dr. Siidiarb 2Ü. iPichfr, fßribatbogent an ber llnioerfität

S^erlin, iinfcren Sefern alg ®!itnrbcitcr molbefonnt, l)ot in ber bom
fBerlag ber „f?ül)renben ©eifter" für eine ©oethemonograpbie augge-
fdirieb'cnen S'bft^foufurrcng, bereu Slnfünbiguug feinerfeitg imJiingagin

beröffentlid)t mürbe, ben erften 'f-'bcig erholten.
>»:• *

fßon ßmil 3 ofo ergählen bie Sieporler, bie in il)m feit einiger

3 eit bag ergiebigue Slrbcitgfelb gefunben hoben, bofe er fogleid) näd)

feiner Jiüctfehr bon Sonbon an ben Sioman „Sourbcg" geht. Siefer

Sioman folt e ne 9lrt Stipfterium in 5 Sagemerfen merben unb maps
fdieinlid) im Stiarg nädiften Sohreg erfd)cinen

Ser iHantor bon Sa SJfouguettc nimmt fid) bor, bie Sugenb ber

fleinen Sgäuerin 'J-lcrnabcttc gnr ßroltation gu bringen Siefe ffeine

S^öuerin ift bie ^ouptfigur beg Stomang. Sie Äompofition biefeg

fflerfeg mirb, mie 3olo berfünbigt, fehr cinfad) fein. Sic ßreigniffe

merben nicht meitcr olg um hier Sohi’e gurücfreidieu. Sfod) fü'rglidi

hot 30 I0 einem f^ilgerguge beigemohnt, um bag difoterial für ein

il’apitcl aug ber bireften 9lufd)auung gu geminnncn.

iHufifalifdse (E^ronif.

„Ungeftümer SBcgebnf)uer,

Scutfd)er Sonfunft spionier.

Unter mcld)c Sufufoner,

Seurer gbfunb, gerietft bu hier?"

ßg ift lange htu', ein fßierteljahrhunbert unb etmag bnrüber,

bOB $>crmcgl) bem in älfünd)en tötlich gcl)oBten Sfid)arb flBagner biefe

aSergfein fd)ricb. Sie „Sufulaner" ärgerten unb hchtni ihn bon ber

23terrefibcng meg, nig ec ein Sheater für feine Sromen bort erbaut

haben motlte. „SoId)c Summen gu berplempern nimmt ber ^rembs

ling fid) hecaugl ßr bcftellte fich bei Semporn gnr ein neu J?omöbiens

hone!" Setjt ift ben fBürgern ber feuchten Stobt ber ©ebanfe ges

fommen, bng 3{id)nrb=9BngncrsSheater fehr nad)trnglich gu bauen,

auf ben @afteigs§öl)en jenfeitg ber Sfor. So plötglich? ßntfelslid)!

lBegf)Olb gernbe 2Ründ)cn bagu fommen foll, ein aBngnersSheoter

neben 33nt)reuil) gn hoben, ift nicht gnng flnr. üluBcrorbentlich flor

aber finb bie merfantiten 23emeggiünbe für ben hodfhergigeu ßnts

fcl)IuB. Sn Sifündien mirb mit 94id)nrb 3Bogner Ipnnbcl getrieben,

„ßrinnerunggtnfeln" nn bie 4^offnrtfd)en SUufterborftellungen ä 2 S>i.

(nach ougmärtg 2,50 ®f.) merben munter nerfd)leiBt unb in 9}?iififs

3eitungen nngefünbigt Unb für ben nächften Sommer foßcu bie

difnfterporftctlungen augbrüdlidi fid) unmittelbar nn bie bapreuther

älujführungen onfd)IieBen. SBenn fd)on gegen bag bnpreuther dUonopoI

georbeitet mirb, nod) nltbelicbtem gcrm;inifd)en Segentralifationgs

regept, mirb man fid) bod) borfchen müffen, nid)t nug bem Stegen in

bie Srnufe gu fommen.
4t *

Sie Sirigentenfrnge ber berliner philhormonifchcn Jlongerte

hat bie SBcnbung genommen, bie hier bor furgem prophegeiht morben
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ift: iöürotu toirb nic^t Dom brüten Sponsert o6, fonbern toa^rfc^eintict)

überhaupt nic^t birtpircn. 2)?it einem Gr|n$mann, ©d^ud), tritt eine

mufifalifcbe ißerfonlicpfeit in 23erlin auf, bie I)ier berf;iiltiü§mäfeifl

toenig befannt ift ©r ift in S:re§ben ber ^nuptbetjerrfdjer be§

2?tufifleben§. 33on SBeingärtner, öebi, 3JJottI unterfdfeibet er ficti

burcf) eine tneitergel^enbc .'Songiliang gegen ben romanifcfjen ©tü.
* *

*

Sgnag 33rült tritt mieber ftärfer mit feinen ^ompofitionen in

ben SSorbergrnnb. ©ein ©inatter ©ringoire fott in fur5 er 3eit Qui

berliner €>pernf}au§ 5um erften 3KqI gefpielt toerben, unb sugfeief)

mirb bie in 3?Jün(^en beborfte^enbe ©rftouffüfjrung feiner 0per

bem ®önig" gemelbet. 3m „golbnen teuj" Ijnttc er ein

gefofligeS, 5nlDeiIen grajibfe^ SBerf geliefert, auö bem in ©eutfefünnb

gegenmärtig einige 'J^ofe^lMeber nocö biet gefungen merben. ©ö
mären im mefentlidfen ältere, bemäl^rte 'ijaijnen, bie er f)ier mnnbette.

SBenn er je^t ein SBerf bon ftarfer ©efbftänbigteit gefdfaffen baben

füllte, ba§ in bie ©ntmicflung brr bramatifepen SKufif beftimmenb

eingreift, mü^te er fid) in ber 3ibif(^en3 eit anffatlenb gennbert f)aben.

5fr

aidbüleu§ lebte, mie nidjt ganj unbefannt, eine 3^itfab9 am
§üfe be§ Königs Spfomebe§, um ficb bon ber ©ampagne gegen bie

STroer gu brürfen. ®er Äonig fjatte eine ^od)iet, ©eibomia, mel^e

bie ©elegenbeit feine§ 2tufentf)alt§ benu^te, fid) bon ibm lieben gn

Inffen. ©eptiefetid) aber tarn ber geriffene Cbpffenä, entbeefte ben

jungen §elben trolj ber aKäbd)cnfIciber, unb nun ftanb niebtä mehr

im SBege, bafe ber ipetcuSfprofe nad) Stblauf einer geiuiffen f^rift in

bie f^erfe gefeboffen merben fonnte unb ftarb.

©cn erften ©eit bicfe§ ©toffe§ b“t ptb §enri SWaredfat in

‘’jJariö guuube geniad)! unb itju in SWufif gefegt; barnuf ift er an

ber @rof3 cn Oper gefpiett unb aud) beftatfd)t morben. ©afton ©er*

pette rübmt ba§ bramntifebe SSermögen be§ ^omponiften; bebauert

aber, bafe er gmei ©eelen in feiner ®ruft bat : bie angeborene melos

biöfe nnb bie angecignete neu=mnfifbramatifcbe; ba§ ftore ba§ ©leicb*

gemiebt. ©afe bie 0pcr bie iflippe ber Sädferlicbfcit — e§ ift ein

ftreng ernfteä SBerf — glatt umfd)ifft unb nirgenb§ bei ber 9(uf=

fübrung §eiterfeit ermedt bat, ift im ©eburtSinnbe ber 0ffenbacbiaben

ein nennen§mcrte§ SSerbienft 2lber bie SBabl biefeS ©toffe§ batte

ein fo gute§ ©ebietfaf faum berbient.
Jfr *

„D lieb, fo fang bu lieben fannft" ift ber SBabtfprud) ber

großen SBagnerföngerin SWaterna ©ie bat ihren Steffen, ber im
garten 2fller bon 28 3af)rcn ftef)t, geebelicpt.

* *
•5fr

3m übrigen ift nodi immer fülle 3eü für bie ibiufif. 3n
biefen SBoeben erft beginnen bie midftigeren 9lfte, bie bann gn

tritifebem SÖeriebt an biefer ©teile 2tnlnfe geben foüen.

i. i.

^ngeigen.

Preiönrteil.
3n unferem ißrei§Qu§fcbreiben bom 15. 3uli 1891 haben mir 3 'j3reife für brei gur

SSeröffentlicbung in nuferer ©ammlung bon S3iograpbien:

§fü6ren6e
geeignete if5rei§arbeitcn au§gefebt unb in unferct 9fndjtrag§erflärung bon 3uli 1892 oI§
lebten ©infenbung§ * ©ermin ben 1. 9tpril 1893, al§ ©ermin für bie Serfünbigung ber
ißreife ben 1. October 1893 feftgefebt.

©ie bi§ gum 1. 2fpril b. 3- eingelangten 19 tI3emerbung§fd)riflen (3 ©oetpe^ unb
16 anbermeitige 93iograpbien) haben bie ^üetdrid)ter Dr. SIbolpb ©Silbrnnbt, dlegierung§=

affeffor Dr. ibnton G. ©ebönboeb, ber §erau§geber ber ©ammlung Dr. 2fnton töetteli
beim unb ber SSerleger Dr. Gridb ©blcnnann geprüft unb gemafe ben ®eftimmungen
be§ Sßrei§auöfcbreiben§, bemgufolge bie ißreife jebenfalld unb ungetbeilt guerfannt merben
müffen, folgenbermafeen beurteilt:

©er I. tion ^rcitaufenb 9>Jovf mirb ber ©oetbe = 93iogrnpbic mit
bem ^Jennmort:

,,©arf aber aud) gu 3fbem fogen; lieber greunb, gebt ©ir’§ bod) mie nürl
3m ©ingefnen fenttrft ©u frdftig unb b^rrltd), bnd ©ange ging in ©uren
Äopf fo menig oI§ in meinen."

©oetf)e an ^ßfenninger 1774.

guerfonnt unter ber 93ebingung, bafe ber §err SSerfnffer fid) bereit erflnrt, fein SKnnufeript
auf ben Urnfong^ bon 36 Sogen 3 Sänbe im gormat unb ©rud ber ©onimtung
„^übrenbe ©elfter" eingufebränfen unb ba§ ©rgebni» biefer Umarbeitung unbermeift
na^ SIblieferung be§ umgearbeitelen 2Itanufcripte§ an ben gegeniuärtigen |>ernu§geber,
Dr. ülnton SBettelbcim, bon ben gegenmärtigen ipreiörid)tetn ‘feftftclien gn Inffen.

©er II. ipretö bon 1500 StWarf mirb ber 3abn=5öiogrnpbie mit bem ftenn«
morte: „Siel f^reub’, biel ®br",

ber III. iprctS bon lOOO Wnvf ber ©tein=33iogrttpbte mit bem Sfennluorte:

„3cb nur ein Saterlanb, ba§ baifet ©eutfdiranb"
guerfannt.

3Iuf ©runb biefeS ©prud)e§ bat bie Scrlag§banblung bie mit ben ^ennmorten ber
prei§gefrönten SIrbeiten begeiebneten Sriefumfdiläqe am heutigen ©age geöffnet, ©abei
ergab fiep al§ Serfaffer ber mit bem

I. ffßreife gefrönten ©oetbe^Siograpbie: Dr. fWicbnrb föf. föfeper, fßribatbocent an
ber llniberfität Serlin;

II. Sßreife gefrönten 3abn ^Biographie: Dr. ^rnng ©untrain ©^uUbc%9[i?ünd)en;
III. fßreife gefrönten ©tein^IBiograpbie: Dr. f^riebricb 9?cubttucr, Oberlehrer an

ber Latina gu §alle a. b. ©
©er fällige Setrag t)on 3000 Warf für bie mit bem I. fßreife gefrönte ©oetbe=

Siograpbie mirb am heutigen ©age in ber ©re§bener Sanf biuterlegt unb fofort nad)
ber Srüfung unb Silligung be§ umgearbeiteten 99?nnufcripte§ burd) bie gegenmärtigen
SreiSricbter bem fperrn Serfaffer nnSbegablt, ber II. unb III. Srei§ baute ‘ben ßerren
Serfaffern übermittelt.

®re§ben, 1. October 1893.

£. d^ljkrmann.
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ilfeucr Sertag

bon Smtfopf & l^ärtei in Seipgig.

1 . i^iiuörfltlj,

^Crnolö bau !25rL'^na

8. geh- 3 3Kf.

©er geiftboHe ^eibelberger ©beologe
geid)iiet bn§ merfmürbiae Beben be§

^Propheten bon SreScia auf bem gefd)id)ü

Iid)en ^intergrunbe feiner 3aü; ba§
Silb biefed |>elben ber ©eifteSfreibeit

ift bennod) ein beiligeö Silb ba§ bi§

in bie fünpfte 3ait ubd) SBunber mirfte,

unb fd)on barum foUte e§ ©emeinbefib
aller bleiben, ©er Serfaffer biefe§ fein

burebgefübrten SabinetbilbeS ift ber

äileinüng, baß fid) au§ ber @efcbid)te

be§ gmölften 3abü)unbert§ biel lernen

Inffe für ba§ ncungef)nte.

5’iv‘ ViX • -»iX *i?ix“>|V

Ilfeuer Serlag

bon ^tretthng.tf Sc ^livtel in Seipgig

Peter SCöälarb.
Son ^holf ^cmsvittlj.

VI, 313 ©. 8®.

geh. 2Ut 6.—. ©leg. geb. IDff 7.—

.

©er Serfaffer bat hier feiner Stoprapbie bed
SIrnoIb bon Sre§cia bn§ 2eben§bilb bon beffen
Sef)rer 31bälarb folgen Inffen. SBenn niid) bie

unglüdlicbe ©I)e bon' SIbölarb unbj ^eloife ein
bielbel)anbelte§ ©bemo ber Soefie ift, fo fehlt

bod) ber beutfeben Sitterntur eine auf einen
größeren SeferfreiS bered)uete Siograpbie be§
großen ©djoIaftifer§, beffen Segiebu'ngen gu ber
fpäteren SIpteffin be§ 'ßnraflet unb gü bem 9Ibte

Sernbarb bon ©loirbaup unter bie mertmürbig»
ften ©pifoben ber frangöfifeben Ädrd)engcfd;icbte

gehören.
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Sn nuferem SSerlage erfcfiien foeben:

pie ntrdf'dj-f’d)idmaitfd)e <Ätrd)e, i^re

mih tfir S-erbinnnb Slnie, 8 °.

UHU
^ VI, 200 ©eiten; 'IScei# »J. 2,50

Snf)alt: 1 . gnttnicfelung be§ ruffifd)en ®d)i§mn§. II. ®ie rechtgläubige
Äird)e. III. 2)er Sinfeföl. IV. De Sancto Spiritu. V. 3Som ‘^'Cipfte. VI. ®ie
©acramente. VII. ®ie Siturgie. VIII. Ter fd)hJQr3e (£leru§. IX. Ter mei^e
SIeru§. X. SBo hinonä? — Ta§ Slnterial ju biefer ©cbrifl bnt ber Ü3 erfaffer

burd) langjährige iVobachtung an Ort unb ©teile gefammelt; felbe ermöglidit

eine ridpige v-eurtheilung ber ruffifd)s fd)i§matifdien S'irdie. 9?id)t fubjettib,

fonbern nitditern objectib ift bie 9lnfchauung§toeife be§ 3Serfaffer§, aber er

fprid)t fchliefjlid) unmnmunben bie (Srfenntniö au§, bafö bie röJurscl aller

ruffifchen Hebel ba§ ©d)i§ina ift, 3U beffen berhängniebollftcn fircfienpolitis

fdien ^onfeguenjen eben ba§ ©taot<5tir(f)cnthum gehört, nnb alä beffen unauSä
roeichliche (Srgän3nng ber Dlihiliemuö.

Ter (Segeuftanb, bet befonber« in unfern Tagen bon ;3ntcrcffe ift,

mirb in trefflicher Otbnung unb in fponnenber Torftelinng norgcfiihrt.

3u beziehen bnreh jebe 'bndjhnnblung.

itrf(f)na‘5 |a|'tf)fn-Jönt)ei|'(ifi()ii 5toiRoii
gieM auf 100000 Sragen bes 2lng«nblicfis prompte unb ,cut\vIäiTige Jlntu'ovt.

gebntibrn 3 piarli.

lOxxöcxt itt bext xxxttrtcxx J3>xxr£jtj*'***^*li^**n‘^«-

9Jeuer SSerlag bon »reitfopf If feärtcl

in geip^ig

Jiitiaii öct jUiWiniige.
@efd)ichtlid)cr Hlomon bon fcllr Dahn-

3 Sänbe. (2Jfit 1 Sarte).

1 . 33anb. Tie Jugenb. (
337—365 n.

ehr.) 284 ©eiten.

2 . Sßanb. Ter (Eäfar. (
355-361 n.

ehr-'' 489 ©eiten.

3 . 33anb. Ter Imperator. 361—368
n ehr) 603 ©eiten.

8". gef) fbf. 2t.—. eieg. geb. fW. 24.—.

Ter SSerfaffer hnt in biefem gleid)

nad) SSoIlenbung be§ Sampfe§' um
3iom begonnenen SBerfe bie religiöfen,

philnfobhifdjen unb nationalen SPämpfe

be§ bierten Sohrf)nnbert§ bargeftetlt,

in benen fid) bon großartigem, melt»

gefchid)tlid)em ^lintergrunb bie echt

irngifche ©eftalt Sulian§ abf)ebt; bie

eigene 99eltanfchauung be§ Tichter§

faub babei ihren 2lu§brucf in einem

(gefd)id)tlid) bezeugten) germnnifdten

.«önigöfohn, ber in bie (hriftli^e mie

in bie phdofophifchr ©eifteSbilbung

ber geit böHig eingehieiht mar.

inij]III:il
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DIE RQMJINWELT
Wochensclirift für die erzählende Litteralnr aller Völker,

HUe at^t (Tage erfibeint ein "beft 3um preife r*on Pfennig.

^tc ^utnunnteit mirö befirebt fein, il^ren Cejern öie l)etrv0trtffigettb|iett

Pethetiet treutldfen mit» au6lan)kird|en ^Bqnltlung^kmifl nor^ufüf^ren,

inöein fie an jedes aufsunel^mende TDerk den 2lnfprud? ntd)t nur feffelniietr

|(ntevl|iiltun0, fotihn’ii nitrii hiindktifdin* ^etietthtng (teilt,

Itamnnntelt wird eröffnet mit dem neuen Koman

„fe umr.“ ooii .^erniann ^ubermann und der Honelle

„Pie,^o(hiteif6rcircnttd)^om.“oou ^Tubm.^ufba. I^iefen folgen

,.§d)n»efter-^ecfe.“ Tioman non drn|i bon ^ilbenbrurf) und

99§tumme bes Homan non ^riebrtd) §piel‘hagen

O Pin aboniiiert auf öle lloinaniüflt üEi allen gudflfauliliiiifiEii fiiiii HiEtfe non 25 Df. für das pod)Enl)Eft. Q
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Budjbänblcrfjaus (fruboi ^ S. ®enfcb), Scrlin 6)b. (irpebition : Sricbricfjftr. 207, Berlin SH).
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®rfd'fint jeben Bomirtbcnb. — preis 4 JUarl ricrtdjä^irlicp. :Sc|lel!iingen tverben uon jeber Sud?f?anbtund, jebem pofiamt (ITr. 3389

ber pofljcituuQsUfic), fowic uom Pcrlage bc5 „)lTaga3tn" entgcijcngcnoinmen. 2tu3eigen 40 Pfg. bic brcigcfpaltene Petit,3 etle.

0-H3 l^rci^ öer tfEinjcImiinmet: 40 J^fg. f>—

0

62 . Jaf^r^ang. :j5erün^ ben 14. (Öftobin* |$gs. ITr. 41 .

3lus,5uösiuctfer ITcidphructi fämtlid;cr SUtifeel, niifeer ben noucIIiftifd;en unb bramatifc^en, unter genauer (Öuellcnangabe geftattet

llnticfugtcr .ßadjönicri luirö auf aPntnb ber aücfrt^c unb ©ertrage bcrfolgt.

3itl)rtlt: L’itteratmv lOiffenJcbaft unb öffentliches Ceben: — fRicbnrb ©retling: ©(offen 311111 SBeberpro^ef?. ©. 649. — 3tichnrb

ilfatbaiifüii: tiriSpi. ®. 652. — ,'pmnann ©ubermoiui: ,<perbfl ill ©. 658. — Sllfrcb ®err; ©in ©cfiluanf („©pftem

;1{ibnbit'r" iin fRefiben^^Tfjonfer) ©. 660. — f^eltp ißo ppeiiNcrg: „tPuiiifibliiindien" (^effingsShenter). ©. 662. — P. B.

T'ic @ottfct)atlfeicr. ©. 662. — JtittcrarifclK ©ffronif. ©. 662. —
Bilbciibe liunft: äitaj: ©d)mibt: 2)ie miind)encr ÄunftiniSftrttungcn I. ®ic ©c^effioniflcn. ©. 651. —
Ittufir: 3(. ;R. 3[){ufifa(ifd)e ©tjronif. ®. 66;?.

f^rcir [ittcrarifc()c ©efettfdjaft. ©. 666. — Stn.pcigcn. ©. 66t.

©loflfen 3um lPeberpro3e^.

SSon

ßicDarb a3reiling.*)

•^mii äUH'itcii liialc l)at bas Gbcrücnuültiiiigögciidp

du denfiirucrbüt bcö ^^oIi3ei=''Prnfibcntni uon Berlin aiif=

gcl)obeii. brei ßeniurfnden ift biefc [}öd;[te önlUins
bi§i)er oiinenaugen luorbcti. jioei g’äQen bauoii Ijot

fie bcit ÄUigcrii 3ied)t gegeben nnb boS

unbegrünbel eitlört. beni erfteu biejer beiben J^iUe

fiQiib bic 3roge jur ©ntfe^eibnng, ob ber 3lnffül)rnng

I i f 1 c n p

0

1 e i l i d) c 53ebenfen entgcgenflel)en; in bein jiueiten,

ob bic üffenüidie Drbnung gefnl)vbet lucrben fönne. ®iiö

Dberuenunltnngggeric^t l)at in beiben ®efol]rcn

nid}t nlö uor(]anbcn ongenouunen. f^^oniit ()nt bieiev

l)öd)fle pvenj3ijd)e ''l^enoQitnngö=(^erid}tä()of eine ''puii'i®

inangnrirt, luelcpe poffenilid} in odäii eifrigen

4Hili,^ei3enforcn einigcnnaf3cn onlegen luirb.

äfeit bem Snfiitnt ber Sfbentcrjcnfnr überpanpt fann

niiö nnlnrlid) and) bie liberalflc (^erid)töpraji§ nid)t ucr=

iül)nen. 5)ic. 2l)eQtcr;3en)nr ift nnb bleibt ein llebirbleibfel

anö bein '’poli^eiftaatc, iueld)c§ mit ben ©runblagen bes :

mobernen 9}ed)i5flQQteö, mit ben ^^ringipien ber 9icd)ts=
|

glcid}l)cil, ber 3tid}tbcuormnnbung, ber freien ®ebanfen=

äufeeriing, bie mir an ben 9tormen beS Shofgefe^es ifne

6d)ranfcn finbet, in l)cllcm ii'3ibcrfprud)e flet)t. 2)ic

''P r c senfnr ift in ollen Äultnrlänbern mit Slusnatjinc

diiifelanbS — luenn man biefcS 311 ben ^utturtänbern
noil) redmen mill — feit einem 50ienfd}enolter nbgefef)offt.

*) SBir freuen m©, uuferen itefern eine ©arftetlung be§ für

iinfcre litterorifcben SJledpSberljältiüffe fo tuiebtioen SGSekrpro^effeS

ßuö ber geber beSjenigen Suriften geben ju tönnen, ber biefeii

projefe geführt unb getoonnen ffot — foinie aud) ben früheren

ernfthaften .ge'durproäff]- ben um §artleben§ §annah Sogert —
unb ber unferermobernen bramatifchen ißrobuftion buri^ feine etge*

nen brnmnfifchen Sciftungen inmriichft nahe ftef)t. ®ie fReb.

?llte ©rünbe, raeld)e gegen bie ^refejenfitr fpredjen, führen

and) jnr ^Bcrmerfnng ber Speater^enfnr. 5tO[c ©rünbe,

metd)e uon ben luenigen nod) uort)onbcnen JPerteibigern

311 ©nnften ber Slfcater.^enfnr inä gelb gefüprt merben,

finb feinerseit anc^ uon ben 33efürioortcrn ber ^^re^jenfnr

gettenb gemad)t luorben. S)0 'o üpeater ift feineSiuegä gc=

fäf)rlid)er in feinen Sgirfungen auf bie öffenttid)e ©iltc

nnb Drbnnug, alö cö bie 'preffe ift. gm ©egeiiteil:

fetbft bie gröften Xpeater nmfaffen nur lucnigc taufenbe

uon 4^läpen, uuiprenb niand)e geitungen auf piinbert»

taiifenb uon ücfein gteiep^eilig luirt'en, unb mand)e gtug^

t'lättcr uieleu pnnberttoiifenbcn gteid)3citig in§ .Spau§ ge=

luoifen lucrben.

2öie bic ^pref3freipdt, fo ift amt bie 3lebcfreipeit unPe=

fd)räiift 3tad)bcm ba§ too.vnliftengcfep gefallen, föuneu täg=

tid) in ben fünf5ig gröften ©ölen !Perlin§ uor je füuftanfeub

gupörern alte ©runblagen nuferer fogeuannten ©taat§= unb

63efelifd)aftöorbnnng: bie ©pc, baö ©igentiim, bie 3)to=

narepie fogar — einer uernieptenbeu ^ritif unteriuorfen

lucrben, opne baf) bic 'poli^eibepörbe 311111 ©infepreiteu bc-

red)ligt luiirc ~ uoranSgefetjl nntürlid), baf3 bie 3tebuer fid)

iiid)t 31t flrofbarcn 3tnfrei3ungen, 31t ©eiuolttätigfeiten,

311m ^loepucrrat, 3^ir ^Serlcpung beftepenber ©efepe u
f.

lu.

pinreipen taffen, ^olepe 23crfammlungen ftepeii iebermann

bebi ngungSlo^ offen ;
nid)t einmalSintiitt^getb luirb oertangt,

es fei beim, bap Aperr 3lptiuarbt SSorftetlungeii giebt. lliib

bod) ucrlangt fein 'polgeipräfibent bie uorperige ©iiireid)iing

bcs .f?oii3eptö bepufö fprüfnng, ob bie 3lebe niept eine

©efapr für bie öffentlidie Dibnung perbeifiiprcu fönne.

3)a§ ©03iatiftengefep geftattete befamittid) bas ^räueiitiu=

uerbot uon SSerfommtungeii, „bei benen biirip ülatfacpeu

bie 3tniiapmc gered)tfcrtigt i[t, bop fie 3ur görberuiig

fo3ialbemofratif(^er Umftiir,3beftrcbungeu beftimmt feien."

3tacp 33efeitigung be§ ©03iatiftengefepe^ bürfen in fPerfomm»

tungeii and) fo3iatiflifcpe ÜSeftrebungeu frei 311 Xage treten.

2fuf bem 'Ipeatcr aber foU bie beftepenbe ©taatg» unb

©efeÜfcpoftSorbuuiig in ott ipren 3tu§täufern biö 311111
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(^eubürmeii i^utjc^e in '’^^eteröiuolbaii Ijeruiiler beiii für=

(ortiUd^en @d)u^e ber ^oli(^eibeI)örbeii unteriüüvfen bleiben.

2öie meit man in biefer 33el)ütnng gel)t, bemeift baö

Urteil bes ^k5irfönn§fd)n[fe§ im iBeberprosefe, melcbeS bie

Hinge be§ 55)ici}ter§ in elfter Csnftnn^ abgemiefen l)nt.

3®eil bie in bem ©ti'nfe nnflretenben Irnge'r ber öffent»

lidpen ©emnit eine „fläglid)e DioUe fpielen", meil ber 45en=

barm Hnt[(^e „ein morotifd) befefter SDinnn" fei, meil

bem ^-'Oliseiuerroalter ber ^'lelm noni Hopfe gefd)Iagen

mirb, roeil ber i^onbrat „nidit ^Icptnng einflö^e, fonbern

ein äiiilteib erregenbeö 3errbilb" fei — ans biefen nnb
apnlicben ©rünben ift uon ber 9tuffnt)riing beg ^-»anpt'

mannfdjen ®rama§ eine ®efä()rbung ber gegenmärtiiicn

^Slnat^= nnb ©efellfcpaftgorbnnng 51 t befiircpten. Ti^abn»

finnige Hönige, befted}licbe SWinifter, läd}erlid)e 9vid)ter nnb
fdntrfif(^e 'pU'iifibenlen bnrfen bem l)od)Derel)rtfn ''PUtblifo

anftanbgloö norgefübrt merben, aber üor ber Siajeftät be§

preufeifdien Jianbrots nnb ©enbormen, oielleid}! and) be§

)Keferüe=Dffi5ier§, mu^ epifiudd^oon ^^alt gemocht merben

^tnjiierfennen ift immerpin, bafe and) bie poliseilidpr

53eüornumbnng be§ 2!peoter§ unter ben 9Jcäräftürmen

biefeg Snprpnnberlg fiep ein raenig gebeffert pat; raie ja

fein 93öferoid)t fo Derpoeft ift, bap er ben fortbaueriiben

©inflnffen einer guten Umgebung miberflepen fönnte.

2l^enn man in ber prenpifepen a.'liinifteriat=58erfügnng uom
8 . 9Jioi 1825 lieft:

„9öie bie ^otisei bag 9iedit pat, salvo jure bem
2)ienftperrn einen miberfpenftigen ©ienflboten 3iirücf=

^iifüpren, fo pal fie biefelbe ä3erpflicptnng nod) mepr
bei einem ip'fUionen, ber eine nngefnnbigte Dtolle

niept fpielen miO, meit fie bnrep ipr ©infd)rciten ber=

pinbert, bap bag getänfepte ‘’jSnblifnm im ©d)anfpie(=

panfe Unrnpe erregt",

bann freut man fiep bodp, bap mir pente 1893 fepreiben.

9lber bie einigermaßen gemilbert bnrd) ben

Umftanb, baß berfelbe SanbrecPtgfap — ber berüeptigte

§ 10 91Ugemeinen ßanbrecptg II, 17 — oug melipem bie

bnmalige jf^otisei ipr 31ed)t 511111 ©tnfepreiten gegen

miberfpänflige ^iftrionen perleitete, nodp pente 5itr 9J?aß=

regelnng miberfpänftiger 2)idpter üermenbet merben fann.

'J'ag Dberüermaltnngggericpt pat nömlid) trop ieincr

banfengmerten Siberalität in ber 93enrteilitng ber feinei

'psrüfnng untermorfenen (Stüde prin 5 ipiell boep bie

2 peater 5 enfnr in Preußen olg 511 9lecpt beftepenb
anerfannt. Ob bie ^infelbepfcpe Serorbnnng, meljpe

bie ^onbpobnng ber Speatersenfnr für 53erlin’im ein=

5elnen regelt niib ingbefonbere bie ©inreicpnnggpflicpt oor=

fipreibt, recptggiltig fei, ließ ber pöd)fte ©ericptgpof in

leinen bigperigen ©ntfdpeibungen bapin geftellt. S)ag 9tecpt,

Ipeaterflüde 51 t oerbieten, melcpe gegen bie Sittlicpfeil

ober bie öffentlicpe Orbnung oerftoßen, ift noep ber 9ln=

fid)t beg ©ericptgpofg oon jener a^erorbnnng nnabpöngig,

eg mirb aug ber al Igemeinen ^orfiprift beg llonbreipt?

pergeleitet, monatp bie ^olisei „bie nötigen Stnftalten 5ur

©rpoltnng ber öffentlidjen 3iupe, Sieperpeit iinb Orbnnng
unb 5itr l>lbmenbitng ber bem ^ublifo ober einseinen

Sltitgliebern begfelbeii beoorftepenben ©efapren 5U treffen

pat". ®iefe SSorfeprift fiept im 17. Xitel smeiten Xeilg,

melcper „Don ben Slecpten nnb ^sftid)ten beg Staateg snm be=

fonberen Sd)iiße feiner Untertanen" panbelt; fie ift fo red)t

eigentlidp bie Oninteffens beffen, mag man unter ‘ij^olisei^

flaat Derfiept : ni(pt nnr bie öffentlid)e 9Inpe unb Orb=
nung pat ber Staat 311 bemapren, fonbern niup jeben

eiuselnen Untertanen pat er üor ben ©efapren 511

fepüpen, bie feinem geifligen, fittlicpen ober moteriellen

Solergepen etma bropen fönnlen. SDie 93eftimmnng tragt

beutlicp bie Spuren ber Seit, ang meldper fie ermadpfen

ift. ber Seit beg aufgeflärten Slbfolutigmug. 9?acp ber

Hnftdpt beg OberDerroattnngggericptg pat aber bie ^UUisei

nod) peilte bag 9ied)l, überall ba regelnb nnb fcpüßenb

einsngreifen, mo ipr ber ©ingriff bnrd) fpiitere ©efepc
niipt ongbrüdlid) nermeprl mirb

Xem 9ted)te beg Slaateg
, feine Untertanen 511

fdiüpen, ift bnrd) bie )Uerfaffnngvnrfnnbe bag „9Iedil

ber ^renßen", fid) felbft 511 fd)üßen, entgcgrngeftelll

morben. Sebe neue freipeitlid)e ©rrungenfepuit pol

eine neue ©refd)e in bie S^oanggniauern beg ^^olisei^

ftaateg gelegt. X)ic gcfct3 li^ gemäprleiftete 3flebe= unb
jP^eßfreipeit barf nid)t angetaftet merben, andp menn
ipr ©ebrnnd) bie öffentlid)e 9inpe ober Orbnung ge-

fäprben fönnte. Xie 'Uäder fönnen niept poliseilid) gc=

Smnngen merben, größereg 93rot 511 liefern, anep menn 511

befürd)ten ftept, baß bie fUienge, erbiticrl über 511 fleine

Semmeln, bie !itäcferlaben ftürinen fönnle. ©in berliner

X^oliseiprnfibent pat einmal Dcrfnd)t, auf ©rnnb feneg

§ 10 eine Sfit‘'ii9 ^cfd)lag 51 t belegen, meil er oon
iprer SSerbreitnng eine Sennrnpignng beg ^ublifnmg be-

fürd)tete. Xie pöperen Snftansen pnben ipn inbeffen be=

leprt, baß SSerfaffnng nnb ^lreßgefel3 ben Sfitnngen bag

9led)t geben, unter Umftänben and) Unrnpe 511 Derbreiten,

fofern fie fiep nnr Dor einem 3Serftoß gegen bag Straf-

gefet3 bud) pülen.

SSon allen ©ebanfenäußernngen ift nnr bie bramn-
tifd)e bem alten ^soliseiparagrappen nod) nnlermorfen,

meil ipr nad) 9lnfid)t beg OberDermaltiumggericptg ein

befonbereg ©efet3 , melcpeg fie Don ber SSormnnbfipafl

befreite, niept snr Seite ftept. 3n einem früperen Vlrtifel

biefeg 33latteg*) pabe id) nad) 5umeifen Derfud)t, baß ber

31rtifel 27 ber prenßifd)en ^erfaffnng, melcper jebem

^rrnßen bag 9kept giebt, bnrdp ®ort, S(^rift, Xrnd
nnb bilblicpe Xarftellung feine Stieinnng frei 511 äußern,

and) bie Xpenter^enfur aitfgepoben pabe. Xag Oberoer-

maltungggeridpt ift leiber anberer 9Jieinung. Xa alfo

de lege lata gegen bie S^npit alg foldpe niipt ansu-

fämpfen ift, fo bleibt nieptg übrig, alg de lege ferenda

bie 9lbfd)affung biefeg Deralteten ^nftitutg 51t Derlangen.

Xie 93ermerflid)feit ber Xpeatersenfnr ift in bem
2i>eberpro 5eß nod) bnrdp einen befonberen Umftanb ing

grellfte 2id)t gefet3 t morben — einen Umftanb, ber Dielfad)

eine nnriiptige 23enrteilnng erfapren pat. Xie „SBeber" finb

5ur 9luffüprnng am„Xentfd)en Xpeater" frei gegeben

morben, ba bag OberDermattungggerid)t angenommen
pat, baß bie 9lnpl)rnng an biefem Xpeater eine ©e=

fapr für bie öffentliipe Orbnung niept befürdpten laffe.

Xiefe ©ntfdieibnng ift bitrd)ang forieft nnb entfpriept

genau bem flögerifipen Slntrage. Xag „Xeutfdpe Xpeater"

patte bie ©rlaitbnig sur 3liiffüprnng ber „2\5eber" nadp-

gefuept. Xem „Xeulfcpen Xpeater" pat ber ^oliseiprö-

fibent biefe ©rtaubnig Derfagt. 9Uir über bie ^Beredpti-

guu
0

biefer SSerfügnng patte bag Ober-9Sermaltungg=

©enept 51t beßnben, nnr auf Slufpebung biefer SSerfügung

mar ber Hlageantrag geridptet. Xer Urteilgtenor mußte
fiep alfo notmenbig auf bag „Xeutfepe Xpeater" be=

Ipränfen. Xie Urteilgbegrünbung, bereu fdpriftlidpe

gormulirung übrigeng nodp niept Dorliegt, patte aller-

bingg generell augfpredpen fönnen, bie „SBeber" feien

überpaiipt fein nnfreisenbeg, bie Orbnung gefäprbenbeg

Stüd — äpnlidp mie in bem „^aiina lagert" betreffenben

25orpro3eß allgemein auggefprodpeii mürbe, baß bie 91nf-

füprung biefeg Stüdeg ber öpentlid)en Sittlidpfeit feinen

Sipaben bringe. 93erpflid)tet aber mar bag ©eridpt 511

biefer aügemetnen Unterfuepung niept. Xte ©ntfepeibnng

mar fdpon geredptfertigt, menn bie fpesielle Unterfuepung

ber 93erpällniffe beg „Xeulfipen Xpeaterg" ^n ber bem
Hläger günftigen 35eantmortung ber f^rage füprte. Xer

*) ©iepe Sit. 44: bc§ ^?n()rgnng§ 1890 be§ „SlJngasinö für

Sittcvalur."
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il^cvtvetcv beö Klägers l)ot beim nitd) bicfeii uoii

iHiifaiig im mit großer (Sutfdjiebciiljeit betont. (Sv l]at

^mnv l)eriiovgct)oben, baf? ba§ ^miptmnniifdic ®ramn
bell fd}Iefif(^cii Söebcvoufftanb uoii 1844, iiic^t fo^iole

3>n4)ällni[fe boii 1893 fdjilbeve; bnfe bn§ 5Dvoma nid)t

oufveiäcnb mirfe, meil c§ nidjt au bic idjtec^tcii ^nftiiiftc

ber ?trmen, fonbern an bie guten ^nftinfte ber 9^eid)en

apbetlire; ba^ bie (Svnnbftröinung beö 9)titleib§ nnb
ber 9täd)ftenliebe, menn fie anö bev ©eelc be§ S)id}ter§

auf bie überftiefee, et)er geeignet fei, bie

fo^iaten (SJegenfölje jn üerföi)nen, at§ fie gn evmeitern

ÜHir attein aber l)at ber ftiigerifdie SJtanbatar entgegen

bein ©tanbpnnfte be§ ^oli^eipröfibenten ftetg betont,

ba^ im „!i)entfd)en 2it)eater" mit feinem 23onrgeoi§=

''^.'nblifnm nnb feinen teuren (Sintritt§preifen ber iRefo=

nangboben fet)te, au§ ioeld)em felbft ein rebolntionäreS

©tüd ben entfpredienben SBiberftang Ijeroorlocfen fönnte.

2)iefen (^efic^t^pnnft ijat ba§ 0ber=2^erioaltnng§=

(^erid)t oboptirt nnb gnr ©rnnblage feiner (Sntfe^eibnng

gemacht.

Unb gmar mit 9led)t.

©0 fel)r man onep bie Sibcatergenfur an fid) be=

fnmpfen mog, fo lange fic epiftirt, fann fie eben nur na^
ben (SJefiditSpunften gel)anbl)abt merben, meldje jebe poIi=

geilifpe Seoormimbiing leiten, und) (^efidjtgpnnften ber

Dpportunitat. (55leid)eö 9iedit eriftirt eben onf bem @e=
biete ber ©icberl)eitgpoligei nidit. (Sine ?lnfammlnng uon

fünfgig aJJenfdfen in einer engen (Strafe fann ber 23e=

l)örbe ginn (Sinfebreiten im i^erfebrSintereffe 35eranlaffnng

geben. (Sine Slnfammlnng oon boppelt fo oielen 9)fenfcben

nnf einem meiten ^Inpe fann nnbeanftanbet gebnibet

merben. f^ür eine biept beoölferte (Stabtgegenb, mo ein

.s>anö an§ anbere ftö^t, mn^ bie 3’eucipoligei fd)ärfere

Seftimmungen treffen, al» für eingelftepenbe ©epöfte auf

bem i^anbe. (£o fann, menn man fiep nnf ben <£tanb-'

punft ber ^'röoentiopoligei ftefit, eine Speateraiiffüprnng

in ber ©epninannftrafee gang nnbebenflid) fein, mnprenb
fie in ber fjranffnrter 5lllee (^efapren perborrnfen fann.

(Sö ift fieper ein groper Unterftpieb, ob bie „iföeber" im
.fboftpeoter gn fföieSbaben ober im 2)orftpeater gn iiangen»

bielmt gnr ©arftellnng gelangen. Unb menn ber SSeitreter

be§ fjioligeipräfibinms baranf l)inmie§, bap ber Sleboftenr

beö „'i^roletarierg an§ bem Smlengebirge" megen bloßen

^^Ibbrudeä be§ fföeberliebeö gn mepreren ®odien ©eföngniS
uernrteilt morben fei, fo bunte ihm mit 9ied)t ermibert

merben: bag fpUtblifiim be§ ,,'I'entfcpen Ipenters" fept fiep

meber nnö fproletariern noep ans fdjtefifcpen SBebern gn=

fammen.
Tiaö 3vefnttat ift alfo: bie Xpeatergenfnr ift iprem

2Befen nod) baranf angemiefen, ipre fBerfügnngen unter

93erücffiept ignng ber örtlidien nnb geitlicpen fb'erbättniffe

jebe§ eingeinen f^ntieö gn treffen; fie ift oerpfiid)tet, mit
nngleicpem fUtape gn meffen, eine 3Serpftid)tnng, ber fie

übrigenö in 33erlin, fofern eö fidp um ben ©(pnp ber

©ittlid)feit im Sipeater panbelt, pünfilid) nacpgnfommen
pflegt; mit nngleicpem SWafee je naep ben (Sefapren, bie

fie für bie ©iltlicpfeil ober DrbnnngSliebe beö be=

ftimmten ^pUtblifnmö eineö beftimmten Xpeoterö be=

füreptet. Vivat opportunitas, pereat Justitia!

t’tnf benfelben 33oben ninp fiep amp ba§ bie fjüoligei»

oerfügnng naepprüfenbe SSermaltnngSgeridpt ftellen, melipeS

gn nnterfnepen pat, ob bie „toifödüicpen i^oronSfepungen",
roelcpe bie fp^oligeibepörbe geleitet paben, gntreffen ober

nidpt. 2)as (Seriept pat nid)t 3ledpt§fragen , fonbern

3mecfmäpigfeit§frogen gn entfepeiben, nnb e§ ift leidpi

möglicp, bap bie Seontmorinng Je naep ben fBerpöltniffen

bei flagenben Sipeaterl eine bunte fHeipe oon jal nnb
neinl aufmeift.

5lber bomit niipt genug. 'Die QeW-- unb Drt§oerpölt=

I

iiiffe fömien fid) äiibern. Dem „Dentfd)en ‘Ipeater" fann

el einel Xagei einfallen, feine (Sintrittlpreife auf ein

'JJcinimiim perabgufepen — nun fönnen mirflid), mie el

ber 'P>üligeiprafibent fepon jcpl befürcpict, bie panpt=

ftäbtifdien 'pU'oletarier in ilcaffen ben 2litffüprnngen ber

,,'Il'eber" gnftrömen. iHnep bic 3fitoerpältniffe fönnen fiep

äiibern, el fann eine f).5criobe fogialer llnrnpen fomnien,

fnrg bie f^oranlfepimgen, unter benen bie f?tnffüprnng

ber „iföeber" bem „DenlfdH’ii Spenlcr" jept geflattet

morben ift, fönnen oon (^rniib nnl anbere merben, unb
ber ‘JiOligeipväfibent fann mögticpermcifc fpätcr einmal

unter bem 33eifall bei Dberüermattnnglgcrid)tl eine f8er=

fügnng treffen, metepe pente oon bemfelbcn ©eridjtlpofe

all nngeredl)tfertigt anfgepoben morben ift.

Da pilft fein l^lagen nnb fein (Sreifern. Diefe
Unfieperpeit ift bie notmenbige ^onfegneng jeber

poligeiliepen föeo ornuinbitng. ®'Cr biefe llnfid)cr=

pcit niept milt, ber foll fiep niept über bie f^oligci ober

bie fßcrmaltnnglgeridpte beflagen, obmol bnrep bie 2ln=

ftellnng geeigneterer mandje SDUpgriffe oer=

miebeii merben fönnten, ber fotl ber fold)er,

biefeni ff^etrefaft anl oormärglidier 3eiP gnSeibe gepen.

Doep bie Dragöbie pal auep ipr toaiprfpiel. „Die
'JBeber" finb bilper, abgefepen oon 3iii'icp- iifd) feiner

öffentlicpen ißüpnc anfgefüprt morben; bagegen paben

oerfcpicbene freie 33üpiien in 33crlin nnb anlmörtl fie

gnr Darftellnng gebradjt nnb el fiept nidjll im flöcgc,

bap and) bie anigefprodicn fogialbemofratifd}cn 23üpnen=

ucrcinc fid) biefel Drama gn eigen mnepen. Der 3Scr=

treter bei ‘'PHitigeipräfibinml pat in feinem ff^laiboper in

bemegten Porten gefepilbert, mie biefel ftarfe Drama
auf ein ff^nblifitm oon ,,5frbcitllofen nnb föaüonmüpen"
loirfcn müffe. 9cnn mögen ja allerbingl im „Dentfd)cn

Xpeater" oiele 9lrbeitllofc fipen, aber bal finb mol mepr
2cute, bie nii^t orbeiten m ollen, meil fiel (Sfott fei

Danf niept nötig paben, all folrpc, bie feine f?lrbeil fin=

ben fönnen. 3lnd) 23allonmüpen bürften fepr feilen in

ben ©arberoben bei „Denlfdien Speatcrl" gn finben

fein. 3n ben fBorftcllnngen ber freien 23üpnen bagegen

übermiegen bic fDinpen, menn anep nid)t bie föallon

müpen. Unb menn and) nidjt gcrabe 5frbeitllofe ben

3nfcpancrranm füllen mögen, fo finb bic iiDteprgapl bod)

jebenfalll ^Irbeiter, meld}'e mit iprem ßofe nnb ber bc

ftepenben SBirtfdpaftlorbunng nngnfriebcn finb Die
©efapren, melcpc man im ,,Dentfcpcn ^peater" mitteii,

müpten picr boppelt nnb breifad) oovpanben fein, guinat

bic (Sintrittlpreife äuperft gering finb nnb ber 3opörer-

raum bil auf ben lepten )ptap gefüllt gn fein pflegt,

oon ßenten, melcpe bnrep bal fBcmnftfein, berfetben

fogialen Ätaffe angngepören, giifammcngepalten merben.

Diefe 3Sül)nniocrein'c finb feiner nntermorfen,

meil fie in ber f^orm gefcploffener (Sefeüfcpaften onf=

treten, ©ie finb gegrünbet morben mcfentlitp git bem
3mecfc, ©tücfc anfgufüpren, melcpe gnr öffentlid)en Dar=
ftellnng nid)t gngeloffcn merben. 3ebelfßerbot einel
©tütfel brniigt balfclbe alfo gerabcgit ben
freien 33üpncn gn nnb oergröpert bie ©efapr,
meld)c cl befeitigen mill.

Die 5tpeater=3enfnr ift fomit niept allein oermerf

lid), fonbern anep nitplol.

Unb barnm — cetcrum ceiiseo; eine gefnnbe nnb
früftige gortentmicfelnng bei bentfepen Dramal ift nur
naep 3lnfpebnng ber 24)eater=3eofnr möglid), bie um fo

bringenber nötig mirb, je gröper ber fttaum ift, ben bie

bramatifd)e f|.^robuftion in unferem litterarifd)en ©dpaffen

eingitnepmen oerfpridpt. 3Bie bie 3eiütnfici' oielfacp bie

33ücper oerbrongt paben, fo mirb bal fnäppe Drama in

unferer fcpnetl lebenben 3^it ii'ib mepr an bie

©teße ber birfleibigen fHomone treten. Die f^reipeit bei
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I^entevi' bcbculd alfo bic ^'rcüjeii bcv iiillcialur über
|

bQUpt. — 5Dlöge bo§ ObevöcnmiUimgSgcrldft iicu^ fo

banfengioerte (Sntfcl}cibiingcu Ivcffni, fo fange bic 2!öeater=
3enfur qI§ redjtSgiltig nnerfmuit luirb, bleibt bic ^rauf
^eit befteljen itnb man fnrirl nergeblid) nu beii ©i)m
ptotnen l^erum.

(Drlöpi.

3Son

fticljarö JÖatljanlott.

3U§ iieitlid) bie gvaneiilfafte Hiuibe noii ber ?tl-

fdflacütimg lueprlofer ilalieuilcber ?lrbeiter in bem ^üb=

fransöfifc^eu Oertdfen 9ligneg=']J?ürte§ biird} bie üaiibr

ging, nnb bie erfd)rccfenbe Offenbarung be§ ©rotneibee-

nnb be§ politifd^en ^affe§ ber gallifd)en gegen bie (atei=

nifdpen 58rüber ba§ nationale nnb baö nienfdjlid^e @in=

pfinben be§ italienifd)en 9Solfe§ in feinen tiefften Xiefen

erregte, bo erflang uon ben 5ltpen bi§ pr iUteerengc non

3J?effina ein braufenber IRitf; „(Süiiina GriSpi!" Sn allen

©teibten rotteten fidb ©c^aren oon 53ürgern sufainmen
nnb brodften bem greifen fi 3ilionifd)en ©taat§monne, bei

feit nabeju brei Sal)ren fern oon ber fRegiernng feinem

bürgerlichen Berufe ol§ 5iboofot lebt, ftürmifctie lpiilb'=

gnngen bor. 3'i^ölfhunbert Telegramme gingen an einem

Tage nach ^4^olermo ab, rcopin fiep ber oon SfepiaSfepmersen

peimgefuepte ßriSpi begeben patte, um bnrep bie peimat=

li(pen ©cpmefelqnellen feine ©efimbpeit roiebcrperjuftellen.

llnb als er barauf einen 3luSPng naep (£otania nnb ©pra=
htS madpte, mo er einen 'p^rojefe 31t füpren patte nnb eine

ipm gehörige fleine 33efipung befieptigen moUte, ba mürbe

biefe 5^1 einem Trinmppsitge: bic ©dpiffe in ben

A^öfen pikten bie ÖÖHe eS, einen

©onoerön 311 feiern.

T)a Stalien ein parlamentarifcp regierter ©laat nnb
ber gefeierte politifer ber erflörtefle ®iberfacper beS gegen-

rcärtigen ÄabinetS ift, ber pdp niemolS in einen ©dpmoll
minfel 3urürfgc3ogen pat, fonbern oon feinem licanbale

olS SSolfsoertreter ben auSgiebigften ©ebrond) nmept nnb
maipen roirb, fo bürfen biefe 'Vorgänge nidii eima als

belanglofe Temonftrationen oon 3’i‘onbeuren ober S)anf

barfeitSfdimärmern ongefepen rcerb^en. ©ie befugen, baf

in biefer periobe bcS ftnfenben politifdien nnb materiellen

^rebiteS in Stalien baS 3Solf baS beftimmte ©efüpl pal,

mir bie energifdpe .^anb beS alten bemofralifepen ©taalS

teiterS oon polermo fönne ber S^otion mieber mit einem

31u(f bie ©tellnng geben, bie ipr 3Dta33ini, 33iftor ©monnel,
©ooour nnb ©oribolbi angemiefen poben.

3Ber ben mnnberbor flaren, ftetS fonfeqnenien, nn

beugfamen Tenfer, Patrioten nnb S^reipeitepelbcn fennl,

mup biefeS ©efüpl teilen. Top er mit crftoiinlidjer Seidp-

tigfeit bie fcpmierigften ©itnationen 31t nberminben roeip,

roeil er ftetS ben 2J?ut pot, ba§ S^iotige 31t Inn, pat er

bamolS beioiefen, als raöprenb meniger Söoepen in

bem faum gemonnenen fRom unter feinem 3^egiment opne

jebe ©törung bie beiben Tronmecpfel im Oitirinal nnb

SSotifon ooll3ogen, oor benen jebermonn ge3 ittert poite.

©r pot eS bemiefen, als er bei bem 3nge ber Tanfenb
ouS bem niepts peranS eine mnftergiltige 55ermaltnng beS

eroberten nnb befreiten ©i3ilienS improoifirte, nnb nicpi

minber olS er im Sopte 1870 bie fRegierung ber 0ftecpten

bnrd) bie Tropnng mit 53arrifabcii 3mang, oon einer

Unterftüpnng Sranfreid)S gegen Tcnlfd)laiib ab3 nfcl)cn

nnb nad) ih'om 31 t marfdiiren. Ob bic ©mnme ber flein--

liepen Snleicffen nnb bie iiToalition ocrlepter ©itelfciten im
römifd)eii porlamenle ftarf genug fein merben, um fiep

Oer ©timme beS 58olfeS entgegcn^nfepni nnb ben qropen
©taotSmann oon ber leitenben ©teile noep meiterpin fern-

3iipalten, müffen bie nöcpftcn fUronate lepren.

Tiefe lepte S^'oge tanepte fo reept lebenbig oor mir
auf, als id) ben 3raeiten Teil eines IBnrPeS bnrdilaS,

metdpeS ber in 9{om lebenbe beiilfcpe Sonrnalift Dr. öanS
58artp oor fitr3cm oeröffenttiept pat. Ter 3lnior biefer

„ßrispi" betitelten nnb in 13eip3ig bei ber 91engerfd)en

^nd)panblnng erfdpienenen 3)Zonogr-oppic pat fid} an eine

31eipc oon ^erfönlicpfeiten aller Siinber gemanbt, um
bereu Urteile über feinen gelben 31t pören ©in folcpes'

motioirteS fritifdpeS ^

4>lebiS3Ü märe fepr intereffant, menn
bie rcclcpe oon ^^olitif, oon italienifdpen

Tingen nnb oon ©rispi mirfliep etmaS miffen, babei

mögiiepft ooll 3aplig 31 t Söorle töinen. ?lber — mog eS

baran gelegen paben, bap ber ^erfaffer fid] nur aii bic

minber ißernfenen geioant pat, ober bafj bie 33 ernfenften

nid)t öffentlid) eine mmgiebige 9lntioort erteilen mod]ten
— baS ©rgebniS ber fllnn'bfrage ift fein bebentenbeS.

5Uon Snlfrcffc eifepeincn mir ober einige ?litSbrnd)e beS

'i)5ortcipaffeS.

©0 fdmeibt bic illomanfdiriftftellerin ''X>iolilbc ©erao,

melepe — früper an einem ©riSpi-freunblid]eii — jet3 t an

einem ©riSpi-feinblidicn tlllaltc ionrnaliftifcp tätig ift: ,,©r

mar für bie Staliener eine gropc SHt'fion, oon ber fie

gepeilt finb. Üt'nr fd)nbe, bafj er felbft oon biefer SHu'
fion noep niept gepeilt ift".

©iner ber mütenbften S^lerifalen, Ton 9tlbertario, ber

.^^^eranSgeber beS Osservatore cattolico, begnügt fiep nidil

mit einer folcpen geiftreidielnben tBemerfnng. ©r fepreibt

einen langen pamppletiftifd)en 5luffap gegen ben gan3en

SibcraliSnuiS, ibentifi 3irt biefe 3Bcltonfd]aunng mit ber

tp^erfönlidpfeit ©riSpiS nnb erftärt als-bann:

„Ter Liberalismus ift bie in ein ©pftem gcbrad)te

fUerioorfenpeit, ift ber Icptc T'unft ber ©niartung, meil er

nid]t an bie Tngenb glaubt; LiberaliSnniS ift 'Leugnung

beS ^atpoli 3iSmnS, folglich Leugnung oon 'JBaprpcit nnb

©prliipfeit". 5lber Ton 9llbeitario fann fidi nid)t ent-

halten, über bas Töefen ©ric-piS 311 fagen: „iJV'ärc er ein

ältann ber fatpolifdien ÄfirePe gemefen,' biefer ©riSpi, ber

felbft in ber .fSnedpfepaft ber bemiefen pal,

bap er niepr als oiele für bas ©rof;c iinb ©Me empfang-

lid) ift, . . er märe in bic fHeipe ber gröften 5Loltäter ber

lltenfeppeil, oielleid)t gar ber T^äpfte, getreten
"

Sd) habe biefe beiben Urteile angeführt, nm an bcin

erften 311 seigen, mit meid) flcinlidjen ‘'f>arfeifliquen ©rispi

3U fämpfen pat, nnb an bem 3meiten, meid) einen fas^i-

nirenben ©inbrncF biefer matptoolle 3Sotlmenfd) felbft auf

fo paperfüllte ©egner, mic ben flerifalen .ipcifjfporn anS-

übt, ber in ipm ' eigcntliep baS 3b»9 P einem gropen

tfjapft erblicft. Teis bannenbe Sntereffe, mit meldjcm

ber greife ©isitianer alle biefenigen gefangen nimmt, bic

fiep mit bem mobernen Stalien mirfliep befepäftigen, tritt

in bem fliepenb nnb anftpanlicp gef^riebenen biogfappifd)ni

2Berfe töaripS bem bentfepen ^ublifnm faptid) nape Tic

fßiograppie felbft ift mcit lefenSmerter nnb bic ?lrbeit bes

33erfnfferS meit oerbienftlid)er, alS bic angepängten mcifi

bilettantifdpen Urteile ber für biefe fyiage' nn 3nftänbigen

3eitgcnoffen. 3lbgefcpen oon ber Ülftnaiiiät beS ©toffes

mirb nufere Lefermelt ftellenmeife ben f)tei 3 eines fpnnncn-

ben IRomanS empfinben. Tenn ber LebenSgang bes

merfmürbigen a)(enfa,en, ber oon ber t)>oli,3ei ber meiflen

enropäifd)en ©taaten oerfolgl, masfirt nnb mit falfepen

'’f.^äffen oerfepen, fein Lonb infnrgirt nnb bic IBomben
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fübiifüitüii Idji't, bann al» ^tei'üliuioin&uiuiiiia lucije [taat»*

mämni'dje ©efrete erläßt, um iiQd}l)er mieber nlö armer

Teufel itmberäitirren iinb fid} uergebeuS um bie ©tabl=

fc^reiberfteüe in einem piemüiitefijd)eii ü-lcarttfletfeii 511 be=

merbeii, bl§ er enblidi aB ^remiermhiifter einer (%ofe=

mad)t mil bem (dimiu^en ?lblerorben auf ber ®inft nnb

bem i?liuuin§iatenbanbe onf ber vädndter an ber Xafel ber

Wüiiardien non ®ütle§ ©naben fi^t, ül)ue aml) nur einen

i?lngenblirf ben alten S)emofralen 511 nerlengnen, — biefer

i?ebenögang bietet in ber Jat ein 33ilb, metebeö nniere an

ein l)ierarci)ifd) georbnete» ©taatsiin'ien gemöt)nten Sanb5=

teilte romoni]aft anmuten mnfe.

tl'ie biograpt)iid)e (ir^älilnng ®artt)§ l)at im großen

mib ganzen ben ©barafier eineö gnieu ^4>ülfebuc^e§. i)tnr

in ber 2)ovftennng ber l)tim[terpräfibent|d)aft it)re:§ gelben

nertäfet fie biejeii tHatjmen nnb luirb etroa^ 511 breit, mie

bie'S geiüöpntidt) eintritt, menn ein Stntor jn ber SSefcbreU

Innig berjenigen 33orgnnge gelangt, bie er fetbft mit er»

lebt l)at.

^nr ben intimeren i^enner ber italieniidien 'i)sütitit'

mirb imtnrlid) in einem fold)en JÖerfe nid)tb neues ge»

boten nnb fotl and) nid)t geboten roerbeii. ©S ift iiad)

allgemein ängänglic^en önellen gearbeitet, ol)ne bafe etma

bnrdj bejonbere ©ntljüUungen baS befannte Silb Perooll»

ftänbicit lüorben märe.

Tie neuen 3^9 ?. mbld)e einer ipätereu gefd)id)tlid)en

Taiflellnng uorbepnlten iein bürflen, mn^ man in erjter

)Heü)e oon ben 2ütf,Zeichnungen ernmrten, ioeld)e '^ranceSco

(iriSpi letbft in reiebem 9)tahe heute nod) in ieinem

Sdneibtiid) birgt. li£r erzät)lle mir einmal, ba^ er Tag
für Tag [eit einem halben 3ül)it)nnbeit ein genaues Tage»

blich über alle ©reigniffe führe, ©inen StnSfchnitt auS

biejem i)anptbnd)e feine» ÜebenS, bie ©hronif über bie

)8orbereitnngen §iir tHeuolntionining TizitienS nnb feine

geheimniSüollen Dieifen am ©nbe ber fünfziger ,5ahre,

bereu SJJinirarbeit fii)tiehlid) zu bem 3>tge ber Tanfenb
non 2)tnrfala führte, l)nt er bereits uor einigen 3nhven in

ber non ihm begrünbeten 3fünng „fRiforma" oeröffent»

lid)t. Tie ‘ifinblifatiün beö Tagebnd)» über ben 3ug ber

Tanfenb roirb mahrfcheinlid) in näd)fter 3fü folgen.

Tie für Tentfchlanb intereffantcften ^Infz^^uungen
luerben aUerbingS nid)t fo halb ber 0effenitid)feit über»

geb'en merben. SBohrenb ber fHeife, melche GriSpi al»

^ammerpräfibenl nad) bem f)legiernngSantritt ber üinfen

im Snh^'f 1Ö77 biird) ©iiropa ini ?lnftrage 5Biftor ©nm»
nnelS nnb beS 9Jdnifterprafibenlen TepretiS nnlernahm,

hot er täglid) ben 53erid)t über bie bamaligen Vorgänge
in Briefen iiiebergetegt, meld)e ihm für biefe 3cü baS

Togebnd) erfehen folllen. Tie enthalten, luie id) anS ge»

legentlidhen JJiilteitnngen entnehmen barf, ‘iDialerial über

bie gefomten T^erhanbinngen, meldje oon Tentjchtanb anS

mit Italien geführt unnben, el)e Sismarcf bie entid)eibenbe

©enbiing zu ber einfeitigen 33erftänbignug mit Defterreid)

im 3ahie utib zu bem t£'infd)ioeiifeu im .ftnltiirfampfe

ooUzo9- ©riSpi, ioeld)tr in ©aftein mit bem 9ieid)Sfanzter

Ziifommentraf, loar bamatS fd)on längft ber energifche 'üe-

fürroorter einer bentich»italicnifd)en 3tllianz für aüe fon»

itnentolen Stagen, loelcher )'id) eine englifd) = itatieiiifche

'Allianz für bie maritimen Su'agfu an bie ©eite ftellen

fotlte. ©eit feinem ©intritt in baS politifd)e 2eben hat

er nnentioegt biefeS fetbe 3ifl ün 9luge behalten, ©ein
2lnftreten im Sahre 1870 entfprang ebenfo loenig mie

feine fpöterc energifdje ©ettenbinadjiing beS TreibunbeS
einer 2ibiieignng gegen g^ranfreid) ober einer befonbern

©hmpatl)ie für Tentjchtanb, fonbern lebigtid) ber Tat»

fad)e, bafe er eine jotcpe ^laltnng alS ollem nnhbringenb

anfah. Tie in 3’vonfieich entftaiibene üegenbe einer be»

ioiibereii 3aanzojenfeinbtid)feit ©ricpiS beruht auf einer

PoUftiinbigen ä^erfennung beS 2l>efenS biefeS ©toatSmaniieS,

bas fid) oon feinen erften 2lnfcingen bis zum heutigen

Toge burdhauS gleich geblieben ift. ©riSpi ift Staliener,

nnr Italiener iiiib nichts olS Italiener; er fieht aEe Tinge
lebiglich mit bem 2lnge eines praftifd)en Patrioten oii,

lim zu erfennen, loaS für fein 3Satertanb boS Sßorteil»

hoftefte fei. 2inr miiB ber SSortcit mit ben beiben ©rnnb»
anfd)annngen feines öebeiiS oertröglid) fein: ber nationalen

©etbftbeftiinmnng ber 23ölfer nnb ber 23olfSfreiheit. Tiefe

.^anptzüge in ©riSpiS politifcher i]3 hhfio9uomie gelangen

in bem fBarthfchen 23nche in flarer SÖ3eife zum 2iuSbrncf.

Tnrd) ben ©tnrz beS 9}?inifterinmS TepretiS, in

ioetd)eS ©riSpi im Tezember 1877 olS leitenbe ©eete ein»

getreten inor, fam baS i)irogramtn ber bentfch=italienifchen

nnb italienifch=eitglifchcn 2lEianz znm ©dheitern. Ter
eifrige 3Sorfämpfer biefeS if>loneS hat bieS auf baS bitterfte

beflogt, lüährenb fein 9tachfolger ©airoti fid) bnrd) bie

trügcrifdjen ^'orfpiegelungengraiifreichS in©id)erheit miegen

tiefz, bis ber tnnefifd)e .^anbftreid) ber f^i'ouzofeu boS

italienifdje 2cationalgefül)l onfzurütteln nnb ben fjehler

Zn zeigen begonn, loelchen man bnrch bie 2ti(htbea^tung

bei ©riSpifi^en 3been begangen hatte. Ter Urheber biefer

3 been ober loor in jenem michtigen SRomente, onfangs ber

achtziger Sahie, biir^ ben funftlid)en ©fanbal, ben man über

feine bcfannten gminilienangelegenhetten ongezettelt hatte,

potitifch zur 0humod)t oerurteitt. iRiiii ift eS oielleicht

einer ber intereffanteften nnb patriotifch gro^artigften 3üge

in bem 23ilbe beS EJfanncS, loie er bnmolS als ein oer»

loffener nnb einfomer ijiriootmann trohbem für bie großen

©taatSintereffen Italiens ingeheim zu loirfen oerfnci)t hat.

©S mor im ©ommer beS 3al)reS 1882, atS ich fiueS

Tages eine Jl'nrte erhielt, loorin mir ©riSpi mitteilte, er

fei in Sßertin angefommen, mödhte fid) einige Toge hier

im Sl'aiferhof anfholten nnb fii^ möhrenb biefer 3^ü in

meiner ©efeüfd)aft bie ©tobt onfehen. ©eine 2lnfunft

fiel mit bem beginn ber eghptifd)en ÜBirren zufammen:
3Smait ‘^safchaS 2lbfehnng nnb bie englifche Snteroention

i bel)errfd}ten baS potitifche Sntereffe. 9tad)bem Italien

üou Tunis oerbriingt mar, fonnte oieüeicht ber iOdoment

gefommen fein, um an einem anbern ^j^nnfte beS ERittel»

ineerS feine ißofition zu ftörfen.

2lu^erorbentlich beforgt, betrübt nnb empört über baS
nutiitige 3ufel)en ber italienifd)en Dtegierung habe idh

©riSpi' bamolS hier gefepen, nnb id) glonbe niept fepl zu

gehen, menn id) annd)ine, bafe ipm fepr oiel baran ge»

legen märe, in jenem 3eitpunft einen äJceinnngSanStonfd)

Ziüifd)en 23erlin nnb 9iom nnb eine SBieberanfnüpfiing

ber Sierhanblnngen über eine beiitfd)=ilalienifd)e 2lnnÖhe=

rung hevbeiznfül)ren. 2lber bie peinlidje Slorreftheit, mit

melier 25iSmar(f mit faft oUen omömärtigen Kabinetten

ftetS bis znm lepten 2lngeiibli(fe ihrer ©piftenz befrennbet

nnb für jebe anSmörtige Oppofition nnzngäiiglich mor,

oeil)inberte mol in jenen Tagen eine 3ufammenfiinft beS

:Heid)SfanzterS mit bem italienifd)en Tonriften. ttiatür»

lieh erfolgte oon ©riSpiS ©eite feine 2lnfrage; er machte

einfad) feinen alten 23efaiiiiteii im 2lu»märtigen 2lmte

eine 23ifite. 2t ber eLieiifomenig erfolgte oon 23Bmarcf eine

©inlabnng; er mar in )Barzin front'. 2fadhbem fidp mm
©rk'pi ad)t Toge hinbnrd) üJt'nfeen, 23ranereien nnb gabrifen

ongefehen hatte, fnt)r er fort nnb ging nad) lionbon. 5n

©nglonb ift mon minber peinlid) in bezug onf ben 93er»

fel)r mit auSmärtigen politifchen jPerfönlichfeiten: ber ba»

matS ifolirte italieiüfdje OppofitionSmonn fanb bie alte

3’rennbfd)oft nnb 2lnhäiigtid)feit, bie er bort in ben Tagen
feines ©j'ilS genoffen patte, ©nglonb mar bereit, Italien zur
gemeinfomen Dffnpation ©gijptenS einznloben, nnb ©riSpi

fepte oon 2onbon auS alles in 93emegnng, um baS zögernbe

römifd)e Kabinet anfznrüttelii, ben 2lntrog anzniiehmeii

iinb auf biefe 9i3eife bie ©cl)atte oon TniiiS am cinberen

©nbe beS ilU'ittelmeerS mieber aiiSznmepeii. ©S half alles
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mellte; üii bti itleiiuidjfeit ber öaumligeu italieiuid)i’n

(Staatslenfer i^eiterle ber i?lber ee ift iii^t bos
fleiiifte 3{iil)inegblatt in ber (A5 ejd}id)te beö merfiüürbigen

fi^Uinniidjen 'f^otrioten, ba^ er in jenciii fritifd)en 9j(0=

mente nie ‘'4>riüQtniann ol)ne jebe 58erlntternng über bie

paöqnUlartigen 5Berfülgnngen, meld^e er in .Italien §n er=

biilbcn patte, nlleö bnran fepte, um feinem 'l^aterlanbe 311

ber für fein iiebensintereffe midjtigften ‘i|>o[itiün im 'iiJrittcü

meer 31t uerpelfen nnb ee niie feiner bamnligen 3foliriing

311 befreien.

t£'in eigentümlicpeö fütiggefepirf uerfolgt ben grüflen

©taatsbenfer nnb (Staaleienfer, ben Stolieii befipt. ?tUe

ridjtigen 3'been, meldje in ber iUnitif feinee üanbeg 311111

'Inirdibriid} gelangt finb, merben frül)3citig uon (£rigpi

miegefprocpen, uor allen marnt er, aber jebeemal
I

merben bie Jepler bennod) begangen nnb iebeemal ner=

geben Sapre, epe man fid) 31t einer 5)nrcpfuprnng feiner

^Uäne perbeiliifjt. 3Dtan tut es fd^liefjUcp, jebud} erp, menn
fcpüii ber ridjtige iHiigenblitf nerpaBt ifr. Sie 3lnnäpernng
an Sentfdjlanb, mel^e fd)üii iin önpre 1877 leiept 311 er=

reiepen mar, ift fünf Sopre fpiiier mir auf bem für feben

Italiener aiiBerorbentlidp peinlidjcn llmmege über feien

311 erlangen gemefen. Sie li-iitente mit (Snglanb in

'JJi'ittetmeerfragen bafirt auf 3iemlid} uagen biplümütifd}en

i^erfprei^nngcn, naepbem eine gaii3e illeipe non ^apren
üorper biircp bie '^Innapme ber gemeinfamen ^nteroention

in l£'gi)pien eine 9iatiirnülmcnbigfeit für ein baiiernbcs

gemeinfameg Sjorgepen im füiittelmcer 311 erzielen mar.
Siircp eine energifcpe nnb lopalc Unterftüpnng bes (iirigpi=

(d)en .Viabineta im Januar l8ül märe eine ?1rVgetnng ber

Ärebit=niib5inan3lage perbeigefüprt morben, mäprenb pente

bnrd) baS bent'bnr niigefcpicflefte ii^orgepen, biircp bie iHiif-

rüprnng imn ein3elnen 43nnfftanbalen nor einer gefeplidjen

9teiiregelnng bes älanfmejens ber JIrebit beg ^anbeg auf
3apre pinang einen Stofe erlitten pnt. (5g ift mir befannt,

bafe (5rigpi gerabe im 9}Jomcnt beg Stnr3eg feineg lepten

.Uabinetg bie 2lbfid}t pegte, perfönlicp in bie 5’inan3oer=

maltnng eiii3ngreifen, um mit berfelben grofeartigeii

(änergie, meldje' in menigen Sapren im Smierii bie fani-

tären, abminiftratioen nnb inribifd}en a.^erpällniffe ge

regelt, im änfeeren bag ''^ireftige beg üanbeg nnb ine

53e3iepnngen 311 ben fOcäcpten in eine früper nie gefannte

^apn geleitet, niinmcpr and} bag !i3 anfmefen biird} rabi=

falc 53efeitigung ber gefaulten fleinen nnb uii3nlänglicpen

Slant'inftilnte nnb biircp 33egrünbiing einer eiii3igen tta=

ltenifd}en flieicpsbanf oor allem auf eine fefte 33afig 311

ftellen iinb erft bann etmaige eiii3elne Sdjäben iinb ä5 er=

gepungen ang Sogeglidjt 311 3iepen, nadjbem bie 3Bell über

bie Solibitnt beg Staatgfrebitg oollfümmen bernpigt ge=

mefen märe.

(Sernbe in feinem 2önnfd}c eineg fräftigen Eingriffs

in bie ilanfenmirtfcpaft mag nid}t ber fleinfte (^runb 311

ber fonferi)atin-'rabifal=fü3ialiftijd}en ä>erfd}mürnng gelegen

paben, melcpe über ben .f?opf ber Ü^ülfgmeinung piniiieg

im Januar 1891 bag ßrispifd}e fKeformfabinet geftür3"i

pot. Slbcr nnaufpaltfam bridpt fid} bie lleber3engniig

5Bapn, bafe feit bem 2obe ©aoonrs fein fo norteilpnfteg

fHegiment mepr für bag Üanb beftanben pabc. Sag fünfi=

liepe (^efeprei über bie aiigeblid}e Ueberbürbiing biircp

Krispig ©rofemacptgpülitif, bag itber bie oer=

meintlicpe Sd}äbignng beg 5?rebiteg biird} bog felbftbc=

mnfte 5luftreten beg f)Jtinifters gegen f^ranfreid} finb an

gefid}tg ber S:otfad}e oerftummt, bafe geiobe biird} bie Um
fäpigfeit, ©orglofigfeit nnb llngefcpirflid}feit feiner 9tad}=

folger bag 3lnfepen beg Staateg gefniifen, bie materiellen

^.^e'rlnfle biird} bag nnerpörfe Steigen beg (^olbogiog nnb
bie nngefcpicfie 33 anfpolitif mg iingepeure gemaepfen nnb
ber ©loitbe an bie ii'räfte bes ilalieiiifd}eii fHeid}eg fepr

erfipüttert finb.

Sollte ber lataatgmann, meld}er in biefen iogen fein

oierunbfieb3igfteg 3npr erreiept, bemnädpft mieber an bie

Spipe ber (;^efd}äfte treten, fo fnnn bieg nur biird} bie

allgemeine Ueber3engitng oon ber Unentbeprlid}feit feineg

;Hates nnb feiner fefteii ^onb für ben Staat gefepepen.

Senn biird) eine ''PHirtci faiin er nid}t ang fRuber ge=

langen: er pat nie eine grofee ‘'.fsartei befeffen, meil er

niemolg fiep 311 ber parlomentorifcp notmenbigen .ft^n=

3effion begitemen foniite: „3cp bin euer ^üpier, nlfo mnfe

id} eiicp folgen." ©g ift bie Stärfe nnb bie porlomen=

tarifd}c Sdimäipe biefeg ''^^olitiferg, bafe er fletg fo fepr

oon ber SUeptigfeit feiiieg eigenen ffirograimng biird}=

brnngen mar, um lieber auf bie 9Jiod}t 311 oei^icpten, als

fiep 311 ^l'oinpromiffen nnb lHbmeid}iingen oon feinen

I
öbcen perbei3ulaffen. 3n ber ^^Inlmorfe meld}e er nlg

Jüngling gob, ba man ipn fragte, ob er ©aoonriaiier

ober St)iä33tnift fei, liegt nod) pente ber gaii3e StRoiin

©T fagte einfacp: „rup bin ©rigpi."

Siefe ftorf anggeprägle .Snbiüibiinlität unb bie ab=

fohlte 5Jonfegneii3 in feinem gefomten üffentlid}en öeben,

ob er gerabe ^Reoolntionär, '^JUnifter ober Oppofitions-

mann mar, niad}t bie fy'Qin ©vigpig 31t einer fo an=

3icpenben für g^rennb nnb fyfinb. Seber 33£itrag 3111'

Äenntnig biefeg merfmürbigen *ifeatrioten beg Sübeng ift

mit 31t begrüfeen, nnb begpalb münfepe id) bem

53 arti)fcpen ilncpe oiele ifefer. Seber mirb eg mit bem

l^efüple ang ber ^laiib legen: ,,©r ift ein flRann, ncpmi

alleg nur in aUem."

Die inünt^ener ^miftaueftellung.

SSon

.laHar Jicfinub.

I. Sie Se3eifioniflen.

Sie, berliner finiiftaiigfiellniig mirb bercilg föcitte

September gefd}loffen, menn bie elften 23 lätler fallen, nnb
bie fOiilitnrfapenen niept mepr im fj^eien foii3ertiren fönnen.

aiiüiicpeiier 5lugftelliingen bleiben big ©nbe Dftober ge=

öffnet, folonge, big ber grembenftrom 311 oerfiegen beginnt,

nnb big Äälte nnb Snnfelpeit bem ©inpeimifd}fn bie

fHäiinie un3iigänglid} madfen.

5n ber ©ierftobt SRünepen rieptet fid} bie Sauer ber

3liigftellungen naep bem ^uiiftbebürfnig ber ©inpeimifdpen

nnb gremben, in ber iföeltftabt ißerlin luicp bem 33 ier=

gartenbebürfnig ber ©rofeftäbter.

Sog ift ein öiifeerliipeg S)terf3eid}en bafür, bafe

fDiüncpen alg 5lunftftobt 33erlin immer noep überrogt, bafe

bie (Sefapr, biefe Hegemonie 31t oertiereii, banf bef unge»

fd}icften Seitung ber* berliner Slugftellnitggangelegenpeiten,

an ber Sforftobt oorübergegongen ift.

Sobolb mirb pierin auep feine 2lenbernng eintreten.

fDiüncpen bietet bem föfaler günftigere Scpaffengb'ebingnngen

algiöerlin. 0bmol®rofeftab'tuiibfRefibeii3, pataRünepen and}

penie noep eine eigentümlid}e a3eimifd}iing uoii fleinftäbti»

fepem, ja bäiierifcpem Söefen in ollen Singen, mepr ajatnr,

mepr g’reipeit. A)ier fp03ieren bie }pnnbe noep opne

ajiaitlforb, nnb faft mödjte id} fogen — bie fDienfcpen

and}. Sie merben meniger einge3mängt nnb beoormunbet.

freier ift bog iföort, bie ^altnng, bie &bengfüprnng.

Sag öaiiernbolf in feinen eigenartigen Srod}ten

modpt fidp inmitten ber ftäbtifdpen a3ebölfeinng noep fräftig
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^clU'iib, luib bell Siabiei |uljl man jebev ^aljreö^eit ui

Sobeiijoppe uiib 3Ser(]?c^nl)eii, mit ^ergftoif ober gUiite

IniiauSeüen in bie 93ergc, ^sii ^JDiüiid}eii§ ©tragen trifft

man iiod) bie „l)t)t)ere 2od}ter", bie fid) iiict}t fcbeut, mit

dimfind imb i?llpenftüd beii isQtcv ober 33ritber IitiiaitS

511 begeeiteu, unb ein fräftiger, eiiergifd)cr Ü}(eii[d)eii[d)tog

mirb l)ier, allen ©cfaltrcii ber ©rogflabt 511m ^rop, per--

nngejogen.

(^e}uiibl)eit,9intiirmüd)figfeit,?cni'octntimb^n-iicl)eipiegelt

barum and) bie müiicpener i^iuift mieber, memger Smaiig,

meiiiger ItonoentimieUeS. 51?>er ^lüiiftlcr bleibt me_t)r auf

feine ^^unft angeiniefen, nnb l)at meniger ©elegenpeit, fein

lalent 511 oefberben biirdi eine fdjionngbaft betriebene

4^orträtfabrif, bereu .spanptfnnbai gemeinpin mepr auf

9lepntidpfeit nnb oicl ^’arbe 2öert legen, at§ auf fünft=

terifdpe 9)Jacpe. 5Da§ ßeben ift einfadper nnb billiger.

Xarum fragt man niept ängftlicp bei jeber 2lrbeit, ob fie

anep bem ©efdpmacfe be§ '^nblifnmö entfprid)t, ob fie

„oerfäuflicp" mirb. ®tan mögt e§, fünft lerifd) 51 t ej=

perimentiren.

©0 pnlfirt ba§ bentfepe J^unftleben am frifd}eften in

''Dlüiupen. .^ier entbrannte suerft ber ©treit ämifd)cn

Sllten nnb jungen, s^uifepen ber ölten .^nnftgenoffem

fepaft nnb ben ©eseffioniften. .^ier patten bie Einigen

ajiut unb ^raft genug, bie fDiittel für eine eigene ^unft=

oneftellimg sufammen gu bringen, unb fiir fie ein

eigenes ©ebiinbe onä eigenen SOiitteln 311 erricp'ten.

2)iefe Slugfieltung
'

ber ©e^effioniften ift über alles

(Srmarten mol gelungen nnb pot ond) pefnniör günftige

(Srgebniffe gebrai^t.

9iur brei^epn ©öle nmfa«t fie. 23egncm nnb über»

ficptlicp finb bie Siönnie bisponirt, einfadj nnb äufeerft

Smetfinä^ig ouSgeftottet, oor ollem gut belend)tet. SDion

meilt mit' 33epogen bort. S)ie 2fnsftellnng ift niept fo

grofe, bofe man fie niept in einigen ©tnnben bequem be»

roöltigen fönnte. 2)ie ©ole finb mit motten, grünen ober

braunroten Xopeten onSgefd)logen, onf benen bie 33ilber

fiep nid)t allänfepr 3iifamnien bröngen. ©in poar pell ge»

poitene ©öle bergen 5lqnorelle, if>ofteHe nnb 3ficp»ungen,

fo bop boS Singe pier Slbroecpslnng nnb fRitpe finbet.

.^lübfepe ©mpirefeffel unb bequeme ©ipe gemöpren überall

^npe, unb fo beroegt fiep boS ip^nblifum niept, mie bei

uns, poftig eilenb burep ber ©ote enblofe 9leipe, fonbern

bcpaglidj planberiib non 23ilb 31t 93ilb.

Sbenfo moliitenb ift ber fünftlerifd]e (Sinbrutf. g^aft

feber ©aol pot feinen eigenen (Sporafier, unb nirgenbS
begegnet unS müpfom geftümperte (Sireifenarbeit. S)o§
peile Siept, baS nufere mobernen 33ilber ousftromen,
ber ungepeure Sleieptnm an äRotioen, an 5tonmcrten nnb
garbenproblemen, ben bie einft fo einfeitige .^ellmalerei

jept entmiefelt pot, giebt einen frifdien, anregenben (^c»

famteinbrnef. (Snblid) — faft jeber ©aal 3eigt menigftenS
ein SWeiftermerf, oft bereu meprerc. ^ier paben mir
feine S^otenfammern, in benen baS nntermertige Sliaterial

aufgefpeiepert mirb.

Sie Slnsftellnng ift atfo pübfd) nnb bepaglid), ooll

trcfflid)fr nnb origineller Slrbeilen, in gemiffem ©innc
miifterpoft, menigftenS für ben iiotürlicpen iDtenfdjen.

Scpnlmcifter, bereu 5lnnftfüplen bnrep üeffingg üoofoon
fd)on in porter gpmnafioler ^ugenb oerfrüppelt mürbe,
bleiben beffer bronpen.

©inen großartigen ©inbruef maept ber ©ingangS»
fnppelfaal. SJi^t megen feiner (Bröße ober pröeptigen

Seforation. hierin bleibt er meit gegen ben berliner

.(Inppclfaal 3iirücf. 21 ber mon patte bie gute Qbee, ipn

einfad) mit guten 23ilbern 311 fd)mücfen, maS eigentlicp

bas ridptigfte unb mid)tigfte ift. ^ier finb bie oier gröften
23ilber ber SlnSflellung, bie ober oiup sugleid) 311 ben
beften gepören, onfgefteUt. UebrigenS nimmt bie 3Utitle

bes ©aales ein broncirter SlOguß uon löiütts perrlid)er

,,©d)mertfdpmingerin" ein, bie mir bereits früper ouS=

reiipcnb gerüpmt paben. Sen berliner ÜJtolern ift eS

nid)t fo gut ergangen. Spre 29ilber pot man mit 2Sor=

liebe in tote 2ßinfei gepöngt.

©in .^anptmerf, boS mol oon oHeii ^unftparteien

qleidnnößig anerfonnt mirb, ift §. .IpbbfomerS „iOiagiftrotS’

fipung in öanbSberg". 2Bir bürfen ben iFceifter niept nad)

fcinein nnglüdtidjen berliner if^ortrot beurteilen. Sen
gan3en äleicptuin feines J^önnenS entfaltet er in biefem

fRiefenbilbe unb in 3iuei rei3enben poefieoollen englif^en

üonbfepaften. Sie „SJiogiftratSfipung" ift oon einer

grabe3u oerblüffenben ^^slaftif. 9J?on ßept bnrep bie

bßenen g^^nfter pinauS in bie altertümlicpen ©troßen ber

guten ©tobt SanbSberg. Surd) biefe genfter aber ftromt

pelleS iiiept in ben ©ipungSfaal unb belemptet bie bieberen

©eftolten ber reeptS unb linfS an ber 2öonb bin fipenben

©tabtoötcr, bereu forgenoolle ilüenen ben ©ffeft ber fnl»

minanten Diebe miberipiegeln, bie ber in ber Dritte am
grünen Sifd)c flepenbe Slürgermeifter pölt. ijSoetifep fdpilbern

ober gar „nad)bid)ten" läßt fiel) an biefem 53ilbe nieptS.

©S übermöltigt nur burep bie gau 3 ungemöpnlii^c ^raft

unb pfoftifepe SBoprpeit, burep bie man mitten in bie

forgenoolle ^Sätigfeit ber lanbSberger ©tobtpäupter pin=

cinoerfept mirb. Slber man lebt fo mit ipnen, meit niePt

mir bie DKenfepen, fonbern and) ber Dlaiim, bie Suft unb
bas Siept in jebem SBinfel biefeS DiaumeS borgefteUt finb.

Oier mürbe 21 . 0 Üßerner lernen fönnen, mie 3eremonieCle

23orgönge 31t einem 23ilbe gcmod)t merben fönnen.

?ii(pt minber über3eugenb mirft boneben boS 23ilb

beS in DJiünepen lebenben ® 03 laro © 3 pmonomSfi „boS

®ebet", ein 23itb oon anßerorbentticper öreitenouSbepnnng.

2ßir bliefen in baS gnnere einer polnifd)en t^ircp'e*

gn oier ober fünf enbloS longen Dieipen pot fidp baS

23onernoolf oor bem Stüerpeitigften niebergemorfen. 2ßie

ber ©turmminb bie langen Dieipen ber ^alme nieberbeugt,

als ob ber braufenbe ©ipoH ber im .tpalbbunfel 3ur ßinten

i^mingenben S^urmglorfe fie pingefd)mettert pötte, fo liegen

fie im ©taube unb füffen bie ©rbe. ©S ift bie gepeim»

niSoofle DDlacpt ber fleinen unfepeinboren DJionftron3 , bie

biefe DJ?enfd)enfcparen pinftreeft. Sa briept 00m kltar

per in longen faft pori3ontalen ©trolen flutenbeS Si^t
perein, uiib in biefem Siepte peben fiep einseine gronen
in 2lnbad)t unb SSersürfung empor, blideii in efftatifeper

23cgeiftcrung ouf, neigen fiip inbrünftig oor, möprenb in

bumpfem ^-jorren bie DJeänner fiep beugen. 3Beit über»

lebensgroß finb bie oorberften (Seftalten in mäeptigen,

marfigen '^infelftridjen pingefept. gn baS büftere (SJron

beS (^runbtoneS breepen bie leud)tcnbcn ©trolen, unb
loffen pier unb bort bie bunten Sraepten feurig aufleucpten,

bis im ^'lintergrunbe alles mieber tonloS oerflingt.

©elieu pabe icp fo oiel elementare Döuept in einem 23iibe

gefunben unb sngleid) fo oiel tiefgepeimeS mpftifepes

©eelenlcben.

gn gaii 3 eigenartigem (^egenfap basn ftept boS britte

.s^auptmerf, ber „''irinmpp ber Sogareffa goScari", oon bem
in Diom lebenben ©panier gofe DSillegaS. ©S ift ber

Iriumpp ber t^emalin beS Sogen göscori gefepilbert.

gm feftliepcn gnge tritt fie nitS iprem gomilien»

palaft peroor, um oon einer (Sruppe ollegorifcper ®e»
ftalten ben Sogenpnt in ©mpfong 31t nepmen. Ser große

2?or3itg biefeS cd)ten .^iftoricnbilbes ift eS, baß mau ber

piftorifcpni ©rflärnng gar nid)t bebarf, baß man unmittel»

bar oon bem granbiofen Slnblicf biefeS oenetianifepen gefteS

gefongen mirb. Sie garben finb überouS ftorf unb ftpön,

pell unb flar. lieber eine mit rotem 2 nd) belegte törüefe

fepreitet in mallenben meißen (Sfemänbern ber 3 'Hl

©prenjungfrouen, jugenbfepöner ä^enesianerinnen. gpnen
folgt bic gürftin mit (55efolge, loäprenb fie oorne linfS
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bie bimtnencibctcii ÖJcftallcn beö [yeft5iujc§, recl)i§ bie Sc-
naloren eriumteii. ©in fQrbeiifror)er tüiifHcr bat bies
28erf nefiiiaffen, mib in ü)m bie cinn^e farbenfiralenbe
.^crrlicbfeit be§ alten 58enebiG eviuecft. 9lber \o beüftrolenb
ba§ ©anje uurH, im einseinen [inb bie 2:öne bod} ent=
äürfenb fein unb forgfältig bmcbgearbeitet unb snfammen»
geftimmt. Ueberl)QUpt fepen mol menige bem Silbe an,
mit meldbem imgebenren gleite eg luirbereitet ift. 8ol)t=

lofe lebeiiggroBe ©tnbien bat SillegaS fctbft für 9ieben=
fignren gemalt, non-benen Devid}ieb>ne bereits in Serlin
früber auggeftellt mären. I)flt er bie Steifter beS
Quattrocento, Senetianer mie 3’lorentiner, n. n. fo grnnblid)
flnbirt, bafe man halb bie Seflini halb ben Solticeüi ober
ben iTJafaccio, halb ben Sittore ''^.sifono in ben köpfen,
ber i^aartrodbt, bem ©emanbe miebererfennt. .s^iftorifebeS

©tubinm, grünblid)e ^JenntniS ber 3J?enfdmn jener 3eit,
mie fie nnS bie seitflenöffifdjen äU'aler fd)ilbern, iprer

S^radbt, ihrer ^-»nltung unb Semegnng befähigen ipn, ba§
alte Senebig unb feine Semobiler mieber oor nuferem
?luge aiiferfteben ju loffen. Stirbt in fitzen Sbealgeflalten,
fonbern mit jener Treue, mit ber Wensel bie frieberi«

äionifdje 3eit uns miebergab, mit jener übersengenbeu 9lii=

feboulidbfeit, bie barauf bofirt, baB er jene 'alten Sor^
bilber eben niebt einfad) fopirte, fonbern bie aiJnmien
mieberum belebte, ©g ift bog aVnfter eineg biftorifdjen
©enüilbeg, unb bennod) — gegenüber jenen 2Berfen ^-)er=

fomerg unb ©sbrnanorngfig mirfl eg nid)t fo nrfräflig.

yjion bemnnbert eg mebr, als boB man eg liebt, mib
finbet fdblieBlid), boB ber ©inbrurf beg mübfam Stnbirten
niemalg ganj fid) üermifd)en läBt, baB eg mebr mit bem
Serflonb olg mit bem ©efübl erfdtaffen, and) etmag ner--

ftanbegmüBig i^übles bemal)rt.

Sieben biefem ^anptmerf tritt bng smeile IKiefenbilb

beg Sillegag, „Tie i3eid)enmeffe eines im Stiergefect)t ge=

füUenen SJt'atabors-", smfuf. Ter Sebmers ber ©atlin,
bie feierlid)e ©ranbessa ber mnftebenben itanipfgenoffen
laffen ung fübl. Ter ^fontraft jener bunten 3irfnStrad)ten
mit bem büftern ©rau ber iiapeüe ift intereffant, aber
uid)t oon bauernber ffötrfnng.

Ter QuftoBenbe 4'xtnpliQeit ift ben .f-^aiiptmeifteru ber
münd)ener Seseffion gemibmet. ,£-)ier l)ot fyi ip 0. Ul)be
einige Siatnrftubieu non gröfter f^rifepe, unb munbei barer

Äraft. Tag betenbe l^inb namentlid) ift l)bbl)ft onsbrnrfe^
üoU, mäbrenb eine ladienbe Sllte, eine oerunglürfte 3{eminiv=

SensQii 5rang^-)alg, bagegen ftarf abfällt.' TaB er malen
fonn, mie faum ein anberer, l)bt er oft genug bemiefen.

Slber in feinem Silbe „Slbfepicb beS jungen TobinS", bot
er oon biefer göbigfeit nur innBigen ©ebroiid) gemntbt.
©ut gemolt ift tjier eigentlid) nur bie Atommobe im
Sorbergrunb.

3m übrigen möd)te id) bas Silb für baS nnglürf=

lidjfte bolten, baS llpbe jemals gefd)offen. ©r potte in

früheren Slrbeiten es oeritmiben, ©prifti ©eftalt unter

moberne 9Jienfd)en gu ftellen, ben .^eilanb su fd)ilbern,

mie er bem heute lebenben unb naio benfenben SJcenfd)en

erfcbeint. Tie Sereebtignug biefer Slnffaffung Ijot er nod)

fürslid) bitrd) SierbaumS Sermittlung in einer Seprift
bargelegt. Slein 3*’^eifet- ®er Sauer, ber ben A^-ierrn

3efiig 511 ©oft bittet, baS l^inb, baS ipn im ©ebet 511

Tifepe labet, fie ftellen il)u fiep ols perfönlid) gegenmärtigen
oor, olS ben, ber mitten unter fie treten fönnte. Stainer

Sinn fiept ipn niept in piftorifeper Umgebung, fonbern
inmitten ber mobernen SBelt, ber SBelt ber Sinnen unb
Sebrürften. Tag moren bie Arbeiten einer früheren 3eit,

bie nnS su überseugeu uermoepten. Siun aber gept llpbe

einen S(pritt meiter unb malt ©eftalten beS alten Teftn=

mentg in ber 2,l'evtpertrad)t. Stuf ber Treppe nimmt
[

Tobias, im A^oftüm beS jungen ©oetpe, gerüprten Slb=

fepieb oon feinem Sater, ber notürlid) im Sdplafrorf er=

fdieint, mie bie SStntter im A^^ausfleib. Tasu ©inpire=

möbel. ©inen befonbereu Trumpf fpiett Upbe aus, inbem
er nun auf ber Treppe ben ©ngel martenb anfftellt. 3»
einem blauen ©emanbe oon ber fjarbe ber Tienflmniing=

blnfen, in ber A^anb einen SAauberftab, ber als ©igerl=

fnüppel fepr oermenbbar mnre, übrigens rüdmärtS mit ein

paar riefigen g’üifl'-’to anSgeftattet, fo ftept ber ,§err ©ngel
martenb auf ber Treppe, ©g ift niept nett, ©ngel marien

SU laffen, unb fo maepl biefer ein oerbrieBUepes ©efid)t,

etma mie ein AUitfdier, ber ungebulbig auf bie Slbfaprt

lauert.

©Inubt Upbe au biefen SJtagfeufdpersV ©laubt er

au beu J^utfcper=©ngelV ©laubt er an Sater Tobias im
Sd)lafrocf, ober on ben jungen Tobias mit ©pliuber.

3d) benfe, menn er mit einem guten goeonb oor bem
Silbe stifommcutrifft, fo lad)en bie stoei Sluguren Unb
fepen fie einen überseugungStreuen Slnpänger, ber biefen

unlogifepen JiMp gar tiocp anbelet, fo lacpen fie nod)

persrid)er, aber piiiter feinem Süden. S>er Upbe auf

richtig bemnnbert, mirb nur münfd)en fönnen, baB t’b

biefes abgenupte ©tedeupferb nid)t meiter reite.

©ranbioS ftept mieber ©tud oor unS, rätfelpaft so-
gleid), beim smifdjen ©rpabenem unb üacpcrlidjen fcpmanfl

er. ©in Teti feiner Slrbeiteu mar bereits in Serlin aus
geftellt. ©0 auep jene Si>affernij:e, bie oor Semiinberung

auf bem Sand)e ans Ufer fried)t. Sesaubert ift fie

biircp bie 3’lötcnflänge eines 3ünglingg, ben man oor

einem grünen Settpimmel (angeblid) Siad)f()immelj auf

einem braunen ff>fefferfucpen (angeblid) eine 3’fl^poi'tie)

jipen fiept.

Unb baneben „bie ©ünbe". ©in oerfübrerifcp iPeib,

nm baS fid) eine blaufd)mars fd)illernbe ©d)lange ringelt.

3m .S^>albfd)atlen liegt ber Äopf. Idang fliept baS 3i'a'ben=

paar perab, finnlid) lüftern leudjien bie Singen unb um
ben SSiiinb sodt eS im mollüftigeu Traume. Unb ber

meipe l'eib ftredt fid) im faplen SSionblicpte peroor, blau

meip fi^immernb, unb oon ben blanbunfelcn SUngen ber

fettfeplüpfrigeu ©eptange umrapmt. Aiier ift er eepter

Sialer, imri^ 3’ovbe unb f^orm mirfi er unmittelbar,

unb nur burd) fie oerniag er ganse ©mpfinbiingercipen

in uns so entmideln. SllS SJtaler bieptet er pier.

©ons eigenartig and) feine ©ppinr;. 3o-'ifd)en g-elfen

lagert fie. Sor ipr in ftafpfd) fteifer Sinpe ftept OebipiiS,

unb oor fid) pin ftarreub, opne eine SJticne 50 oersiepen,

nur mit einer fpredjenben .spanbbemegung baS Sßort be=

gleitenb, giePt er bie entfdjeibenbe lepte Slntmort. SlUe

fii^ ba ber Tierleib ber ©ppinj: oorf^iebt, alS ob eine

üömiu sooi ©prnnge anfept, mie ber Söeiberfopf beg

Untiers fii^ perauredt, ooll TobeSangft mit aufgeriffenen

Singen auf beu 2öiffenben perabftarrt, unb mie fie fid)

hilft, als mollte fie ipn beim lepten ,®orle mit milbem
'Sprunge uieberroerfen!

Tiefe M'oufequens, bie pöd)fte pfi)d)ifd)e ©negnng
ber ©ppiiif unb bie ftarrfte ©eelenrupe beg Debipii!?,

biefe munberbareu ©egenfäpe pat nod) feiner fo feproff

gegeueiuanber geftellt. ©g gept ipm, mie bem Södtin
mit feinem SiooietpeuS. 3o ben (fabeln ber Slntife

liegen nod) tanfenb fünftlerifcpe SJtotioe oerborgen.

SIber mer pebt fteV Siur geiftoolle Ai'ünftler tonnen bab.

Tie onbereii fepen im ^^rometpeug eine Slftfigur, an

ein 3’f4fooerfnpftüd angelepnt, unb in ber ©ppiiu' ben

Dberförper eines pübfd)eu SSlobells, bem man l)inter=

märtS eine Tierftubie anfügt.

©tud ift peilte genial, morgen fab, aber fd)UeBlidi

— er ift eilt gaiiscr lUinftler, menn aud) ein manirirter.

Siid)t alles, mag er giebt, ift abfolut neu unb originell,

aber aiicp ba, 100 er nidpt an ältere ober seitgcnöffifd)e

SJieifter anleput, brüdt er beu Tiitgen einen eigenen,

iubioibuelleii ©tempel auf.
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oui üOricicii Dcveiul bcr ©aal tiod} eine gan^e Dieilje

trefflid^er Söerfe. (;£in prächtiges ©chnfbilb üon
ein eigenartiges ^]>ürträt Pes‘'-).^rin3regcnteiU)on ,§erterid},

baS aber ftärf ibealifirt bie äiiBere (i£'iid)einnng lieber

giebt. Sine [tigniatifirte Jionne uoii §öcfer, ein reisenbeS

.'^nterienr üon
'

5!ül]l, ein recht frifctieS nnb farben)prühcn=

beS ©enrebilb Uüii
^

4>anl ©djröter. ÜBeniger inipcniren

mir bie brei ''^NorträlS non ©ainberger, bie jn [larf bem
Benbad) nnb ben allen 3)cetfteui nadjenipfniiben finb.

(tjiu pueitor Stitifcl folgt.)

^^XOev foU C6

ason

a&jötii|Ticriic rftjönifan.

2l>er füll baS ä^ülf über baS anfflären, umS bie

iBiffenfdjafl jeht über baS alte nnb neue ’leftament, über

bas Sllter, ben Uifpntng ttub ben 8>i’ecf ber üerfd}iebenen

fleile ber 33 ibel feftgeftellt patV S)ie ©eiehrten felber tun

eS mol fanm; bie nieiften luni ihnen fünnten eS and)

lunl nid)t, felbft menn [ie eS müllten. 2)ie ^^rebiger
Inn es nid)t, bie nieiften büii ihnen mürben es and)

bann mal nidjt litn, menn fie es tüiinlen. SBer aber

jo 11 eS bann tunV
S)aS es gefchehen iniiB, barüber iolllen fid) aber

büd) alle einig fein. Sd) veifte allerbingS einmal mit

einem ‘’^^rebiger, meldfcr fagte: „ 5Bir füllten bamil märten,

bie ©emeinbe über bie euentnellen Sntümer ber ^^ibel

aiif5nflären, bis bie Ü'Siffenfchaft il)r leples fJBort bar^

über gefügt l)iit"-

iÜitn' ift es freilid) aitännehnien, baß biefe 8eit nie=

mals fommen mirb; aber id) nahm ihn bei feinem 2Bürt

nnb mad)te ben fBorfdflag, bag bie H.^farrer ben Slnfaiig

machen fülllen; fie füllten bamit märten, bie gütilidfe

th>al)rhett jebes fBibelmüitS 311 üeifünben, bis bie tföiffen=

fc'haft ihr le^tes 2Büit hierüber gefagl hüHe.

Ä^ieranf müUte er fiel) febüdi) nid)t einlaffen.

Sin jeber mirb baS Unge3iemticl)e, baS Unüerant=

mürtlidfe einfehen, baS barin liegt, baf] nufere ilinber

eine „heilige ©efchichte" lernen, bie nad) uerfdfiebener

3tid)tnng h'in itifh* einmal 5?lnfprnd) baianf machen fann,

„hiftürifdj" 311 fein, nnb eine Sr3ä!)lnng üüii nnfetem
^ieligiüiiSftifter, bie nicht mehr mit nntereni gefunben

df^enfdfcnuerftanb in Sinflang 311 bringen ift; jeber

mirb einfehen, mie nnge3iemlidj, mie nnbemntmürtlid) es

ift, ba^ nicht ein eingel)cnber nnb ant)alienber ^^^rütefl

hiergegen fü lange erbüben mirb, bis eS äBieberflang in

ber ©emeinbe finbet.

2llS id) bor uielen fuhren mit ben a^erhättniffen

betnnnt mnrbe, Uef5 ich anbere flehen nnb liegen,

tun mid) hierauf 311 füU3enlrieren, nnb früher hut alle

hierauf be3Üglid)e Beftüre mid) auf baS hbdjfte intereffiert,

aber jebeS fDtol, menn iih etmaS üüii beni er3Ühlen

müUte, maS ich lüii^te, hüfte id), bah leichtfertig, ja

bafs es ein SSerbrechen uüii mir fei.

llnglüdlidicrmeife l)üüe id) nun unter ber a3egrün=

bung biefer ftrengen Urteile in eben fü hühem ©rabe 311

leiben mie bie a^rebiger.

2)ie 'Urebiger maren nidht ,hüiffenfd)aftlid)er" als

id). DJiit ber mobernen aUbelfritif muhten fie üffenbar

meniger tUefcheib als ich. aiiid) il)v iieben nnb fXreiben

halte nid)l mehr Stuft auf3umcifen als bas meine, fülg=

tidh hade ich entmeber basfelbe 9ied)t mie fie über bie

aöahrheit ober 9Ud)t=2öahrheit ber üerfd)iebenen ©d)rifU
ftellen mit3ureben, — über aud) mir beibe hoben fein

9icd)t bn3n.

9llle ihre befümmerten nnb unfreunblichen fUerbüte

nahm id) besmegen fei)r rul)ig hi»/ unb id) hoffe, bag
i^err ^ennig Senfen, mein 3Jiitfämpfer tu S)änemarf ein

gleid)es tut.

2)ie beiben fleinen ©chriften biefeS a^erfafferS, „8efu
^inbl)eit" nnb „SefnS in ©alilea", polte ich für bie

nüplichften Slrbeiten, bie bei uns erfd)iencn finb. 8n
il)rer gürm erinnern fie an bie oortreff liehen a3 ülfS=

fcl)riften ber Snglänber; aber feine glücfliche ^Begabung

für biefe ©chreibmrt mad)t feine a3in^er 311 9trbeiten

elften atanges. afatürlicher, lebhafter, für3er fönnen bie

beften ©rünbe eines Sp^ü^oS niept angeführt, güdlicper

fönnen fie nicpl geürbnet merben.

3Benn büd) bie a^erpältniffe bei unS berortig mären,

bah biefe ©epriften üüii punberttaufenben ftatt düu ton=

fenbeu gelefen mürben! 8cp möchte bie fjolge baüüii in

bem ©ebanfengang nnb bem ©emiffen ber ieute fepen!

„Sine 3erfepenbe iieftüre", — mirb man mir anU
mürten.

aBül mapr! — 3erfehenb für falfdpe a3 ünbniffe, bie

biircp ©ebanfenlüfigleit nnb ©emüpnpeit über and) nur
burd) llnmiffenpeit" entftanben finb, — 3erfehenb and)

ans allerlei ed)ten a3emeggiünben, meil eS pier genug
eprlicpe aber ungebiilbige äJtenfcpen giebt, bie alles an=

erfennen über anep alles üüimerfen; — bah ober üölligeS

aßiffen irgenb eine 3erfehenbe g’Olge für ein ein3igeS're=

ligiöfeS ©emüt, ein ein3iges tiefer begrünbetes ©üttes-

üerpällitiS paben, bah baS lebenbige a3ebürfniS eines

eiii3igen, fid) einem pöperen 3Billen nnter3iiürbnen, er=

fd)üttern fönnie, — baS ift nid)t baS,8iel biefer fleinen

a3 üd)er, nnb ebenfümenig ift eS niöglid). aiufflärnng,

um es fid) um Ueberlreibnngen, tun ©agen, )pin3nfügnh-'

gen 311 bei ©efepiepte beS DieiigiünSftiflerS panbelt, fönnen

Dem ©lanben Derer niept fepaben, bie gaii3 anherpalb
eines fülcpen nnb über bemfelben leben.

a.Uele a>rebiger in ber ffanbinaüifcpen Äird)e paben
mit 9lüfid)t baS alte Seftament als ©lanbenSgrnnblage

üeifeite gelegt, nnb (meil eiii gitfommenpong in uielein

3mif(:hen bem neuen nnb bem alten Seftament beftept,)

allmälig aitcp ben ©lauben an bie ^öllenftrafen itnb ben

aierjöpnungstüb üerlüien. 9lber an „ben Srlöfer" glauben

fie feft; ,benn eS giebt mepr, uumüii man erlöft merben

muB olS eine erbid)tete ^lölle nnb mepr müburdp man
erlöft merben fann als ein )peibenüpfer aitS nnfd)ulbigem

aUute beftepenb.

3Ber aber glauben ©ie benu, bah biefer „Sr=
löier" iftV

• 8d) fenne nidpt ben ©lauben eineS jeben ein3elnen,

mill aber auf fülgenbe ainficpteu aufmerffam mailen.

S)ie elften Spriften (mit 2luSnal)me einer gau3 ge=

ringen ©epar) glaubten alle, bah ©peiftuS mepr fei ölS

ein ajtenfd); es lag in ber SSüiftellnng ber bamaligen

Seit, büh glühe ü)t'änner pöpere 3Befen feien alS ge=

möl)nlid)e a)tenfd)en. S)ie brei erften Smangeliften, bie

aud) bie älteften Sengniffe über SefuS befipen, gepen olle

baüüii aus, bah üifP^’ loar als ein ajJenfcp; felbft

menn mir bie fpiiteren §tn3nfügnngen ftreiepen (mie bie

5tiubl)eitSgefcpid)te luicp aifottpänS nnb BufaS) fü palt.n

fie ipn bücp für mepr als einen aj(enfd)en. aiber trop=

bem lüffen fie ipn boep felber un3meibentig iinb bitrd)’

gepeiib lepren, baß niept ber ©taube an ipn felber,

füiibcrn ipr eigenes ileben 31t ber ©emeinfcpafl
mit ©ütt füprt, einen )|.Uap im ateid)e ©üttes
üerfdjafft, bie emige ©eligfeit ermivbt.
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^3e^ll felOfi, i)t’i Ijücljfitu i-Hulüiitiit, Mt ntjo

ber (Glaube an il)n tu feiuei cntfcbeioenb; mir

uufere eigenen ©ebonfen nnb ^''ititblnngen finb e§.

hierin inüffen [id) olle einigen föiuun, bieienigen

melc^e glauben, bafe er allein göttlid.) mar („bcö 3Jienjd.)en

'2ol)ii", „ba§ 34>ort") nnb bieienigen, melclje glauben,

bafe er ein a)?enfd^ mar; fie alle niüfien [id) ini ®ütUö=
nerl)ältni§, in ber ©emeinfcbaft ber ©eligen, einigen

fönnen; fie nüiffen alle in bes „©rlöieiö" ©rgebenljeit

bi^ 511m 2obe ben Seben&meg ber ('ienieinfdjaft, ben

ÄönigSmeg ber Srene feljen; fie inüffen gemeinfam ben
lieben fönnen, ber il)nen bicfen iiebeiiö^mecf gab unb ba=

biirc^ iljre ©eelen erlöfte.

iliac^beni 3efn XJel}re in ben i^orbergnmb getreten ift

nnb 3efn S^erjöl)ming£)tob feine letzte Uinbentnng in ber

inobcrnen S^ritif unb ber niübernen SJfeual gefnnben l)cit,

mirbba§„©ntfcf)eibeiibe" numiberftel)lict) uon ber^erfon auf

bie öel)re übertragen, bie 3f*t fi'tft Ijeran, um bie 9Ser»

id.;iebengltiiibigen nüteinanber ^rieben bblten niüffen.

.s)ierin giebt nun 2lmerifa ein gldiijenbeS 23eijpiel. 2fa=

mentlii^ ift e§ lehrreich 511 t)örtn, mie bie Slnierifaner

bie llnitarier 311 ipren bejten l^ljriften gäplen. 58 ielleid)t

lüUten mir niiy in$ @ebäd}tniö äiirütfrnien, maö bereite-,

oft gefagt ift, bafs in nuferen gebilbeten Stäuben bie

2Jfel)r3abl ber tit)riften and) llnitarier finb, — freilich

ül)iie eö 3U miffeii.

SDie 23ibelfritif l)at ntiy bie Singen barüber geöffnet,

baß bie Xeile be§ neuen 3:eftanients, bie Sagen 311 fein

jdbeinen, meldje fpäter l)in3iigefoniuien finb, and) alle bie

Siidjtung einf^lagen, 3efnni 311 uergötilid)en. 9 fel)nit

ein neues Seftanient 3111- i^anb, fd)lagt SJtattpäuS, lla=

pitel 6, auf nnb left bie beioen lepten SBerfe; überfcplagt

bie erften 9 SSerfe beS 17 . ^lapitels nnb lejt ben 3el)iiten

23erS bireft pinter ben beiben lepten ä^erfen beS K!. tSa=

pitelS! S)a merbet ipr ben bentli^en ©inbriicf befonimen,

als gepörten bie brei 35 erie 3iifammen. Unb baS paben

fie nrfpi'ünglicp and) getan. 3BaS aber ift ba3mi|cpen

gefd)obenV 2)ie 2SerflärnngSgefdpid)te auf bein 23erge.

Dbmol ber 9 . S^erS fiep bemüpt, einen Uebergang 311

bilben, ftört baS ©ingefepobene ben 3iiftimttienpang unb
berröt fid) baburdp. ?tocp beutlidper fiept man bies bei

'Dtorfus, btejelbe ©infd)iebnng (mit einem nod) pluni=

peren Uebergang) ift smifepen bem Icpten i^ers beS 8.

.•flapitetS nnb bem li. beS 9 . SlopitelS gemaept morben.

3n „3efuö in©aliläa" 3itirt Henning Senfen, maS
Sefiiö felber gefagt pat (nnb 3mar niept ein ciii3igeS,

fonbern mepvere SÜtale gefagt pat, niept niiflar fonbern

oöUig beftimmt), näinlii^, bap beS „ülienfepen Sopn"
feinesmegs gefommen fei, um Sönnber nnb 3c>‘^ftt 31t

tun, 9latürliep fann pier bon bürnperein fein

barüber peirfepen, bap btefe 3ftdjen nnb SBunbertaten,

bem ©efepmaef ber bamaligen 3^tt entfpreepenb, einem

giüpen unb teuren 9famen angebid)tet morben finb.

®ieS bemeift bann i^enning 3enfcn meiter babiird),

bap er ben Supalt ber Sagen unb ber Si'nnber burd)=

gept. 3n „3efu ^inbpeit" bemeift er mit feplagenber

Sdfärfe, mie graufam ©ott fein mürbe, menn „ber

„ 5linbermorb in 53etlepem" (ber notabene feineSmegS

piftorifep ift) unter feiner bejonberen '^proteftion bor

fid) gegangen märe, fo mie baS ©bangeliunt er3äplt.

3n „SefuS in ©aliläa" bemeift er ebenfo fd)lagenb,

mie überflüffig nnb beSmegen gottesläfteilid) bie

Speifmig oon llaufenben mit ein paar 3’ijcpen unb
bito 23roten fein mürbe, ©r maept nnS auep befannt

mit ben Stellen im alten 3;eftanient, mclcpe bie Sagen
illnftriren follen. 23 ei ber Sage bon ber §od)3eit in

Äfana tut er nod) mepr; er erinnert baraii, bap bie brei

erften ©bangelien nid)tS babon miffen, ferner bap bieS

©leigniS 311 ber mo eS fiep bem 3oponniSeban=

gelium zufolge ^ntragen foU, md)t itaUgefunben paben
fann. S)ann nimmt er baS gaii3e Söuhber burd) unb
bemeift feine 3meiflofigfeit, unb ben SBiberfpriicp in bem
eS 311 3efu SSerpalten 311 fener 3^*1 fifpi- mie eS bie

anbern ©bangelien beriepten. 2>ann aber erflärt er bie

Slbficpt beS SopanniSebangelimS unb 3eigt iinS ben

fi)mbolifd)en SDienft, melcpen birfe Segenöe gerabe alS

öffcnbarnngSnnmmer in biefem ©baiigeliiim teiftet.

23efonbers mill icp noep perborpeben, bap er fo

genau bie Slbmeicpungen in ben oeifcpiebenen ©oan=
gelien naepgemiefen pat, befonberS, mo eS fidp nm biefelbe

©r3äpliing ponbelt. Siefe Stbmeidpungen finb oft fepr

leprreidper Slrt unb finb biSper in
'
populären 2)av--

ftellungen niemolS perborgepoben morben. —
3cp mieberpole meine f^rage: .iiler foll biefe Slrbeil

tun, menn nidpt berjenige, ber fo biel Sntereffe für bie

Slrbeit an ben Xag legt nnb eine fold)e f^äpigfeit ba=

für befipt V

Seine Sd)inäper follten nur eins ber 5fi>erfe lefen,

bie .^enning 'vsenfni fid)tbar beniipt pat, 3. 23 . ‘'^fleiberers

„2>aS Urepriftentum, feine Sepriften unb Xtepren" — ba

inerben fie nierfen, bap pier iOtarf in ben ^nod)cn ift,

nnb bap ein Uitann, ber anS biefem Stoff ein fo ftaree

leicptfaplidpeS fleineS 23udp 3nfommenftellen fann, mie

„3efnS in ©aliläa" über niept geringe fünft lerifd)e

3äpigfeiten berfügt.

Sie Saepe ift mol einen ernften .^ampf mert, beim

fie ift mieptiger, als baS meifie, nm baS jept in ber

2t.H’lt gefämp'ft mirb.

W
ISc ub ft.

Slubie Uon lljerniann J>uberinann.

III. (5-oitfe^uug.)

©r trat ein.

SJiit anSgeftrerften i^änben, 2ränen in ben Singen,

baS ©efiept sinfenb in bem bergeblidpen 23emüpen ^al=

tiing 311 bemapren, fani fie ipm entgegen.

„Sa finb Sie ja . . . Sa finb Sie fa . . . Sa
finb Sie ja."

SSefepämt, übermältigt bon biefem ffrnpellofen, all=

ber3eipenben ©lüefe, ftanb er mortloS bor ipr.

2BaS pätte er ipr fagen fönnen, baS niept albern

ober rop geflungen pätte?

Unb "fie berlangte nai^ feiner ©rflärnng, feiner

^lieeptfertignng.

©r mar ba . . . baS galt ipr genug.

2Bie er feinen 23 lirf über fie pingleiten liep, geftanb

er fidp, bap fie bem 23 ilbe in feiner ©rinnernng niept

eutfpraep.

Sie fdpien gröper gemorben an Seele mie on ©eftalt,

ipre 3üge 3eigten ^r'aft unb SJtap, unb trugen ben

Stempel einer ftarfen, innerlepen Spannung. 3 pi' Singe

ping an ipm in ftarrem Seuepten, in iprem 23ufen ar=

beitete bie müpfam gefnebelte

Sie lub ipn 311m Sipen ein.

„3u jene ©efe", fagte fie, nnb füprte ipn 311 einem

ibin3igen pellgrün fdpiUernben Sofa, über melepeS bie

melfenben 23lattpnger einer fyäcperpalme fiep neigten.

„Sa pab i(^ fo oft, fo oft gefeffen" fupr fie fort,

„unb an Sie gebai^t — immerfort! — immerfort! —
Si'idpt mar, Sie trinfen Spee mit mir?"
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t£’i lüüUte al)ld)iieu, aber t'ie miterbraclj il)ii Ijaituj.

„ 9^ein, ©ie müffeii — ©ie iiiüffeu . . . 3^on banfeii

i[t feine 9tebe . . . baö ift uieiii Xraitm geiuefeu all

bie iiber . . . ein einzig 3Kal l)ier 'II)ce mit il)m

trinfeii — ein einziges 9)tal . . . cntf bem
ibeebrett bie 'laffe 31t {eroiveu nnb ben ^orb mit 6afe»

511 reidbeu .... ©el)eu ©ie, bie§ 2!ifcbcbeii b'Pi' i»

japantfd)em Ümt mit beu |cböuen ^^^erlmiitteibögeln —
gmfeii ©ie blü§ — ba§ t)ab icb mir ejiva 31t uorigem
'iBeit)uael}leii gcuuiniebt, um mit baraii

311 triiifeu . . . beim er ift ja nn beu l)ol)eu 6l)ic ge=

lüübut, l)f>b icb mir gejagt. Uub nun ift er ba uub imll

am (i£-ube gar liiert . . . -Dteiu, nein, baö giebts uicbt —
bais leib iel) eiufad) uiel)t."

Uub fie flog 3111- 2 ür, uub rief bem Sieuftmiibcbeu

il)ie iöefel)le l)iuaiiy.

3u gliuflid}em ^’rftauueu fal) er I)iuter it)r ber. —
3 ii ibreii ä3eiueguiigeu gabg ein iBiegeu, eiu ©ogeu
ber iiiibeuniftcu ^Aumiit, mie er e§ feiten au einem 2öeibe

gefebeu bilde. 3bi' umgab in fcblid)ter, uugemoUter
(^•legau3 beu fd)taufeu, böbei' gemorbeuen !lieib, beffeu

fireuge ßiuieii buicb eine fd)melleube, bedbfelige graiieu-

liaftigfeit leife gemilbcrt mürben.

Hub boö alleö gebürte ibm.
lieber biefeu leucbteub jungen S3eib foiiule er uer--

fügen mie über biefe leucbteub jiiiige ©ecte! —
Sa^j alles lecb3te nur bauacb, mieber tum ibm be=

feffeu 311 fein.

3{eiß e§ au bid), fcbrie eS in ibm, bau bir bar^

miS beiu @lücf!

Uub fie fam mieber. S)rei ©d)ritte bor ibm blieb

fie ftebu, faltete bie .^oube oor bem 5i'iiiu uub ibu mit
meit geöffneten klugen auftarreub, flüfteile fie:

„!Da ift er ja! S)a ift er ja".

Sbiii mmbe eS ein meuig uubebaglid} unter biefeni

üiebeöfi^mall.

Scb ibette, id) macbe jebt eiu biimmcS ©eficbt,

badjte er bei ficb-

„ 5(ber nun miU id) üernüiiftig fein", fuhr fie fort,

fid) auf bas iiiebrige 2:obüuret fetjeub, baS neben bem
©ofa ftaub. Uub biS ber S^bfc fomuit, müffeu ©ie mir
er3äbleu, mies Sbnen ergnugeii ift all bie lauge 3i^d

biubiird}. ®euu es ift mirflicb eine lauge 3cd bei' . . .

eine louge, lauge 3eit!"

Sbm ibür, als füße ein 9L>ormurf biider biefeu

ißorieii; er mid) troefeu ihrem gorfdjeu aus uub febte

bouu um fo teiluabmSuoller eiu, fiel) uad) ibreui ilebeii

311 erfuubigeu.

©ie fi^lug locbeub mit ber .^aub biircb bie Suft
„yid) id}!" rief fie. „3}tir ifts immer ooi^üglid) er=

gaugeu . . . 2öie follS nud} aubers fein? bube
mich om Ücbcu 3erfreut mie eiu ^Jiub. J^tir3 uub fleiu

fauii id) mid) am .Üebeu 3crfreiicu . . . ®aS ift fo meine
liigeufd}aft . . . 3eber Xog bringt mnS neues uub
meifteuS maS feboueS . . . Uub feit id) nun gar in ©ie
uerliebt bin . . . ©ie müffeu baS eben uid)t für eine

banale üiebeSerfläruug beiden, mein liebei g'reuub . . .

©ie müffeu beufeu, ©ie fiub irgeub ein britter . . .

3uc3, bie Vertraute, meiuctmegeii — uub idb er3ät}le

3bneu 1)011 meinem fernen ©eliebteu, ber fieb um uiicb

bummeS S'iug iiicbt fümmert. — S)aS fdbabet aber and)
gar uicbtS. 3d) braiicb ibu garuiebt . . . ^euu id) meiß,
baß er lebt uub für ibu 3ilteru uub beten fauu, uub
bie ©üuue, bie morgens aufgel)t, befebeiut aiicb ibu —— miffeii ©ie, boS ift eiu föftticbeS 4lefül)l, meiiu mau
fo morgens aufftebt uub ber golbeue ©ouueufcbeiu gudt
burd) bie roten ©orbiueu uub mau fauu fid) fageu: I

©Ott fei 2)auf, er l)ot beute einen feböueu ^tag." — I

©r griff fid) mie Iräuuienb uod) bet ©tirii. — S)as I

ift ja iiid)t uiöglid) oad)te ei — bas giebls ja uid)t auf

biefer 3Belt. —
Uub fie fuhr fort, ot)ne im minbefteu baraii 3u beufeu,

er niöd)te uiellcid)t and) 31t Sßorte fommeu molleu.

,,3d) lueife idcl)t, ob uiele üeiite baS ©lücf buben,

fo glücflict) 311 fein, aber id) l)ubS — meiß ©ott, idb bubS. . .

Uub miffeu ©ie, baS l)öd)fte baoou, baS befte, bas
fouuigfte, bas oerbaiif id) Sbiieii ... baS ift 3. S. fo:

äiorigeu ©ommer mareii mir ouf i^elgolaub .... biefeu

©ommer marcu mir in ©cbmar3burg. . . . Äeiiueu ©ie
©d)mar3burgV . . S)a ift es fd)öii — mie‘^ . .©eben ©ie
3. 43 . fo ein 4lufmacbeu: 9?t'nu fd)lngt bie 4tiigeu auf . . .

es ift uoeb ©nuimeriiiig . . . mau ftel)t leife auf um
beu ©otteii iiicbt 311 mcrfeii . . . gel)t auS f^eufter . . .

gau3 ftill . . . auf iincfteu g’üßeii .... 0 mein (Sott . . .

ba liegen bie ißalbberge gau3 biiufel, gaii3 frieblid) . . .

eiu ijfiebeu liegt über bem ©au3eu, baß mau meinen
möd)te — fo fd)Ou . . Uub bobiuter eiu breiter, golb^

roter ©treifcu . . . Uub bie 2ouueu auf beu l)öd)fteii

)i^ömmeu 3eid)ueu fid) febatf briii ab . . . mie fleine

fd)mar3e üluiuud)eu mit oicleu ouSgeftredieii 4trmeu . . .

Uub fcboii piepfcu ein paar 43 ögel braußeu. Uub mau
faltet bie i^aube uub beuft: ißo mag ©r leiuV . . . Uub
meiiu er fd)lofi, mag er gut träumeuV . . . ißeuii er bod)

hier mare, baß er baS alles aii^ fo fd)öu febeii föuiite . . .

Uub bann beuft mau fo iubrüuftig au it)u, baß mau
fcbließlid) glaubt, er märe mirflicb ba uub fäbe bas alles . . .

Uub am ©iibe fangt einen au 311 frieren, beim morgens
frül) ift es in beu 43ergeu immer fül)l, miffeu ©ie . . .

Uub baruui fd)tüpft mau mieber unter bie 43 ettbeife uub
ärgert fid), baß mau uod) oier ©tuubcu fd)lafeii niiife,

au|iatt auf 311 leiii uub au 3bn beufeu. — Uub meun
mau bann 311111 3meiteii dliale aufmaebt, fd)eiut bie ©ouue
fd)üu beUgcib ins 3 ‘inuer uub auf bem 43alfou ift ber

Änffeetifcb gebedt. Uub ber ©otte ift febou lauge auf
uub märtet gebiilbig. Uub fein liebeS rubigeS ©efiebt

grüßt einen bureb bie ©lastür . . . mirb einem bas
jpei'3 meit oor S^aiifbarfeit, baß ber ©epöpfer eS fo gut mit
einem gemeint l)ot, imö mau uiöd)te gau3 3eiflie^eu oor
lauter ©lücf uub — febeu ©ie, ba ift ber jbee-''

£)le alte Di'agb fam mit einer lablette, bie fie, um
^S japauifebe Xifdfcbeu bedeu 31t föiiiieu — eine fd)öue

^eibeubamaftferoietie lag ba3u bereu — mit einem 3iiicf

auf beu S)ecfel bes Älaoiers fdfob.

S)arüber fd)alt bie ^lon^fioii fd)er3eub. 'Di'au büife
bie fßülitur iiicbt fd)eueru. 4Öas foUe oer liebe ©aft oou
einer fo lieberlidfeu ißirtfcbaft beufeu

S)te ’JJfagb ging Ifinaus.

©ie griff uaib bem 2l)^i'fpnfiü)i’ii mib fragte glücffelig:

„©tarf ober fcbmact), mein l)ol)er ^lerrV"

„©tarf, meuu id) bitten barf."

„©in über 3mei ©tücfe 3ndi'i'‘^"

„3toei ©tücfe, meuu icb bitten barf."

— geierlicb uberreiebte fie it)ui bie Xaffe uub fügte:

„2)as märe alfo ber grofee tUiomeut — ber ©ipfel*
puuft ollen ©lücfes, baS id) mir tu biefeu feiten aus=
gemalt l)obe . . . Uub fageu ©ie felbft: ^ob id)S uld)t

gut? .S^-)ob id)S iiicbt gut? . . . 3d) fauu mir münfebeu,
moS icb loill .... SlUes gebt iii ©rfüUuiig. Uub miffeu
©ie, im oongeii 3ol)rc in Ipelgolnub, ba paffirte mir eine

fomifebe ©efd)icbte. 4i3 ir feuterteu uämlicb iii ber 9fäbe
ber S)üueu, uub id) plumpte iuS äßoffer . . . ©ie id)

bie 33efiuuuug uerlor, mors mir, ols mären ©ie ba, uub
retteten uiicb . . . ,!piuterber, mie id) auf bem ©oube lag,

fol) icb fieilicb, boß es nur eiu bummer alter ©d)iffä-
gemejeu mar, aber bos ©efül)l mar fo muuberooU, baß
icb Illid) oin liebfteu uod) einmal ins ©affer gemorfeii
l)ätte . . . ®a mir gerabe oou ©affer rebeu, uebmeu ©le
einen ©ogiiac ober uiebt?"
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banlle. Sl)i' (s^eplaiiber, bue il)ii Qnfaii(]S eut=

Si'uft halte, fiiui au U)u Iraiuici ju lUimiieu. (ii imtßte

nid)t bavaiif ei'iipgehu. S)ie
,

bte 33 eheubicifeil

be§ (^jeiftcö inareu il)in abhanben (fefümmeii, ber itineve

^ro'onmt fehlte ihm laiicie fdion.

Hub icähreub fie 511 idfiuatjeii fmifuhr, maiibeiieii

feine (Sebant'eu, mie ein ®aul, ber ftetö biefelbeu iKcge

mad)t, 511 feinen ^llltaciöfargen ^nn'id. S>er ^sorfel), nfil

beni er iinjnfrieben mar, bas jniuje ä^ollblnt, beffen Sternen

nidit sur &{nhc fominen moUten

©dilicBlidj — maö guiq biefe ^’ran ihn anV
„llebrigens" fagie fie hiöhlid), „uia? idi fd)on lange

fragen moUtc: öft iDiaibenhüob fd)on ba'i^"

ßr fuhr in bie £')ühe nnb ftarrte fie au. (ir fonnte

iimnöglidi ueht gehört h^ben . . . „©a'b uhffen Sie Uüii

ilUaibenhoübV" fiannnelte er.

„5lber, lieber fy^eunb", lachte fie, id) merbe bod; öhr
fchüiieö ©cclipfent'inb ftnncn . . . lunn Blue devil au§

ber iliina. Schn Sie: älfd)! — öd) glaube, idh fennc

and) no(^ bie ©roBeltern . . llebrigeng, id) gratnlire . . .

bie iSnglänber berftcn ja bür^lergcr! S)anadh gn fchließen,

mevben Sie diicfenerfolge hoben.'"

„i?lber Hin be» .'pimnu'leunllcn — umher miffen Sie?'"

„'JOiein ®ott — 3he iloaf ftanb ja in allen g’ad)-

blättern."

„liefen Sie beim bie j^odlblntter?"

„iliatürlid). Sehn Sic, bürt liegt bie U’hte ü>imniner

bC'o Sporn, nnb bort eingebnnben, bie bentfd)e Sporte

äcilmig."

„5a, aber uield)cm Bmede?"

„5 eh bin eben eine Sporisbanie, mein hoher Aberv.

5d) menbe ben hippifd)cn Söeftrebnngen — ober loie iagt

man? — ein looliuollcnbeö 5uteref|e 51t. ifl bod)

hoffentlid) nid)t Perboten?"

„''^Iber bopon haben Sie mir bod) baniah^ fein

Sterbeneioöitd)en — "

„tote errötl)cte ein luenig nnb fd)ante por fid) niebcr.

„T'amaB! jo bomold — bad hat fiel) erft fpäter gefnnben."

. C£r perftanb nnb magte bod) nid)t 511 perftehen.

„Sehn Sie mid) nid)t fo an," bat fie, „loas ift beim

ba groBe» babei? 5ch habe mir eben gejagt: SDa er

nichts pon bir loiffcn mog, fo mfllft bn loenigftcnö anö

ber jverne fein Seben mitleben. — 2)aö ift hoch nicht nn=

befd)ciben — loog? Unb fi'hlte'Blid) mären bie älcnnen

bod) ber eiiiäige Drt, mo iel) Sie ab nnb §n Pon meitem

fehen fonnte. llnc meim Sie felber ritten, ad), mie hat

mir bann ba§ i)er,^ geflopft . . . 3uiu Sevfpringen, 311m

ä^ergehen . . . Unb menn Sie fiegten, 0 mie mar ich

bann ftol^ 5u bie. gonje iBelt halt id)§ hinanSfchreien

mögen. Unb mein armer SOtann hatte immer ben goiiäeii

9(rm poll blauer gdcdc. So iel)r ^erfniffen hab id) ihn

3iierft Por l.’lngft nnb hernod) Por ^-renbe".

„)?lliü 5l)f ®atte teilt glücflichermeife 5ht'e
"

„ 9ta — anfangg mollte er nid)t red)t ran. IHbcr er

ift ja fo gilt — fo gut! Unb ba id) bod) nicht allein auf

bie 3icimen gehn fonnte, ift er mol ober übel mit=

gefommcn . . . Unb fd)lieilicl) ift er gerobe fo ein Sportg»

norr gemorben mie id) . . . . Stnnbenlang fit3en mir

beibe nnb bisfiitircn über bie "lipig. Unb eine Sd)märmerei

hat er für Sie! 2'oller nod) al§ ich- 2tch, mie mürb er

ftd) freuen, menn er Sie nod) träfe. — 9 tcin, mirflid),

bie grcnbe müffen Sie ihm madjen. — Sel)n Sic —
nnb mm lachen Sie mid) anö — pfni!"

„5d) gebe 5htien mein äi>ort — nid)tg
—

"

„3lber Sie haben geläd)elt! . idh fal)§, i£ie haben

gefächelt."

„'I>uig fein. 3lber gemiB nicht in böfer ?lbfid)t. Unb
nnn geftatten Sie mir eine ernfte gtage, ja?"

„3lber bitte fchön!"

„ificben Sie 5hreu 3JiQim?"

„9fatürlid) liebeji^ il)ii . . . 9ld), Sie feimen ihn

nicht, fonft mürben toie garnicht erft fragen. 'üJie foüte

man ben nicht lieben? . . . 'iBir finb mie jmei SJinber

3ufammen . . . 'Sod) id) meine nicht fpielerig — nein

and) im Sf'nmmcr. Uiib manchmal, menn id) ihn mir im
Schlafe omeh, bie gute faltige Slirn nnb ben ftillen

criifien dlc'uiib nnb brau benfe, mie treu nnb forgltd) er

einen biirchö ßeben führt, nnb baß fein cinsigcr (iiebanfe

im 2;räumen nnb im 3i>ad)en ift: mie fong jd)g an, bafe

fie mir froh nnb glfuflich bleibt, bann fnie id) mid) Por
il)m nieber nnb füB iljm bie .'T'iänbe big er aitfmad)!. t£'in=

mal hat er cebad)t, eg märe nufer i^^ünbchen nnb hat

gerufen: „tfdin, tidm". 2ld) mag haben mir barüber

ld)on gelod)t! — Unb menn Sic etmo glouben follten,

baf) fid) bag mit meiner ©mpfinbiing für Sie nicht per»

trägt, fo finb toie gehörig im Unrecht. 2)ag ftel)t auf
einem gong nnberen ä>relt." —

„Unb Sie finb glüdlid), fo mie eg ift?"

„(iöaiiä glüdlich! C^jang glüdlid)." Unb fie fältele

ftralenb bie g^iänbe.

Unb fie ahnte nicht, mie fürehterlid) nof) fie am
3lbgrinibe entlang fd)ritt. — 9iod) hatte fie fich feine

3ted)enfd)afl gegeben, mag fein Ifommen bebentete nnb
mie mehrlog fie il)m gegenüberftonb.

l^r braiid)tc nur bie 3lrme aiigäitbreiien, nnb fie lag

an feiner tBrnft, bereit, il)r Schidfal oiifg neue feiner

l'nuiie preigäiigeben.

(Sin bnmpfeg ©efiit)! ber ^^eranlmortlidhfeil flieg in

ihm auf unb lähmte feinen 'üBillen. .pier mar alleg, mag
er braiid)tc, um ber brohenben äjeröbitng ein paor 5 al)i'e

ab^ngeminnen, neue fsa'ifd)e, neue fvteubigfeit in fid) hinein»

3 iilrinfen. — §icr mar ber Sebeiigguell, nach be:n ihn

bniflcte, nnb er fmib ben 'I'iiil iiidil, ben DJiiinb 31 t il)m

hinab.yineigen.

iScIjliiii folgt.)

i n B d> n? a u f

.

iHllniMn " luni f?ei)beau unb <pnuuquiii. 'J{efibeu,^>

?:i)cater, 7. Cftober.

)

)Bpn

•JUficb ilicri-.

^^llg bag 2elcpl)on crfitnbcn mar, beeilte man fieli

3iter[l in g-ranfreid), eg poffenhoft 31 t Permerten. 21 lg bie

(Shefcheibiing in granfreid) erfnnben mar, bennhte man
fie fd)lennigft für ein Snftfpiel. ÜBeiiii U-bifon ben ''Ulan

ber bral)tlict)en 3’ei'ufpiegelnng lebenbiger 'Vorgänge uer»

juirtlid)t hat, mirb eg ein jjroi^ofe fein, ber i'ic auf bie

'Sühne bringt. 2liid) in ernften SDramen gi.bt cg bort

immer einen leidht beftimmbaren Scittelpiiiift, itm ben fid)

bag (^oii3e breht. Srgenbeine ^u'age, melehe bnrd) bag

Stüd beontmortet merben foll. 0ber fchled)tl)in ein S)mg,
bitr^ bag man bog fDromo fofort ooii anberen nnier»

fcheibet. Vermöge beffen man gleich fagt, bag ift bag

Stüd mit ber ßioilehe. Ober: bag Stüd mit ber illc»

gitimen 2lbftamninng. Ober: bag Stüd mit bem djine»

fi|d)en ^lopg. Ober: bag Stüd mit bem §l)pnot:firen.

Sag Stüd mit bem ^ihpnotifiren ift bog „Spftein

diibabier".

2)ie ©ronien nnterfdheiben fid) faft nur burch biefe

'.Diittelpiinfte unb faft garnicht bitrch il)i'e (Seftalten. 2lng

bem jel)r notmenbigen ©riinbc, meil bie (öeftalten faft

garnicht iinterfdiieMid) geseidmet finb. ßg finb inbifferente
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ISvicljfiiniiiiieti, in iHT[d]it'bciieii^iliiaiiüucii. U.niciitodjiL>aut

luic bcii iiUnTpcl^^, luo i'on bcii ©cftaltcii jebc riiiib für

fidi i'iii Dieiijd) ift, l)at bic frnn3Öfifd)c Siflcrcttiir gcncii=

iiiovliii nirbt oiif^mueifni. bcr il'oinöbic be^ S)mtf(l)cii

nibl bic (I-ic|fiiiüm[id)fcit iiid)t in einem nercinncilidbeu

nfliteilen ^uhft ber g-abtl: ioiibcvii in ber Gljavofteriftif,

bie emifl ifl, non ber Qfüni Söanbcl imabbängig. llnb

incr nid^t mit offenen Gingen fd)liift bnrftc nbcrl)anpt ge=

merft ünbfiü bofe bie S'eiitfdjcn in ber fonfeqncnten 3[3er=

treinng einer nenen 53 üt)nenfnnft nngenblicfti(^ bie nor=

bcrflen tfnropäer finb.

„©üftem 9^ibnbier", ba§ einen ftnrfcn ©rfotg
Ijolle, ift eine Vlrt, bie 31t einer grofjcn ©atlnng gcl)ört,

nnb bag Slrtmerfmol bcflel)t eben in ber §l)pnofc hierin

ift bn§ iStürf inbinibnell, ber Dieft ift Srabition. 2Bic

grofe ift bie (;^iemantl]eit nnb bie ©id)ert)eit, bic in biefem

©djinonf 51t löge tritt! llnb mie ftor ift e^, bnfe biefe

gemonte <Sid)erl]cit f^olge nnb (Sl)inptom einer nb^

blnt)enbcn ^iinftübung ift. ©iner ^nnftübnng, bie fo

lange gelebt ()nt, bi§ ber ©ipfelpunft überfd)ritten mar,

bi§ bie 5lnatogien fidt bcbcnt'lid) mehrten, bis fnft alle

3nge tppifch maren, bis faum ein SlitSmeg mehr blieb,

menn man nicht eben gnr toppnofe griff ober 311m dhinc'

fifdien ^lopS. 5^cr nerfnehte nnb ber üollenbete (Shebrnd)

als ünfijpielthema — bag baS ein recht nbgebranchlcr

'üiUt3 ift, meife auch ber fleinfte 3filnifchinber, ber niitcr

bem Stridh gegen 33e5ol)lnng geiftreid) ift. ^öiS auf bic

2)icnftbotcn, bie bei bem ©ättenbelrng ihre^loflc fpielen

nnb jebeSmal fo nnb fo oiel flfrancs betommen, ift faft

3ng für 3u9 t)orgefd)rieben. kber bic fHeihenfolge nnb
bie ©rnppieriing ift ben bieSmaligen 93erfaffern nnlengbar

luftig gelungen.

2ßie gefdiicft oerfahren fiel (i’in S)ienftbotenpaar

fühl fid) im Stnfong. SDaS ®ienftbotenpaar im Stnfaiig

ift ebenfalls tppifch. 5liich im SSerlanf beS (Eiürfs mirb

cS in jebem fran3Öfifd}en ®ramo gebraiid;t. 5lbcr mie

forgfüllig nnb fing oerfnüpfen eS hier bie SSerfaffer mit
ber 4'>anblnng. ©er S)iener fpielt gegen ben Schlnh
eine michtige fomifi^c fRoUc, inbem er irrtümlid) als ber

©eliebte feiner gnäbigen gran angefehen mirb. 2)aS
(Slnbenmübchen bient nicht nur b(i3ii, bic eifeifüdjtige

'Jlengier ber 3’^-aii 31t befnnben, fonbern anci},

bas 8d}merenöterti;m beS 3panShenn praftifdi 311

nmeifen, inbem fic fid) oon ihm füffen loht. 33 eibc

bieten bann in ihrer glücflichen nächtlichen

fniift eine fomifdie f^olie gegen bie oergeblichen i!iebeS=

anftrengungen eines bafnoifdjcn i^onfhlS im 9leben=

3immef. ®iefe 2U1 ber )l^eifnüpfung ifl fenn3eid)nenb

für bas gaii3e (Stücf, in bem cS lane nnb lofe 33 c=

3iel)nngen 3ioifchen ben beteiligten nid)t giebt. ©S
bleiben oicr bf^lonen neben bem' 5!)ienftbolcnpaar. ©ine
3-ran ift eiferfüchtig auf ihren '.Oiann. S'er iOcann ift

hinter einer ßiebften l)?''- .'hinter feiner f^rau ift fein

^riiinb her. .spinter if)ni felbft ift ber fDiann feiner

Idiebftcn hei'- ^cr g^rennb mnf anherbem oon bem
bonjuonhaften ©atten bie ©ntberfnng feincS ©hebim^s=
oerfnehs befürd)ten, nnb fo ergiebt fid) folgenbeS bilb:
®er SJtonn; l)>i'ler ihm bie f^^ran; hiidev ihi' ber ^i'ennb;

hinter ihm, im 6chlnffc beS ©irfelS, mieber ber bioiin,

ber mihcrbem nod) oon einem 2Beint)änbter, bem ©alten
feiner f^lamme, oerfolgt mirb. 3m erften 2tft oerläht

ber b?ann bie eiferfncijtige f^ran, nndibem er fie hhpnoti

firt, 11m auf ?lbmcge 311 fd)le:d)cn. 3m 3meiten meeft

fie ber g^rennb auf, fie ol)nt ben 3ofommenl)ang infolge

eines ©ortmechfelS smifchen bem ©otten ihib bem
©einhänbler, mirb mieber bnreh ,§hpnofe übertölpelt,

bis bie ooüe bjol)rl)eit bnrdh baS ©rfdheinen beS 3GBein=

IjänblerS heranSfommt. 9?im mar ein britter 91 ft

fdhmer! ©in 'Deutfeher hütte hier Sürd)terUcheS oer=

brodjen. ©s muhte, ba bas totüri' ein '2d)manf mor,

eine berföhnnng eintreten, nnb für biefe allein mar ein

gonser, oollcr 9lft übrig!

S)ie ä.Vrfaffer befchlotfen, eine neue .^omöbic ein3ii

fchieben. 3n ben erften 3ioei Vlflen hotten fic bic ^fuiffe

ber eiferfücbtigen fyi'oo gcfd)ricbcn. 3cht höngten fie

rafd) bie )h'Offe beS eiferfüchtigen tülanncs an. (Sie licBen

bie oernachlnffiglc ©aitin näd)tlid)c 93efnche oorfpiegeln,

ben iintfdicr in )8erbad)t geraten, ben ©hemnnn toben,

— bis fid) anf biefe 9 lrt nileS erft fünfmib3man3ig iDti--

nnten fpäter, alS fonft möglich gemefen märe, in 21hiI=

gefallen anflöfte 9fber ani^ biefen 3ng fanben fie auf

bem grohen ‘liräfentierbrett ihrer oaterlänbifd)en SDramatil

bereit liegen, beim biefe fchalfhafte 9ind)e ber gefränften

f?rait als ©egenfpiel gegen bie Untreue bcS ©enmlS ift feil

f^mancitlonS 3 fitc’it nid)t gans nnbefannt, nnb erft neulich

hotte tUfobame eignes fie "gegen ihren ipenri peinooll geübt.

3ßenn aber _berlinifche ^ritifer 3iimeilen behaupten,

ein fran3Öfifcher 'ad)manf höbe ftetS nur eine Unmahr^
fiheintid)feit, auf ber er aufgebaut fei, ber Dlcft aber fei

ftreng mohrfcheinlid), fo ftimmt boS biefem 'fOtufterfchmonf

gegenüber nicht Dah ber ©hemonn mit bem oerfotgeiiDcn

'iüeinhänbler gcrabc in bemienigen 3immer oerhanbeln

mirb, in mcld)em feine hhPmidfii^!^ Si^ou fit^t, alfo bie=

jenige ff>erfon , bie unter gllen üebenben baS ©e=

fpräd) am menigften hören borf, baS glaub uh nid)t.

llnb gerabe auf biefen 3'i9 bont fid) bie — mit

dlefpef't 311 fagen — Hataftrophe auf. 9lud) fcheint bei

dlibobiers fein lürfdhilb 311 fein, beim ber Siptomat aus

'-Batgoia, ber ben 3!ob beS erften ©atten ber 9liigebeteten

erfuhr unb mol muh über fie felbft ©rfimbigungen eiiu

30g, ba er ihre tUlohnung finbet, hört erft nad) längerem

tBermcilcn in biefer S5 ol)nnng, bah bie ©igentümerin oer=

el)elid)t ift. §ätte er eS fchon braiihen erfahren, fo mär
er gleid) nad) Sataoia 3urücfgefehrt unb baS Stücf höde
eine fel)r erheiternbe f^ignr meniger gehabt.

9Borin beftet)t aber bie ^omif beS SchmanfS? ©in=

mal pfeift ber g^rennb unb geht oergnügt ab, als er hofft,

ber ©hemanii merbe am nädjften Stage totgefd)offcn. SBon

feinem erften gäcimbo fagt »3d) betrmire ihn nod)

immer" nnb ontmorict auf bie j^i'agp, monn er feinen

Sob erfahren: ,,'i^or einer halben (Stiinbe". 9Beniger rol)

nnb fognr übermältigenb pcirobiftifd) ift fein fBerhalten,

als er gegen ben Wiener in ber ©igenfehaft als ehemaliger

^onfut „biplomatifch" oor3iig£hen '^oerfpridht unb mit bei

fyrage beginnt; „SKaS hallen feie mit iDurbame tliibabier“':'"

9lns bem ©harafter flicht bie iiomtf bei bem 'Beiiu

hänbler, beffen ruhige, abgebrühte ©emeinheit 31t ftarfem

iiadien rci3t, — mie etmir bei ©ngftranbS ^Darlegungen

baS ''hsiiblifum ber f^reien iBühne'fid) fchüttelte. 3 "=

meilen nef eine fmifte 3otf> >oie bie ^lage ber

®gme, bah -faerr 3ribabier il)r in ber erften ©bereit

oft 3meiniat ,,©u e Fracht gefagt", mährenb er cS jet^t

faum einmal tue, ein feligdeifeS ©emiehcr im ‘'^arfell

mach. Sitiiationsfomif liegt am ftärfften in ber .Sphpno-

tifriung, — in ber erfolgreid)cn beS DJtonneS nnb

mehr nod) in ber erfolglofen beS 'BataoierS — ,
unb cin=

fad) faule tBipe macht ber meibSlolle dlibabier, menn ci

pathettfd) 311m Vielter fagt: „3ch oerfprad) 3hneit fünf3ig

^•roitcS; hier, mein 3’iennb, haben Sie3mei ÜoniSb’ors!"
nnb auf bie ^cagc nad) bem 9left ermibert: „SDen föniien

Sie behalten." ®ie ,f?omif befteht olio mtS fel)r ge

mifihien ©lementen; oon .^rnnior ift in bem gan3en hcr3-’

lofeit 5)ing nid)t ein 9ltönid)en. 9liis hngemifd)ten

©lementen leiber bcftel)t bie änherc Xechnif, bie gleid]

niähig elenb ift. IKonologe, in meldjen orienticrenbe

Satfacheu bem ''h>nblifnni cr3ät)tt merben, fel)ren mii

fchöner 3iegelmähigfcit mieber. SDie SDienftboten mad)eii

93ei=Seiie=©toffen über ben feroeiligen Staub ber SDinge.
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S)üö ©tüff ift im dttiiyn fdilcd)t; bn§ (Sitte boiift

rö mcifl ber Jvnbilion. 3©ir baben in S'futidblaiib quö
neuer inm ber nnSfdilicfelicI) fümiid)cn (Sattnnci beg

^rnnmg eben nur ein 2Berf, bag in 33ctroct)t fömnit.

^4>ielleid)t ermnlictt mieberbolte ^^rüfnnci ber anfedbtbnren

ileidiaffenbcit uiclbef'atfdhter frember ^nnftmerfe betniifd)e

5)id)ter ^n foinUdien Sdiöpfiingen. (Stoff ift öort)onben.

T'enn nodi benf loie ^n öeifinttg 3eit ift eg mabr, bafe

eg „nn Drininnlnorren bei nhg (torniebt nmnctelt, nnb
bob miv bie 3lnncn ein luenici feiten finb, benen fie fid)

in ibrein innbren iiidite feinen."

lMttei?arifd>e (tbronit.

iii'fftltiltrterttei' 5. (Sept. 1893 ;l>?auevbfihiici)cn. Sufts

tpicl in Hier 3tftcn Hon 33(umentf)nl unb ,^4abelf>urq.
'

bcu fünfjiqer Satiren amüfirtc inan fief) qottPott über ein

flcine^ ©tücfctien, baä ben fd)Önen, finnigen unb niel Perfprectienben

Xitel trug: „Siner tttufe beraten". 3tuct) jefet ift e§ noef) nicfit gan,i

Pcrfcilollen unb febattenbaft fcfiluanft e§ Pon ftfü 3a 3'"ii

(icbiienben ©retter nianeber 'Dilettnntenbübne. ®er ipanpteffeft biefe§

Scf-er,ie§ liegt in ber (s^jene, in ber ein ©ruber für ben anbern —
nnb ^Inar in beffen ©egenniart, „meil er )o fcfirecflicf) fcliüctitern ift"

—

um bie .^mnb einer minniglicben fOtaib anbält, firf) babei in§ gfaer

rebet nnb fdilieblid) fein eigenes entbeeft, nm§ bie Snngfrau

ibni nlSbnlb baib errötenb nad)niQd)t. 5)iefe (Sjene niufe in einer

3eit, als man 5mifd)en ber 23elt be§ ©eins unb bet beS „febönen
©cbeinS" eine cbinefifcbe SJtauer erridftete bon redit bäbfrfter ®ir«

(nng getoefen fein. Se^t bünfts unS unmöglidi eine SBerbung in

einem folcben lebenben ®reierf auf bie ©itbtte ju bringen. 3tber

flingtS and) nöd) fö mitnberbnr, X)icbterfnnfte macbenS mabr; bie

„X)iditer" hiaren in biefem bie 2lffocie§ ber in ber ©rofeftabt^

Inft mol affrebitirten f^irmo Slumentfinl unb ^fmbclburg, unb

mag ficb nie unb nirgenbs b“i begeben, gefebab auf ber ®übne, bie

3U baS SBort trügt: „Stunft unb Sfatur fei eines nur". ©S
banbelt ficb bi^r aüerbingS niebt um jmei ©rüber, fonbern um
Onfel unb D'teffe; baS ift aber boeb nodf fein SttilberungSgrunb. —
T)ie(e 3Berbef3cne, mit ber gefdfiefte ©ebaufpieter allerbingS auf ein

©iiblifum, baS nur (Sffette berlangt unb meber für innere noeb für

äußere ©Jabrbeit ©mpfinbung bat, einen gemiffen amüfanten ©in«

bruef er^itelen tonnen, ift ttipifdi für baS gan.fe ©tücf ®ie ©itu=

ationen finb bie ^auptfacbe unb bie 333ibe. Sn ihrem ©olbe ftet)en

bie armen SKarionetten, bie bor unS agiren. Db ihnen nun fo ,iu

äJiute ift ober nicht, ob fie rebfelig finb ober febmeigfam, menn ihren

;)iabenbätern ein 2Sib einfnüt, bonn müffen fie heraus bamit. ®ie

'Bibe finb übrigens garniebt einmal alte fcblecbt, aber menn uns

ein Suftfpiel ongefünbigt miib, motten mir boeb fein bialogifirteS

Bibbtatt feben ober gmeibeinige (ßbonograpben, bie flotte f?euittetonS

berunterfebnurren. X)ocb baS gefättt ben ^lerrfcbaften, boS ift fo

luftig unb nett, bie l'eute reben fo gebilbet, man braudit für fie,

febeint bie ©ituation nud) nodi fo ernft, feine ©orge 511 haben, benen

fann ja nidfts paffieren, unb ©tumentbal mirbS febon mol machen.

Be'd) pifante lleberrnfcbung morS nicht bon ihm, feiner @e=

meinbe bcat einmal f^rriulein iReifenbofer als armes ttUnb^en am
©bannonregiftrator ^u 3eigen; fie eine Beite, folange eS für baS

©tüd notmenbig ift, mit bem alten (ib^f 3« berloben, fie fcbließticb

bod), maS jeber füblenbe 93?enfcb bornuS obnt, bem Dieffen 311 geben,

einen pracbtboll unbebeutenben Xbeaterjüngling, mie er netler unb

unmiberftebtidier nicht über bie ©übne am ©drflerplati monbeln

fönntc. --

©on berblüffenber (ichtt)cit mnr mnndimal ber Xon beS tfuft=

fpietS aus ber ölten guten 3^1* getroffen. Bie ebrmürbig mutet bie

©efdiicbte pop per ,,Beibenbnmmerbrütfe" np, bie gernbe in bem

Moment oufge^ogen mirb, als ein j^ürtlidier ©übuenamorofo baS

tainn gefebne, gleid) geliebte ©übnenamoretldien berfolgen mifl.

Unb ftreng im Stil ift and), baß als leple ©ointe mit feiner ©e^

tonung unb mel)r ober minber grnjiöfem l'adieln ber Xitel beS

©tüdeS nusgeiproeben mirb. So bleibe id) beim boS „SWauer«

blüiiidien", fagt ber gute Cnfet, ber eigentlich, mie fein entfernter

©ermantcr, ber £>nfel ^ontel aus „SbtantlieS 5'b(b3cit"» 9^113 frot)

ift, boß er nidit in bnS prorblbotle <pimmelbrnutbett mit bem golbe^

neu Gmget bineinbrandit. ®aS menfd)lidi rübrenbe, maS biefer ©er»

)önlid){eit im ©runbe bod) onbaftet, mirb bem berebriidjen ißublU

film, baS für folcße ©nd)en nbfolut nidjtS übrig bat, burdf aflerlei

'JJäpdien nnb ©cberjdien, bie Ifäafig im fdiürfflen S^ontraft 311 ben

©ituationen ftel)en, liebebotl ferngebniten, (Sin pngerfertigeS Song*

liren mit ©inpfinbiingen nnb (Sefübten. —
3’
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®ie ©ottfcballfeier in 2 eip 3 ig.

©ergangenen ©onnnbenb, ben 30. September, feierte Ssfeippg ben

70. ©eburtsing feines X)id}tcrS unb XbeaterfritiferS Jtubolf b _©ott*

iriinll X)ie 3'eii'b beftanb — abgefeben bon allerlei in ©ottiebafls

iiaus aetragenen ©lüdmünfcben — in ber 3hifiüf)rung feines neueften

XrainaS „(Sutenberg" unb in einem baran fidi anfcbließenben f^eft*

male. Ütad) bem ©inlnbungSfcbreiben, baS ber ©erein „Üeip3iger

©reffe" ba.pt erlaffen batte, foüte bie „bem begnabetften ©oeten

ber nacbflaffiicbeii ©eriobe" gelten, „ber, unbefümmert um ben

medifelnben ©efdpnad beS XageS im flnffifcben ©eifte bie beutfdie

yiterntur bereidierte." Stebniieb, menn auch nict)t gang fo nn*

berantU'oi tlidi, übertrieb bie Xoaitrebe, bie einer feiner f^reunbe nnb

mie id) gefiöit höbe, Üiadinbmer, Dr. bifli- ©lüdlidiermeife

lehnte ©oltfd)all felbft biefen üppigen Stil ab, er fngte in feiner

'?lntmort, er motte ben Sitaßftab fener 3tnerfennung nid)l 31t bem

feiner ©elbftfdinbung imidien.

Sn ber Xot ift ©ottfeboü bon ben 'Sranintifern ber fiiiig*

bentfdien 3-'t nidit baS ftürffte Xalenl, ©ußtom nnb 3'"‘'biag an

innerer S'raft nndiftef)enb, böcfiftenS bem nur mit äußeren SWitteln

arbeitenben liaube bergleid)bar. ©eine ©egobung ift mefentlid)

Iprifdi unb epifdi. ®n's befte, maS er überbonpt gefd)aßen bat,

finb bietteiebt feine „Sieber ber ©egenmart", (184'i) unb ,,©eue ®e*

biri)te" (1858), Xone eeßter ©mppnbung.
3ludi in feinen Xramen ift mandie Iprifcbe ©ingelbcit, mnndies

©ilb bon glüdlidier Birfuiig. aber bie alleS übermudiernbc ©betorif

fprengt ben bramniifdieu ©nii unb berbüllt alle inbibibueüe (Sbarntfe*

riftif mit einem unb bemfelben bunten ©dileier.

©tilt'.n im böcbften 3tffeft, in ben gefpannteften ©ituationen,

menn bnS iperg im ängftlidiften Xempo bäinmert, müffen feine ©er*

fonen boeß immer auSgetlügelte, bom ©erftanbe gefpißte 3tntitbefen

nuidien, fo baß man bei fo biel Ueberlegung an bie ittfaeßt beS 3(ßefts

nidit redit glauben fann. 3^ feilen fteßen fie auf _bf^ ©oben ber

Birilid'feit, faP immer auf bem Sotburn beS fünpüßigen Sainbns.

ßerfdireilenb.

3tebnlid) mieber in bem am ©onnnb.nb nufgefüßrten ©raimi

„©utenberg". f^auft, ber ßiftorifdie f?uft) burd) feine ©eifen

im 0rient auS einem ©olbfcßmiebe gum ©olbmacßer gemorben, bat

©utenberg Selb geborgt; glridigeilig fueßt er beffen ©idite ©Ife, eine

blaffe ©ermante beS (äoelßifdien ©reteßenS, 311 berfüßren. X>n ißm

bieS bereitelt mirb, oud) ©Ife für immer ißm fid) berfagl unb oon

©utenberg berfagt mirb, fünbigt er bie ©cßulb unb raubt ©utenberg,

ber nidit'gaßlen fann, bie berpfänbeten g-ormen, mitielft bereu jener

feine Seltern gegoffen ßat ®S folgt borauf eine ©gene beS ßöd)ften

3lpeftS, in ber ©utiiiberg bie ©erniditung feines SebenSlnerfeS be*

flogt, um 0111 ©diluffe, mo man irgenb einen energifeßen ober ber*

gloeifelten ©cßritt gur ©ettung ermnrtet, gu ©Ife auSgurufen:

„®rft.iune nid)t, mein Äinb,

Beim morgen fieß mein §aar berfilbert."

Seß fürdite, id) ßabe rießtig geßört. (3u lefen ift baS ®rama noeß

nidit.) „©erfilbern" ßat einen nnangeneßmen ©eigefeßmad; eS bebeutet

nud) „gu ©elöe maclien". Unb mer maeßt fieß in foitßen Womenten

Summer um fein ^aar? ©ielleicßt mirb unS bie ©ueßnuSgnbe einen

anbern 31ftfd)luß geben. Singen unb leiben, fcßließlidß bei ber ©er*

teibigung ber Stabt faüen, baS ift überßoupt baS ©ingige, luaS

©utenberg in bem Stüde leiftel. ©eine ©rpnbung ßnt et borßer

gemaeßt. Xmreß fie ift er in ben ©tanb gefeßt im brüten 3Itte einem

in allen .Softümen glängenben ©eid)Stage eine ©efcßmcrbefdirifl ber

Wainger, bie im ©eidiStnge nießt beriefen merben bnrf, niS glugblntt

auSftreuen gu laffen, mofiir er auf einige Xaqe eingefperrt mirb 31ber

bieS ift nießt iragifcß, im ©egenteil, bn er borüber nidit fingt, fdieini

ißm bie §oft gut gu betommen. Xragifeß ift nur bie ©emenißeit bec'

gauft, für ©utenberg, für ©Ife, bie bon ißrer ©ebenbußlerin, ber

©täßn ®ßma bon ©elbeng, fdiulbloS erftoeßen mirb, enblid) nud)

für biefe ©ebenbußlerin felbft, bie, in ber Ipoffnung auf ißren fieg*

reich borbringenben ©ruber, beS treulofen gaiift IpauS angegünbet
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IiQl, abci, cf)c jciifv foiniiii, tmn iinb (einen ©cfeflen in bie

JVIammen qcitiorfen mivb. j^anfl )elb(t, ber llrrieber nilcö llnbril?,

eine OTifdmiui lum 'E'on ^snnn, 3?nvoIeon nnb 3?otI)fdiiIb, neljt

lieh hon bnniien, tonfuldicinlid) »nicber in ben Orient, nui er (d}on

ftithch brr „ithpiflcn tliofen" flcnoffcn hat. ©,^cnen bie bnö ©ranin
Iiinqer nnf ber JMihne hnftnr tuerben, finb bie .^loifchen ber tuilbcn

ffiiäfin Ohma nnb beni qcfahrlidien ^yauft. ©efpielt hjurbc bortreff=

lid), befonberS hon JvrI. Stfanefe ('Ohmn'), ^rl. Snnnifd) (®Ife\

.C^terin ©eibner (^on(t) nnb £»enn SBorchevbt (®utenberq). ,<öen

Oberrenifinir ®rünbcrqer hatte bie 9(n§(tnttnng reid) nnb hhäd)tig

geftoltel

Onö an§herfnn(te Jpnn§ mnr (ehr freigebig mit 33eifafl, begann,

menn id) nid)t irre, nnd) bem ?;meitcn (fallen be§ 9Sorhnnge§ ben

'J'ichter rufen nnb fehtc bie§ mit ftetgenbem (S-ifer bi§ ?(n ®nbc
fort. Oiefer S^eifnll galt aber im mefenttidien Inol nnd) bem )a^vi=

tifer nnb bem SWenfehen. 9(Iö itritifer ift ®ott(d)afl hfhhorrngenbcr
beim als 'Oichter. ©eine „bentfdie Siationndittcratur im lO. fshhfi

hnnbert" ift immer nod) bnS 9(uSfnhrIid)fte über biefen ®egenftanb,

feine „"^Soetif" reid) nn anregenben '(Bemerfnngen, in ihrem miffcn=

fd)aftlid)cn ©efüge geftnht nnf g. Oh SSifcherS hhi(ofohhifd)e Oheorien,
aber im ®in,feinen hon felbftnnbiger pfhd)oIogifd)ec (Reinheit. 3m
perfönlichen Serfehr hertritt ©ottfcifall einen OhpuS, ber jeljt leiber

immer mehr ans ber ©chriftftellermelt gu fchminben feheint, ben

OhPuS ber hornehmen unb hoch h^h^li^en fjSöflichteit, bie nicht bloS

burd) ©rgiehung unb 93ilbnng ermorhen merben fann, fonbern and)

nnf natürlicher ®üte beruhen mufe. Oaher nnd) bie grof5 c Oeilnal)me
^

nn ber eigentlid)en freier, ber über 300 ^erfonen beimohnten.

Seipgig, 3. October 1&93. P. B.

®in Songrefe gegen nnfittlichc 2itteratnr ift gemife geitgemnf).

Oie ipharifner nnb ^eloten ber einzelnen Sönber bürften nicht'lnnqer

gögern, fich internotionnl gu organiftren. OaS ®nbe beS XIX. 3nhr>-

hunbertS, baS eine lex §einge nnb eine lex ®eronger erHehen fnh,

herbient auch feihen Ä'ongrefe gegen unfittliche aitterntnr, ber in

annfnnne tagt. 99?it bem ’.tongreh ift eine reichhaltige ?(nSftelInnq

unfittlicher Ijßrehergeugniffe unb ungüchtiqer Silbniffe herbnnben, nnb
bie toaobtlänbifche ^ßreff? berichtet, bnf) fich biefe 9luSftellnng einer

lebhafteren Stufmerffamfeit erfreut, als bie ©ihungen beS SongreffeS

Ipinfichtlich OeutfdilanbS hat ber Äongrefe burd) ibJajoritätS^

befchlufe entfehieben, bnfe bie moraIifd)e OSerfeu^ung unfereS Saters

lanbeS hon — Ipeine unb ©oethe auSgehe. ©o lange ein un=
miberftehlicher Orang biefe fperren treibt, fiel) gn einer europöifchen

Söcherlichteit gu machen, fann man bem Oreiben ruhig gnfehen.

^auptmannS „SBeber" finb nun auch ben 2Uünd)nern gebracht

toorben. Seiber nicht ouf ber S8üf)ne, bie fid) bie OragÜbie im
mühfeligen Äompf mit ber ipoligei nur langfnm erringt,

'
fonbern,

mie auch in iPerlin, gunäd)fthom ifgobium. Oer 9lfabemifd)*bramatifche

ißerein hot bie litterarifche ifSnthenfdinft übernommen. Sforl^frnuS
aus SBten regitirte, mie fnrg gnbor in ©aftein, baS 95?erf unb errong,

hon3tftgu2lftmit feiner 9lnfgabemochfenb, burd) feine (Ihorafterifirung

jeber eingelnen 'ferfon beS geftaltenhoffen OromaS reiche 3lnerfennung.

Oer 93eftrol)artifeI non 3ßanl ©rnft in 9fr. 38. beS iPfagoginS

begog fid) nid)t, mie burd) ein bibliographifdieS SSerfehen in ber f^nfj»

note ftanb, ouf bie gu 3luSfteIIungen reichfte ißernnlnffnng gebenbe

3llfreb fp. f^riebfehe 3lu§gnbe, fonbern auf bie hortreffliche hon ®nng =

hofer unb Ghiobocci im 3SerIag hon 91. 93ong & Go, ebirte, bie

eine auSgegeichnete hon Dr. Slforih 9fecfer herfaßte 'Biographie enthält.

neue ttrfdieinuugen. — Gaftelnuoho, Seobi : „Oie erfie

Süge", Suftfpiel in 3 Sitten, angegeigt für SUMen, ©urgtheater.

Gofto, Sari: „©ruber 99fartin", miener ©olfSftüd, angegeigt

für 9Bien, flfaimunbtheater.

Oorn, Gbuarb: „fpous 95Mener unb ©oh»", ©olfSftücf, an=
gegeigt für SBien, IRaimunbtheater.

(jcheoaral), Sofei: „Oie ©roHenbe", Somöbie in 4 9ttten —
„9lm Ufer beS 99?eereS", Orama, fommen bciinüichft burd) bie Oruppe
9Tfario gur 9luphruug.

f^riefe, Gugen: „SRembranbt", Suftfpiel, angegeigt fürOreSbeu,
$)ofbühne.

99fehcr, SBilhelm: (©erf h. „UnlöSbore Setten" unb „Ghriem»
hilb"): Gine böfc 9fnd)t Suflfpiel in 3 3luf9tgen, hom ©nrgtl)eater

gur l. 9lufführung angenommen,

lUufifdifc|ie (E^ronif.

OoS erfte 958eingartnerfd)e Songert l)ot ftattgefunben. GS mar

eine mehr als ein .Songert gu nennen, unb aud) mer nur ber

©robe beigemohnt, )uirb ben tiefen Ginbrud, ber hon biefer eblen

Seitung breier ©hmphonien ouSging, in einer ftilten Gde longe be=

mähren GS mnrrn bie .(papbufche in B-clur, bie 39logartfche in G-

moll unb ©eetI)ohenS herrliches A-cluis®ebicht. Oa^ ein jugenb^

licheS, lebenbigeS Oemperament fich hichf ottgu lebenbig geltenb madfte,

ift ein SSrbienft für fich. ift, als ob Söeingartner feit bem

hörigen 3ol)re fid) herebclt nnb gu gnrüdbrängeubem OTnhhalteu

fid) gebilbet hätte. 3inmer beutlidjcr erfeunen mir, mnS mir an

ihm hoben, nnb, ndj, mie hon 2ol)engrin heifjt eS hier: „Gr<

feunt ihr ihn, — fo muh ee hon euch giel)u " ©d)abc! ©d)obc!

* *

3n 5^-ranfreid) ift ^enri 99fai©d)al jept hoHfoimnen an brr

OagcSorbuung, nnb und) feinem Oeibanün^GrfoIg erinnert man fidi,

bah brr mehr niS f^ünfgig jährige nid)t immer Ueberflufj au ©lücf

unb (Ruhm I)ottr. Gr muhte ein Onhenb mühfnmc ©erfnd)e mnd)en,

ehe er anfgel)ört hot, im ©rrborgenen gu blühen. Gin £uftrum mar

er Orgnuift in einem '®intel bei ©ariS. ©on 3talien l)ot er fid)

brei 3oI)te lang an Ort unb ©teile beeinfluffen Inffen. fJJfit fieb^

gehn Sohren hotte er hon ©fufif nod) feine Slhming, mit achtnnb^

gmongig befam er brn SfompreiS. Güten Ginafter „Les ainouretix

de Catherine“ tomponirtc er nnb lieh täo in ber fomifchen Oper

fpielen. Oonn eine breiaftige Oper „La Taverne des Trabants“,

bie 1831 an bem gleichen Oheoter burdffiel. .*öugueS Smbert, ber

ihm im Guide musical eine ©iographie fd)reibt, gählt eine grohe

3ohl hon SBerfen auf, unter benen bie SKufit gu Grdmnun=Gho=

trionS ©ehnufpieten „f^teunb unb bie „Slonhau' gegenmärlig

ftärfercS Siücreffe für 9RnScagni=©eret)rer hoben mag. . .

fffidtarb ©traiih ift ouS 9leghpten gurüdgrfehrt unb befinbet fid)

mieber in bem 99fnfenmitimenfih 3i?eimnr. Gr I)ot eine Oper „®un=

Iram" gefd)ricben, im ©erSmah beS SfibelnngenringS, nach altbeutfchen

Sagenmotihen. Gr fann fid) auf biefe iß?eife ben 3orn öfthetifirenber

©tagnerianer gugiehn; beim einer hon ihne)i, Ghambcriain, ber

greunb beS S3ai)rrnthrrS, betont auSbrüeflid), bah törid)t fei, baS

„9ieinmenfd)Iid)e", tuelcheS in S’infif gefc’pt mirb, allein beim alt=

beutfd)en 9Ri)if)uS gu fucheu!

Gine ©onate biefes fantnfiercid)en jungen So)nponiften foll foeben

mit nnberen benlfd)en neueren Oonbid)tnugen in 3lntmerpcn gefpielt

)nerbcn. Oort hoben begeifterte junge SRufifer eine „SmartekSapel"

gegrünbet, bereu erfteS .Songert ejang ber bentfd)en ©luftf gemibmet

fein foll 9tud) ©ötge, ber früh gefd)iebene Somponift ber „Be»

gähmten äBiberfpänftigen", mirb bcrüdfid)tigt.

©Jicbermn füllt megen fRnummangcle bic Sittcraturtafcl ouß.

^rctc .4flt«rarifcf)c ^tt Berlin.

Oer erfte ©ortrngSabenb ber ©nifon 1893—94 fanb SRontag,

bei) 2 Oftober i)u groben ©aale beS ipotelS „Saiferl)of" ftatt. Oen
erften 'Seil ber ©orlräge hatte §err ©uftah Sober übernommen
unb brad)te, nnterftüpt burd) fein frafP unb flanghoIIeS Organ, brei

Oid)tungen: „©imad'=3lbenb" hon ©eorg hon Oinpteba, „Oer ©ater"

non ©jöruftjerne ©jörnfon unb „.'panS ©adffenS irbifche ©enbuug"
lum 39iar ^offmnnn gu holler SBirfuug. OnS bramatijehe Sehen ber

erften Oidftuug, ber Gruft ber ©jörnfonfehen ©figge unb bie humo»
riftifd)»fatirifrhen '©ointen ber im ©tile beS ^anS ©nd)S geholtenen

©erfe fomen nngenieffen Jur ©eltung. Sm ,g)ueiten Oeile trug iperr

Gmanucl )Keid)er in unübertrefflicher 9Beife fünf Oid)tungen hör:

„Oie Sinbe S:nnbarabei" hon Gruft hon 9BiIbenbrud), „OoS eherne

SReffer" hon 99?n,r §auSl)ofer, „©ibber Süng" hon Oetleh hon Siliens

cron, „Oer bunte ©ogel" hon Otto Grid) spartleben unb „$err

Ounfan" hon 31b. Älein'ede. ©emaltig unb mnd)thofl mürbe befonberS

SiliencronS fräftiger „©ibber Süng", ber „lemmer buab üS ©laau"
fein mollte, gelefeü, ober auch ber fchnlfhafte §)umor in bem geifG

reichen „bunten ©ogel" unb in bem alS Oid)tung recht anfprud)S=

lofen „^'»errn Ounfan" fnm gu feinem Rechte. ,£>eVt Reicher erntete

fo groben ©cifatt, bah hod) hier fleine ©ierrot^Oiifttungen hon
Otto Grid) .spartleben als 3hgobe laS. Oen ©chluh beS 3lbenbS

machte eine 9lobelIe hon ©eorg hon Ompteba „©ohftrnhe 87", hom
©erfnffer felbft horgelefen. Gin für ein beutfeheS ©ubiifum etmas

emagter ©toff ift hier in eines fUcaupaffant mürbigen SCSeife be^

nnbelt unb mürbe ebenfo flott gelefen, fo boh bie auherorbentlid)

gnhlreid) erfchienenen SRitglieber unb ©äfte reifen ©eifaH fpenbeten.

— ?5ür bie nächfte 3eü 'ft «hter nnberm ein plattbeutfcher 9lbenb

in 3luSficht genommen.
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IVtlag bei; 3. ®. (Eolta’^en ^U(j)bflnMmig na(:t)folaa’ in Sluttgarl

ilitioii öi'iitfrijc ilrilaßsgelülll'djaft

6tutt(irtvt, J?eiliii, Ecip.^ig.

©oe&cn crfc^icn:

Ctiimrti bcm ^nucnifeltiii
Drainatifc^cu Had)laf>.

,s>'vait^(]cgcbcii üon ^erbtnanb ooii 3aar.

3cl)eflct 5 SKarF. Glcgant qebunbcn ü a’uu-f

Ifin Soljr boc feinem 2!obe Fjnt ©buorb Inm 33auenifelb iU'ee

feinen liltetarifoien 3?acblnfe lelstmilUge ÜFnorbnung gelroffen iinb f^evbinnub
non ©anr qI§ ^9erQu§geber beftimnit. ®iefer gegierte ©ci eiftitellee l)at fid)

mit (Eifer ber if)m gugebarfiten (Ef)renaufgnbe unter,̂ ogen unb iit e*? il)in nnclt

lleberminbnng mnnnigfndier ©dimicrigteiten gelungen, einen 'Ininb .pifnmmeu^

,5uftellen, in meldiem bic non ißnucrnfelb felbft für heu Xnicf tieftinnmeu

©tiiefe „3m ÜUter“, „®er 3Ute nom 33crge", „®ie iBerlaffenen“,
„tPFnbdtenradfc", .Lf l’aradis“. fotuie ein Für;; nor feinem Sobe ge»

fd)riebene§ Suftfpiel „“Die §ifeFöpfe" entfjalien finb. '?eu nieten f^reunben

unb 33ercl)rern be§ bfi'ugegnngenen ©iditerö tuirb fein „©'rnmntifdicr 'Jindtlnf;''

nl§ tnertnoHeS 3lnbenFen initlfommen fein.

3u bc|(tc(icn bitrt^ t>ic mcifFcn ti^iidt^nnMtntgcn.

Oüili crtigg

(Eine ttUltflnbl im murtilmHifflini UU|lcii

wo re

Ärnft non t’ieff.dVartegg.

Preis elegant (untoniert lITaiti 4,

ocbuubcu lllnili §.

llid?t um Mobo J3 dcl;reit’uua nun Jlitfi

.V'ihl nrg bev 6cbcii 5im'iibwl:eiti-ii r£huaaci»

I.Hiiibdt cs fief; im uoili.ucnbcn incilic. X’cr

biirtti icitre gcogranbifdKn'in. rlic mcitboliaiiutc

ncrfaifcr fcbilbert in ungemein feffclnbci- u b

Icberrbig.r Davftellung iMji' eingeijenb bcis

U’.vbcn unb IPad^ten ber Stabt. (£r gcl?t ben
ScinberbarUeitcn lueftamcrilianiidjon Cebens
auf ben (Tnunb unb entmieft ein ungemein
feficlnb.'S, filaves unb anfd?aulid’es 23 ilb uon
ß a n b e l , J n b u ft r i e unb D e v b e I? r

, g c i =

ft i gern unb gofcllfdiaf tlid^em leben.
?U'ä' ni 1

1

nur' bie Stabt, (onbern aud? bas
gronartige nerlieprslcben bcs amcrilianifd; n
treftens unb ber iranabifenen S.en cirtrollt

fidi ben Cef rn bes 1-ucnes.
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^nton I>eitt|*d)e lI^erCrtt^ö^erd(trd)aft, |>{ittfe-jciri, piWrL'tu,

jfürft bon in jfiictiriilj^iiujj.
Pott

C Pi lUlcroi

?0 25 latt in t[id;töiudi.

HTit einem (DcMebt uon ,-d-cXix ^alju unb (Eept uon

4>n ^U*iuH)tbitub rtcbnnbcn abcv in JAlavvc 50 Ulavit. '5piG

OT. lU. Ällrt», 6cv genialftc 5ctcluicr ^er djegemnart, hat meliere nionate in iriebndjänib gcinetU

(£r fcFjilöcet in 70 InmftnoII burd;)gcfülutcu iinh iittu ileit huinorifUfd;cu Blättern 6as tiiglidjc £eben, u>ie es fid;

iin Fsaufc bes iiirftcu abfpiett Pie unbebingte ffveue, bie allen Jlllers'fd^cn JRunftmcrIicn eigen ift, ergebt bas

FüerU ,ui einem biftorifd;en Penfiinal erften JFanges.

lUMlIiiUliiiiniinntmiiiiiiun "iiiii|nii||||||||iiiiiiiliiim;iiii||ltiiliiilini» nitli(TlT|iiltlfllir[li"iiiiffflini|i;[ (llillllllllliiHTiniliPfHhl]IM]|iillllllilliiilliiilt]iiMiiifMiiiiTtTMiTTLTM7T|ir,.|~;ii!fdiiit||||t|»i[niiiiii>iiiih i r.miMlim'llllllllltDflIlll

|. fl. nninEifitiits-fiKlitiiiiFlieiEt iinH fEilnös-f iidiliaiiMiinö 5tm1 n‘. dfirni.

3n unferem ißerlagc erfd)ien foeben;

pte ruifilrij-rcdiöntttFirdie JUvrfte, ißre

JeBre unb ipr #uft.
3nl)alt: I. (Sntlnitfeliing bei ruffifeijen ©cpiinini. II. Sie redttglnubigc

SUrdte. III. ®er DFurFöI. I\'. De Sancto Spiritu. V. SSom p^apfte. VI. P'e
©aernmente. VII. ©)ie Silurgie. VIIF Ter fditnQr,5e (Elerui IX. Ter meif3e

ßlerui. X. 3Ö0 Binnui? - Tai tDFaterinl ,ui biefer ©dirift fjcit ber SSerfaffer

burd) Inngjäl)rige Beobodttung nn 0rt unb ©teile gefnmmell; felbc ermöglidtl

eine richtige 33eurtl)eilung ber ruffifcli» fd)iimotifd)en IsHrcl)e. 97idit fubjcctib,

fonbern nüditern objectiP ift bie 3ir.fd)0uungimcife bei SSerfafferi, aber er

fpridtt fdilie^tid} unummunben bie (Etfenninii nui, bofi bie tßJur^cl aller

tuffifdten Ucbcl bni ©^iima ift, 511 beffen iierI)öngniinoIIften Firdtenpoliti»

fefien (ionfegnen^en eben bni ©tnatefinljcntbum gef)ort, unb nli beffen unoui»
meid)Iid)e lErgnngnng ber ?Fit)iliimuö.

Ter ©cacnfiuiib, ber b fonberi in unfein Tagen uon «in
tttirb in trefflid)cr £:rbnnng unb in fpannenber TarftelInng norgcfnl)rt.

3u be((iel)en biivcB jebe ®udif)onbh!ng.

Derantro. ®tto tlcumann ßofer, Sertin. - üeclag 6ec Union Deutfebe Ocrlagsgefellf^aft, Serlin unb Stuttgart. - ®ebrucftt non bet Buibbiuefterri

Sud?bänbtctbaus (irüf?«i - n. ®cnfcb), Berlin 6 tU. (£>pebition ; Sriebriebftr. 20Z, Berlin Stt>.
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Jofept) Cet)mann.

ßjcvausgcöeben üon <j©ttu Meitmnrux - Ji^nfer.

^edaßtion: ’^erCin W., <^ü^ot»='§tfer 13.

Ifttion

Deutfd?c Uerlags*®cfcnfci?afl

Zctlin u. Stuttgatt,

j^rfdieint jefteii 6omiabenö. — preis 4 ölarf »icrtcljät)rli(l^. ISePellungen tperben pon jeber Bud^fpanbtung, jebem poftamt (tTr. 3389

ber poft3eitunö5 li[to), fotpie Pom Pcriage bcs „JTTagajin" cntgcgcngcitommcn. ülnseigen 40 Pfg. bie breigefpaUene pctitjcUc.

o-<ö prei4 öet (lEinselninnmcr: 40 jpfg, ö>-o

62. Jaf^r^aii^. Serlin, ^cn i]. (Dftober |$95. ITr 42.

2lus3ugsnicifer TTad^bruefi fämtlidjer Slrtifecl, (Uif3cr ben nopcIIiftifci7cu uiib braniatifd?cn, unter genauer ©ueUenangabc geftattet

llnbrfugtcr ,li?acl)örucli luirö auf a3ruiiö ber ißcfrtsc und ©ertrage berfolgt.

;^til)glt: ISilöcnbe Ituiifi: Sftaj ©cf)nttb: ®ie inüncbeuer 5t'uuftnu§iteltungen II. 9tod^ cinnml bie Se^effionifteii. 605.

Citteratur, lOifi'cnfd’ait iitib öffcntlidies Ceben: — Sotbar 6d)intbt; ^rnnfrcid)§ gnuit. @. 667. — Otto ®rtd) §artlcben:

Pierrot marie 1 ©. 670. — §ebbel§ 'öriefe an bie J^atnilie iUouffcnu, berouSgegeben bon grib Scmincrmeber. IV. V.

©. 670. — <permnnn ©ubermann: §erbft, eine noöeüijtifdfe ©tubie IV. (©d)litfe.) ©. 672. — CS. b. iüJ : pnrifer ©annucr=

nad)Iefe. ©. 674. — 2üfreb ^err: j^beater. ©. 677. — Sitterarifdfe ©btonif. ©. 677.

üHufif: 2t. SR. StRufifalifdie Sbtonit. ©. 678.

^reie litlerarifcbe ® efettf d)af t. ©. 678.

Sitteraturtafel. ©. 679. — 2tu3eigen. ©. 680.

Die ntündvnei- Ilunftauö^teUungen.

2Son

.fßnu j§cf)mib.

11 . i)tod) cinniol bie Scjcifioiiifteu.

.Spobeii mir nn ber SHu^ficüuiici ber Se^effioii bie

^ollenbinici mib 9(bnmbitnfl, bie fliicie ^Be^djrönfiiitg ber

2eilnel)tner ^ii rül]iiieii, fo Irilt bo3 beioiibcrö flüiiftici in

beii beibeu Snleii lieroor, loeldje für 2tqiinrcHe,

qeii niib grnpl]ifdie Ä'üufte retemirl fiiib. i3erliii Ijnt

jeber greife 3füi}eulel)rer mit einem fümmeilid)en ?lqunrell,

jeber für beu lagesliebarf arbeitenbe ipolsfdineiber mit
einigen 5tbbrücfen 3'döfe gefunben. .<pier ift nur gong
roenige3. S?lber faft febes <£tücF ift non sI3cbentnng.

c^bier lernen mir auef) bie mobernfte fHidpung ber

9Jtüberne fennen. llnfere ilnnft rüt)int fiel), ba§ yienüerfte

an ilt'afnrmal}rl)eii 511 leiften. Xalfni^lid) moren mir ber

i:)iatiir nm niidjften mit 'Dtengelö (fietje CSifenmal^merfj

nnb iUteiffonierS 'Berten. Ober richtiger — in ben 3(r=

beiten berjenigen äJiobernen, bie, mie ber ftiüe, foft nm
beodjtele 6penfeler, bie minutiöfe (i^ennnigfeit jener fIReifter

mit ben jiefnltoten be3 ‘ipleinnirigmuö fombiniren. S)ie

fDioforität ber jüngeren aber opfert bei ber Sagb luid)

ünflmirfung bie ooile ^orreftl)eit ber fynrmmirfnng, jn

fognr bie abfolnle 9tiel)tigfeit ber gofben jn ©nnften einer

inbiüibneflen, oft miüfürlidien garbenauffnffnng, mie fie

am grofeartigfieu uns bie «Schotten geben. ®o§'eigenUid)
bie meiften biefer ^leinair=f0ienfd)en, b. t). ber gemalten,
nid)t ber malenben, im 3Pl'tcinbe äiiüerfter Ungemajd)en=
Ijeit fid) befinben, unterliegt bod) feinem 3 'nt’ifeü

Vlber man übcrfiet)t biefe Uumal]rl}eit, um fid) in ber

Biebergabe ber Slefterc im ©chatten nieü* befd)rönfen 51t

müffen. ?tnbere geljen meiter in biefer ?lrt, bie IRatur
it)ren inbioibuelten ^Jlbfid)tcn unteräiiorbiien. 5luö ber

fteinlid)en 53eobacütung ber öu^erlidjen iDiomente oon

3’Orm uub 3 arbe, iinft itnb 3id)t fcljuen jie fid) beraii3

nad) einer nereinfaditen, ftilifirten unb ibeatifirten 'Diaterei.

Sie molen nid)t, mie bie ^bealiften alten Sd)lagey, mit

frei erfitnbenen 2!önen. Sie färben nici}t prinzipiell aOe

dPännerföpfe braun ober gelb, alle ^üanen meiü ober

roja. 3p ®runbe liegt il)rcr 'IDarftellung immer noeü

bie mit benfbarfter Sdjärfe beaditete Ütaliir ?lber biefe

mirb oereinfadit. Sie med}felnben löne auf einer Biefe

ober auf bem 2)Leere§fpiegel merben 311 einem grünen,

refp blauen Surd)fdmilt3 tou ziifammenqezogen, überall

ber bominirenbe Son allein angefept. Meö Setail mir'b

enimeber ganz oermieben, ober in naioer Beife nod)

jopanifdiem Ünirbilbe in oereinzelten ©pemplaren mef)r

fpmbolifirenb eingefelp. 3e naet)bem nun befonbere, gc=

fteigerle fyarbenftimmnngen beoorzugt nnb mit ben äufeerften

raffinirlen SDcitteln reprobnzirt merben, fommen mir z’t

jenen fanlaftifd) = natitraliftifd)en p*

SBerlin etma Ü. 0
. §ofninnn giebt, ber auf ber Ijiefigeu

Sluöfteflung and) eine felir bead)tcn 5mertc Sanbfd)afl mit

Zmei 3^ignren l)at. 3n äl)iilid)em Sinne unb mit noel)

niel größerer 33egabung fteigert nnb ftitifirt Sind bie

j^orbc ba, mo er fabell)afte ober poetifd) =_aUcgorifd)c

3d)emata be()anbelt. Ser znni äiißerften getriebene 3ni=

preffioni3mu3 einerfeitö, bie japanifdien syorbilbei^anbrer=

feit3 führten z» biefen fltefuliaten, biefein ©?tabium

ber (Sntmicflnng finb baritm bie 33ilber eigentlid) nur ab=

gerunbete Sfizzeu.

9tber biefe" 5t'ünftler maren nid)t nur ber langmeiligen

)itad)fornuiug be§ naturaiiftifd)en Setailg mübe, fie maren

aud) begierig nad) freier, geiftiger fBemegung. Sa§ nie=

mal§ ganz crlofct)cnc i3ebürfnig nad) fantaftifd)cm

Sdpoärmen, mie e» 33ödlin im 5tnfd)tu^ an bic folo*

riflifd)e fRicüiPPCl 3al)rl)unbert5mitte empfunben, lebte

aud) in mandien ber jungen. 3fntife, DJiiltelalter unb

3ieuzeit motlic man aud) mieber einmal ol)nc ^oftüm=

fuubc unb Stillebenftubium fantaftifd) ober pumoumll
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bniiit=ien über üeripolteii fömu'ii, unb 9tl)uipf)cn unb ^’aitne,

6heifcu unb S)rad)cii, 3iiefen imb (Sinüiiieu raollte man
iiicpt |o malen, mie bie piflüiiic^e Scpiile cs liebte, mit

möcflidtfter Jlmuibruiief nn eine gemiffe ?,üologifel}e 3Jtüiv

lui)'fcit, ioiibern el)er fü immögliü) mie mügliei]. ©eiftev=

erfcbeimmgcn itiib ‘lütenvoffe,

liiig, SlUegorica imb 3’fibclmeien, bcn ganjeii gebeimniö*

üülieii, übcrtninlielicu, mpftiielfen 2lppavnt ber Diümantif

evfcljnte man fiep in bicfc niidjlcrnc 2Belt beö forreften

3caturali§mn§ äitrücf.

<Sü bereitet fid] langfam eine neue Sdinlc imr, bie

bereits bie feltfomften 33lüten treibt, nnb non ber fein

DJceiifd) äii fogen nermag, ob fie mir ein geiler Xrieb am
(Stamme moberner iliiuft ift, ober ber ©epöfeling, aus

bcm ber 5^amn ber 3id'nuft ermäd)[t.

5lnaloge SSorgängc taffen fid) fepon üiel früper in ber

fraiij^öfifcpen, gaii 5 befüiiberS aber in ber englifepen ©dmte
ber ‘>i|>raeraffaeliten nnb iprer iftacpfotger bcobacpten.

,s>ier ift bas Stilifiren auf @rnnb bcS forreft ftnbirten

9iatnrüorbilbeS afterbingS mepr nodi erfolgt unter bem
Cfinfln^ ber 3lntife unb beS italienifd)en £lunttroceuto.

23eibe (Stilperioben fm^ten bie ©runbtppen ber 9caturoor=

bilber möglid)ft präzis 311 eiitmirfeln, unb Die englifepe

5?unft oerfolgte ben gleicpen 'Beg im 3lnjd)lii^ barau.

3(u^ pier mürbe ber ©ebanfengepalt, ja bie ©arftelinng

tieffinniger allegorifcper SSorgdnge ober allegorifdper @e=

ftolteu mefentlicp. SBolter GraneS feinftilifirte (Jntmürfe,

ben 33erlineru burep bie Slnsftellung im ^unftgemerbc=

mufeum befannt, repräfentiren and) in aiiüncpen biefe

fRicptnng, bie im allgemeinen bem ^siiblifnm noep roeit

nnüerftänblid)er ift, als ber SmpreifioniSnutS. 33efauntlid)

fnept and) ^poma baSfelbe 3d't in Slnlepnnng au alt=

beutfepe ^unft 31t erreid)eu.

StepntiepeS, aber in fatiüfcpev gönn, erftrebt pier

(Strati)mann (OJinnepen) mit ndit 3lgnarellen, bie alle

(Stilperioben pödpft launig farrifiren. (So ftetlt er bie

^jsptpin bar als magere, rotgemaubele Snugfrau, bie fteif,

im profil gefepen, auf eiucni popen S)ieibeiu fipt. S)en

^intergvuub bilben ftilifiite (Strolen. Unter bem ®rei=

fiifj fte'igt ber SDompf in langen binbfabenartigen grauen

gäben oitf. Ober er fd)ilbert ben iOiinncfnnger, ber,

ein fepon alternber, entpanrter ©reis, im fteif anliegcm

ben ©emonb, aber mit gemattig patpetifd)cr ©eberbe, fein

2)tinneleib ben 33äitmen flagt!

?öiefen unb 33äumc, ©onnc nnb 93erge merben pier

nur engebentet in iprer gönn. Slber über ipm gept

©cvparb SRuntpe nod) pinanS. 3)tnntpe mitt norbifepe

Sage unb SJJptpologie 3ur ©arflellung bringen unb 3mar
iii norbifepeu gormeu, fo etma, mie in grauer Ur3eit

ifiormepenS Zünftler fie ouf bie .§ül 3maub' ber ^önigS=
palle ptnfelten. ©r fonftruirt fidp alfo eine 2lrt 2ieppi(p=
ftil, in bem nur meuige primäre garbcu unb faft auS=

fd)lieplid) gerabe ßiuien 3ur SSermenbnug fommen. 31ur

fpmbülifdp augebentet mirb bie ^anblung, nnb ber S5c=

fepauer muf? ben 3lebnS felbcr löfen, iubem er fiep in

norbif^eS ©mpfinben pinein3aubert. S'a püpfen bie brei

3torbli^tStödpter oor ©ntfepen, als ipre brei greier, als

©iSbären, aus bem ^önigSgemad) treten. ®ie mpftifepe

Trei3apl feprt in allen Seiten ber S)arftellung micber.

®a reitet ber Siede auf fcpmar3=meipem 2(obeSrüp ein

in bie bunfeln Pforten ber llntermelt, bie ein ©eniuS
öffnet, mäprcnb feuerforbeue Untiere ipu 31t oerf^lingeu

bropen. 5tüeS baS ift mit geraben Sinien fonlurirt, iinb

baS ^ferb 3 . 33. etma fo ge3eicpnet, mie mir eS

als oierjäprige 5Unber 31t 3citpnen unb 31t tufdpen

pflegten, ©rft aiiS ben geiftreidpen, bis pm Slcuperften

ftilifirten Umrapmnngen 3mn Xier unb ^fIan 3enformen
erfeunt man, bap biefer äRaler abficptlicp fo finbifd)

ftammelt. (Sonft fönnte mon oud) einen ©ejtaner für

ben Urpeber ber 3öerfe palten.

2)en ©ipfelpunft biefer 33eftrebungen ftetlt ber polläm

bif(^e 9)?atal)e Süorop bar, ber feltfaniermeife im ©laS=
palaft ftatt in ber (Se3cffion auSgeftcllt pat. Xoorop ift

abfoluter (Spmbolift. S)ap er eni gaii3 bead)teuSmerteS

Jlönnen pat, bemeift er mit ein paar 3lrmelentbilbern,

bie gleidpfam 3ur ©ntfdpulbigung mit ausgcftcllt fiub.

Slber er ift ein lleberreifer unb Ueberfatter, ber franfpnft

ejperimentirt. 33alb malt er im pellften Siepte, halb in

matten tiefen Slönen. SDanu pointiUirt er, b. p. er fom--

binirt bie 33ilbcr auS lauter freiSrunben oerfipiebeu

farbigen fünften, bie oon meitem 31t garbentönen 31 t-

fammeufliefjen. Ober er malt eine 3lrt garbenmofaif.
©in iScpiffcr, ber ein 33oot anS Sonb 3 iept, mirb auS
mepreren garbenftüden 3ufammengefept- ®ie 3Belle be=

ftept aus einem gelben Hon, auf bem blaue unb grüne
ooale glede bie freifelube 33emegung anbeiiten. (Scpliep=

lid) gerät er gau 3 inS gnntoftifdpe unb Spmbolifdpe. 2luS

grellen ladartigen garben, mie fie etmo ö. 0 . .^ofmann
in feinen „iSpnippouicu" gab, merben 33ilber fombinirt,

bie unmittelbar au japanifepe eingelegte Sadarbeiten

ropefter Heepnif erinnern.

Slbcr jebe biefer garben pat eine fpmbolifcpe 33e=

beutung, mie anep bie gönnen unb baS gau3e (Sujet fpnu
bolifd) fiub. Ha loir gemeinen Sterblicpen apnungStoS
oor bem gemattigen ©eifteSinpalt biefer 3Serfe fiepen

mürben, fo finb gebrndte ©rflärungen beigefügt. 2Bir

fiepen ftouncnb oor einer Seinemanb, bie mit ben munber=

barften greUften gorbeu bebedt ift, bie auSfiept, mie eine

gän3 lidp oerfepmierte Palette unb beren Hitel lautet: baS
iieue ©efcplccpt. 9htr müpfani laffen fiep in biefem

garbenmeere ©in3elpeiten erfennen. Slot uub ©rün
bominiren im SSorbergrnnb, beim „rot ift baS Spmbol
beS fdpmetgenbcn unbefriebigten SSerlangenS unb orün
bie Hoffnung". So fcpnt unb pofft baS neue ©efiplecpt,

baS als ein '5?inb auf einem Stüpldpeu fipenb obgebilbet

ift. gm ^intergruube ift auS preufdf^ blau, inbifdp

gelb uub einigen Sadfarben ein blaugrüuoioletter Hon
3ufammengeftrid)en. ©S ift ber „tiefe, mpfteriöfe 3Beiper,

ber oon einem ftarffarbigen, (intenfio grün) unbefdpreib»

licp foftbareu 3Bunbermalb umgeben ift". „3Bo ein

33itbbpa tront unb Spmanengefang allein bie peilige

Stille iinterbricpt, bapin ftredt baS Ijinb (fpmbolif^ ffir

neues ©efcplcdpt) bie .Ipänbcpen auS". So fagt bie ©r=

fläritug, unb auf bem 33ilbe fepeu mir auep i'm hinter*

grunbe 3 ioei Sdpmäiie unb eine 33ubbpaftatue, bie^ aller=

bingS faitm 3ur 33ubbpaüereprung rei3en fann gm
3Sorbergrunb ift „bie müplige, neroofe Sleu3eit" burep

eine eiufame Helegrappenftange unb 3ioei ©ifenbapiu

fepienen bargeftellt. ' Septere „erbrüdeu bie 3öur3eln ber

foflbaren (beSpalb rofeurot gemalten) 35äunie"!

Slber uiept nur bie garben finb fpmbolifcp, audp bie

Sinien. Hoorop fompoiiirt geiepnungen grau in grau,

bie etma an bie Sinienoerfdplingungen altirifdper 3)ianu=

ffripte gemapnen. 3luS einer ©lode gepen 3 . 33. oer=

fcplitngene Sinien peroor, bie ber erflärenbe Hejt alS „ge=

meipte klänge in fcpmcr3 lid)eu, ermunternben unblacpcnbeii

Siuien" anbeutet. Hie öaare ber oerflärten „Serappim"
eubeu in auffteigenben Öacp= unb 3id3adlinicn, mäprenb
baS ^aiiptpaar ber noep leibenben iDlcnfcppeit feine

Seeleufd)mer3enSlaute in biden ßinieu unb trüben 33e=

megungeu nieberfinfen läpt, um enbliip in bie gemcipteu

^langlinien ber gropen ©lode über3ufliepen. Stuf bem
iBilbe „bie brei Bräute" (bie reine fDlenfcpenfeelenbraut,

bie Slonne olS Äirepenbrout, bie .Ipetäre als genuptriefenbe

Sinnenbraut) fämpfen biefe (&eelenftaugliuien mapre

S(plad)ten! HaS 3Bifpern ber ©ebete flmpt über in ein

SipmetterlingSmufter unb in baS Sinieugefräitfel einer
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Gf)il)fnnll)cmumt)lüie! S)al)iiitcv f<eiqt bcv ©^or ber (Sedeii=

ftinimen niübe nit, luie ©eliiut fid) riiicjehtb, bvef}eiib,

berftenb iiiib flüd^tenb niebercicfc^logen, iücil)reiib bnget^en

öom Sf)or bcv S^eufelimieu tciifclartig floreS ©cläüt in

<2d)itniiiiieu non I}oI}em ^(niig, in ^langlhüen luni

füiiorer glnd)t gegen bie götüid’en Ä^lnngflvöniungen

miffreifd^t.

2)nf3 biefe SSellötnnge überreizter SKalerneroeii fid)

logifd^ nl§ le^te ^onfeguenzen ber iirfprünglid^ gcfimben

3nbioibuolitcit§fud}t entrcitfeln tnffen, nerfudite id) nnd}=

Zinneiien. Db man biefe inilben 3ntf*ingen für bie @e=
bnrtSwe^en einer neuen 3fit ,31t ncl)nien t)at, ift ungeiiü^.

?lber [id)er fdjeint mir, bnfj niete flimmenbe Talente

binnen fitrsem non bicfem 33iizilln§ infisirt fein inerben,

bafe eine alle ©ämine überftnleube SiVüe bereinbricpt,

bnfe bie ßofnng ber nndjflen 3al)re ©ebanfenmnlerei,

Slllegorie nnb ©pinboltf fein inirb. 0b unfere ^nnft
genügenb erftarft ift, um biefen ?tnprall ber ejtremften,

jebe natürlidbe gönn nerfpottenben (Sehnte of)ue ©d)aben

311 überminben, ba§ erfdjeint fraglid}.

3tuf allen ©ebieten trifft man ein Xaften nnb ©ud)cn
nad) neuen ©ebanfen, iifiten gormen, neuen 5tn5brnds=

mittein. ®er 3'^’flH9- ortginett 31t fein, förbert eben

cinerfeitS eine gütte non ©eift nnb latent 311 2:age,

täfet anbererfeilS aber am^ ber an SBabnfinn grenzenben

0d}ranfentortgfeit iRanm. Ueberatl inerben atie, tiingfl

nergeffene SSerfapren inieber t)einorgefnd)t. gm ilnpfer^

ftid} beleben bie ©ngiönber rcieber bie ©djabfnnft. ©orpet
fteltt i*it^ograpt)ien an§, in benen biefer fproben S^eepnif

bnr^ 5tngfra|en non Sii^tern, bnrep if^infrt nnb 2öifcper=

arbeit ungemöpnticpe Siefe nnb 97üancenreid)lnm obge=

inonnen merben. fetten benupt bie J^attnobetmanier 311

überaus geiftreidpen ©fizzen, bie ftatt beS früher übtiepen

zarten SoneS breite träft ige Sinien zeigen. Sie ©renze
beS ergiebt auf biefem ©ebiet bie non ^er =

fomer eingefüprie 33ionotppie. §erfomer bebeeft bie

5lupferptatte mit 5}rntferf^inärze, rabirt in biefe bie

Sid)ter nnb ^;>atbtöne pinein, nnb brnrft bie ^tatte bann

auf dpinefifep 4>apier. S'talürtidp mnü für feben Slbbrncf

bie ganze 3^t<i)nnng non neuem pergeftellt merben. ©0
ift fein J^npferbrnef mepr, beim biefer fept bie .^erftettnng

einer größeren Stnzapt non Stbzügen non einer ^^datlc

noranS, fonbern e§ ift eine ©pieterei.

©benfo raffinirt ift bie 3tgnnrett= nnb ^safteütedpnif

penie anSgebitbet, nnb bie innnbernotten «Scpnceoqnoretle

non ©beifetbt toffen 3. 23. in iprer ©infaeppeit fanm
apnen, mie eminentes Tonnen bapinter ftceft. 2tber biefe

zum ieit ppperoriginetteii 2öerfe bitben feineSinegS etiua

ben ^anptbeftanb ber 2lnSftettnng. gm ©egenteit. ©ic
treten befdmiben znrücf gegen bie giope aJenffe ber grünb*
tidpen, fotiben nnb nidpt auf ben '©ffeft gematten 2i>erfe.

23öcftinS meifterhafier ^entanrenfampf ift freitidb mot
miber SBitten beS UrpebeiS pier nom fepigen 23cfiper

pergetiepen, beim Sodflin pat im übrigen iiii ©taSpatnft

anSgeftetIt. SDafür ift Spoma um fo beffer nertreten,

befonberS mit feinen inunberbaren, fetbftbematten Sitpo=

grappien. 9(ndp madpt er bereits ©dptitc, beim .fliart

.^laiber 3. 23. fndpt ganz in feinem ©titc iianbfcpaft nnb
ibeate gignren 311 maten.

©egantini inenbet jene fettfame paftofe aJcofniftecpnif

pier einmat auf tebenSgrope gignren an, auf ein ©taü=
interienr bei 3aternentidpt, nnb erreid)t nndp bamit
mnnberbare 2Birfnng. ©epr gut finb bie ^ollanber nnb
23etgier, ganz nortrefftiep bie granzofen oerfreten. SDie

franzöfirten 2tnStänber, mie bie 3lmeritaner .^arrifoii
nnb aReteperS, ber adormeger pan tom fiepen atS ßanb»
fepafter in erfter Sinie. 2Bnnberbar fein ift ein Sierftüdt

oon 55agnan = 23onoeret, oon ungtaubtidp zartem grauen
ßi(pt burdjftoffen, Part an ber ©renze beS 2Beiditicpen.

21uf ber fanftglönzenbcn grünen aJuilte meibet eine in

zartem ®cif3gran tend)tenbe .^np, an bie fiep eine 23äiterin

in bimfetblanem aRanlet tepnt. ©ap baneben eine 9teipe

tedferer, fofetlcr granenzimmer, bie mepr ober mniiger

befteibet finb, parabiren, uerftept fid) oon fetbft. 2lnbtd,
Ditbufe, aReiiarb, ©croep, 23tancpe finb pier 311

nennen.

23ertin mirb fepr epreiioott bnnp Siebermann,
©farbiita, S)ettniann, S. ü. .^ofmann, Äoncr n. a.

repräfentirt.

©in püdjft onziepenbeS fföerf pat eiibtid) ber ©tntt=

garter 31. §ang jefanbt, erfrenlicp and) beSpatb, meit eS

ipn, ber in baS &ÜBtid)e 311 oerfalten bropte, mieber auf

ber 23apn bes gortfeprittS zeigt, gm adiorgennebet lüBt

er oor nnS ben 23ortrab beS 231üd}erfdpen 21rmeeforpS

Dorüberziepen, nnb zmar in bem a3tütnente, ba bie ©pipe
ben atpemftrom erblitft, nnb biefe grenbenbotfepaft bnrep

gubelrnf ben ^lameraben fnnbgiebt. ®aS ift fo einfaep

nnb mapr, fo opne Speaterpofe nnb gemadjte ©fftafe

gefdplbert, bap baS 23ilb einen ©prenplap in nuferer

adational’©allerie oerbiente.

(Sin brittcc 3trtif'd folgt.)

cSraufrcid)6

33on

Xotljnc ^epmibt.

®ie Ueberfeperfnnft barf fid) einer Seiftnug rüptnen,

bie fanm ipreSgleiepen pat in ber ©efd)id)te ber inter»

pretirenben Sitteratnr. ©in franzöfifd)er ©epriftftefler pat

leinen SanbStenten ben „ganft" gegeben, ben edpten

©oetpefdpeii ganft. ©eit 2lnfang biefeS gaprpnnbeiiS pat

man jenfeits ber 23ogefen biefer pöcpften Offeiibaritng

bidpleiifd)en ©enieS mit eben fooiet frommen aintoritätem

gtanben als mit rüprenber 23erftäiibiiiStofigfeit gegenüber

geftanben. aiid)tS palf eS, bap eine ganze 2tnzatü fraii*

ZÖfifeper ©cpriftfteller baS 233erf „bnrdianS ftnbirt mit

peipein 23cmüpeii", ber „ganft" mar nnfern meft[id;en

aiad)barn ein 23nd) mit fieben ©iegeln geblieben, trop

aller 23erfitcpe, ipn in fpoefie nnb )|3rofa fiep 311 eigen 311

tnaepen. 3)er gute aBille ber lleberfeper mar eben beffer

als ipr Hüimcn', nnb bie ©djioicrigfeiteii, melcpe fidp einem

"]3ant ©tapfer, 23onppart be 2Bilbe, g. 3tiftelpnber nnb
oieten anberen Sitternleii cntgegenftelUen, bie in foltper

2Beife einem gropeii llultnrooife oermitteln motlten, maS
ein aiibereS ©diönfteS nnb .'gierrtidjfteS befap, maren nnge=

apnte, frpier nnüberminbtid)e. ®aS ift, fobatb fie fran=

ZÖfifdje ©emanber angelegt paben, niept iiupr ber bentfd)e

ganft, nid)t mepr bas bentfepe @retd)eu, fonbern in einer

.f^leibniig oon melfcper 2lrt nnb metfepem ©dfiiitt erfcpeineii

ba zmei frembe nnb gäiizlid) nnbefannte ©eftatten. 21n=

gefid)tS biefer Satfaepe fonnte man teiept zu ber ffeptifepen

atnnapme gelangen, bap ein fpoem oon fotep oviginelter

T)enf= nnb ©mppnbnngSmeife, oon fold) inbioiPnellem

©oeipefdpen ©epräge nnb bentfeper 2trt formell nnb
inpatllid) jebein 23erfnd)e einer onep nur annäpernb gleicp*

merligen franzöfifepen 23erfion miberftreben müffe. ' 2l3ie

irrig cS mar, fo 311 urteilen, baS mirb bnrep bie foebeti

erfepienene Ueberfepnng oon grangoiS ©abatier bargetan.

gür ben engften '.^reiS ber greitnbe beS franzöfifepen

*1 Le Faust de Goethe, Paris 1893, Cli Delagrave.
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@üetl)etor)cf)erö loar eö aUerbiitcjä fd)ou üor Sesemiien

ffiii (i)cl)eimni§ uid)v, ba^ ein fian§öfifd)er im
'Serben mar, ber nad) leiner 3Soneiibiuiq al§ eine fon=

peniale 9iad}id]öpfinici beö bentfd}eii 0riginat§ mürbe be=

irad)let merben. llnb alö einmal ber allere (Soqueltn fid}

an ^'»eiurid) Sanbe mit ber ^rage maubte, meldje^ mol bie

befte ^muftdleberfe^nng fei, fo erhielt er bie dntmorl:

II ii’y en a qu’iiiie; c’est celle de M. Sabatier, mais
eile est iuedite.

0 b fid) Sabatier oon bornhereiu bie Uebertragnng

nur bc§ erften Sieileö ber Sragöbie 511m giel gefegt, ober

ob er bie ÜSiebergabe be^ ganjen 0pit» geplant, ift mir

iiidit befaiint. 3lber felbft menn biefe§ letztere bie 3lbfid)t

bei? geiftreid)en Siderprcten gemefeu miire, er hätte [ie

faiim giir Ausführung bringen fönnen. öat er bod)

allein an bem erften Seile faft ein PolIeS SDienfchenalter

gearbeitet, ohne baß e§ eS ihm fchtiefelid} oergönnt mar,

ber feines 9iiihmeS 31t fein, beim ber Sob h^l ü)”

hinmeggerafft, nod) beoor er, immer oon neuem feilenb

nnb öerbeffernb, fidh 3iir S)rnrflegnng entfd^loffen hattii-

($r mar ein SÖJenfch oon herooiragcnben Snlenten nnb
oon jener ‘iSielfeitigfeit ber 23 ilbnng, für metche ber

S'idücr beS „f^onft" felbft boS fdhönflf 23 eifpiel ift.

fyron^oiS Sabatier mürbe am 2 . Soli 1818 31t 3)tont=

pellier als Sohn molhnbenber (Sltern geboren. J^aum
fed}S3ehnjährig, erntet er für feine erften poetifd)en 93er=

fliehe Öob nnb Ü3eifoIl anS bem Ülhinbe Sllfreb be SSigiipS.

2öie für bie Ij^oefie, fo ermacht auch in ihm für bie

bilbenbe Ännft früh3eitig eine ouSgefprochene 9Jeigniig,

nnb halb fehen mir ihn in ^Begleitung heroorrogenber

Ü)(aler nnb iBilbhaner eine Stnbienreife bnrd) Ötolien

machen. 3ni Sflht? ^841 oerheiratet er fich mit ber be=

rühmten Sängerin J^aroline llngher, bie 3mor um ooDe

fnnf3ehn Sahte älter ift alS er, mit ber er aber, mie fein

Sagebnd} bemeift, in glürflicher ©he lebt. Siefe 9Ser=

binbung follte auf bie 3tid}tnn_g oon SobotierS geiftiger

Sätigfeit ben bebentfamften (Sinflnfe auSüben. 2Sor ihrer

^Verheiratung hotte bie llngher fich 5» ©aftfpielen an

mehreren bäitfchen ^ofen oerpflichtet, mol)in fie min oon

ihrem iDtonne begleitet mirb, ber auf biefe 'JBeife bie

bentfehe Sprache fenneii nnb ihre liitteratnr fd)äheii lernt.

Sn S^ieii ift Sabatier mährenb ber gaii3en S)aner beS

2lnftretenS ber Sängerin ein eifriger 33 efncher beS 33 nrg=

theater» nnb hier tritt er andi 311 ben litterarifi^en iiiib

fünftlerifd)en ©rö^en ber 3eit in enge perfönlid}e 93 e=^

3iehungen, ebenfo, mie fpäter in ©reSben, mo er bie 93or=

lefniigen Snbmig Sieefs hört nnb in ^Berlin, mo er bie

iBefanntfehoft oon aUeperbeer nnb 310113 iiiS3t niocht.

Sehterer oerehrt ihm ein (Sjemplor beS „gouft", bnffelbe,

beffen fich ©obatier 311 feiner Ueberfetinng bebient hot.

Sin Söhre 1878 trifft ihn ein herber ^erinft bnrd) ben

Sob feiner ©attiii. 3nni 3meiten aJlale oerheiratet, fanft

er fid) in ^ronfreid) an, nnb bort onf feinem Sc-hloffe „ila

Sour beS 3orgeS" lebt er nnn gaii3 feinen litterarifd)en

Stnbien, meld)'e nicht meniger als 0ier3ehn Sbionie nnb
aSölfer nmfaffen. ®ort ereilte ihn auch ber Sob oor

menigen Sol)ren, nachbem er foeben bie lepte §aiib an

ben '„3ouft" gelegt nnb feine ©attiii teftanieiitarifd) mit

mit ber 3Seröffentliihnng beS 2BerfeS beauftragt hotte.

ayill man bie SSerbienfte, meldhe fid) Sabotier mit

feiner lleberfehnng beS
,,3onft" ermorbeii richtig mür=

bigcii, fo nuifj man fid) 3ioeierlci Dergegenmartigen,

nänilid) bie gemaltige Slufgabe feines Unternehmens nnb
ihre mahrhoft gläii3enbe Söfnng. S)er norbanierifonifche

Schriflftellcr SBaporb Saplor, melcher ben (äiigläiibern

unfern 3onft gegeben I)ot, mie jept Sabotier ben 3ron3ofeii,

hotte bet roeitehi nicht biefe Sd)mierigfeiteii, in germanifihe

nnb goetpef^e S)enf= neb (SmpfinbungSmeife ein3ubringen

nnb ben einmal erfohteii Sbeengehalt in bie Sprad)e

ShofeSpeoreS nnb Sorb iBpronS uni3nprägen, als ber

.^{onione, bem in ber üitleratur feines 38olfeS fein oer=

manter ©eift boS SBerftänbiiiS bcS großen ©ichtermerfS

erleichterte nnb bem noch obenbrein als S)olnietfd) 3mifd)en

ben aiationcii ber afabenüfehe äVerS eines 3lacine nnb

(Sorneille in feiner feftgefügten 3onii ben S)ienft uerfogte.

Sobotier mar fu-h beS fiinbäinentaleii UnterfchiebeS, melcher

3iuifd)en bem fran3Öfifd)en nnb bem bentfihen ^erSbau

herrf^t, mol bemn^t, ober er l)ot fuh boch iiiiht fntfchlieBcn

fönnen, ben rhl)tl)mifchen 9ieicl)tum beS 0 riginalS preis«

3iigeben, in bem er mit 3led)t in jebeiu eiii3elnen 3alle

beii obäcinaten SlnSbrmf eines gnii3 beftimmten ©efühlS'

meiteS erfaniite. S)arnni l)ot er in fühner Snitiotioe nnb

mit niibeftreitbarem ©rfolge bie Schranfeii niebergeriffen,

bie ÜJiolherbe nnb iBoileciu in ber fran3Öfifd)en iDletrif

3mar nicht errichtet, mol)l ober bnrd) bie dntorität ihrer

'45erfönlid)feit für fafrofanft erflärt hoben. ?lnf biefe

®eife emlorft er bem Snftrnment feiner aUutterfproche

Söiie nnb aJtelobien, melche 311001' in il)r noch nie Oer«

nominell mnrben nnb bie oielleii^t fein ^iiblifiini mit«

unter frembartig amnnten merben mie bie SBeifen 'Bogners,

bereu 3lei3en fich ober fein niufifalifd)eS 0 l)i mirb oer«

fd)lieüen fönnen. ©S ift grabe3it erftauiilich, mie ©eift

nnb S’Oi'oi beS ©oethefd)en aJteiftermerfeS fo urähnlid)

in einem fo oöllig anberen ajtebinm mie _eS baS fron«

3Öfifche Sbiom ift, hot geftaltet merben fönnen. 9lIIeS

l'ob, boS man ber 3SoÜfommeiiheit btefer lleberfehnng

fpenben niöd)te, ift 311 gering, mie bie Stid)probeii be«

meifen merben.

3llS 'i^rüfftein für bie ^iniit beffen, ber iinS, fei eS

als avorlefer ober Ueberfeper, ben 3onft interpretirt, fönnen

biejenigeii Stellen beS SframaS betrautet merben, melcpe

in ofuftifd)er mie pfl)d)ologifd)er £)infid)t einen gaiis be«

füiiberen niib eigentünilicl)en ©cfül)l§mert repräfentiren;

bie geflügelten Borte, bie in oller ajhinbe finb nnb an

benen gerobe biefeS S)ichtmerf fo aufeerorbeiitlich reid) ift.

,^ier finb mir in fo erhöhtem aJiofee nnb fo nnniittelbar

e'mpfäiiglid) für olle ^or3Üge nnb fo empfinblich gegen

aüegfhlfi' ber ateprobuftion, bofe biefen fofort ein ftorfeS

äfthettfeheS Uiilnftgefühl, jenen ein ftorfeS äfthetifcpeS önft«

gefühl in niiS eiitfprid)t. Unb bortn liegt boiin gemiffer«

mähen eine ilritif, bie freilid) goii3 fponlan nnb 11010 311

iicnnen ift, bie ober beniiod) 33cod)tnng oerbient eben in«

folge ber Urfprüiiglichfeit, mit ber Sillignng ober ajlih«

biliigung fich geltenb machen. S)Qher, benfe ich, loht fid)

ber Bert ber Sobotierfchen lleberfehnng am befteii ^oroii

erfenneii, bah oian für einige ber befannteften SoffH'

fenteii3en neben ben bentfehen Sejt unmittelbar ben froii3Ö|i«

fd)en ftellt:

iföaö glüiiäb iÜ !'d' ben Slugenbltrf geboren:

3lec()tc bleibt ber a?act)Welt unberloren.

l,e faux eclat ne vit que quelques heures:

Le vrai a 1a posterite demeure.

3tflein ber ißortrng inod)! beä 3tebner§ ©li'icf,

3(f) fühl cö lüoI;l, nod) bin ich b^eit gurüdf.

Mais le debit pourtant fait le succes.

Je suis lies loiu du but, oh! je le sais.

®ie luenigen, bie iua§ bnoon ertnnnt,

S^ie töricht gnug ihr ootleS tperj nicht toahrten,

®cni *pöbel ihr @efühL ihr Schauen offenbarten,

§at man oon je getreujigt unb nerbrannt

Ces quelques-uns qui l’ont conuu iin peu,

Assez fous pour livrer leur ämi' toute nue,

Des qu’au peuple ils montraient leuis idees et leurs vues.

On les mettait en croix, ou les jetait au feu.
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fnge btr: ein Ä'erl, ber fpefulirt,

3ft inte ein Sier auf bitrrer ^^eibe,

iöon einem böfen @eift im Ä'reiS fjernm geführt,

Unb ringö umi)er liegt fc^öne grüne SBeibe.

Crois-moi, (jui court apres les abstractions,

Est comrae un boeuf sur une aride lande

Que le inalin Esprit vous fait tourner eu rond.

Quand tout autour de beaux pres verts s’etendent.

®enn eben ino 33egriffe fe!^len,

fteflt ein SBort 5ur red}ten 3^9 fiel) ein

iffiorten läfet fidj trefflief) itreiten,

SJlit SBorten ein ©üftem bereiten,

2(n SBorte Infet fid) trefflid) glauben,

S3on einem 3Bort liifet fic^ fein Sota rauben.

Car lä oü l’idee est absente

Uu inot vient tout a point se presenter.

Avec des mots ou dispute quand meme,

Avec des rnots on fait tout un Systeme,

Au mot on peut croire parfaitement,

D’un mot on n’ote pas un iota seulement.

ijauä 9QU(i S’uipftiibiuic] ift, fü seigl es fic^, bnfe ber

Ueberfe^cr, on feinen 3Sürbilbeni [ic^ infpirirenb, felber

511111 ®id)ter loirb, 511111 2)ic^ter üon @üetl)esgiuiben,

ift bie SBiebergabe bev folgeiiben <Stropl}e quö beui großen
Wonologe iin ©tiibir5iinmer grabe5ii ein Weifterioerf

poet ifd)er 9'iac^enipfinbung

:

€), fätjft bu noHer 3J2onbenfd)ein —
©ie lautet:

Oh! que pour la derniere fois

Tu visses ma misere, toi

0 lune, que mon oeil suivit

De mon pupitre, tant de nuits.

2leufeerft niirffam ift befonberg ber Slugbrinf inpftifc^cr

@elfnfnd}t om ©dflttfe berfelben ©troplie:

„ 2td)! ^önnt icf) bod) auf 33erge§bö()n —

"

Ah! si je pouvais sur tes monts
Courir sous tes charmants rayons;

Aux grottes planer avec les genies,

Dans ton crepuscule errer aux prairies.

Et, depouillant ma Science enfumee

Me plonger pour renaitre eu ta rosee.

fDaS finb nid)t etiua, loie man oielIeid)t glauben

tonnte, forgfältig bei ber öeftüre auggeioäblte ^^arnbig^

inata, fonbern oufg gerabeinobl f)ie unb ba l)eroitggegriffene

Stellen, einseine
^
43 eifpiele für oiele oon Snbotierg lingiüfti=

fd)er SSirluofität.

dagegen niüffen imigefel)rt 33elege für eine nid)t red l

gelungene SBiebergabe be§ Originals niübfam gefiidit

ioerben. So in:

Quand il est araoureux, un fou pareil

Vous tirerait en un feu d’artifice

Pour son tendron, lune, etoile et soleil

100 bie fräftige ßl)orafteriftif beS iirfprünglii^en

:

®o ein berliebter Sor berpufft

®ucp ©onne, Sllonb unb alle ©terne

3um 3e9bertreib bem £iebd)en in bie 2 uft —

leilioeife babiirdi oerloren geljt, bafe bie onoinatopoelifd)e

üßirfitng beS benlfdjen „oerpiifft" in ber 9Serfion uid)i

berougfbmnit.

S^irefle mulentendus bei ber Snteipretotion aber,

für lueldie bie f^fhftüberfel^ingen fonft immer nlS maljre

(^unbgruben*) betrad)tet ioerben foiinlen, pabe iep pier

iiirgcübS bemerfen fönnen. Seit Sinn pat Sabalrie

überall bis in bie fleinften (Sinselpeiten beutlicp erfaßt,

loaS nolürlicp nij^t pinbert, ba^ ipin in feiner Spraye
bigioeilen ein abäquater ©egiiff, ein entfprecpenbeg 2öort

ober 53 ilb feplt.

Unb nun! — um§ ^laar fief) augjuraufen

Unb on ben SCBnnbcn pinauf 51t laufen! —

Et raaintenant — A s’arracher tous les cheveux

Et ä ce feudre aux murs la tete en deux !
—

ffienben mir unS uon ben süirten Sentensen, olfo

oon ben Dfteflepionen, im „S^auft" bopin, rao ber 2liitor

*) aieifpiele für bie unfreimiCligen ©eperge, bie fiep frangöfifd)e

unb englifd)e Ueberfeijer geleiftet paben, finb in Sltenge befannt.

2eiber ift mir ber iltome be§ Interpreten niept gegenmörtig, melcper

in ber ©teile: aS3ie fie furg angebunben irrnr, ®a§ ift nun gum
(Sntgücfen gor, bie SBorte „furg angebunben" mit ,.jupe courte“

miebergab. ®e§gleicpen ift mir entfotlcn, mie ber (Snglönber piep,

ber „Jtacpbarinl euer glöfcpcpenl" mit „neighbour! your dram-

bottle“ überfepte.

Ä^ongeniol in Siptpiniig, in 2Bort unb 33ilb ift bie

Ü'tadjfdpöpfiing ber f^auftlieber, oPiool gerabe pierbei

Sabotier bie meiften Seproierigfeiten metrifeper mie fpraep*

pfpcpologifdjer 9Jatur 51t überminben gepabt pabeii bürfte.

aSon bem Siebe: „SDer Sdpöfer pupte fiep 511m 2^0115" fei

befonberg bie 2. unb 3 . Stroppe peroorgepoben:

®ie frifepe ®irne teprf fid) um,

Unb fagte: 9tun, ba§ finb icp bumm!

Sueppe! jucppel

Sucppeifeal peipal pe!

©eib niept fo ungegogen!

La frisque enfant tout aussitot

Se tourne et dit: ,Quel est ce sot?‘

0 gue! 6 gue!

Lon-la, et lon-la gai!

.,Ayez donc plus d’usage!“

®ocp purtig in bem Greife ging§,

©ie langten rerf)t§, fie langten linfS,

Unb alle Diöcfe flogen.

©ie mürben rot, fie mürben marin,

Unb rupten atmenb 3lrm in Sinn.

Sucppel 2C.

Et preste tourne et va le roiid,

A droite, ä gauche jambes vont,

Jupons en Tair voyagent.

Et Ton est rouge, et l’on a chaud;

Bras enlaces, Ton prend repos.

0 gue! etc.

9iid)t miiiber feinfinnig unb eparafteriftifep ift bie

lleberfepung ber aSollabe „(£g mar ein 5?önig in Jpitle",

bie fepönfte Seiftung aber feineg Snterpretationgtalenteg

pat Sabotier in ber Uebertragung beg Siebeg ersielt,

bog ©retepen om Spinnrabe ftngt. 3cp gebe baffelbe,

um ben Sefer nidpt bitrcp monotone Superlotioe 511 er«

müben, uiioerfürst neben bem Urtej’te mieber:

ajteine 3iup ift pin,

äUein §erg ift fepmer;

Sep finbe fie nimmer

Unb nimmermepr.

Mon repos, perdu.

Et plus de paix;

Perdu pour la vie

Et pour jamais!
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aSo id) ihn nicht hab.

Sft m r baS ©rab;

®ie gan5e aSelt

Sft mir bergällt.

Quand il ii’est plus lä,

Ma vie s’en va;

Tont l’univers

Me s^mble amer.

3)lein armer .tlopf

Sft mir berrüdt,

2Uein armer ©inn

Sft mir 5erltüdt

Tout tourne, belast

Dans mou cerveau.v

Mon pauvre coeur

Est eu luorceaux.

aWeine 9iuh ift hiu, 2C. Mou repos perdu etc.

Jiach il)'« nur fchaii ich

gum genfter hinaus,

Stach ihm nur gef) id)

9luS bem $auS.

C’est lui que clierchent

Mes yeux du balcou

Pour lui je laisse

La niaison.

©ein hoh« ©ong,

©ein eble ©eftall,

©eines SJtunbeS Sächeln,

©einer 9lugen ©emalt.

Sou port si fier,

Sou aire uoble et graud.

Sou charmant sourire,

Sou regard qui vous piend

Unb feiner Stebe

gauberflu^,

©ein §änbebrud

Unb ach fein lHuh!

Les raots qui saveut

Fasciner,

Sa douce raain

Et — SOU baiser!

33teine 9iuf)e ift l)iu 2 c. Mon re[)OS perdu etc.

Sltein iUifen brängt

Sid) nach ihm f)iu

9ld), bürft ich faffen

Unb halten if)nl

Mon coeur vers lui

Veut s’echappcr.

Pouvoir Petreindre

Et Peulacer.

Unb füffen if)n,

©0 mie ich moClf,

9ln feinen Ä'üffen

SBcrgehen folltl

Et Pembrasser

A inon plaisir,

Et sur ses levres

Alors inouiir!

®cr l)ätte bQio frau3 Öfif(l)e 3bioiu uorbcm fo Jc^lictjtcr

itnb bod) fo inniger Söne fiiljig geglaubt?

jur 3fit baben bic grangoien luol niei non

C^oclbe» geipiocben, non nun ab inevbeu fie iljii

and) nerfleben unb lieben.

Pierrot marie.
ason

vDtro €r<cf) llartlebcn-

I.

^ürfef.

Snl)r für Scibr, am aifdfermiltrnod),

SKenn bet SJarneuol burci)to£)t ift,

Quält ^ierrot ficb mit ©ebanfen,

SDie nach 2ob unb — betrat fd)ielen.

2lul ber braunen ©tummelpfeife

©teigen graue ?lacl)tgebilbe —
Sal)r für Sa^r, am Slfcberinittmocb'

aSBenn ber Äarnebal burcptobt ift.

2J?it bcm bläulief) blaffen f^inger

aöinft ißierrot bem Qberfellner,

®afe er tf)m bie SBürfel bringe . .

.

Unb bie SGBürfel — fünben — ^eirat

3Snl)r für Safjr, am 2lfcf}ennittmocl).

5>ebbd an bie .Samilie üouffeau.')

(Ungebnitfie 93riefe.)

§crnu§gegebcn bon jfritä %nnimrma)ict.

IV.

5»amburg, ben i7. f^ebtuar 1840.

aSerebrte greunbinl

aSerben ©ie mir ber^eiben, bafe icf), opne ceft 3 l)ve ©rlaubnife

ab^uiuartcn, Qbnen ein (Spemplar meiner Subitf) p fenben möge?

©eftern erf)ielt ici) fie au§ ber ©uebbrurferei, beute gef)t fie an bie

33übnen in ®erliu, ®re§ben unb ©tuttgart ab. i^eute Slbenb merbe

icb fie in einem gefeHigen 3 ttfel in 9lnmefenbeit ber ^»auptmitglicber

be§ biefigen 2 beatcr§ borlefcn; hier ift, bie aiuffübrbarfeit borau^=

gefegt, bie 9lnnabme “'aft gemife, boeb mögte icb nicht, bafe in Hamburg
bie erftc ©arftcllung ftatt fänbe. ©ineStbeilö fehlt e§ hier fotoobl

an einer Subitl), als an einem §oloferneö; anberntbeil§ habe icf)

bon bem literarifcben aSöbel, ben ich fogar mit feinen ^ulbigungrn

unb feinen SSibatö bon mir geioiefen habe, ade möglichen Sntrigucn

511 befürchten, öerlin müßte ben 93orgong machen; bort hättb icf) bie

©lici)^ereliuger für bie Subith unb ©ehbelmann für ben §oloferne§

;

aud) habe ich i" 93erlin gro^e 2lu§ficht.

3d) habe bie 3’rcube, bafe mir bon oHen ©eiten unb bon ben

competenteften ^erfonen einftimmige Urtheile übet ben ®erth meineä

©tücfö jufommen. ®ieö ift auch nothmenbig, benn e§ ift fein 2reib=

f)an§gemächS, fein aSerfudi eine§ jungen IDfenfchen, ber fid) fagt:

ma§ hfwt nid)t glüdt, mirb morgen glüden! ®§ ift mir au§ bem

Snnerften be§ @emütf)S geflogen unb id) habe, um e§ ju geftalten,

bie höchften Kräfte angefpannt; märe e§ 3Ud)t§, fo märe ich f^tüft

3Jicht§.

©ine©d)riftfteflerin,***) ber id) fie geftern Slbenb mitgetheift hatte,

fchrieb mir heute früf): „Sch h“üe biefe JJacht Sh« Subith gelefen,

brauche ich Shuen ju fagen, mie [ie auf mich gemirft, mie mich cr^

fd)üttert hat? Sch [teile fie jum ©hafefpeare; ba ©ie mid) nicht

als ©chmeichlerin fennen, mirb ©ie baS erfreuen, fofern mein Urtheil

Shuen nur irgenb etmaS gilt. 3Bäre id) eine ©feonore, fo erhielten

Sie heute ben Corbeertranj bor mir; fo befcheibe ich uiid)

Sh« Subith hat miA bie gnnje 2Jocht mach erhalten, felbft, als id)

nicht mehr laS. Sch mufe ©ie baran erinnern, bafe Shec Subitf) unb

bie ©d)lad)t bei ^»emmingftäbt einen unb benfelben ©eburtStag haben;

heute bor 340 Sal)«n mürbe fie gefchlagen, beibe finb ein ©r=

eignife." 2 c. 2 c.

®ergleid)en höre ich jeht bon allen ©eiten, unb menn ich audj,

mie fich’S gebührt, baS, maS bie erfte Söegeifterung f)iu,
5
u thut, ab»

äiehe, fo bleibt bodj nod) genug übrig; jebenfallS fo biel, bafe id)

mid) für einen bramntifchen dichter halten unb Seute, bie fich ein»

bilben, eS ju fepn, meil fie eine ©efchichte bialogiftren ober einen

©horacter neu onpinfeln fönnen, mit einem 3ä.^ort, Seute, mie ©uh»

fom, berachten barf.

*1 25gl. 32r. 28 unb 33.

**) Slmofie ©choppe.
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©ie luevben entfd^ulbitjen, baß ic^ (;eute mir hirnig unb Unec»

IjeMicf)e§ frfjreibe. Sd) bin feit ungefäf)r 14 5Cagen mit einem gräfj-

lieben i?obfmeb geplagt, fo, bafe id) faiim einen ©ebanfen feft ballen

fann; bo^u füinmt ber @efd)äft§n)irbel, in bem id) mid) befinbe. ©'?

banbeit fid) ni^t blo^ um bie poetifd)e ©jiftenj, biefe barf id) al§

errungen betrnd)ten; e§ bnnbelt fid) aud) um bie biirgerlicb^pecuninre,

um jene, bie id) nidjt nennen, an bie id) gar nid)t benfen mag. ®a
luill bann ber 'JJIoment ei griffen fei)n unb bafiir bnb’ id) leiber fo

luenig ©efcbidlicbleit.

@in§ mufe teb nod) bemerfen. ©ie metben in meiner Subitf)

©teilen antreffen, luie ©ie fie nud) im ®oetl)e unb ©bafefpenre finben,

lueil fie ficb nicht nermeiben laffen. 'liiögen ©ie ficb niebt baran

fiofeen, mögen ©ie barin nicht eine biebterifebe 3^reif)eit, fonbern eine

uniungdnglicbe 3Iott)n)enbigleit febeni 2luf bem Sb^öi^^ diirb loeg=

fallen müffen, ma§ man „üppig" nennt, im SSuebe burfte id), ohne

gegen ben ©eift be§ ©anjen ju fünbigen, fein SSBort Oeränbern

®a ba§ SSBerf nedi SJlanufcript ift unb, toenn icb bei ben

21)eatern nicht entfebiebeneS Unglüd habe, nod) langefülanufcript bleiben

luirb, fo barf ich Sie bitten, e§ 9?iemanben mit^utbeilen, bamit e§

nicht, Inie febon gutoeilen gefebab, öor ber 3eit ein ©egenftanb öffentlicher

SBefpreebung toerbe ©§ toirb Sbnen auf ben erften 25 Iict febr flcin

fd)einen; bie§ fommt öon bem übermäßig sengen ®rucE, ben ich ber

SoftemSrfparnife toegen luäblte, ionft ift e§ Oöllig fo grofe, mie ein

Sirauerfpiet in fünf Slften, nnmenllicb ift e§ gröfeer, al§ Ut)Ianb§

§er5og ©rnft.

Unb nun empfehle ich Sbnen meine Subitb, unb loünfcbe febr,

bo^ fte auch Sbnen einige greube mad)en möge, ©in l)eri5lid)e§ iSBort

Don Sbnen über mein ©tüd toürbe mid) innigft erguiden! Seb

ftür3e mich jeßt in bie Sibötigfeit, um fo öiele§ gu bergefeen. Sind)

in ber lefeten 3t’it bni ber Sob mir 2>Jancbe§ geraubt, toa§ gtuar

nicht mit meinem ^erjen, aber bod) mit meinem Seben äufammen
l)ingl ©0 bie ®octorin Slffing, ©djmefter bon SSarnbagen bon ©nfe,

unter bem Jlamen 9lofa fDlaria befanrt! SSorüber an ©rnbern, bor«-

über! §inein febauen, b^ifet hinein geben! — ©ie berfteben mid)!

3?iit ben b^r3lid)ften ©rüfeen an ©ie, Sferb berebrtefte grau
aiJutter, Sbren beref)rten §errn 93 ater unb Sbi^^ gröulein ©ebtoeftern

bin ich in loabrer aufrichtiger greunbfebaft

gan§ brr übrige

griebricb ^ebbel.

V.

SSert)rtefte greunbin!

©§ ift in bobem ©rabe unbanfbar bon mir , bofe ich Sb>^cn fo

lieben äfrief nicht längft beantmortete. Sd) bütte e§ um fo eher

tbun folfen, al§ er eine fo ongenebme Dt'adjricbt enthielt. ®od) ©ie
unb Sbte toerthgefebofete gamilie merben an meiner marmen Sib^iU

nähme nicht be^bnlb gejtoeifelt haben, toeil fie nicht fogleicb in SBorten

ou§gefprod)en mürbe. Seb fühle mich fo feiten bered)tigt, einen

ä3rief 311 febreiben! ®enn menn man bie feböne ifBftid)t be§ ©ebreibenä

in trüben ©timmungen erfüEt, fo begebt man nach meiner 2lnfid)t

eine gröfeere JUicfficbtllofigfeit, al§ menn man fie berfäumt.

Süie SSrrlobung Sbtf§ gröulein ©chmefter bat mid) febr erfreut.

Seb münfebe Sb*^ £>ßii nnb ©egen 3U biefem ernften Bebeiigfd)ritt

unb erfuebe ©te, ihr meine innigften ©lüefmünfebe bar3ubringen.

Sd) batte bie ©bre, fie in SJJüncben fennen 3U lernen, aber id) fnl)

fie leiber nur einen ^ugenblicf aßein.

©§ ift in3mifcben mieber grübling unb ©ommer gemorben; für

mich bie übelfte 3eit. Sd) bin nur bann fruchtbar, menn bie 9Jatur

unfruchtbar ift, im iperbft unb Söinter; in ber befeeren Sabre§3eit

bin i^ ftödig. ®ie§ ift ber SEBelt gleichgültig, benn eine eiii3ige JJofe

bat unftreitig mehr mertb, alö alte ißoefien atter möglid)en guten

unb fcbled)ten ißoeten, aber für mich ift e§ boeb immer ein Unglüd,
ba ich nur bann lebe, menn ich ibdtig bin.

2tucb Xbätigfeit ift freilich nur eine ©elbfttäufcbung, unb bie

biebterifebe, bie mit ben Diätbfeln fpielt, um fie ficb au§ bem ©inne
3U bringen, Por aiUem. 2lber ift fie bod) am ©nbe bie hefte ©elbft»

töuf^ung, unb oueb bie, meld)e am Icingften borhölt, eine befeere, al§

ber ©enufe. asießeiebt bin ich, ma§ biefen 5ßunet anlangt, fein

competenter dichter, benn ba§jenige, mag aßein für mich ©enufe märe.

immev)i)öt)ri'nbeö !)ici|en, tenne id) nid)i aus ©rfnbiur.g unb aßee

Uebrige ift 9iid)tg für mid). Sich lag in ber lefeten ®.>od)e, mo mid)

gabnmel) unb fd)led)teg SÜBetter in mein 3inmier einfd)lofeen, bie

©riefe unb 2iagebüd)er beg üorb ©b^nn unb 3mar burd)gel)enbg mit

9ieib. ®ag Beben felbft für bag ©eimetf beg Bebeng aufopfern,

fid) für bag, mag man berachtet, anftrengen 311 müfeen, bag ift

ein fd)Iiin)neg ©d)idfal. Sd) habe leiber bag Unglüd, bafe id) alle

biefe aCBiberfprüd)e Piel tiefer empfinbe, alg nnbere 2?ienfd)en. Saufenbe

bie eben fo gut mifeen, mie id), bafe fie geboren finb unb fterben

müfeen, fümmern fid) gar nicht um ben iflunct, um ben ber tieffinnige

©pafe beg S)nfein’g fid) brel)t. SKie finb fie 3U beneiben! Sd) meife

nicht, ob id) mirflid), luie fid) neulid) ein gnäbiger ßiecenfent Oernebmen

liefe, ber eg ja mifeen mufe, auf bem SBege bin, „ein grofeer Srngöbe"

3U merben. Slber bieg meife ich, bafe ©eift unb Siatent bie '©ebürfs

nifee nur fteigern, nicht befriebigen.

®a febni ©ie, ich fonime fd)on mieber in meinen melancl)ülifd)en

Jon hinein, ben ich fo gern öermeiben möd)le. 2tber ©riefe finb

nun einmal ©d)attenriffe ber ©eele, unb bie meinigen finb ©d)atlen

bon ©chatten. Seb bin im Beben gor nicht ein fo mifegeftiinmteg

Snftrument unb gebe oft genug einen luftigen ober mutbmißigen

Jon. aiber bem *j3apier gegenüber merbe id) felbft in meinen heften

©tunben fogleid) ein Stnberer unb meine ©ebanfen nehmen bie

gorbe meiner Jiele an. ®ieg fommt bober; meil ich, fiatt mid) in

bie 2!BeIt 3U berbreiten, immer in mein Snnereg binob fteige.

SWeine Subitb ift jefet bei §offmann unb ©ampc in Hamburg
erfd)ienen. ®rud unb Rapier finb ougge3eid)net fd)ön, id) fann nud)

fonft mit meinem ©erleger 3ufrieben fepn, unb münfebe nur, bafe er ein

leiblicbeg ©ef^nft mache. Sefe mürbe Sbnen aufeerorbentlid) gern

ein ©jemplar fenben, menn bie ©ntfernung für ein fo gecingfügigeg

©efd)cnf nicht gar 3U grofe märe. 28 eg gelaffen habe id) 9fid)tg,

be)in bag ®ing mag nun fepn, mie eg miß, bie urfprünglid)e ©eftalt

ift unb bleibt bie natüilid)fte; aber bi^ nnb ba habe id) einen

ißinfelftrid) berftärft, um ein bunfleg Sliotib mehr b^t^bor 3U heben

unb 3)oei neue ©eenen habe ich bin3n gefügt. 9fun fommen bann

bie Diecenfionen. ©eftern lag ich bie erfte, in ben fritifdfen ©lättern

ber ©örfenbaße, b. !)• bie erfte, bie eg mit bem gebrudten, nid)t mit

bem gefpielten ©tüd 3U tt)un baße, ©ie mar bon SSienbarg,

febr eugfübriieb unb febr bitter. 2llir felbft, bem ©etfafeer, merben

grofee ©logen gemad)t; id) bin: „ein ©enie" — „mag fann man mehr

fepn in einer SSelt, mo Sfiemanb meniger ift? Slber mein armer

^oloferneg ift ein ^prablf)ang uub etmag nod) Slergereg, aud) Subitf)

mufe fich biel ©eleibigenbeg gefaßen lafeeii. Jrofe aßebem miniinelt

bog ©tüd bon grofeen, fd)önen unb erhabenen 3u9en, unb Janiel

fomobl mie bie iDfutter, ei'ballen gan3 beträd)tlicbe ©omplimente; ja,

3iec. münfd)e nichtg mehr, alg bafe er mir red)t halb luieber begegnen

möge. Jergleicpen müfete einen armen ißoeten 311 ©runbe richten,

menn er nid)t etlua od)t Jage borßer aug bem 2>hinbe eineg ehemaligen

geinbeg, eineg SDfanneg, ber 3mei ©lälter auf einmol rebigirt uub

unb ber nur fo oft lobt, alg bie 2lIoe blüht, beriiommen hätte: Subitl)

fep eine gemaltige, titanenhafte © cböpfung, mit ber man nid)t red)ten

fönne, eg fei) bie 2)?iltonid)C 2Uod)t, bie man fühle; 3iec. b«be bag

©tüd brei mal hinter einanber gelefen, bag fei) etloag 3lnbereg, olg

)oag iiiig in bielen Sab^^i’u gebrad)t fei), übcimältigenb, faft nßmäd)tig

u.
f.

m." ©ie bemerfen bod), mie 3uborfommenb bag ©d)idfal gegen

mid) ift? ©g fd)idt ben ©alfani nd)t Jage bor ber 2Bunbe. 2lber im

©ruft, gegen aSBienbarg, mit bem id) nie eine ©erübrung butte, ift

©iifefom, ben ich nrg bcl)anbelte, ein fanfleg Äniüncben mit

©nmmet5''fBfoten. 2llg ber bor einem bulben Sabre bei ©elegenl)eit

ber 2luffüf)rung über mid) fprad), bn lonr ich bod) eine ber bor3Üglid)ften

Hoffnungen ber Biteratur, mad)te bie I)öd)ften ©rmartungen rege,

meine ©prod)e befonberg mnr fd)on felbft Jl)at, bie ©pifoben im

brüten 2lct maren ©enrebilber, bie on ißhiriüo erinnerten u. f. m."

Hier buben ©ie ein treueg ©ilb ber beutfd)cn SPritif; fie ift bie

aSinbrofe, bie bag ©ntgegengefefetefte berfnüpft unb id) barf feigen:

fo menig bie Bober, alg bie Jabler buben bie Sbee nieineg Jramag

erfafet. ®ie Hunpifneße ift übrigeng, bafe über ein äBerf biel

gefebrieben mirb, auf bag mie unb mag fommt bei meitein meniger on.

Jag Jrauerfpiel ©enobeba ift feit brei ©lonaten fertig. aSag

id) baroug mad)en foß, meife id) felbft iüd)t. Sd) möd)te fie mol)I im



672 S:a§ ®jQrta,^in für iMtlcratur. 3Jr. -i2

IiWmuifa'ipt bnicfnt Infjrn, nbrr btc iioftfn luürbeti nod; brbcutcnb

bdriiditlidKT luic bei Subitl), bemi i'ic ift biel ^löBcv. Cb id)

fic bciu 2^f)enter niibietcn uu-vbe, ift ebcnfaflä iiodi mibeflimuit Sd)

fjabc fie einmal in einer iirofjcn ©efeUfdin t borgelefen nnb bie

SBirfiing mnr ftorf. äliit bem Sdilnf? will fid) 3iieninnb au5föl)nen,

nid)t einmal bevjeniije meiner greunbe, ber mir am niidiften fiel)!.

dflerbiiui§ ift er fürditcrlid), aber nad) meiner feften lleberäeugiing

ift er bie einfadie t£onfeqnens be§ öoIofd)en (i^aracterö nnb Infjl

nidjt bie geringfte Ülcnberung 311. G'ö ift mir felbft unlieb, bafe

bies ®rnma, meldie^ linb, iuie eine Jiionbnadtt anfiingt, fid) mir

unter ben Rauben bi§ 311111 e’ntfel3lid)ften gefteigert l)nt, aber ma§

fann id) bafiir? Gine 2'id)tung ift fein ©egenftanb ber SKitlfür,

ber fid) fa nnb andi anbcr'J mad)en läfet, unb meine 3[linf3e roill nun

einmal iMnt llcbrigenö liegt ja alle fjragif and) nur in ber

i8ernid)tung unb mad)t 3iid)lä anfd)aulic^, al^ bie Secre beä S^aiel)n§.

5[>ielleid)t bin id) bitterer, mie mand)e meiner 33orgnnger, bie bie

®unbe, bie fie nict)t beUen fünnen, ber ©dnuadien megen gern mit

einem sjeftfiflafter bebecten, )näf)renb id) offen unb et)ilid) auf ben

Dtif) Itinbcute üeiber fel)e id) mrnig ^poffnung bor mir, bafj idi

nüd) in ber 3nfunft beffern luerbe, beim id) fürd)te fel)r, baf) mein

britteS S)ramn: Ülfolod) fomol)! bie S«biit), )uie bie (Senobeua an

gurdiibartcit nod) übertreffen mirb

®a§ 'BienbargS Sritif, bereu id) oben gebad)te, betrifft, fo l)nbe id)

midi geirrt. Sef) fol) fie an einem öffentlid)en Crt unb meil id) nur

t)ie unb ba la», fo fom fie mir abfd)eulid) bor. .s^eute luiirbe fie

mir in’ö 5>nu§ gefd)idt, unb bei niil)erer Ülnfidit finbe id), baf; fie

im bödiften Wrabe anerfennenb ift 2Bic id) mief) fo irren tonnte

begreife id) nid)t, aber id) lefe fold)e ®ingc fo flüd)tig Sebenfalld,

luerbe id) bie 3{ut[)enftreid)e, bie idi frijon befommen 311 l)aben glaubte,

nad) befommen.

3d) toeife nid)t, ob id) t£ie auf eine Diobellet iDi'ntter, bie

id) neulid) im SRorgenblatt abbrutfen lic^, aufmertfam mad)en barf.

®ie ift fo büfter, mie meine übrigen ipiobuctionen. lyielleidd gebe

id) aud) einige ©eenen and ®enob. in’iJ 3)t. 33latt.

Sn ber .'^'»opnng, bnfj Sic niid) für mein langem ©tillfdimcigen

nid)t biird) ein eben fo langed beftrafen luerben, bitte id) ©ie, bei

Sbren berebrten ©Itern unb f^räulein ©dilueftcrn mein Ülnbeufen

biird) bie l)er3lid)ften Gmbfel)lungen niif3nfiifd)en nnb mir Sl)re

trennbfd)aftlid)e @emogenf)eit 311 erl)olten. Sd) babe nüd) im StiUen

biel mit einer Sbee befdiöftigt, bie unfere il)euren iBereluigten feiern

foUte, aber im ©d)iner3 f)bt and) ber Skidder feine pnnge. Tod)

boffe id) nod). iPfit ben märmften ©rüfeen

Sbr maf)rer f^reunb

J^riebrid) §ebbel.

Hamburg ben 27. Snll) 1841.

c r b ft.

©tubie bon l^crniann Jmbcnn.iim.

IV. (Sdilnfj.)

C£iu Sdfiueioeii cntftaiib, iii lueldft’iii bie S-Ummiiiiif

fid) p üeriicbdu brolfte.

S)aim qab er fid) einen fHutf.

,,Unb mesinenen id) cfefünimen bin, fraf(cn ©ie cfor

nid)t, liebe ^reimbinV"
©ie pefte lüdfelnb bie 2ld)feln.

„(idn (iSinfolI — ein biöcfien (Sinfainfeit! —
lüirb eö biel geroefen fein?"

„Unb ein bi§d)en Steue nidit?"

„2Be§ibegen fReue? . . . ,^aben ©ie fid) irgenbinog

bür^niberfen? inar ja fo beflinimt unb abgeinad)t!"

„Unb bod) i)abe id) bie (£inpfinbiing nid)t lo§ loerben

fömicii, al§ ob mein gäii3lid)e§ ©dfioeigen . . . id) meine,

es inüffte irgenb ein ©tad)el in ^t)nen äunirfgebtieben

fein — irgenb eiiunS, luaS 3 t)ve ©rinnernng an mid) ber=

.giftet I)at."

©ie liibrte nadfbenUid) in il)rer 2l)eetaffe l)ernni.

,,'i)iein," fagte fie, „fo bnmm bin id) nid)t. ®ie (Sr=

innernng an ©ie — bie l)alt ic^ l)eilig. 2ßenn baS nid)t

luiire — i)ätt id) bann loeiterleben fonnen? — fSanmlS
freilid) luollt id) mir onf ber ©teile baS Seben nebmen!
T'aS batte id) mir befcbiooren, noch beoor icb sn Sbnen
gefommen mar . . . Senn bafe man nad)ber oon bem
iDcannc meggel)n fann, ber einen — nie l)ätt id) fo einen

©ebanfen faffen fönnen! . . . 3tbcr man leint alleS . . .

3tUeS lernt man. Unb nnu mill id) Sbnen and) fagen,

mie eS fam, bofe id) mir an jenem 3lbenb niebt baS
Seben nabm. 2llS ici) mieber nuten oor Sbrem .^anfe

ftanb, ba fagt id) 51t mir: ©0, nun gebft bn alfo bireft

in bie ©pree. — 3d) nal)m mir eine offene Srofcbfe trop

©türm nnb fföetter — od) ein fd)enfetid)eS ©etter mars!
— nnb in ben Siiergarten rauS. 5tm groBen ©lern fteig

id) ans nnb renne in ben fcbtinitiigcn ©egen l)frnm unb
meine unb meine! ©an;^ blinb mar iei) nor ©einen nnb
fanb nid)t einmal bie fRiebtnng. — Um fed)fc folls gc=

fd)eben, fagt it^ 31t mir. . . , Sfd) fal) nad) ber Ul)r —
noch fehlten oier Dltinnten. . . . Unb bann fragt icb einen

©d)itbmann: ©0 ift 53enemte? Senn biebt biidei^ bem
©d)loB lag ber ©trom, baS miiBt itb nod) ©r fogt: ba

ift eS ja, mo bie lll)r fd)lägt .... bie 'Inrinnbe fd)lng

nämlid) grabe fed)fe . . . Unb mie itb baS l)öre, fällt mir
ein: Öe^t foinmt er nacb ^anfe nnb ift müb unb pniigrig

nnb id) bin niebt ba. — ©enn er menigftenS mit bem
©ffen nid)t märten möcble . . . 5lber gemiB miib er

märten, lieber oerbnngern mivb er, alS einen 33 iffen on=

rnbven. Unb ängftigen mirb er fiel) — nnb baS immer
mel)r oon ©tnnb 31t ©tnnbe — nnb mirb 3iir ‘',f>oli3ei

rennen, nnb am anbern ÜRorgen merben fie mict) anf=

fifeben nnb merben il)ii lelegrapbifcb auf bie 'JRorgne

beftellen. Sa mirb er beim pilfloS 3ntammenbrecben unb
id) merb il)ii nid)t inebr tröften fönnen. Unb mie icb baS
benfe, fd)rei id) „Srofcbfe, Srofd)fe!" unb meil id) feine

Srof^fe finbe, renn id) 311m großen ©lern sitrütf nnb
in bie ©l)üriotten6nrger ^ferbebapn nnb b^ibi, nadb §a;.fe

nnb ftiir3 ibm in bie 5frme nnb mein mid) ba fall."

„Unb fragte Sbf ©emat niebt nnb miirbe nid)t

mifetrauifcb?"
'

„fRein — er fennt mich fi^on. 3d) fomme mand)=
mal fo an . . . ©enn mid) irgenbmaS redpt gefreut ober

erfebüttert l)üt . . . ein fd)ÖneS ^inb auf ber ©tra^e —
beim id) felbft l)übe ja feinS — ober ein fcpöim^ a)Uifif=

ftücf ober omi) bloS ber blübenbe Tiergarten, ein 3Rarmor=
benfmal mitten im ©rünen ober fo — bann bin id) mie

anfgelöft nnb bann legt er mir feine falte bürte .^anb auf
bie ©tirn nnb eS mirb gleid) beffer."

„Unb fo ancb bomais?"

„5 a. 3Son ©tnnb an mar bie Unrnl)e meg. §ier

baft bu einem lieben iö?enfcbcn maS ©uteS 31t tun, fagt

icb SU uiir. Unb maS jenen betrifft, fo marS eine 3^eV=

meffenbeit oon bir, in fein Seben einbringen 311 moUen.
Senn Siebe geben mollen beifet fcbliefeticb bod) immer and)

Siebe oerlangen Unb maS foüten ©ie mit fo einem
bnmmen, epltirten Sing, mie icb, 'üoI onfangen? ©ie

boben bod) gaii3 onbere fronen, ©ie braiu^en bod) mir

ben fleinen fälliger anS3nftretfen, nnb bie fersen oon

©räfinnen nnb gürftiniien fliegen 5b>ten 31t."

„5ldb bn lieber ©ott!" baebte er, nnb baS 58ilb ber

feilen Sirne ftieg oor il)m auf, bie feine ©emütSbebürf«

niffe beftritt.

©ie aber planberte meiter nnb entrollte 3ug um
3ng oor il)m baS 33 itb, baS fie fid) in biefen smei

5obven oon ibm 3uredbt gemodbt boUe.
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^Ue 6>t'lbcu '’l'iujdfiiusi, to^iellfagnis uiib

(ScütlS flüffcii baiiu in einer (Stvnlcuglorie jitjnuiuuu.

fieinc ,s^eirli(^feit ber (Srbc gob§, bie il)ve freigebige

f^nntafie nici^t auf fein .^aupt gel)äiift tfälte.

C£t, ber niübe, fdjlaffe, itiireuie ©eift, l)örle lueffmütig

iiieljelnb 311 nnb bndjle bei fid}: ,,®olt fei ©auf, bafj fie

mi(^ nid)t feiuit.''

id) ba§ bi§d)en Dieiffreube iiidji“, badjie er

leeiler, „ber Sloutroft inäre lualjrljaflig nid]t 5U ertragen".

C£’ö lag nid)is 2tufbringlid)e§, fein ©elbftenfblöfeen,

fein ©id)prei§geben in biefer fröfjlid^en Sdjniärmerei.

C£ö inar in ber 2at, al§ üb fie iprein a>ertrnnten einen

^ijninng auf ben fernen ©elieblen üorfänge.

Unb baritm blieb il)m auef) baä befdjdinenbe @efiH)l

beö @erfentiun§ erfpart ....
S)oct) n)a§ füllte fürtan inerbenV

S)afe biefer Sefueb feine f^ülgen haben inüHle, nuir

la felbftüerftänblicb; fie bnrfte üerlangen, bafe er fie

nid)t 511111 5iüeitcn DJeate aiifnat)in nnb inieber raeguunf,

je nad) bein ^Belieben eines SlngenblicfS.

iBeinalfe fdjüdjtern magte Vr eine f^^'age nad) ber

Sidnnfl.

„Oieben mir gar nii^t barüber!" fagte fie, „Sie
füuiinen ja büet) nid)t uneber."

„®ie füiinen Sie glauben — "

„t)tfin, nein, Sie füinnien nid)t inieber. . . tföaS füUten

Sie auet) l)ier? Sid) üün mir anfdjiüdrinen taffen? S)aö
u'iib end) üenüöl}iilen iperren balb langmeilig. . . Ober
fid) mit meinem yjtanne nnteit)atten? ®aS mirb Qbnen
erft lecpt feinen Spa^ mad)en. S)eiin er ift ja fü füll. . .

l>air menn mir unter nnS 5meien fiiib, taut er auf. . . .

5?(ber eö fd)abet am^ nielits. .
.
_Sie finb ja ba gemefen.

Hub bie (Erinnerung an biefe tiliinbe mirb mir immer
lieb unb teuer fein. Sefit t)ol> id) imi^ ma3 mepr, müran
id) mid) freuen foun."

3n il)in müpite eS üüii ücrpaltenem tföepgefüpt. —
(Er müUte üür ipr nieberftür5en, nnb ben Ilüpf in iprem

Sepüfee bergen, aber jene ^Uiojeftöt beS (EHürfeS pielt ipn

in 3fefpeft.

„Unb menn iep fetbft ben 2Bnnfcp pötte - ", baS mai-

alles, maS er jagte, moS er 511 fagen magte, beim bas
2tiitleud)ten ipreS SingefiditeS gebüt ipm Sd)meigeu; unb
in ben tDcapnnngen 5111- ^ürfid)t, bie feine alte (Erfapriing

ipm 5iiraunte, geriet bie ipod)f[ut feiner Stimmung alS=

balb mieber ins (Ebben.

Sie aber palte ipii uml uerftauben.

3 n ftiOer Seligfeil lepiite fie ben Elüpf gegen bie

Siniiib unb flüfterle mit gefdjlüffenen 2lugen:

„(Es ift gut, bn^ Sie nid)t meilerrebeii. . . ^cp füiinte

fünft itbermulig merbeii unb mieber 511 münfd)en am
fangen. . . Slber menn ^Ipnen. . .

Sie fdjmieg unb fd)liig bie 5tugen pell 51t ipm auf.

S)ie DüHe, riipige ''.fiieisgabe ipreS S’afeins lag in

biefein tölicf.

®ann erpüb fie laufd)enb ben ^üpf.

„ 33iein tüiaun!" fagte fie, nad)bem fie ein elftes

Heines (£rfd)recfai niebergefampft patte, in ungefd)ininfter

^•reube; „baS ift iiiat fd)ön, bafe er Sie imci) fiept. . . .

öeben Sie mir iiüi^ einmal rafep bie ,§anb".

®rei gtüpenb peifee f^inger fireiften flüi^tig bie feinen,

bann flüg fie nad) ber 2lür.

„ 9iate mer ba ift .... rate mer ba ift," rief fie

pinaus.

2liif ber Sd)meKe eifcpien ein ftämmiger, miitelgiüBer

OJtann 511 Slnfmig ber Eßiersig mit einem biiiifelblünben

riinben 3Sollbart, ber fid) am ^iiin 51t einem groiieu

3ipfelcpen sujpipte, mit pageren 2öangett, oon gelblid)er,

bod) gefunber garbe unb ftitten, freunblii^en 2lügen, bie

pinter einem ^^incene5 fterften, melcpeS ein menig 511 tief

auf ber tlüije jaf), fübufj bei Ätüpf beim O^eiabeausfepauen
nad) pinten übergeiuürfen meibeu niu^le unb bie Sliigem
über fid) tief piniinter5ügen.

(Er ma^ mit rupiger ^Hermiinberiing ben eleganten
grembling, erfannte ipn aber näper Irelenb Irütj bes 3mie=
Üd)leS füfüi't unb ftreefte ipm ein menig üerlegen üür f^reube
bie ,Spanb entgegen.

Äeiu 33efremben, fein ä^erlangen nad) ß-rflärung lag

auf biefen arbeitSmiiben, frieblicpeu 3dgcn.

Stiidratp fagte fid), bap einem )ü parmlüfeii (^emüte
gegenüber lügiierifd)e )Hürmänbe niept am mären
unb erflärle gerabeSmegS, er pabe fiep erlauben müUen,
eine ©efanntfdpaft auf5ufrifd)en, bereu er fid) üüii früper
per mit grüner ^rt’itbe erinnere.

„ 5Hüii mir mitl icp nid)t ip.ed)en, )perr 33arüu", er=

miberte ber (^alte, „aber meld)e fjrcube Sie meiner grau
piemit gemaept paben, bafür bürfte 3pnen büd) uml ber

licplige 'JJt'afeftab feplen".

llnb er nid'le fcpmunselnb 51t ipr pernieber, bie gän^*
lid) niibefangeii, mie eS fd)ieii, uiib nur erfüllt lum bouqer
i)auSfrauenfrenbe, an feinem 5lrme ping.

9Jiaii medifelte ein paar freiiiiblicpe ®ürte. -- (Eine

fernere llnterpaltiiiig more überflüffig gemefen, ba (Eebote
ber äj'üifid)! biefein unbeirrbaren i>ertraiien gegenüber
niept in tümen, aber Stütfratp gefiel ber marfere
tUiann 511 gut, als baß er ipn biird) einen füfürtigen '2lb=

fd)ieb feine ^ebeutiingslüfigfeil patte füpleu taffen mögen.
(Er fepie fid) imd) ein menigeS, er5äplte üüii feinen

nemften (Ermerbiingen, unb lieü fiep biirep bie freubige
(Semigliiuiig befd)ämeii, mit melepcr ber (^atte bie fSe«

fldiibe feines fReitftalleS ber IKeipe nad) per5ii5öplen miifjte.

(Er liib püflicpermaf3eu 511 einem üejuepe ein, unb
empfapt fiep, üüii bem fßaare biS in ben Ä'-iausflur geleitet.

2Ber üüii beiben ipm mit mörmerem 3»tereffe bie

^anb 511m 51bfd)iebe biüdte, liep fiep fd)mer unterfdpeiben.
^
2llS er auS ber S)unfelpeit bes nnterften Siürfmerfs

peraiiS jnfäUig in bie .S^öpe fap, bemerfte er püd) üben
5mei Slöpfe über bas fEreppcngelänber geneigt, bie üüü
tHüprnng pinter ipm per fd)outen

* *

t?llS er in baS banale (^emüpl ber Strafe piiianS=
trat, mar iPm 51t töiiite, als fepre er üüii einem melt=
fremben (Eilanb ber Sübfee in feine altgemüpnten 33erpält«
niffe 5itrücf.

©r fd)ültelte fiep (Ein Sd)auber üür bem iteben, baS
feiner martete, rann ipm über ben Öeib.

®ann fd)lug er ben 2öeg 511m Siergarleii ein.

(EHutrüte SDämmerung braep bitrd) bäs ®e5meig. ?(m
püpen ^limmel leneptete ein garbenfpiel üüii sartblauen
üid)tern, bie in flimmernbeS ®rün über5itgepen fd)ienen.
53 lütenmeiise 9Bülfenmaffen ragten bareiu, mit tprem f^iiüe
in baS 5lbeubrol pinabtaud)enb.

3 mifepeii ben fladernben Sternenreipen ber (EiaS*

lampen flutete ber tüt'enfepenftrüin mie 5uüür bie flier»

garteiiflrafee pinaiif unb pinab. (Ein jeber ftrebte, bem
Sage imep einen Stral feines erlöfepenben Eüd)teS abAiu
geminnen.

^räumenb, fremb gemürben, braep Siütfratp fid)

biircp baS (EJetiimmel ©apn unb eilte einem einfamen
^müpfabe 511, ber fepmars im ©lötterbiinfel üerfcpmaiib.

ffiieberiim brannte für eine Sefnnbe bie (Emüfinbiing
in feiner ©ruft :

„91ei& fie an biep! ©au bir aiiS ipr bein dUüd."
Slber als er biefe (Empfinbiiiig bannen unb prüfen

müllte, mar fie üerfepmunben, nur einen fd)alen 9eadpge«
fepmaef. mie er naep üerflogenem Diaufepe in ber ^eple
fipen bleibt, liefe fie 5urücf.

— —
S)ie melfen ©lütter 5U feinen pfeen rnfd)elten, neben
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bem ^^fabe fd^immerte ber flecfige ^s^piegel eineö IquO*

bejnlen, |d)maleii ®eiuä[ferg. . .

e§ ciu 3Serbrecf)cu luäre", fagte er fiel), ben

gerieben jener jinei armen ©eelen 511 äerbrecf}en, lunftcbt

lid) umi jelbjt, aber jcbUefelid) — miö folcben 5i^erbred)en

je^t fic^ bie 2Belt gnimnmen. ®eö einen üeben Ifl bes

nnbern 5tob, beä einen ©lücf beS nnbern iSlenb.

2öenn nnr unrflief) jo elma§ mie ®liicf babei 51 t

Staube fäme — menn ba§ Opfer jeneö vsbpHö nnr

irgenb einem 9iiipen brächte!

3lber ba^ er felbft einer flarfen nnb bauernben

e-mpfinbung nnfälpg geraorben mar, patte er nnr gn oft

enttäufept nnb ninttog an fidi erfapren müffen. ®nä patte

er jener jjrmi 31 t bieten, bie ein ßpao» oon Seibenfi^aft,

gntmiitiger Eingebung nnb naioer üJiorallofigfeit in ber

Seele, an feine ’33rnft geflogen fain?

S)ie jd)ale Steige eineä oernaf^ten @öttertranfe§,

ben 3teft einer in lüfternen 5lleinigfeiten oergetlelten

SiebeSfraft, Seere, 'Fiübigfeit, Sudjt naep Senfotionen nnb

Snept naep fRnpe — baS mar nlleä, mo§ er ipr olg

ajtorgengabe noep bringen fonnte.

'Unb mie halb mürbe er fatt fein!

©in roenig 9tene, ein menig 9tngft oon iprer is^eile

genügten, nm fie ipm nnbeqnem nnb fcpliefelicp gar oer=

pafet 311 mad)en.

„Sei ipr guter ß-ngel nnb lo^ fie laufen!" fagte er

fi(^, einen ^fiff Qiisftofeenb, ber 3mifd}en ben Stämmen
miberpaöte.

©r liefe fiep onf einer 33anf nieber nnb günbete fiep

eine 3igarette an. Sei bem Slnflencpten be§ Streid}polge§

fam ipm gnm Semnftfein, bafe eö ooUenbg 9iacpt ge=

morben mar.

Sine grofee fRitpe lagerte auf bem abfterbenben üBalbe.

2ßie eine polb abgeftimmte ,£-)armonie brang ba§ ilampf=

gefreifi^ be§ fernen i!eben§ uerpallenb in bie ©infamfeit.

Stnfmerffam betraeptete Stücfratp ben ficinen, runben

geuerperb in feiner .ipanb, oon bem buftenbe 3öolfen

mirbetnb emporftiegen.

„®ott fei bont", baepte er, „bie 3igarrette menigfteng

— bie bleibt einem."

2)ann ftanb er auf unb manbelle nacpbenflid) meiter.

Opne gu miffen, mie er pingefommen, fanb er fiep

plöplicp oor bem ^anfe feiner ÜJiaitreffe.

9Ui§ ipren genflern fepimmerte üidpt, ba§ pimbeer^

farbene Si^t ber roten Scpleier, ba§ bie S?ofotten fo fepr

lieben.

„Srrr!" nmdjte er, fid) fdjütlelnb.

9lber fcpliefelid) — bort oben mar ein Slbcnbbroltifcp

für ipn gebeeft, borl gab e§ @eläd}ter, ©efellfdjaft, ®ärme
nnb ein paar ';j>anloffeln.

ßr öffnete ba§ ©itterlor.

ein 2Binbfd}aner rafcpelte bnrep ba§ ©egmeig unb

trieb bie gefallenen Slätter in Xromben oor fiep per.

'Äie irrenbe ©efpenfter pitfdjlen fie ba§ Xrottoir entlang,

nm irgenbmo in einer ^füpe gu ertrinfen.

§erbft!
—

W
6ommernad;Iefc.

^sariS, beu 17. Dflober.

®a§ litterarifepe ^ari§ ift nie oerlegen um eine

Senfation.
, . . ^ ,

guft gur redpten 3^ü paftirt immer iiocp elma», mo-

mit fi(p aept 2!age lang bie Spalten ber Journale unb

bie Slbfpnipfluuben in bem ingmifd}en felig enlfd}lafenen

ßafe Xortoiii and) mäprenb ber lilterarifd)en Sommeröbe
angenepm füllen laffen. 2ßenn gerabe niditö anbereö oor=

liegt, legt fid) menigftenS einer pin, ber eben intereffant

genug ift, bafe man .^^übfcpeö oon ipm ergnplen fann, unb
ftirbt. llnb ber 2ob eined Stario llcparb, ber om
1 . 9tuguft angeblid) an ber S^minbfiupt erfolgt mar,

polte fd)on ah unb für fiep für ein paar iage Stoff
genug gu leiblii^ amüfanl gefd)riebenen ober gerebeten

geiiillcton-o gegeben, nuep menn fid)ö pinterper niept peraii§»

geftellt patte, bafe ber brollige alte ^*)err [icp felbft gelötet,

fid) eine fReooloerfuget in bie reepte Seplöfe gejagt. 9iun

aber gar meife man niept einmal, mag ben ein bepaglicpe»

©afein füprenben i?ltten, ber fiep in einem an Stürmen,
aber ouep ftürmifepen erfolgen reid)en fiebgigjäprigen

geben eine gapreSrente oon 14 000 grmic§ giifammen»

gefd)iieben, eigenttiep in ben Job getrieben pat. fUJaii

rät pin unb per gmifi-pen bem 9lerger über eine be=

giiinenbe gippenläpmiiitg, bie ipn in ben lepten 3eüen
reipt geplagt paben foll, unb bem 5lerger über bie Seplie=

fenng jeneö ßofe 2!ortoni, in melepeni er feit gapren täg=

lid) ein paar Stiinben mit 9lurelieu Scpoll, ^j^pilippe

©ille u. a. gu fipen pflegte. 'iU)ilippe ©ille aber meint

in bem tötliipen Sepufe nur ben folgerid)tigeu Seplufe beö

ppilofoppifd)en Spftemö fepen gu müffen, bag Ueparb ipm
meprere SJoepen oor feinem 3:obe in einem langen ®e=

fpräd) entmicfelte, mit bem Sape fcpliefeenb: „einen ^erg--

fcplag ober aftpmatifepen eiftirfunggtob abmarten . . . ba

giepe id) eö oor olö ^^pilofopp mir meine Stunbe gu

mäplen " ßr pat fie gemäplt, unb — bitterfte gronie

be^ SepieffaB, ba§ fiep oon bem eigenfiniiigen @reiö ni^t
fommanbiren loffen moUte! — ber Sd)ufe mar niept gleiep

tötlid), in ber fDtnifon S)uboi^, mo fooiele feineögleid)en

ben lepten 9ltemgug getan, mo §enri flRurger geftorben,

enbete er erft naep flunbenlangen fürcpterltepen Qualen!
®rei J^age fpäter manberte fein irbifepeö Seil in ben

glammenofcn be§ Sere gaepaife, mie er e§ gemüiifept.

©eblieben ift oon ipm oor ollem ber 3loman „Mon oacle

Barbassou“ unb boö ®roma, ba^ bereinft feinen 9lupm
begrünbete, ba§ oieroftige Sepoufpiel „Fiammina“, baö

1857 im Tlieätre franoais gur 2luffüpruug fam unb über

bie meifteii Süpnen gronfreiep§ unb be§ Vlu§lanbe§ ging,

ßy bepanbette feine eigene ßpe mit ber berüpmten S^au=
fpielerin fUiabeleine Sropon, mit ber er feit 1853 oer=

niäplt mor; fepon und) feeps gapren ging bad

einonber, unb ol§ 1884 bie epefd)eibiing in granfreiep

gugelaffen mürbe, maepte ÜDiabnine Ud)orb aBoalb oon

bem neuen ©efep ©ebranep; bann erft finb bie ©alten

gang gute greunbe gemorben, olfo bafe Stiario Ui^arb

feiner gemefenen grau allemal fein neuefleö Sud) bebigirte

mit ber ffiibmung: „A Madeleine Broliau son veuf Mario
Uchard.“

Sie „Fiammioa“ ruft übrigeiB beu berüpmten Streit

llcporbö mit Sictorieu Sarbou tn§ ©ebäcptnB. SorboiB
„Odette ‘ foÜte ein ^logiat ber „Fiammina“ fein. 9ln

Sarbou ift bie 2lnflage obgeprallt mie alte bie anberen

gaplreicpen Segidptignngen beä i}5lagiot§, bie er fiep pat

gefallen laffen müffen: bie „Nos intimes“ fotlte er ben

„Discours de rentree“ oon fHougemont entlepnt paben;

beibe poben aber nur ein unb biefelbe Quelle benupt,

eine 9i00 ellette im „Courrier des Dames“, Sonb 23 oom
17. bid 25. September 1832, oon einem unbefannten

2lutor; ben „Pattes de mouches“ morf man oor, bofe fie

bem „©eftoplenen Srief" oon ßbgarb ^oe entlepnt feien;

bie „Pommes du voisin“ pat er allerbing§ ou§ „Une
Aveuture de Magistrat“ oon ßparleS be Sernorb ge^

gogen, aber mit Slutorifotion beö Serlegerä unb ber ßrben

biefeS 2lutor§; „Maison Neuve“ foUte oon ©oglan per»

rüpren, beibe ober paben Soccoccio benupt; bie „Fer-
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iiaiide“ füll ein '’^^Iagial bei „Leoutine“ iioii i.Hiicdot

fein, ©arboit nbcr fagte: „Sann ift , Leontine“ non

©iberot, Icfeii <5ie gefnüigft nur nod) in bei ,
Histoire

du marquis des Areis et de Madame de la Poinmeraye‘

,

nuc^ bie „Vieux gareous* inollte man auf IHncelot ^nvücf»

fütfien ;
„Andrea“ foUte non 23ornier§ „Medecin de

SOU liomieur“ |eriüÜ)ren, bei aber erft brei tPionale nad)

bei elften 2(nffüt)inng bei „Andrea“ bem Gynmase ein=

gereicht mnibe; „Onele Sam“ foUte Plagiat be§ „Hoi
Dollar“ üon 3lffolant nnb 33aibiei fein, „Divon,mus“ gai

ein ütte§ iSaiibenille „Brutus lache Cösar“, in „Fedora“
moUle man eiflauiilictje 9Iel)ulid)feiten mit bem „Drame
de la rue“ non üq felfen, nnb bei „Nos bons villa-

geois“ fdjlicfelic^ erinnert man ficlf mieber an ÜFario lldfarb.

©arbou animüitet längft nid)t met)r auf all foldfe 33e=

fd)ulbignngen. üx begnügt fid) mit ber läd)elnben 23e=

merfitng: „®nt, id) bm, menn man mill, nnr ein 2lrraii=

geur oon ©tncfen. 21 ber ma§ mid) tröftet, ift, bafe bies

and) baö (Spttl)eton mar, mit bem man ilc'oliere bei

feinen ileb^eiten begrüßte.'" 23öfe giebt§ aber l)ier

in tjiariö, bie bel)anpien, baf3 'Diorio Uc^arb eigentlid) ein

alter ©ct)mä^er mar, fein ^tninb 2lnrelien <£^oH nennt

it)ii einen „raseur in bc3 Stlorteg fürd)terlict)fter 23e=

beutnng" nnb gitirt 2litsfprüd)e non (£aint=iBictür, ber

gefagt, er pielte nict)t Äamerabfd)aft, „er ftörte bie C£in=

lamfeit", nnb non 2lubrl)et, ber auf bie f^rage, mie er

oon Ud)arb fpredjen mürbe, menn er il)tn bie ßeic^enrebe

palten müfete, antmortcte: „lieber ben ©ramatifer ll(^arb

fepr mit l£'tnfd}ränfnng nnb mepr nod) über bcu 9io=

moncier". 9tid)t oncp ein !dob opne (SinfepränfnngV lautete

bie grage meiter, nnb bie 2lntmort: „9inn, id) mürbe fagen

. . . bafe er nicpt aiiä bem 9Jinnbe rod)." ®a§ finb

beine Mollegen, pauvre llcparb!

(Sine anbere ©enfation! ^onl 23erlaine, ber greife

©pmbolift, ift jmar nicpt ond) geftorben, aber fcpmer franf

ift er gemefen, mieber einmal ift er inä ^ofpital 23rouffoiö

gegangen, ba5 ben meltflüd)ligen ©id)ter fo oft fd}on aitf=

genommen in feinen bämmerftillen 3t’Uen, menn er, franf

an Sleib nnb ©eele, e§ nicpt niepr anSpielt im lauten

^arig, menn er felbft nicpt mepr im „Soleil d’Or feinem

geliebten Söopöme'^afe im Quartier latin anspalten

fonnte. Unb Diesmal glaubte man, baß man ipm mürbe
ein Sein ampiitiren müffen. (Ss ging nod) einmol bas

©cplimmfte an ipm norüber, nnb nun — mirb er nnii äurüd
gnm Quartier laiin feprenV Silirb er bort im Soleil d’Or
oon neuem oon ©esd)omps, bem Herausgeber ber „Plurae“,

luib bereu sigennernben 2)citarbeitem, aber and) oon
©tubenten unb SBeibern nnb Sagobnnben bei Sier nnb
©abnfsbampf empfangen merben mit bem ©cplad)tgefang:

„Cliantons, cliantous connue Verlaine!
Eti avant!

Nous avons du taleut!“

unb mit grüßenben 3’UBetrampeln, um bann nad) einer 2ie’

gitation oon Saubelaire meiteiäugiepen, oon (Safe 511 (Safe,

burcpS gaii5e ©tubenlenoiertelc^ 2cein, fPariS pat anbere

©enfationen! if?aul SSerlaine, ber62iäprige Sopeinien par
excellence, ber baS 2Ur eineS alten SettelmöncpeS pat, ber

3Jfann mit bem äerfranften Mittel unb ber fcpmnpigen3Knfd)e— ein fleineS äliäbcpen, baS ipn mie einen Hfiügtn oer=

eprt, oerfiept ipn oon 3ed 5^ 3cil »'ü einem reinen

2ßäfd)eftürf — er mirb fiep um einen ©ip in ber 2lfa

bemie bemerben! (Sr um einen i^lap in biefer forrefteften,

feierlidpften ©efellfcpaft, bie eS in fjranfreicp giebt, ber

Hofpitolit in bie (Sefellfd)oft oon tabeUoS gefleibeten

unb gefitteten 93iebermeiern ! Söann märe ein oötligerer

Sruep mit einer mepr als palbpnnbertfäpriger 2Sergam
genpeit gefepepn?

9hni, gemöptt mirb ber arme ^^ere 2.Qrlaine fiiper

nicpt merben, eper mirb fiep noep 30 la ßum 2lfabemifer

geniadjt fepen, ber ncuerbingS bie Dlofelte ber (Sprenlegion

erpalten — baS ift immerpin fd)on ein 2loancement; unb
mepr als ad)t ©age 2lnffepen pal cS erregt, beim 3tocpefort

pot ben SDieifter oon 2JJeban bieferpalb peftig angegriffen,

ber grope Hcm'i 9iod)efort, ber ftreilbare (Spefrebafteur beS

„Sntrnnfigeant". ber feit 1870 meift in ber SSerbannung

meilt, erft in ben Molonien, nun in ilonbon, nnb beit

feine 3’''ennbe in ©^ariS „bie 5Bermin|t 3’tdnfrei(piS"

nennen Unb mie oiele 3’^eunbe 9lod)cfort in

^ariS pat, baS pat fid) mieber einmal bei biefer 2lffäre

ge,^eigt. ©er grofee 3onrnalift patte in feinem zornigen

2lnSfall auf ben großen Diomancier fid) jn ber 23epanp»

tnng oerftiegen, diomanc mären Molportageromane,

opn'e SBaprpeit nnb ooll oon nngepcnerlicpen (Slefdfmadlofig»

feiten nnb ergöpUepen pataques. 2i>eld)e ©eiegenpeit 511

einer 3ieipe oon 3nleroiems: „2l'ie benfen ©ie über

3lod)efort?" cift 3‘-''^ö jelbft gefragt! Unb ber

?^ögerlc nid)t 31 t fagen, bap ber ©ireftor beS Sntranfigeant

fieperlid) nidjt eine 3cde oon feinen 53üd)ern gelefeu pätte:

„3rgenb ein ©pofjoogel mirb ipm gefugt paben, bap icp

irgenbmo oon eierbrütenben (Sibeiiifen nnb oon ©pangai
als einer japanifepen ©tabt gefproepen pätte, nnb alfobalb

pat eS biefer 3ieblicpe geglaubt!" Ueberpanpt fei 3iodpefort

ein „gobeur“, einer, ber fid) fritiftoS allcS anfbinben

laffe, ja baS Hmtpl Pfui^en ©cpnle oon gobeurs,

oon „Unter=3{od)efortS", ber iU'illeoope nnb ©ncret. ©iefe

2tenf5
cinng 3 dIos paben oiete, unter anberm and) 2Upponfe

©anbet, ber ben feinen ©tiliflen in 9iocpefort bemunberl,

als eine minbeftenS nnbebaepte empfnnben nnb begeiepnet.

2inn, (t^fr fagt oergnügt gii feinen 3nteroiemern:

„9iod)efort nnb ©rumont fepreien — (and) ©rnmont, ber

geniüetouifi ber „Sibertc", patte bie (Slelegenpeit gii pefti*

gen 2lnsfällen auf bennpt) — ap, maS mir baS

iUergnügen bereitet! 3 d) pabe gern pinter meinen 2Bogen

irgenb einen Mläffer, nnb id) pabe nngepeuer öor

bem ©age, an bem man nicpt mepr um mid) fläffen nnb

fepreien mirb, oor bem ©age, an melcpem man mid) refl=

loS acceptirt."

^'ioep eine anbere ©eforirnng pat oielen nicpt ge=

fallen, bie oon ^dorb, bem ©peaterfritifer beS

„(Soenemeut", nad)bem ein ein ßcon Hennigne,

ein ^anl 2llepiS übergangen mnrben 2Ber ift Heni'i

ßearbV ©in inittelmäBiger ©ramatifer nnb 2iooellift,

leptereS om meiften oon 3olaS nnb ber 93rüber (^oncoiirt

Oinaben, nnb 2lnrelien ©cpoll pat fid) baS pübfcpe 2öort

geleiftet: „©aS 23äiibd)en beS Heini ßPe>eb ift anS einem

iHomanbanbe oon (Sbmonb nnb 3ules (flonconrt gegogen

morben." „©nrep einen anSnapmSmcifen ©lürfSfaÜ fprad)

man oon ipm, nod) epe er etmoS oeröffenllid)t patte",

peifjt eS im Dictionaire de Larousse in bem 2lrtifei

„Ceatd (Henri) litterateur francais, ne ä Paris eu 1851“.

(Slücf — baS (SlepeimniS beS (S’rfolgeS!

Unb ba icp baS SBort „(SlepeimniS" nenne: Ic iny-

stere — le mysticisme . . . baS fepien eine ber ftärfften

©enfationen merben gii follen, bie 00m „3oiirnal" oer*

anftoltete (Sngnete über ben OJtpfticiSmuS. 9Jion

pat erft bie Hepen unb Hepenmeifter befragt. @S fom
nid)tS babei peranS: gang gemöpnlicpe Cluadfalbereien

unb Üäinnberboftoren auS bei' 23retagne, mo ber 2lber=

glaube noi^ mie in ben finflerften 3cilfn SlUtteL

filterS luftig gebeipt, bie nicpt einmal maS oon ber

fi^margen ^le'ffe miffen. ©er Hüiipi^in9 ^^i' 3iinfh
Monsieur Christian lils, ber ©opn beS berüpmten 3D^agierS

(Spriftian, erflärt fogor oll ben g^irlefang oon „23efcpmo=

rnng, 21nrufung, ßi'tnrgie, H^PHi'iiiini fiii’ SBinbbeutelei

'

unb IHeflamefcpminbel; „niemols fönnte ber 3 ont’fi’ei'

operiren opne fein biSepen SBerfgeug, feinen i0iebifa=

mentenfod, feine 2lpotpefe, jeber magifepe ©aliSmon ent=

pält eine tierifi^e, minerolifepe ober pflanglicpe ©nb=
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flan^ — es ift faum ein ba für haä Uc5er=

natürliche!"

3(iid) mit ben Cccultiften mnrS nidhtö. 3)ionfieur

''|>apiig, ber Herausgeber beS „fHterneUleui'", einer ber

(Sdjüpfer beS i>teünil)fticiSinnS, nan bem fdhon bcS öfteren

im „ajiaga^in" bic Siebe mar, erftärte, bafs fein nnb
feiner Slnlfänger llampf feit 8 fahren „gegen bie beiben

gröften jeitgenöffifdfen ©eifjeln: ben SJiaterialtSmnS nnb
ben ^'terifaliSmiiS" geiidüet fei, 31t bem (Snbe feien fehem

bor 4 fahren in ben unc^tigften Stabten (SnropaS pro=

paganbi[tifd)e 3cidialen gefchaffen morben. Hfvr ^if>abuS

mar bis i884 Stnbent ber SJtebijin unb mütenber 3)ca=

terialift, er behauptet, and) hc'de nid)t an 3oi>öerei 311

glauben, allcS taffe fid) burch Snggeftion unb Hhpui^
ttSmuS crflärcn, bic „messe noire“ fei ein üerbrechcrifd)er

Unfug, üon bem aber Huh^nianS, ber iu feinem 23ud}e

„La— bas“ barüber berid}tet, erft ben

harmlüfeften 2eü gemußt h^df- „S>ö§ Siitual ber

fd)mar3en älieffe fei noch gaii3 anberS graufam olS biefe

fleinen S3eneu non 5(utor non Lä— bas

befd)reibt. Hi'höiiuinö hf>öe geglaubt, bie SJiagie in 14

Siagen lernen 311 fönnen, ebenfü SuleS 55oiS, ber fidh

bann beeilt habe, ein 3bnrnal 31t mailen, ©uaita,

über ben man fiep io fdhaurige ®ingc er3Ühle, fei niepts

als ein ftiller, fleißiger Strbeiter, ber bie ?iäd}te mit

üefen unb Sdjreiben 3ubringe, aber niept mit 3fiidierei.

Sar if>elaban bagegen, fciii lieber greunb -:|ielaban fei

ein Heiner Slnffcpuetber. 2öaS bie ©piritiften anlange,

fü fei Sepmarie, ber vli^vuc

spirite“, ein alter, in feinem bürgerlichen 33eruf nieHeidit

gau3 eprfamer Sepneiber, er felbft „fei niemals ber

Client biefeS Snbuftriellen gemefen", non bem fiep

übrigens tängft alle ernftpeiften ©piritiften getrennt

pötten.

Scatürlid) ift auep Hfn'Sepmarie felbft befragt morben.

(£r ift ber $Uertreter ber befannten fpiritiftifepen fjai'en

mit SJcaterialifationS«, £'lüpf -, Scpreib= unb 3ftct)enmebien,

ber ©d}märmer für De. ©roofeS unb ber ^atie ^ing.

®ie aJiagier erflört er für jd}miipige Sdiminbler unb

3ud)tlofe. Äatie ^iug pabe ipm, als fie mal bet einer

Sipung in Sonbon ber 33rnft beS SJtebiumS entfliegen, erft

als eiii meif3tid)er f^aben, biS fie ein meibtidfeS SBefen non

munberbarer Sepönpeit gemorben, in bas „alle lonboner

©eleprten oerliebt maren," auf englifd) bou jour gefagt.

S)em Spiritismus aiiS feelifepem SSebürfniS pulbigt

bie “ifsümar, bie in ipreni Salon oUfonm
abenblicp etma 20 junge 5)amen ber oornepinen 2üelt

oerfommelt, mobei mon uoi lieft, maS in ber Sföod)e bie

©eifter ber ©efepiebenen einer jeben biftirt haben. SJuiria

Stuart ift ber ©eift, ber bie Hfi^3ogin felbft bebient

i^ou biefen Sepmörmeru foflS punberttaufenbe in 3^ranf=

reich gehen.

Unb mie fteüt fiep bie SBiffenfepoft ba3u?

2)er Snteroiemer beS „Journal" pat noep ©parcot,
ben großen ‘ififpcpologen, befragen fönnen.

©parcot aber mürbe fepr grob unb fiipr ben »yrager

an: „3cp befepciftige miep niept mit bem 3e^g • • • i(p

merbe nt^tS fagen."

„2llfo niept?"

,,3d) miE niept unb pabe feine 3eü- Soffen Sie mid)

in Slupe — ber a}tpfti3iSnuiS, er ift nur eine SJiobefaepe . . .

i(p fepere miep ben Teufel bnrum, mie um baS 3opr
oter3ig . .

."

,)©lauben Sie beim, bop biefer 3Jtpfti3iSmuS eine

Äronfpeit fei?"

„©tejenigen, bie fiep mit ipm befdpäftigen, finb förper=

liep niept frönfer als anbere . . . aber ein biSd}en oerbrept.

S3leibt bie alte ©efepiepte, fo ober fo . .

Unb mit ber Houb 3eicpiiete er iu ber üufl eine

SBellentinie, mie um bnS emige Sluf unb 2lb beS 3Sor=

fteHungSlebenS 31t be3eicpnen, itnb maepte bann eine ©e=
berbe, bie etma mit: „SUepts neues unter ber Sonne" 31t

überfepen mar.

„Slber bie Urfprünge biefer Semegung?"
De. ©pou'ot fdjlop bie Singen, nin fie unmäßig meit

mieber 311 öpnen unb jagte bann: „®ieS finb bie Urfprünge
3preS SJtl)fti3iSmuS: menn 31t oiel Sidjt ba ift, fcplie|t

man bie Singen, um niept niepr 31t fepen, um SDunfetpeit

l)er3uftellen, unb alles fann bann oon neuem beginnen.
Unb bann — aber baS gept mid) ja alles niepts an . .

."

Unb bann: „^aS alles ift nid)t reif, lange niept fpritcp=

reif. Unb idpieplicp pinbern mir ja nid)t bie Spiritiften

311 ciperimentiren."

„Unb ber De. ©roofeS?"
„SJian fann iu feinem ©epirn bie Slnlage 311 einem

großen Sdeatpematifer paben unb einen Searrenbuefet.

©in ©enie fann oerrüd't fein."

„2)ann nöpern mir nnS ben ilpeorien SombrofoS,
ber beljauptet, bof) ©enie nnb SBapnfinn nur ein .

."

„Sie fpreepen ba oon S)ingen, über bie 311 biSfutiren

iep uupt 3fil pohe. Slbieu." Sumii SJt'anouilom,

ber 3iiteidiemer über ben 3dU)fti3i5mnS mar oerabfepiebet.

SiebenSmürbiger ging Dr. ÖupS auf bie Saepe ein.

©r lacpte menigftbiS per3paft bei bem 2Bort Sdipfti»

3iSmuS, um bann allerbingS auep 3uerft 3U antmorten:
„Slber icp fann nieptS über biefen ©egenftanb fügen,

oer3id)ten Sie — id) fpredpe nur über SBiffenfipaft .
."

„Slber eS ift ja SBtffenfdjaft, um bie eS fiep panbett.

Sie miffen, Sdiap Sforbau behauptet, ber 2)rpftt3iSmuS

fei eine ber goi'inen ber ©ntartung."

„©ut — olfo — fipreiben Sie: S)er 3Jfi)fti3iSmuS

ift bie 5teiibeii3 beS ©eifteS, aus ber SSeobaeptung beS

Satfücplicpen perauS3ugepen . . . S)ie SBiffenfepaft lebt

oon Xatfaepen . . jemepr fie fid} oon ipnen entfernt,

befto mepr mirb fie inS Unbefannte fliegen, inS Seere . .

®te Sßiffenf^aft lebt 00m Eteaten, ber aJJpftisiSmuS ift

boS ©egenteil ber äöiffenfcpoft. 3cp pabe als Slr3t bet

neroöfen, ppfterifepen, pallu3inatorif(pen Seuten immer
eine grope Steigung 3um SJil}fti3iSmuS beobadplet . .

Selbft bie ^oeten unb SJinfifer finb folcpe Uii3uredp=

nungSfäpige. ®te SBerfe oon Sfidporb SBagner 3. S3.

finb bie eines SSerrüeften! Stiles, maS niept auf ben

erften S3li(f begreiflich ift, ift niept normal, ift niept

imtürliip. Um SBagnerfepe SlJufif 31t erfören, brauept

man ij^rofefforen. Sepen Sie bagegen bie SJfarfeiüaife:

„Allons, eufauts de la patrie baS ift mie Sloffini,

jeber oerfteptS, baS gept in bie ©mpfinbiing ein; aber

mpftifepe Sdiptpologie maepen, baS ift SSerirrung."

®en Spiritismus oerbommt er iiiipt opne meitereS:

,,©S finb neue Stubien 3U maepen . . leiber ift noep

fein Soben bafür ba, aber eS ift etmaS baraii . .
."

„Unb ber Dr. ©roofeS?"
„®aS ift frembe Sitteratur — idp pabe fie niept

oerfolgt. ®ie HJtagie bagegen ift S^minbel. 2)ie SBelt

teilt fiep in Suggerirte unb Suggeftioneure. Sie 3. 33.

finb Souviiolift, atfo Siiggefttoneur, i^, 3pr Sefer, bin

Suggerirter, iep gloube, aUeS maS Sie fagen, ift mapr,

alfo finb Sie ein 3oitberer inbe3ug auf ben Sefer."

4- ö.



9ir. 42 für Vitternlur. f)77

ritterarifc^e (Ebrotiif.

„3?Jnn focjl" non Victor 2eou unb u. aSalbbciq

(®cutfc()c§ 2^f;eatcr, 12. Oftober.) — „6in ©omnicrs
iindjlötroum" (©d)nufpiclf)au§, 14. Oftober).

Oiirc^ SSerlcumbiinq, o Sefer, föiinen oft bie qröftcu llnamidjiiu

Iid)feiten entfte^en. lliib f)äufig fiiftt gerabc berjenige, locldirr bni

fnlfrficn ©crüc^ten ©tauben febenft unb fein §nnbctn bannet) riclitet,

in bie ©rubc. ®a§ tfnt er fid) aber jcibft ^ujufcbreibcnl ©o lebte

einft in einer größeren ^robinsinlftabt ein iBnnfier, ^bilifip 53enber

geheißen, beffen ältefter ©of)n ficfi fjeimlid) mit einer ©cboiifpifl^rtn

berfobt boftd tunf)renb feine 5Tod)ter infolge eine§ fd)affbnften p,u=

fnC(§, mie folcpe ouep in größeren ^robinjinlftöbten borfommen, bei

berfelben ©cbaufpielerin braniotifcben Untcrricfit naf)in ©in meiterer

fr:unblicfier pufnil moOte, bnfe ein f^reunb be§ §aufe§ bei ber=

felben ©cbnufpielerin berfelfrte, unb al§ §crr bon §iHcr — fo f)iefe

er — einc§ 2)age§ bon ber ©pre biefer ©cpaufpielerin im Senber»

f^en §aufe bie nacpteiligften Singe fügte, fügte eg ber Pufall, bafe

iperr iöenber gerabe ein peitunggblatt in bie §anb napin unb barin

bie Verlobung feineg ©opn§ mit ber bramatifdfen ^ünftterin Ia§.

©r mod^te biefen f^Iecf auf ber ©pre feineg mafeßofen 9lrbitrage=

unb Sermingefd)öftg niept fipen taffen. 3öer piitte apnen fönnen,

bafe 2tbele Sinben, toeit entfernt bom ÜBege ber Sugenb abjumeiepen,

bietmepr eine Sante befafe, metepe ipr bie Soiletten jum ©infaufgs

preife lieferte? ©o begab fiep ber ntte Subat, icp meine ber atte

SBenber, gu ipr; iiebengtoürbig toie fie mar, mitligte fie in bie Trennung
bon ©mit. Surep ben i’efucp aber geriet Subat fetbft im SSerbaept

mit ipr, unb nun fonnte er fepen, mie tßerteumbung tut!

©mit unb Stbeie mürben ein gtüdtiepeg ifSaar. Sie ©djmefter

mit bem peimtid)en bramntifepen Unterriept bertobte fid) gufäüiger^

meife gur gteid)en peit mit einem ^auptmann. ©ie patte ipn bor^

per gepnfet fo ftarf mie nieptg auf biefer ©rbe; boep ba er unnug=

gefept gii ipr mie ein ©tattfneept rebete, fnfete fie eine immer liefere

puncigung gu ipm. ©ine Sante ©mitg bertor um biefelbe peit

bie ^errfd)nft über ipren ©alten, ben iRentier ©ceten, ben fie big

bap n bottftiinbig getenft patte: ©eeten empörte fid) eineg Sages.

©in iBruber ©mitg biente gerabe fein Sapr ab; einft, ntg er feinen

©tubenarreft braep, mürbe er bon feinem SSorgefepten ertappt.

Ter ergebenft Unterfertigte befennt, biegmnt nid)t genau gu

miffen, mag er bon bem borgenannten Srama gu fagen pat. ®r
enifinnt fid), mäprenb ber SarfteQung beg ©tiideg meprfacp geladit

gu pnben; niept immer btog über bie SSerfnffer, menn aud) meifteng.

©r gtnubt, bog einmat ein §err bie 28erbung eincg ißaterg für

feine Soepter abtepnte. f?erncr bünft ipm, bafe eine f?rau ipren

S0?ann gum ©epreiben cineg Operntejteg gmingen mollte.

Sie beiben Sid)ter erfepienen an ber dtompe, fie mürben be*

flalfcpt unb berneigten fid) tief.

* *

93opnenbIüte, ©enffamen, Jitnnia, gJud, fettet, ©d)nod unb bie

beiben fepmer unterfcpeiblid)en i'iebegpoare fepritten über bie SBüpne

beg ©d)aufpietpaufeg. Suftig unb tuftig maren bie©Ifen; mit iDiag

nur fomifcp bie ,<panbmerfer; unerträgtiep bie ©bien ^icr perrfd)te

noep bag ntte ©pict: nid)t ©pred)cn, fonbern peutenber ©ingfnng.

©rüne Sömmerung, alter 3Balb, berfeptingenbe 9tefte: munberbotle

fgenifdie Sid)tung eineg mitfüptenben 3iegiffeurg. . .

©epmörmenbe ©ebanfen. Siefc Beute bei ©patefpenre reben

Cuibbleg, - alle! 9Bie bei Ogfar iBtumentpal bie 3[Renfd)en früper

alle geiftreiep maren. Mid.summerniglitsdream
:

grüner, tiefer

Steig füpefter 5?ontraftpoefie. Srnnggenbentaleg Quabrat über Bprif

ptug Srama. O. ©tumpffinn beg biofeen ©oIg<©cpIaf»iRaturatigmug!

ißerfpetlibe für bie 3>itunft: nnturotiftifd)eg Srama, berguidt mit

fnntnftifdien Sntermeggo ^ ©lemenlen. Biebermann ptug ^enbriepg

9-Ritmirtung ber äRufif. ?Md)f Söagnerg Slunftluerf! iSein SRufif^

Srama: Sronm mit StRufit ©intoirfung beg ©pmboltgmug. ©Irinbs

bergfepe SBaCtetg? ©otnefe mit Gpören bom Surm? .... ©in
©ommernaeptgtrnum.

9tlfreb Sl'err.

©d)openpauer pcit feinen ©d'ermaun gefunben Jßie mir ©odpe
nid)t nliein otg ©d)riftftetler, fonbern aud) ntg 'Blnuberer befipen'

fo mirb auep ber frnntfurtcr 'Uubbpa fept rebenb erfd)einen. Ser
iongjaprige fjreunb beg ißpilofoppen, ber fürglid) berftorbene Suftig»

rnt 'Dr. 93öpr pat bie @efpröd)e, bie er mit ipm, borgügtid) mnprenb
beg bregbener Dtufenlpnlteg füprte, nufgegeiepnet. Sn feinem Siad)»

lafe finb fie fept aufgefuiiben morben unb merben bemnaepft im Srud
erfd)rinen

3oIa pat in Bonbon nid)t nur feine befanute ©ougreferebc über

bie Slnonpmitnl in ber gepolten, bie mie eine fibpltinifd)e

Offenbarung überatl nufgenominen mürbe, fonbern pnt auep auf

bem iönnfett gefproepen. ©r füprte nug, mie unter bem
53ölfer, unter bem §aber ber i^önigreiepe unb 9tepubtiten, ein intcr»

nalionateg Steiep beftönbe, bag SReiep beg menfd)lid)en ©eifteg, ber

®iffenfd)aften unb ber Mnfte. 9Jur ein SSaterInnb gebe eg, bag beg

©enieg, auf bieg gemeintame ißaterlanb motte er Innfcn. — Sann
öufeerte er ben ÜBunfep, bafe ein gleidieg iönnb, mie eg bie Bitleraturen

oerbinbe, aud) bie ©cpöpfungen innerpotb ein unb berfelben Sitteratur

eine ©g fomme nid)t mepr barauf an, ob jemoub iRenlift, Sbealift,

^^ofitibift, ©pmbolift fei, fonbern bog Salent entfd)eibe. itReiftcr

3ola pröpnrirt, mie man fiept, feine fünftige 2tufnopmerebe in ber

Stfabemie.

Heber bie beg englifd)en Speaterg öufeert fid)

.yenrp 2lrtpur Soneg in ber 2iem Dtebiem fepr 'poffnung»freubig,

nnepbem er bie SEBnnbelungen beg engtidien Sramag furg refumirt

pnt. 2Böprenb bie ©nglnnber nod) bor gmangig Sapren auf fron»

göfifipen Smport nngeimefen maren, regt fiep fept eigneg ©d)affen.

gaft alle englifcpcn ?!peater füpren fept ©tüde einpHmifeper Sra»
matifer auf

' Unb ouep bag *}5ublifum pot fiep geünbert. Sie Speater»

liebpaber ber Porigen ©eneration patten fein fetbftnnbigeg Urteil,

eg mar ipnen nur um 3fitbcrtreib, um 3fi1iP'fuung gu tun. Sebc
ernfte ©Uten» ober ©pnvnfterftubie galt alg Perpont. Unter foId)cn

llmftönben mufele eine reifenbe ©ntmidtung unmöglid) fein. Sept

aber mnrfirl fid) ber Unferfd)ieb gmifepen bem Speoter, ntg Ort ber

3erftreuung, unb bem Speater alg ©piegel beg Bebeng immer mepr.

Sept feplt eg ouep nid)t nn einem Sreig feinfüptiger Kenner, bie im
Srama fein 3cJ^fePEimP9^P”Uel fepen, fonbern ein Äunftmerf, bng
ein 2tbbilb beg Bebeng giebt. Sept bcpeinbelt man and) ©toffe, bie

bor IO ober 20 Sapren gang nufeerpnlb ber ©üpnenfppöre tagen

©0 fepeint eg nnnepmbar) bafe bag englifepe Spenter enlfcpieben unb
mit ©rfotg fein iReept bepaupten mirb, füpn unb unpavleiifd) ntte

{fragen gü bepanbeln, bie ben 2SoIfggeift bemegen. ^Religion, ^olitif,

ffiiffenfePaft, Unterrid)t, ‘fßPUofoppie merben bie ©ebiete' fein, an bie

fiep bie fünftigen grofecn Sramatifer mögen merben. — ^jpenrp 2trtpur

Soneg fepliefet feine fepr optimiftifd)e 3»fPPit§mui>f mü bet

ob niept in ber f^olgegeit, beim ©turg ber religiöfen Sogmen b'ng

Srama an bie ©teile ber fanget treten mirb. SBerg glaubt ... .

neue tEi'jd>e iniingen — ©angpofer, Bubmig: „Sie
93ncepantin", ©d)aufpiel, ongegeigt für ifö'ien beutfepeg 2Solfgtpeater.

S'nutgfp, äRinna: „©in 'Bpotetnrierfinb", SSolfgftüd, ongegeigt

für ®ien, Sinimunbthenter.

Äneifel, iRuboIf: „Ser ©tepauf", Buftfpiet in 4 2tften, auf»

gefüprt in Hamburg, Spnlintpeatcr.

Bee, §einriep: „Sag ©pmen", Buftfpiet in fünf 2tufgügcn.

OppenPeimer, Dr. grang: ,,©rog", ©epaufpiel, angegeigt

für 93erlin, Diefibengtpenter.

ißrngn, SiJarco : „Ba SSofagion", Buftfpiet in mnilanber SRunbart.

©nar, f^erbinanb b.: „©ine iffioltnt", ongegeigt für S®icn,

Staimunbtpeater.

©d)itiper, S.: „Sie ©rofemama", Buftfpiet in 3 21ften, onge»

geigt für 23erlin, fgl. ©cpaufpietpaiig.

©cpüding, 2tbrian: „2tblcrfang", ©innfter, angegeigt für

tpannober, tpoftpenter.

2önlb»3ebluip, ©. 0 . unb ©omergfp, ©: „Sie StRilitör»

borlage", ©d)manf in tt 2tften

5*amburg. !Rid)nrb ©fomronnefg „Ser erfte feineg
©tammeg", eine grob unb nad)Iöffig georbeitetc tBenebipiabe ölleften

©tilg, bie ein belrnditlid)eg pinter ben früperen 21rbeiten beg 93erfnfferg

gurüdbleibt, unb „Ser ungläubige Spomag" bon Baufg unb
Sneobp. ein ©d)mnnt bon gemöpnticpcm Saliber, pnben eine bei»

faltige 2tufnnpme gefunben. 0. P).

23rieftnfcpe beg Bitteraten. — Sag Unglüd armer ober

meltflüdftigcr iPünftler ift eg, bofe fie ipre ilRobetle immer nur im

2Roment einer 'ißofe fepen.
* *

*

9Son ^Punft unb ÜBiffenfcIiaft bertangen, bnfe fie birette moraIifd)c

SBirfungen augüben, peifet, bom ©pieget bertangen, bnfe er rin

©efifpt berfd)öne.

4. fr.-i.
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ilTiififalifd>c (Tbvonif.

Ciiu ücrliiicr Cpcrnünuö flnngcn bic CIjörc ber crftcn 2S?aIpurgi<;'s

luicfit niii 11 . 0 ftobcr über ein gerfimdeä ^nrf'eit Ineg. SSeingnrtner

birigirte fein unb feurig, fieiTlidje )^enifd)c 33ilber faineu nnb

fdgunuben, oflein burd) Uiedifeliibe 2?eleud)tung unb luedifelube ©nippen
berborgebradit, unb ber iPieifter „äiieritiö", luie <2 d)uinnnn fdiluiinneub

ben milben, gnttgefegneten iDienbelÄfiibn nannte, f)öite feine ^renbe

nn biefet f^enifdien 'Darftellnng gelfabt. 0 ruiben unb d)riftlid)e

ilViditer unb JJadcIfdnuinger unb Opferpriefter ftellen fid) beffer in

einer ®nlblnnbfd)nft im Soflüin nl§ auf bem 4'oöium im (yrnif bnr;

unb bie „.giolboper", luie SlmbroS foldie SDiufifmerfe ^u be^eiepneu

pflegte, ift bnrd) biefen guten ©infnfl in eine gnn^e bvamatifdie

®5ene ueituanbelt nun'ben. ^-reilidi tPJeubelöfopufdie T'rnmntif! ^ier

ift jene berüpmte Stelle, bie nn§ ben f^liegenben 331üttcrn eine fa=

tnlc 35etanntpeit pnt, „Sofit nn§ fliepu" fingt ber t£l)or ber d)rift=

licpen äBiiditer, — ellua .ilunngig 2>cnl pintereinanber bie

„bumpfen i}Jfaffend)riften" bnbei nid)t genügenb pin unb per liefen,

luar ein fyepler ber 3tegie Slinn pat e§ Wenbelsfopn berbndjt, bnfi

er, brr ipomponift beö l]8aulu§, bie erfte 3önlpnrgi^nnd)t tompoiiirt

pQt 21ber feine Slhifif ift bei biefem peibnifepen Spiif ebenfo rein

unb fromm luie fonft. (£§ bleibt immer bie eble Spnagogenmufif,
temperirt burd; bn€ beutfd;e SoIBlieb; ober bn§ beutfepe SBolfslieb,

temperirt burd) bie eble Spnagogenmufif,

*
®o§ ipublifum patte Porper giuei Cpern gepört inibe einaftig

3 gii 03 33rüll§ „©ringoire" ift nidit au§ bem ßabaf(eria-''4'rin 3 ip
pernuS einaftig, fonbern loeil bie SSorlage, 23aebitleö Sdiaufpiel,

zufällig einaftig timr. t’lud) fonft pat ba§ 35?erf mit bem neuitalifcpen

Stil nid)t§ 51t fdjaffen. lleberpaupt mit bem neuen Stil niditö.

SDtelobiöö^triPial ift e?, nnb ber ©prgei,^ be*5 ^i'ompouiften fepeinen

liebnrtig^populnre üBirfiingcn 311 fein. 'Ter Stoff ift fo luunberbnr
geeignet für mufifbrnmntifdie fBepnnblnrg, unb cS gepört Sgnng
2.irün§ gau 3 e llufiipigfeit 311 fontrnftireuben ülrbciteu bagu, ipn fo

gleidjgiltig erfdicimn 311 laffeu, luie eö in biefer 0 per ber f^all ift.

3tn einer eiu 3igen Stelle tuirft er ergreifeub, al^i ©ringoire, ber berä

pungerte ^oet, feine iUebeeuifion ergüplt:

„Sie Sonne berfauf . . .

Sn 4?urpur unb ©olb erftralte ber .'Tpimmel,"

ober Pier ift berjenige ifolirte '^junft, luo SSrü'n gang unb gor im
JUdinrb ©agnerfepen g^aprluaffer frgrlt pötte ein Sinliener

au# bem plöplid) pinter ber Sgene erfdialleubm ©efang ©ringoirc#
gemadit! iPfan benfe on ilolo# l'ieb in ber Goballeria, nn biefen

ftörffteu bromntifdieu ©ffeft be# ißierf#, 2Baö pötte ai’iaguer barou#
gemadjt! Pflan benfe au ba§ ©rflingen be# ‘ißilgerdiorS im lßenu§=<

berg . . . yiebnnfinnge finb pnnfig. Sie 4'prtifc „Sie ift ein junge#

frifd)e# SBlut" entfprid)t ber bielPefannten „tWein itiebfier ift ein

®eber". Ser luirfungcmolle Sd)luf)dior entpnlt in gefdiicfier SSer=

nrbeitung 3 ‘ipffi'ftreid)=Glemeute.
* *

SWara ift eine Sfdierteffin, bie bem äifnnn 311 l'iebe ÜSnter unb
Minb in bie »ssdiauge fdilögt unb ipn burdi eigeupönbige Söluug ucr
ber Sdianbe rettet. Sie »tufif ift bon lunlfpreurittnrtiger ÜBi'lbpeit

im 23eginn, bann oftmal# gnrter nnb feiner, immer temperomeutuoll
unb gegen i'anglueiligfeit gefeit biircp giuei Singe: eine füpne
.itnrmonif unb eine finge Snftrumeutatiou, bie ade JBirfungen
Sngner#, luie ber Jfeuitoliener berluertet unb ond) bie grnngofen
fennt. Sie tPiufit ift bi# gur glueiten Sgene bn#, Ion# mau
„cpnrnfteriftifd)'' nennt, luirb bann in einem Äuefuefediebe gragiö#

nnb fein, unb burdifdireitet bie Perfdiiebenften Stimmungen, opne
je an Sntreffe eingubüfeen. 31ber ipr llrpeber ift ein geriebener

3toutinier §err ^-'Uinmel fiept lucniger auf Seele, al# auf SBirfnug.

©# ift beforntibe tPhifif, Um# er bietet, ©rofie iiegabung unb
Sidierpeit geigt fid) bnrin, aber um Snuerube# gu fdmffen, müfjte

er bie fyeber in# ^ergblut taud)en. Sn# Septbud) pat Sljel Selmar
gefd)rieben, ©§ trieft bon Spentralif,

* *
*

Sm erften '^pilpnrmonifdien ilongert pot ber ©eneralbireftor
2ebi, ber 'Bngner=Sblerpret, mit bem §ulbigung#marfd) nn 52ubluig II.

begonnen unb bnmit luenigcr 33eifnfl getuiiben nl# mit ber folgciiben

SPiognrtfdien A-dnr-Spiuppouie, bereu luunberfeinen unb gragiöfen

Snpnit er luunberfein unb grngiö# pernu#bracl)te Sn ber Seonore

3ir. 8 luar bn# ©iufepen be# 3tIlegro»Spemnö bon prnditboller

peit unb nad) bem Surmfigual lüieberum biele# im ©ingelnen lu's

ibunberiKluert. ©ine 9ieupeit mar '33rudner# D-inoll-Sbmppouie,
ällngner geiuibmet. Sie pat aber mepr in ber 0rd)efu'rbepnnbluug

al# in ber ©rfinbung bon ben SJiobernften übernommen. :Keid) nii

Spemeu, fd)tundi im Grganifdjen — luie bn# bei ^ipt nod) biel

ftörfer perbortritt ©iuc selva sclvaggia aber eine, in ber man
gern fpngieren gept

“

liticvavtfd^c (^e)cüfd?aft ?u ^cvtnt.
Sdi palte e# für ongegeigt, im Spredifan! brr freien Sitte-

rnrifdien ©efellfdiaft einen llihftanb gur Spradie gu bringen, für

ben id) feine redjte ©rflörung meip. Sa# ift nnmlid) eine gemiffe

3tuimofitnt, bie unfere Snge#preffe ber @efellfd)aft gegenübb ge-

legentlid) begeigt. So pat neulid) ein ffritifer, beffeu ’perborrngeüb»

fte# 3.iierfmal im übrigen ®oltuollen nnb milber ,'pumor ift, ge=

legentlid! ber lepten Ißernnftnltnug ber fjreien Sitternrifdien ©efdl*

fdinft öffentlidie 3tntlngen gegen fie erpoben, bie fo unbegrüubet finb,

bnfe fie nid)t nur jebe# ä>titglieb, fonbern nud) jeber, ber, felbft menn
c# nur bou fern luörc, ÜSefen unb ÜSirffnmfcit einer foldjen ©efell=

fdmft gu beurteilen in ber Sage ijt, nl# foldie rrfennen luirb Siefer

ilritifer luarf ber f^reien Sftterarifepen ©efellfdiaft in überperben

2Sorlen bor, bap fie bereit# im Srmf bem 'fJublifum unb ber Slritif

borliegenbe Sadjen gum 3Sorlrng bringe n.ib bnburd) ipren eingigen

3med, neue ©rfdieinungen borgufüpren, berfeple.

Sdi erlaubte mir barnuf bem ,§errn mit ber 34tte um SSeröffent»

lid)ung folgenbe# Sd)reiben gu feuben

. .
.'

. Sie Sitt. @ef. foll feineämeg# nur bagu bienen

ipieu 3>iitgliebern ben ©ennp neuer bid)terifd)er ©rgeugniffe gemiffer^

mnpen avant la lettro gu bermitteln. .glätte fie nur biefen 3 "^'^'^'

mürbe fie einer giemiid) müßigen 3ieugieibe bienen. Spr mnprer

3mecf ift bielmepr ber, bn# litteraturfreunblicpe ^ublifnm
auf neue litternri fepe iperfönlidifeiten nufmerffam gu
madien, bie e# uerbienen, bnp bie 3lufmerffamfeit auf
fie geleuft luerbc, unb bie boep auf bem gemöpulicben
33ud)pänbleimege fi^ nur fepmer gur nllgeiiuinen Äennt»
ui# burdiringen mürben. ®# bürfte opne lueitere# einleucpten,

bnp bie# ein luirflid) guter nnb möglicper 3 mecf einer ©efellfcpaft

ift. Sd) meine, ber Srurf tut# freifid) nidit, ba# ©ebruefte mup
nud) gelefen luerben. Sirb e# aber überfepen unb ift c# boep mert

benditet gn luerben, fo ermirbt fid) eine ©efellfcpaft ein 93crbienft,

menn fie ben nid)t bfnd)leteu Sruef ben 3upörern burep einen mufterä

Imften 'fSortrng infinuirt. Srp für meine 'iferfon pabe burep bie ©e^
fellfdinft eine iKeipc uou Inlcnten unb Siiptungen tennen gelernt,

bie, obluol fie fd)on gebrudt maren, mir opne bie ©efeHfd)aft un»
befaniit geblieben luören Snp bie ©efellfdiaft mir bie Senntni#
biefer ©rfepeinnngen üermiftelt pat, bnfür bin id) ipr bnnfbnr, opne
mid) fouberlidi bnrum gu tümmern, ob bie SSorlefung nu# bem
Srud ober nu# bem '.Pinnuffript gefd)nl) Unb fo ben'tcn mol bie

meiiten SOfitglieber ber ©efellfdiaft. 9ludi ber SSergleidi mit ben

Speatern trifft, gloube idi, infofern nid)t gu, al§ bie Speater ©r^

merb#inftitutc finb, bie uerbienen luollen uiiö müffen, miiprenb bie

S-reie Sitternrifepe ©efellfd)aft nid)t# evmerben mid al# nur littc=

rnrifdie 3Serbienfte."

Sd) eipielt barnuf eine Slntluort, bie, mie uon ber ^Jfrfönlicpfeit

be# beireffenben St'ritifer# niept anber# gu evluorten ftanb, im lieben#»

mürbigften Sone gepalten luar, aber meiner 'Bitte um Beröffent»

lidiung nidit eiitfpredien foiinte. 3'trSacpe entgegncle ber Iperr folgenbe#:

,,Sd) mup bnbei bleiben, bnp bie g^reie litternrifepe ©efellfcpaft

in elfter Sinie ein ©pperimentiruerein fein mnp, menn fie iprem
ftol.ien 3iamen ©einige tun mill. Sie meiften ber unlnngft uorge»

füprten '31utoren pnt bie ©efellfcpaft fdion einmal unb öfter gar iprem
'fSublitum Uorgefüprt. Sept luöre e§ ipre S'flifPt, nn bie Steipe biefer

nun friion entbedten tleinen unb gropen Sterne neue, gönglicp neue
©rfdieinuugen gu fügen. Sann uor allem pötte e# nur einen 3ömd,
bie Sl'ritit eingulabeii. i®ogu fotlen mir un# über Singe, bie im
Srurf nuferer 31efpred)itng bereit# Porgelegen paben, noep einmal
öupern? Sngu fepit un# gemeiiüglidi Stnum unb 3^^©, über bie

mir nl# fHilter ber Ungemüilicpfeit' nun einmal niept erpaben finb.

3lber biefe# pro donio-Slrgnment gang bei Seite: bic ©rünber ber

jyreien litternrifepen ©efellfcpaft, mit benen bic jepigen 'heiler nid)t

mepr burd)gnngig ibentifep finb, finb al# 3fdnfJ^ meiner 3luffnffung

angurufen;'’ fie moflten auf epifepem ©ebiete fein, ma§ bie fulmi»
mailte

. ffreie 3'üpuc" auf bramatifdiem fj^lbc luar: Bfobpiibcr,

Bionierc gönglid) neuer Solente. Bon biefem grunblegenbcn
?ßringip fdieint mir bruni eben bie jepige f^reie Sitterarifd)c ©efell»

fepoft nbgniucidien".

Ob nudi bie übrige 'ÜBelt ber f).T;cinung ift, bap bie g^reie

Sitternrifepe ©efellfd)aft alle 3 — 4 ®orf)en ein nagelneue# Salent
gu entberfen pnt?

©# möre jebcnfall# niept unlopnenb, menn nn biefer Stelle mie
früper Si#fuffioncn über foldje Seben#fragen ber ©efeäfdjaft Per»

öffentlicpt luerben mürben. 2U, B.
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Jltfferafur afe C.

€tfcfte(mingen, BrRannt gegeDenboni 25. .-§eptBr. Bi^ 16. ODfitBr.— ^cfgrcdfiting cinsElnct brr aufgefiitittcn .Ißabitätcn bleiüt BorBerjaltui.

X. “^ßirofö|jf)tc itu6 ^d6a^o^tR.

ffinabc. ®.
:

„X>ie Cfbcnbcn rufo icf?!" gr, 8“. (£a. 14 23gn. nnbaii: -iSoin

pavt iftanbtmiiht - jur (iinleifung. - Jm Kingon um bas böiljfts ®ut. -
b't?ue l’atBos. - ITlobnue Bilbung. - Pom UVrt iiub Kcd?t bfs l£et'cns. -
(fr.^icBuug ,^ur 2lvbcit. - Sv«mbe Seiten uiib frembc Pölfu-r. - I>er mobecne
Pflid’lbegriff. - Pie Srau bet ITeujeit als ödii'iflftellcnn. - Pom Hutjen bei

PBilofopbic). Presben, pietfon.

Steiner, Hubotf: Pie pf?ilofopB'f Srcil?eit. ©runbaügc einer mobevnen
TPeltanfdjauung. Berlin, i£mil Selber.

)Ttünd?gefang, S.: ®egen bie fog. ,l?äuslid)en Jlufgnben." (Sammtg. päbagog.
Porträge, berausg. o. IP. IlTeperdnarbou. VI. Bb. 5. Heft. gr. 8'. 24 S.
Bielefelb, 31ug. Helmid?.

Simmel, ®eorg: (linteitg. in bie 7lToralTpiffenfd?aft. (Eine Jsritifi ber etbifd?en

Srunbbegriffe. 2. (Sd?lufeO Banb. gr. 8“. 27 Bgn. Berlin, IPilf?. Hertj.

®ra,?ie, 111. l£. belle: Per Jtebetl. Bosi. Smri «rjdblgn. 1346. 8“. Eeipjig,

Breiihopf & Härtel.

31 u 5 6 c in £ a t c l n t f d? c n.

öliiintiis Horatius Slaccus; Pie öiben bes. po.tifdje prof.iuberfetiimg non

2lrnolb (Ebarifius. t-**. §7; 2ögn. m. lEidjlbvudt. Straf3burg, Sriebricb Bull.

31u 5 bem 3Iiifi ifdjcn

©atiljt't, Surft Pimitrn: Per Jtubel. 5?oman a. b. ©efellfcbaft. (Jlb'te

Berger). 8". ^06 S. Pr'esben, Heinr. llXinben.

31 US bem p o l n i f cf? c n.

Sienbiemic.i, Heinrid): Ums Brob. 2 2lusmanberergefcbid)ten. (teonbarb

Briven) 8». VII, 283 S. Presben, Heinrid? rtlinben.

3i u s b e m Jür o a t i f d? e n.

Sdineibers, ©ottfiicb: Pie ttaturpbtlofopb'e bes Himmels. (Eine neue TP.lt=

entmicftlungstbeorie. gr. 8". 45 6. 2lad?en, (E Jlloper.

6 d? ul fee, 51?-: Pebanta unb Bubbbismus. Pie Sermente für eine künftige

Degeneration bes religiöfen Bemuftfeins innerhalb bes europäifd?en jSultur=

liicifes. X, 143 6. gr. 8”. lEeipgig, IP. Sriebtid?.

TPaltber, Cb-: I*ie Bebcutg. ber pbbcbologie als e. grunblegenben lPiffenfd?aft

ber päbagogib. (Sammlg. pabagogifd?er Poi träge, brsg. n. IP. nXcpernnaitiau.
VI. Bb. 5. Hft.) gr. 8". Bielefelb, 2lug Helmid?.

IPrefcbner, (£.: (Ernft piatner u. .fianfs iSrit h ber reinen Pernunft m. befotib

Berüdifid?t, t>. Cetens u. jinefibemus. TXad? e preisgebrönten Sd?rift. gr 8".

VII, 144 S.) Ccipgig, i. (E- UX. Pfeffer.

¥

XI. |^cBßtfc|mi0en.

31 u s f) r m H i e b e r t ä b i f d? e n.

Jb i ft em a edi

e

r 5 , H.: llTcberue IXomaben. lEbeatersDoman. 2lutorif. IXeuftabt.

2.

Cauf. 12". (302 S.) IXeumieb, Jluguft Sd?upp.

3fus bem I)änif(^cn.

maguraiiic, Svan: Sd?atlenbilber. (E'sce.) Shiggen. OEubung Paul Bertmig).

8°. 6 Ban. Berlin, 6 lEronbad?. .

(Pas fflrigiual erfibien im Jabre 1887, ein mobernes Seitenftudi gu

(Eurgeiijeu's „®ebid?te in profa“).

31 US bem U ii g a r i f d?;e n.

Jiabofi, P.: llXein Porf u. a. beiter.- fficfcbid?ten. (Unincrf.^Bibl. 3115). gr. 16”.

108 6. £eip,5ig, Keclam jun.

31 u s bem J n b t f cf) e n.

Oiibraba, Jböiiig: Pafantafenä ob. b. irbene mägeld?cn. (nXrkd?afiatitiä ) 4iit

' inb.fcbes 6d?aufpiel. (H l Äcllner) (Uninerf. Eibl. 311 1—3112.) gr. 16”. 200 6.

Ceipgig, Heclam jun.

Holtjmann, Jl.: Pas UXababbarata u. feine Ce le. 3 Bb. Pas ®ebid?t als

em ®ang s. 21 u. b C ; Pas UXababbarata nad? ber norbtnbifd?cn Decention.

gr. 8“. V, 112 6. JiticI, C. S. Haefeier.

Sdjmibt S.: Pe Oubafaptat'. (Textns simplioior . 2lus bem 6anshrit
'

übeif. gr. 8” III, 101 6. Jbiel, C. S. Haefelcr.

Sbaix’na Salna Unma: Per Sübrer im ©eiftigen ober ®runbr fi gn einem

.iXat ebismus be. Selbfteabenntnis. (En feitfabe.i g m r?bberea Penben. 2lus

ben ciii.va (ßiicden unb mit /öilfe eines Brar?minen

gufammeng ftellt. Jns P utfd?e übedragen b..rd? Pr. S.ang Hartmann. 8”.

4 Pgn. Ceipgig, 1P. Sriebrid?.

teneboro, C. p : IXeiie Cage. (Ergä'blung. (®. Johanns ) S”. (135 6.) Sd?n>erin
1. m , Sv. Bahn.

31 u s bem 5 d? m e b i f d? e n .

H. benftierna. 21. p.; IXonellen. 1.-3. Banb. (UX. Cangfelbt.) 12”. I.Per
®u slingcr Pnftor. (I6I 6.) — 2. lonas PÜMnan’s Ceftonunt. (203 6.) —
3. Srau tPeftberg's JSoffgänger. (166 S.) £eip;ig. H. Haeffel. Perlag.

Dibbing.S.: Pie feruelle Hnaiene unb ihre etbiidxen JXonieguengen Prei
Porlefungen. (ffl. 7fei?b-r.) i f. 2luflage. 8" (Vlll. 215 6.) Eeipgig, poter
Hobbing.

31 u 5 bem (£ n g I i ) cf? e 11 .

2lubpn, 211an 6t.: einer alten Jungf r Eiebestrauin. (Ein Jbnll ((Engclborns
allgemeine Koman^Bibliolbeb.) 10 Jnbrg. Bb 4. Sluttgarf, J (Engelborn.

Craipforb, S. UX ; (Eine römifebe Sürftenfamilie. Efoman in 3 Büchern. 2. Bud?.
Sant' Jlario. 2. Ceil. (Cb. Hopfner.) Berlin, ©eorg 2Xeimer.

Parmin, Cb-: Deife um b.e IPelt (Erlebniffe unb Sorfd?ungen in b n Jahren
1832- 1836. mit 14 21bbilbunaen im C rt. Peiilfd? p. 21. Helricb. bl. 8“.

XI u. 604 6. ®iefien. J. Dicber.

Jsrieg, ber grof;c. p. 180 - Cin Subunftsbilb. Pon p. Colomb. J. S. UXaiiv'ce,
S. IX. UXaube, 21. Soibes, Cb. Eotre. p Cb. UXurinp u. S. Sbubamore.
21utoiif Ueberf. aus bem Cngl p C. 21. IPitte. UXit e. Itoiv b Pon H. p
ixcloro. 2. 21ufl. gr. 8 '. (XIV, 202 6. m. I Bilb). Bert n, Jbail Siegismunb.

Eeroes, Pr. Couis : Sbabefpeares Srauengeftalten. 27 Bg. Stuttgart, IXarl
fitabbt.

6cbadi, 2Ibolf Stiebricb ©raf pon: Pie englifeben Pramatiher por, neben unb
nach Sbabefpeare. 8”. (Beabfid?tigt, in ber 2lrt pon Sd?errs Bilbeifaal b.r
TPeltlitteratur“ burd? e ne Sufammei ftellung ber ipirbungsuollften Svenen aus
einer Deibe Pon Pramen meift pergeffener 21utoren b'e Sd?äbe, m ld?c bas
englifdie Cbeatev ber 6babifpearefd?en Seit birgt, gu erfd?licf3cn ) 6tuttgait,
J. ®. Cotta, nad?f.

31 u s bem 5 r a u ö f i f d? e n.

Cb^rbutie.i, P. : Pas ©ebeimnis bes Haiislebrers. Homan in 2 Bbe. ^C. Bed?ev.)
2. Bb. [Cngelborns allgem DomanPoibl 10. Jabrg. 2 l'be.] 8”. 160 6.
Stuttgart, J. Cngelborn.

Cacoraire, H. P.: Prebigten u. Eebruorträge. (Pürchbeim = UXentmartin.) 8”.

(III, 93 6.) 2lugsburg, ürangfelber

Crneft Denan: ©efebiebtt f’cs folhes Israel. 2lutorifirte 2lusgab.-. (Peutfd?
Pon C Sd?aelshi?. I. Bb. gr 8. 27 Bgn. (Ib. II erfd?eint im ©btober,
Bb. III im TXopember, Bb IV porausfid.itlid? and? nod? in bieiem Jahre.
Per leljte (V.) Bb. erfebeint fofort nad? 2lusgabe bes frangüfifd?en ffiriginals.)

Berlin, S. Cronbad?.

Sarcep, S.: Pie Belagerung p. Paris. Cinbrüdie u. Crinnergn. (21. Cul?tcn.)
[Uniperf.-Bibl. 3118-3120.) gr. 16 . 320 6. Eeipgig, ICeclame jun.

3o(a, C.: Doman=Serie: Pie DougonUTXaciiuart. P.e ©cfcbid?te einer Samilie
unter bem 2. JSniferreid? Cmgig unperhuvgte 21usgabe. 28. u. 29. Efg. 8”.

5. Bb Pie Sünbe bes 2lbb6 UXouiet Ucbeif p. 2t. Sdimarg. (6. 449 bis
479.) [5. Bb. liplt n. 3. -

;
geb. n. 4. -) - 6. Bb. Seine C)ceIIeng Cugönc

Dougon. Ueberf. p. 21. 6d?iparg. (6. 1-128.) Bubapeft, ©uftap ©rimm.

31 u s bem 3 t a t i e ii i f d? e ii

.

Binnd?i, D. ®. (Pirehtor bes ,,Corrierfi dclla Serra“, llXailanb); Per Doman
eines g borenen Perbred?evs. 3u nüfjenfd?aftl. Stpeeften bwausgeg. mit einer
pfpd?iatrifd?en Cinleitg. pon pvof. Silpio Pentuvini, Pivcluor ber propinüaU
Jrrenanftalt in Catangaro. Cing g autorifirte beutfebe 2lusgabe. 2(us bem
Jtalienifd?en überf. p. Pr. Sri.br. Damboift. Ca. 25 Bgn. lUit Portrait.
Berlin, 2l(freb H. Srieb & Cie.

3t US bem pevftfd?eu.

jirbufi, Helbenfagen bes. Jn 3 Bbe. Jn b.-utfd?er IXacbb Ibg. nebfl e. (EiiUtg.

p. 21. S. ©raf P. 6d?adi I- Bb. (Cottafd?e B bl. b. IPeltlitteratur. 224 Bb.)

t”. 2C5 6. Stuttgnit, J. ©. Cotta

31 u s bem )?> e b v ü i f d? e ii.

Xiebubr, üarl: Perfud? einer D conftellation bes Pebovaliebes, Ee,v<8”. 2'h Bg.

Berlin, ©g. IXaiicft.

Xeufi C. : Pas 2tlte Ceftament, überf, engeleitet unb eiläutert, brsg ai^ bem

ixäcblaffe b. Oerf P. Cvidi'on u. Ho ft. 18.-2’'. Efg. gr 8”. 3. Bb. I’tv’ bü

©eid?id?te u. bas ©efelj. Per penlateud? u. Jofua 'S. 401-589.) - 4, Bb.

Pie Äir(}?encbrjn !i p. Jerufal m, Cbronilt. Cfra, liebemia. (US 6.) (3. unb

4.

Bb in 1 l'b. : n. n 13. -; geb. n. n, 15. -) - 5. 2'b Pie brüraiftbe

Poefie. Tier pialter, bie EUaglieber unb bas Hobelieb. (S. 1-80.) Braun=

fd?)pcig, C. 21. Sd?ipctfd?lic & Sol?n (21ppeU?a: s & pfenningftorff.'

XII.

2lmtlid?e jSarte ber ibarniü'nott bes beutid?eii Deidtes nad? ber neuen Heeres-

organifation 1893. Berlin, Berliner Eitbogr. Jnftitut Julius UXofer.

Blapatsln? H. P : Pi: ©runMage Der iiibifcben UXnftili, beftcl?enb in 2Ius>

gügen aus b m Bud? b.r .lolbenen Eebr.n. U.berf. p. 5. Havtmann. 8”.

(XIII, 46 S.) Eiip,ÜJ, TPilbelm Srubr d?.

pebes, C : IXeuer Hanbatlas über alle Ccile ber Crb . Efrg. 1. Jn 59 Haupt-

unb weit über tOO IXebenliarten mit alpbab tifd'en 1Xam:r,Pergeid?mffen gu

ben eingeliien l^arten in 17 Eiefrgn. Eeipgig, H. tPa_ner u. C. Pebes.

©cSllnib, H.: Pas llMen ber Perbred?«- ob. ©aunerfprad?e, nebft e. pollftänb.

alpbnbet. mortregiftev ber in ber Perbred?eiwelt, befonbers Berlins allgemem

gebräud?!. 21usbrüdie, gufammengeflellt bei tiriminalpoligeil. prapis. 16”.

32 6. Breslau, Hummevei 39,'10. poligei-Commiffar H ©öllnitg (nur bireht).

H a 1 1 e r Unipei fitäts-Iialenber für bas TPintevj- Semefter lv93|94. ©vofeenbain,

Baumert & Donge.

Hieprrts v.vofeer Hanb=2ltlas. 3 2lufl. p. 2X. J^i peit. ITlit ftatift. material u.

1Xamen-öergeid?nis m. Bepälberunasgiffern gu j ber jXaite. Pie ftatift 2ln<

gaben p p. Eippert. 4. Efrg. nr. Sol (5 färb. ISa ten mit 12 Bl. Cept).

Berlin, Pietvid? Deimer (Hoefet & Pobfen).

llXinerpa Jahrbuch ber gelehrten IPett, brsg. Pon Pr 2X, Ituliula u JS. Crubner.

III, Jabrg. 1 93191. mit bem Porti ät prof. pafteiiv’s. 16’„ ca. 55 Bogen.

Strafgbiirg, Jiiarl J. Crübner.

IX cum an 11 5 ©itslepilion bes Peutfcbeii Deid?es, mit 3 liarten, 31 Stäbtepläiien

iiiib 275 niappeiibilb.rit. Efrg. 1 u 2. (Pollftänbig wiib bas TPcrIi im llXai

1894 porliegcn). Eeipgig, Bibliogr. Jnftitut.

Prcl, C. bu: Pie Cntbecbnng b.r 6e le burd? bie ©eb- mniffenfd?afteii. gr 8”.

(VII, 258 S.) Eeipgig, Cinft ©üntber

6 d? Ul mann, paul; kleiner Hiftcvifd?et 21tlas in üavlen u. Sliggcn nad? ben

Eingaben bes Pc. Did?arb Sd?illniann.

Sd?ulbe, S : Per 3 itgeift in Pculfcblaiib, feine IPanblungcii im 19. u. feine

inutmaf)lid?e ©eftaltüng im 20. Jal?rb gr 8“. (III, 194 S.) Eeipgig, Cri ft

©üntber.

IP ilben b r u d? Jäa l enb e r f ü r 1894. 12 llXonatsblä’tter mit CitelMnit unb
6d?lufgblntt, im gangen 14 Blatter, ausgeftangt in feinfter 16 fnrb'ger(Ebronio-

liit?ograpbie mit Bänbcrn gum Eliifbnngen in Parten. llXit Sinnfprücben p.

Criift Pon milbenl'i ucl?, So.mat 20|25 cm, it? 6cbult3=Cngell?arb.

¥
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li. ‘23ctVjijc, IP. .^cbiilt^c, 1^. Ülölj'.er,
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3n unferent ©erläge crfcfjien foeben:

pte ru|'|t|'tlj-rd)i6mtttif(iH’ iiirdje. ilive

^eßre unb tBr #uft. ST »S-
:3nl)nlt: 1. (inliuiu'elung beö niffifdien Sct)iönin§. II. “Sie redjtglnubige

Stirdie. III S'er i)}nf5 fol. IV. De Sancto Spiritn. V. ©om '^'npfte. VI. S'ie

-»neramenfe. VII. '3^ie Silurgie. VIII Ter fdnmrr^e öleru^ IX. Ter ineiße

(Sleruä. X. SESo Ipnan?-':? - Tini '©loterial ,^n biefer Sdirifl l)ot ber ©erfojfer
biird) longjäbrige ©eobnd)tiing nn Crt unb Stefle grfannnelt; fdbe ermüglicbt
eine ridjfigc ©eurtbeilung ber niffi'd)» tdiic-iiuitifdien Mirdie. 9iid)t fubjectib,

l'oubern n'uditern obiertio i)t bie 3luid)auimgöniei|e be€^ ©erfa(|erö, aber er

fpridjl [ddiefelid] unumiiumben bie 6'rfennlniö nuö, bnjv bie ©iMir.^cl aller

niffiftficn Uebcl bn? Sdjieina ift, 51 t befjeu berljnngnivOoUiten fird)enpoIiti=

(dien (Sonieguen.^en eben ba§ Slaat»fird)cntl)uiii gehört, unb nlö beijen unniKj»

lueidjlidje ®rgän 5ung ber iHtptliemuC'.

Ter Ojegcnftnnb, ber licfonberc- in miicnt Sagen non fstttcreffe ift,

inirb in trofflidicr Crbniing nnb in fpannenber Tnrftcliung norgebtbrt.

3 u belieben biird) jebc ©Hidibnnblnng.
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Union ©cutfcljc l^etlaij^gcfrllfcfiaft

Stuttgart, Berlin, £cip,^ig.
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I>eut)d;e iiaub^ unb /sau=bibttotl?efi.

(ft. 300 JTicrUt’ ftll'cf |lft(iöiten entl).

H'^nti-tlüi'xc burd; jobi' 23iic^»

l;aiiMunö unb birefU üom Perlener.
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5!
Spnnonns iilnßriertr Jritfd]rifl fnr Itag lang

fte^t in ber erften Steife ber beutfe^en aJlonotgfd^riften nnb tn5ii^te

ben geiftigen IDHttelbunft ber beutfe^en (Familie bilben. Um
bieä ju erreichen unb um bie bebeutenbften Äräfte auf litte»

rarifc|em unb fünftlerifc^em ©ebiete jur EKitroirfung l^eranäu.

jie^en, fc^eut bie ©erlogd^anblung nieber 3Kül^e noch Äoften

,,©om fjetä jum 2Jleer" ^at einen alle ©ebiete be§ SOBiffenä um»
faffenben — SBegen feiner Ijo^en 3luflage oorsüglicfjeö

^nfertionörnittel. Tie 3eitfd;rift crfc^eint feit i^rem 11. 3u^r»
gong in inici 9lu8gobcn: O^n 2ß ^olbljcftcn ä 50 ©fennig unb
in 13 ©onsbeften a 1 ®JorI. 2lbonnement§ bei atten ©uebbonb»
limgen u. ifloftauftalten. 2Ron oerlange ©robebefte jur Slnficbt.

F- Pfrötitni. Citto ITeuniaiin )?ofer. Seclin. ~ Uertag bet Jln'on Poutfebe Oortagsgpiellfi-baft, ßprlin unb Stuttgart. - webrueJit uon bev 25ucf?bni(fiorci iui

J3ucbbänblevbaus (fvubet : R. (Ben|cb', Bfrlin SIP. (ijju’&ttion; Sriobriebftr. 20Z, Berlin StP.
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Der pi'03e§ liamann gegen ltd'cfel,

23on
lüi^arb Xoening.*)

2fm 21. September ift oon bem ©cf)öffengerld)te gii

öena über bie SBeleibigirngSfloge be§ (5. 8- beurlaubten)

göttiuger ^riüatboseiiteu uub SitiilarprofefforS Dr.

inaun gegen ben berühmten jenaer 3oologeii wib über beö

leptereu äSiberflage auf ®ruiib ber öffentlid^eu SSerpanb^

luug, melcper beibe ©eguer in ^erfou anroobuteu, ba§

Urteil gefproepeu raorben.

bereits öorper patte biefer Streitfall ba§ öffentlid)e

Sntereffe auf fii^ gesogen, aud) mar er in ber g^reffe oieU

faep sum ©egenftaub ber 35efpred)ung gemaept roorbeu,

opue ba| mön oom Sacpoerpalt eine genaue SlenntniS

gepabt patte. 2'a mar oon bem „2)armini§mn§ oor ®e<^

ridpt" bie 9iebe, oon bem 5tn§trag einer miffenfdiaftlidpen

^ontroüerfe oor bem Strafriepter, unb man mar mol ge»

fponnt baronf, melcpe Stellung bie ftaatlicpe Suftis in ber

berühmten Streitfrage: für ober gegen ©ormin einnepmen
merbe. Slnbererfeitö glonbte man iii biefem ^fSrojeffe einen

für bie g^reipeit ber miffenfdPaftlicpen ^ritif geföprlicpen

^rösebensfall erbliifen sn müffen; mopin foüte e§ mit
bem gortfdpritt ber 2i5i[fenfd)aft, mit ber ©rfenntniS ber

ffioprpeit fommen, memi miffenfdpaftlicpe Streitfragen oor

ben Strafriepter gezogen unb biefem bamit bie 9J?acpt ein»

geräumt miube, bie miffenfcpaftliipe JIritif in Sepranfen
51t legen.

iliiditS oon biefen ©rmartnngen unb tBefüri^tnngen

ift in ©rfüElnng gegangen. 2Beber pat ba§ jenaifepe

*) §err Dr. 5li^arb Soening, orbcntlicper ^rofeffor bc§

bcutfcfien ©trafred)t§ an ber Uniberfität Sena, unternimmt in

biefem 2Irtifel ben banfenSmerten 23erfud), bie iuriftifrfjen unb
logifc^en (Slemente be§ bielbefpro^enen ij3ro3efte§ 3U biSfutiren, ein

2Serfud), ber burc^ bie öerroirrenben 2leufeerungen ber ^ageSpreffe
über ben 21uffepen erregenben ^ro 3ep notioenbig geloorben fein bürfte.

Sepöffengeriept über ben ©armini§mu§ eine ©ntfdieibung

getroffen ober fidp anep nur in eine Unterfudpnng über

beffen 93egrünbnng eingelaffen, noep pat e§ einen ^erfuep

Snr ©infipränfnng be§ 3ieipt§ miffenfcpaftlicper g^orfdpnng

imb ^ritif gemaept. Unb in ber Sat patte e§ andp gar

feinen 5lnla'ü piersn. ©enn menn and) bie Slenfeernngen

beiber ©egner, über bie ba§ ©eridpt 51t urteilen potte, in

Slnla^ eines miffenf^aftlidpen Streits nnb mit ^esng
auf biefen gefepepen finb, fo fiepen biefelben inpaltlicp

bodp fo fepr anfeerpolb beS ©ebietS fadplidper Slrgnmentntion,

fie bemegen fid) fo fepr auf bem ©ebiet beS rein ff^erfön»

liipen, bap ipre jnri[tifd)e Semertnng nnb Slbnrteilnng in

feiner 5P^eife ein ©ingepen auf bie’ jn ©rnnbe liegenbe

miffenfcpaftlicpe grage ober eine fpUüfung ber ©rnisen

miffenfdiaftlicper 5lritif erforberte. ou ridptiger ©rfenntniS

biefer Saeptoge pat fiep baS ©eriipt ftreng auf bie ipm
Sufommenbe ’3lufgabe ber fHecptfpredpnng befepränft, andp

jeben fßerfnep ber ^^arteien, bie miffenfdpaftlidpe Streitfrage

felbft in bie ©iSfnffion 511 siepen, energifcp snrüdfgemiefen.

So fmb benn nidpt mi[fenfd}aftlidpe ^ontrooerfen, fonbern

lebiglidp perfönlid)e 33eleibigungen in biefem ^rojeffe sum
5luStrage gebraipt morben, fomeit fi^ folcpe ©inge bnrep

3ffidpter|prn^ eben snm SluStrage bringen laffen.

2lncp in juriftifeper 33esiepnng fepeint bem^roseffe
feinerlei befonbere 33ebentnng susnfommen. ©ie 2at»

faipen lagen oon oornperein fo flar, ipie jnriftifipe Oim»
lififotion, bie ansnmenbenben DiecptSfäpe boten fo menig

8meifel, ba^ fiep bie ©ntfd)eibung, abgefepen oon bem

ajiafe ber onSsnfpreipenben Strafe, mit Sieperpeit ooranS

erfennen lieü- 5lllein in einer anberen, rein menfd)»
liepen fBegiepnng pat ber 58erlanf ber Saepe bodp ein

erpeblidpeS Sntereffe geboten, inbem er eine neue 33eftäti»

gnng ber pfp(^ologifd)en Satfa^e lieferte, in meid) popem

©rabe nid)t nur unfer ©tauben, fonbern nnfer Urteilen

nnb ©rfennen, baS, maS mir nufere Ueberßengung
nennen, mitbeftimmt mirb burdp baS ©mpfinben, bnrip
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9iei(iinig mib 3lbiieigung. 33 ei ber großen 3Bid)tigfeit,

lueli^e biefe 5!atfad)e gerabe für bicjeiiige Sitterotiir bc=

fi^l, bie bn§ menfd}lid)e Sebcii fei eg beurteilen, fei e§

füiiftlerifd^ reprübii5iren inill, bürfte e§ augebrndft fein,

ben imiuerlfin luerfiuürbigeii ^ro^eü in feinen J^^anpljiigen

and) an biefer ©teile 5111- S)QrfteIInng 51t bringen.

58ergegeinuärligen mir nng snnädjft ben ber 33enrlei=

hing nnterliegenben Sntbeftanb.

©egen ©nbe 1891 l)alte Dr. .^inninnn, feit 1879 ein

©cünler .^ätfelg nnb früher beffen Slffiftent am ^oologifc^en

Snftitnte 51t Sena, ein 53it(ü tieröffentlid)t unter bem
Xitel: „®ntmicflnng§lel)re unb SDarroinignutg"*), beffen

Xenbens bafnn gericl)tet mar, bie non S^armin anfgeftellte

nnb in ©entfc^lanb befonberg non miggebante

X)ef3enben3lel]re alg ein ber miffenfc^aftlidjen 33egrnnbnng
entbel)renbeg, lebiglid) anf millfürlid^en .^i)potl)efen nnb
fiibjeftioen ©pefnlationen bernlfenbeg ©d)nlfl)fteni l)in3it=

ftellen. ©ans befonberg manbte fid) ber 33erfaffer gegen

bie üon ^öcfel nertretene nnb in ben 33orbergrnnb ber gor»

fd)nng gefleHte ©tamnieggefd)i(d)te ober 5J5l)i)logenie,

b. !)• ^eüre, monad) bie oerjcüiebenen Slrten ber

üebemefen bon einanber, besm. oon gemeinfanien llr= nnb

3mifd)enfornien abftainmen, fiel} anf bem 2l>ege ber 58aria=

tion, 3Sererbnng nnb 31iipaffnng ang ben einfadjften 31 t

immer fomplisirteren, ooUfommeneren g^ormen nnb 2lrten

entmitfeln, unb monad} baper in ben elfteren bie SSor=

fahren ber legieren, einfc^lie^lid} beg 9)Jenfd}en, 31 t er*

bliefen finb. X)iefer fanfalen med)anifd}en ©rflärnngg*

meife fetjte ^amann eine teleologifcbe entgegen, meldie bie

SJiannigfaltigfeit ber belebten 9Jatnr auf innere, ben ber*

fdiiebenen Xl)pen bom göttlii^en ©c^öpfer eingepflanste,

„Sielftrebige" ©ntmicfelnnggtriebe snrürffnbrt. 28ar bag
Suc^ im übrigen in einem rnl}igen, facl)lid}en Xon (menn
aiK^ nid}t immer in erfrenlic^em ©tile) gefeprieben, fo madjte

fi(^ bagegen, fo oft ber 33erfa[fer, offen ober oerftedt, auf

Reidel 3U fpredjen fam, eine ©creistpeit, ja ©epäfpgfeit

bemerfbar, bie offenbar über bie öepre .tpädelg piiiang

auf bie if^erfon beg epemaligen fieprerg absielte nnb
biefe bor bem Sefer perabsusiepen, ja blogsnftellen be*

ftrebt mar. ©0 , menn ber 58erfaffer gleicp in ber ©in*

leitung ftatt §üdel, ben er meint, 31 t nennen, bon „ge*

roiffen Qoologieppilo foppen", menn er meiterpin

(©. 159) bom „alletn feligmad}enben ^ödeligmng", bon
„^ndel, SiK^ner nnb ^onforten" fpriept (©. 271).

^ödelg „^iatürlicpe ©cpöpfnngggefcpicpte" beseiipnet er —
unter 2lnfmärmnng ber in ber 1 . Slnflage (1868) bor*

gefommenen nnb feitbem längft onfgeflärten nnb beriep*

tigten aSermedpglnng ber ©lidpeg — älg „IDiacpmerf", bog

bon §ädel onfgefiellte fogenannte biogenetifepe ©rnnb*

gefep (obgefürste ©ieberpolnng ber Slrtentmidlnng bei

ber embrponolen ©ntmidlnng ber ©inselmefen) olg „eine

Unmaprpeit", beffen Slnmenbnng fpesiell auf bie Söirbel*

tiere fogor olg „eine Uneprlid}feit" (©. 36); eg ift

bon Sü^ern über ben S^nrminigmng bie IRebe, „mögen
fie fid) notürlidpe ©d)öpfnngggefd)id)te ober fonft mie be=

titeln", in melcpen „bie Xp'atjacpen in tenbensiöfer 2öeife

gefülfcpt" merben (©. 216). SJJit einem befonberen

^mpbritd aber mirb an mepreren ©teilen .^ödel „bltnber

§oü gegen jebe ^Religion", SSerfpottnng beg religiöfen

Semnftfeing, „alfo beg Slttribntg, mog ben flRenfcpen bon
ben Xieren fo pimmelmeit unterfd)eibet," borgemorfen; er

nnb feine IRidptnng merben befcpnlbigt, „mapre Orgien in

ber SSerfpöttnng ber Dfleligionen gefeiert", „öffentttep bog

.^eiligfte mit 3’üfeen getreten" 31t paben, fo bafe fi(p bog

^uep on mond)en ©teilen gerobesn mie eine X)enun3iotion

lieft. „3ene paben eg ouf bem ©emiffen, Xoufenbe nnb
Slbertonfenbe iprer IReligion entfrembet 31t paben, inbem

*) 5eno, §. Güftenobte, 1892. XIX, 304 ©.

fie borgaben, reine 3CBiffenfd)aft, bie Söaprpeit 311 lepren"

(©. 215 f., 268 ff.), daneben finben fii'p bann freilicp

mieber ©öpe, mie: „bie X^efsenbenslepre pat biel SBapr*

fcpeinlicpfeit für fiep"; nur bafür, „baü ber 2Rcnfd) bon
ben 5lffen abftammt", foll fiep abfolnt feine !^8egrünbnng
erbringen laffen (©. 271).

©egen biefe Eingriffe manbte fid) .ipödet in feiner

(ong einem SSortrage beim öbbilönm ber natnrforfepenben

©efellfd)aft in tJlltenbnrg am 9. Oftober 1892 entftan*

benen) i?lbpanblnng: „X)er DJfonigmng alg SSanb 3mifd)eit

3ieligion nnb 2Biffenfcl)nfi"*) 3n mepreren Slnmerfnngen

31 t biefer, alg „©lanbengbefenntnig eineg IRatnrforfcperg"

besciepneten ©eprift belencptet ^iidel feine ©tellnng 311

ben IHnfcponnngen nnb ©rgebniffen anberer ©eleprter;

Slnmerfnng 14 ift ben „©egnern ber 3lbftammnngglepre"
gemibmet nnb pier finbet fiep über .^amonn nnb fein

U3iiep, meld)eg bereitg in 3lnmerfnng 5 alg „elenbeg 93facp*

merf beg borminiftifepen 9ienegaten Otto ^'lainanu" be=

Seid)net mar, folgenber ^affng.*'

„5n jüngfter 3 fit pot ReP öem berüpmten

il>atpologen (fBirepom) nnermortet ein niibernfener

^nnbeggenoffe gefeilt, Dr. Otto i^nmonn, früper

^]>ribatbÖ3ent in ©ottingen. 9©ag lionig 5lgaffis

bor 25 Sopren mit fepr biel ©eift nnb mit reid)en

Äenntniffen bcrgebeng berfnd)t patte, bog nnternimmt
pier Otto .g>omann mit fepr menig ©eift nnb mit

nngenügenben ^enntniffen. 3 n fpRl- ®ud)
ift in fterifalen 5!reifen mit lebpafter f^renbe begrübt

morben, meil eg eine ,,Umfepr ber SKiffenfepaft" (im
©inne beg feligen ©topl) nnb eine 33efeprnng ber

fritifdpen 9tatnrmiffenfcpaft 311111 ml)ftifd)cn llircpen*

glonben bebente. X)iefe g^i^enbe beg ortpoboi'en ^lerng

ift begpotb grnnblog, meil bog ongefüprte ü5erf oon
Otto §omann bon Stnfang big 31 t ©nbe eine

groRe Süge ift. 3d) fenne ben S^erfaffer fepr

genau, -ba er feit 13 3opren mein fpesieüer ©cpüler

ift nnb meprere Sapre mein 2lffiftent mar. X)ie ©nt*

midlnngglepre oertrat er ftetg mit entpnfioftifcpem

©ifer; tep befitje biele ^Briefe oon ipm boU $ßereprnng

nnb Sanfborfeit. 9llg oor brei Sapren bie „3ftitter*

‘'Ih'ofeffnr für ^)5pl)logenie" in 3ena bofant mnrbe,

für melcpe iep ftatntenmnüig bie ^orfcplöge 31t modpen
pobe, bemarb fid) Dr. i)a'mann bet mir eifrigft um
biefelbe, münblid) nnb fdiriftlidp. X)a er jeboep unter

Sepn in f^rage ftepenben J^anbibaten ber nntüd)tigfte,

nnb silbern fein nnsnoerläffiger ©parofter ollgemein

befannt mar, fdptug feine Semerbnng fepl. X)iefer

aJtiRerfolg bemog ipn, nun fein ©lüd mit bem
©egenteii 31 t oeffnepen. ©r ging plopUdp in bag

Säger beg ortpoboj-en ajtpftisigmug über nnb be*

fümpfte bie oon ipm bigper oertretene ^pplogenie

nnb ben X)orminigmng alg bie geföprlicpfte Srrlepre.

©g lopnt niept, bie soplreidpen Unmaprpeiten nnb
©ntfteünngen ber Xatfaipen in .^amanng 33udp 311

miberlegen; benn ber SSerfaffer glaubt felbft nii^t

baran. 2lndp bie eprlidpen ©egner ber ©nt*

midlnngglepre bürften einen fo gem'if fenlofen
^Renegaten alg 33nnbcggenoffen snrüdmeifen;

beim eg bebarf nur ber flingenben füRünse, um ipn

mieber in bag Säger beg ©arminigmng snrüdsn*

füpren."

Sesüglidp SSirepomg pei^t eg bann, baR beffen ^ampf
gegen ben X)orminigmug auf eprlicper Uebersengung be*

rnpe, „möprenb bei .^amann bag ©egenteil ber goR ift."

Söegen biefer SleuRerungen nun erpob .^amann bie

SBeleibigunggflage gegen §ödel unb beantragte, biefen

*) 58onn, 0traup, 1893. 46 <5. ©egenlonrtig in 5. 3luf*

tage erfepienen.
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in eine angemeffene 65eföngni§[trafe, eöentndl eine

(SJelbftrafe uon 1500 3)toif, foinie wegen ber nod^telligen

folgen für feinen, be§ 5?(öger§, ©rwerb itnb ilarriere

in eine nn il)n felbft 5U 5al)lenbe 93itBe üon 0000 fHtarf

gu üernrteilen, ain^ bie Unbrancl)5armad)nng ber in=

friminirlen ©teilen foinie ber gur §erftellnng be§

S)nt(f§ beftinimten glatten nnb g^oruien auSgufpreci^en.

.^ärfel erpob pieranf Söiberfioge gegen ^amonn wegen
ber in beffenSuep gegen ipn entpallenen SeleibignngVn;

gegen §amann§ ^lage öerteibigie er fiep biirdp SBe=

rnfnng onf bie SSoprpeit ber gegen jenen erpobenen

3Borwürfe nnb bnrdp drbieten gum 23eweife biefer

SBaprpeit.

C£'g fonnte öüii altem SInfang fein 3iüeifel fein, bafe

bie 5Btoge §amann§ juriftifep üoUbereeptigt war nnb baß

fie aiicp bnrdp einen üon ^ätfet nnternommenen 3Sapr=
peit§bewei§ niept entfräftet werben würbe.

S)afe .^ätfel bnrdp bie in pämifdpem, feinbfeligem

S!on gepaltenen Eingriffe feinet epenialigen ©dpüler§
nnb 3inpänger§ nertept nnb gereigt wnrbe, war begreif=

lidp nnb es war fein gnteg Dieipt, biefeiben öieUeidpt

au(^ niept gerabe in ber fanfteften SSeife gnrücfgnweifen
nnb gn wiberlegen. SlKein wa§ er in feinem „2}ioni§=

nut§" über nnb gegen ^amann gefeprieben pat, gept

über ba§ SJiap einer recptlidp gnlöffigen SIbwepr weit

pinau§, bewegt fiep überpanpt niept mepr auf bem ©oben
wiffenfdpaftlidper l^ritif.*) ^äcfel oergitplet angbrinftidp

auf eine fadplicpe ^ritif nnb Söiberlegung ber §amann=
fdpen SInffteUungen, ba fie fiep niept oerlopne. ©ietmepr
fudpt er beffen ©uep baburdp jeben fföerl gu benepmen,
ba^ er ben perfönlicpen ßparafter be§ ©erfafferS oer=

nnglimpft, ipm bie eprtiepe Uebergeugnng abfpriept nnb
tpn begüglid) be§ fföedpfetö feiner wiffenfepofttidpen

©teltung ber nieberften fötotioe befdpntbigt. S)a§ finb

gweifelsopne ftrafbare ©eleibigungen fepwerfter 5Irt, be=

gügttep bereu ber ©eweiS ber'Söaprpeit teit§ gar nid}t

gniäffig, teils fanm gu erbringen ift.

3Sir unterfi^eiben in nuferem ©trafred)te gwei
Wirten ber ©eleibigung, bie beibe im oorliegenben

gegeben finb: bie 2fenperung eprenfrönfenber, b. p. bie

©eltung ober ben fKert einer fjierfon perabfepeuber Ur=
teile Itnb bie ©epauptnng (ober ©erbreitung) epren=

rüpriger S^atfadpen, b. p. üon ^atfadpen, „weidje einen

onberen üerötptlicp gn maepen ober in ber öffenttidpen

fDJeinung perabguwürbigen geeignet finb" (©trofgefep=
©nd) §§ 185, 186). ©ei ber erften 2Irt, ber fogenann*
ten ©eleibigung im engeren ©inn, ift ber ©3aprpeitS=

beweis abfolnt anSgefd)toffen, nnb mit gutem ©rniib.

Urteile loffen fiep genau genommen überpanpt niept alS

wapr, b. p. als mit bn‘ objeftiüen SBirfli^fcit über»

einftimmenb, er weifen, fonbern nur begrünben nnb
re dptf er tig cn, b. p. fo mit ©rünben nnterftüpen, bafg

fie üon anberen anerfannt werben. 5hm finb aber Ur-
teile über ben 2ßert, über ©parafter nnb ^anbtungS-
weife britter ©erfonen ft) fepr fnbjeftiüer, inbiüibueiler

©atnr, bie Ollapftöbe für ipre ©egrünbung wie bie

©eplupfotgerungen piingen fo fepr üon ben 5tnfepanungcn
nnb ©timmungen jebcS eingelncn ab, bafg folepe 2öcrt-

urteile, befonberS wenn fie allgemein auSgefprod}en
werben, wopl nie als nnbebingt ridptige, für alle
anberen nmpgebenbe geredptfertigt weVbcu fönnen.
SebenfallS wörc eS gong nnmöglicp, ben mit ftaattidper

5lntorität befleibcten SUepter, ber picr boep and) nur

*) ©aper qu^ ber Sct)up be§ (Strafgcjcp-33u(f)§ § 193 (©traf-
lofigfeit tabelnbcr Urteite über toiffenfctiafllidie Seiftungen foinie bon
Steuperungen gur SBaprnepnmng berceptigter Sntereffeh), Inelcpen in
ber §auptberpanblung bie SSerteibigung gu ©unften be§ Stngeftagten
gettenb gu maepen fuepte, biefem bom @eri(pt mit SReept berfagt
inorben ift.

naep feinen inbiDibiielten 5lnfcpauuugcn nnb ©tim-
nuingen urteilen fönnte, über baS ©elingen einer folcpen

fRecptfertignng nnb bamit gngleicp über ben fitttid)en

2öert beS angegriffenen ©ritten üon fHed)tS wegen ent-

fepeiben gn taffen, ©proertepenbe Slenperungen biefer

5lrt gelten baper recptlit^ ftetS nur als fnbjeftiüe ©iei-

nnng beSjenigen, ber fie getan, nnb er ift ftrafbar bafür,

mag er gnr ©egrünbung biefer SJteinnng nodp fo üiele

fJntfacpen angufüpren paben. ©ine folepe ©egrünbung
ift reepttiep gang irreleüant, ein ©eweiS über folepe 2at=

faepen (fowcit fie nidpt etwa für bie ©eurteitnug bcS

redptSwibrigen SBillenS, beS ©olnS, üon 2Bert finb)

baper iingiilaffig. 2öenn auep jeber über ben anberen

ben feil fann, wie er will, gut ober fdpleept, fo pat bod)

ntemanb baS ©eept, feine fubjeftioe fcpledpte fDteiniing

üon anberen, mag fie ipm nodp fo gut begrünbet

fepeinen, naep anfeen fnnbgugeben.
fföenn baper .^äifel .^amaniis ©nep mit einem jeben-

falls and) ber ©erfon geltenben 3IuSbrmf als „elenbeS

fDtadpwerf", wenn er ipn felbft als „gewiffenlofen ©ene-

gaten" begeid)iiete, wenn er ipm luigiiüerläffigen ©parafter

nnb J?änflid)feit oorwarf, „fubjeftioe Urteile, wie fie
—

imd) bem SliiSfprnd) beS ©eriditS — oernieptenber nnb
eprüerlepenber fanm gebadpt werben fönnen", fo mnfete

er pierwegen nnbebingt ocrnrtcilt werben, opne bafe eS

auf einen üöaprpeitSbnoeiS irgenb angefommen wäre.

2lnberS fiept eS mit ber gweiten ^rt ber ©eleibigung,

ber ©epanptung eprenrüpriger 2atfad)en. ©iefe ift

nid)l unter allen llmftänben ftrafbar. iff 3»^ 23e=

ftrafnng andp pier niipt erforberlicp, bafe bie bepanpteten

latfadpen wirftid) unwapr feien nnb ber 2!öter bieS ge-

wnft pabe (wirb bieS pofitio erwiefen, fo liegt ©erlenm-

biing üor, ©trofgefetjbudp § 187, wäprenb man im an-

beren ©trafgefepbnd) § 186, üon übler 5fad)rebe

jprid)t); wol aber fällt bie ©trafbarfeit pier p in weg,
wenn mngef'eprt bie bepaupteten eprenrüprigen 2!atfad)en

oor ©eridpt als wirflid) wapr erwiefen werben, .giier

alfo allein fpielt ber ©aprpeitSbeweiS eine ©olle, bie

©olle eines ©trafanSfcpIiefeiingSgrunbeS; feine 5ticpt-

erbringnng ift ©orauSfepung ber ©trofborfeit. Unter ben

erweisbaren S!atfad)en finb babei alle ©orgänge nnb 3^=
ftänbe ber ©egenwart wie ber ©ergangenpeit (niept ber

3nfnnft) oerftanben, gleidjüiel, ob fie ber ©ufeenwclt ober

bem 3imenlebeii beS ©ienfdpen angepören.

biefe Kategorie gepören nun bie i^-iätfclfcpen ©e=

paupinngeii, bafe .jiamann fein ©mp nicl)t aitS eprlidjer

llebergengnng, fonbern gegen beffereS fIBiffen gefeprieben,

bafe baffclbe eine grofee Süge fei, bafe bie feplgefdplagene

©ewerbnng um bie jenaer ©itter-fjorofeffur fowie bie .^loff-

niing auf äufeere ©orteile ipn gnm Uebertritt anS bem
barwiniftifdien in baS gegnerifdpe Säger bewogen pobe.

f^ür biefe ©cpanptnngen war ber ©japrpeitSbeweiS alfo

an fid) gniäffig ;
allein tropbem liefe fid) ber 5©iSerfolg

andp pier üoranSfepen. -Denn eS panbelt fid) babei niept

bloS um bie Xatfaepe, bafe .^amann ben Darwinismus
früper oertreten nnb fpäter befämpft patte, fonbern üor

allem um bie inneren ©rünbe biefeS ©tellnngSweepfelS,

nm baS ©^orpanbenfein nnb bie ©Birffamfeit üon 3ln-

fiepten , Urteilen , Uebergeugnngen , ©totioen
,

fnrg nm
bie intimften Dinge ber menfdplid)en ©eele, bie für brüte

fanm anberS erfennbar finb, als anS ben Slenfeernngeii

beS betreffenben SnbiüibunmS felbft. Unb wenn pier nun
ber Kläger — wie felbftüerftänblidp — pintrat nnb fagte:

was id) gefd)rieben pabe, ift jept meine Uebergeugnng,

meine friiperen 2lnfid)ten pabe id) auf ©rimb weiterer

©tubien atS irrig erfannt unb eben beSpatb pabe idp

bieS ©nd) gefiprieben, wenn anbererfeitS gegenteilige

2tenfeernngen beffelben, ein ©ingeftänbniS feiner mala
fides nid)t aufgntreiben war, — bnrdp welcpe 9©ittel follte
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e§ bann mol (felinqen, eine foldje 9lns[age 311 miberlegen

nnb tro^beni ba§ ©egenteil 31 t bemeifen, b. l). fo 311 be=

loeifen, raie e§ 3itr 5lnnal)me ber SBalfrljeit oor ©eridbt
erforberlid) ift?

9lnf ©rnnb ber 93riefe nnb Sd^riften .^amannS nn§
ber 3cit üor nnb nad) ber 23e}e^nng ber jenaer 3^itter=

^rofeffnr ind}te ^ätfel bar3iitun, ba^ jener big 311 biejein

3eitpnnft fein entfdjiebenfter 9lnl)änger getoefen nnb ba^
ein fo plö^lii^er 2ßed)fel ber gefamlen ioi[fenfd)aftlid)en

Stnfdjounng, mie er ftc^ bei ibm ooll 3ogen Ijaben foUte,

anf bem ©ebiet ber ej’aften 3öi[fenfd)aften ebrlid^er 2Beife

unniöglid) fei. ©§ mag ja nun fein, ba^ ein fold)er

9Sed)fel nid^t gerabe l)änfig oorfommt; and) mag er

biefem nnb jenem bon oorn^erein nidbt fel)r mal)rfdt)einlid)

bünfen; aber ma§ ift l)ier nnmögltd)? 2öer miH be»

ftimmen, meld)e 3^^ unb meldbe ©ritnblagen ein dritter

ba3u benötigt, um [id^ eine mi[fenfct)aftlicbe lleber3eitgung

31t bilben ober eine folAe anf3ugebenV ©ine eiji 3elne

Si^abrne^mnng ober 93eobod^tnng, ein momentoner ©e=
baute fann unter Umftänben ba3u bie 9lnregung geben,

an bie fn:^ rafd) ein gau3eg ©ebäube anfc^liefet, nnb an=

bererfeitg fann and) eine oberfläd)lidf) gebilbete, miffem
fd)aftlidf) üöllig baltlofc Ueber3eugung fubjeftio eine gaii3
el)rlidt)e fein. Um bie Unmöglid)feit eines e^rlid)en

2Bed)fel§ ber Ueber3eugung barsutun, l)ätte §äcfel fdbon

berceifen muffen, ba§ §amann feit feiner ^emerbung um
bie fRitter=^rofeffur bis 3ur Stbfage an ben SDarioiniSmuS

überhaupt nid^t mel)r ftubirt nnb über miffenfdl)aftlid)e

fragen na(ftgebad)t l)abe.

3)?an fieüt, bafe ftd) über fold)e SDinge juriftif(^ eben

fein SSeraeiS erbringen lä^t, nnb baS @erid)t l)ot beim

and) ben oon ^örfel unternommenen alS erbracht nid)t

onfeüen fönnen (eine beontragte 33ernel)mung oon ©adb=
oerftänbigen hierüber pot eS mit fftec^t abgeleljnt), fo

bo^ olfo aud) hier eine 95entrteilung nnauSbleiblict) loor.

.^aben mir fonad) fein 9fect)t 3ur 9tnnot)me. bofe

^omonn fein 33ud) gegen beffere neber3eugung, oiiS oer»

iöerflid)en föfotioen gefd)rieben l)abe, fo l)at bod) bie 9Se=

iueiSer!^ebnng ouf einen anberen ^unft ein intereffonteS

Sid^t geiDorfen, onf bie SJfomente nämli^, unter bereu
— unberouftem — ©inflitfi bie tatfäi^licüe llmbih
bung ber miffenfd)of tlicben Ueber 3eugnng bei

^amann 31 t ©tonbe gefommen ift.

S)ie bis 3um 3ol)re 1889 oeröffenttid)ten ©d)riften

^omannS fomie feine (in ber SSerl)onblung oerlefenen)

Briefe an ,g)äcfet auS ben 3fll)ven 1886—89 3eigen ipn

nid)t nur als einen über3eugten SSertreter ber ^ätfelfdien

S)ef3enben3lel)re, ber in ber $bl)logenie bie „eiii3ige 9Jcög<

lid)feit, bie 0rganifationSoerl)ältniffe 31t erflären", erblidt,

fonbern and) alS einen mannen, begeifterten 35erebrer ber

^erfon ^ödelS, ben er feinen „eiii3 igen Sel)rer" nennt,

mä^renb er fii^ felbft als beffen „oielleidjt am treueften

ergebenen ©djüler" be3eic^net unb in überfdt)mänglic^en

93erfidf)erungen ber firene unb ©anfbarfeit, in Ueber»

fenoung ooii ©lürfmünfd)en unb (oon §adel oerbetenen)

©ebnrtStagSgefc^enfen, in 3^reubebe3eugnngen über .^äcfel

311 Seil gemorbene 9lnerfennungen mie in §erabfepung

feiner ©egner fidt) faft nic^t genüg tun fann. „3(ü l)abe

nie", fd)reibt er 31 t .giäcfelS 25jöl)rigem S)03enten=3ubi==

Inum, „ 3mei ©öttern 3U gleicher 3eit opfern fönnen; nod)

immer ift ber ©ine, ben ii^ feit meinem 15. SQbi’C/ lüo

id) fein erfteS 3Berf „S)ie fRobiolarien" fal) unb bie

Scf)öpfungSgefd)id)lc laS, mein ©iii 3 iger geblieben; unb

für maS ict) bomalS mir fcfimor 31t leben, l)abe idl) biSl)er

gehalten!" ©r l)offt oud) beim 50. Snbilöum nodü

immer 31 t benen ge3Öl)lt 311 merben, „bie (Sie od)ten olS

treue Sd)üler." Sn einem, im bisherigen freunbfchaft=

lid)en Son gehaltenen 23riefe oom 10. Sluguft 1889 bittet

er bann ^örfel, ihn für bie burch ben 25?eggang 91. SangS

nach 3üi'i(h frei gemorbene (auf einer Stiftung ^^?aul

oon ätitterS beruhenbe, auSbrürflid) für SarminiSmuS
unb fpe3ieH für ^hhiosenie beftimmte) fogenannte 9litter=

‘45rofeffur, mit ber 3uglcidh bie 3ootomifche ^rofeftur im
£)ädelfd)en Snftitute oerfnüpft ift, in Si^orfdhlag 31 t bringen,

^'löcfcl antmortete hierauf am 18. 9luguft, bafe er .tpam'ann

3ioar neben 3ioei anberen J?anbibaten mit oorgefd)lagen

habe, bah feiner Berufung jebod) mancherlei Schmierig^
feiten, befonberS 58ebenfen perfönlidher 2lrt im 2öege

ftänben. Sn ber SSerhonblung hat .^öcfel freilid) 3uge=^

geben, bah er §amann bamalS überhaupt nidht oör«

gefd)lagen, ihm burch jene unmahre fDUtteilung oielmehr

nur bie 3nrücffehung meuiger empfinblich hatte machen
moüen. Sn ber Sat ift bie ^rofeffnr bann einem
anberen J?anbibaten, .^errn ^rofeffor Mfenthal, über=

tragen morben.

95on ba ab änbcrte fid) nun mit ^amannS miffem
fdjaftlidher Sfichtung zugleich auch feine perfönlidhe ©e»
finnuug gegen §ädfel in fdjrofffter 2Beife. ©r bradh jebe

$8erbinbung mit ihm ab unb oeröffenttiihte bereits 1890

3ur 93efömpfung oon beffen ©afträo = Sheorie , bereu

„Sriumph" ouf ber berliner ?faturforfcher»9Serfammtung

er im 93riefe oom 9. Dftober 1886 euthufmftifch gefeiert

unb bereu 9tnfeinbungen er hier für „Slnmahungen" unb
„Unoerfchämtheiten" erflört hatte, eine heftige Slbhanblung

„über bie ©ntftehung ber ^Keimblätter" in ber Snter=

nationalen aitonotSfchrift für SInotomie unb ^hhfinlogie.

©S folgte bann boS oben genonnte 93mh „©ntroicflung§=

lehre unb SarminiSmuS", beffen feinbfeligen unb ge^

häffigen Son gegen .^öcfel mir bereits gefemi3eiihnet haben.

Sa feit jener ^emerbung um bie jenenfer ^rofeffur eine

perfönliche Berührung Üeiber niiht mehr ftattgefunben

hatte, fo giebt eS für biefen ©efinnungSmechfel, für ben

Umf(hlag märmfter fjreunbfchoft unb 93erehrung in hoch»

grobige ©erei3theit unb j^einbfetigfeit gegen §öcfel nun
ollerbingS feine anbere ©rflärung als baS gehlfchlagen

oon .^omonnS 93emerbitng um bie 5|3rofeffur, mofür er

i^gacfel bie Sd)ulb beimah. Unb bieS hat §amann in

feiner ©rflärung oor ©erid)t ouch felbft 3ugegeben: er

habe mit bem ?lngeflagten je^t nidhtS mehr 31t tun haben

moüen.

SieS aber führt unS auf ein meitereS. 2öenn näm»
lid) gleijh3eitig unb in SSerbinbung mit biefem Umfchlag

ber perfönlichen ©ermnitng bei ^amonn ouch fin oöüiger

25icd}fet ber miffenfchoftlidhen Stnfchauung eintrot, fo ift eS

pfpchologifch unmöglich, i^ah an biefer jept gemonnenen
Ueber3eügung oon ber Snigfeit ber Sehre §ädfelS jene

feinbfelige Stimmung gegen feine 5).^erfon nicht ihren

9lnteil gehabt haben foüte. Unb bieS um fo mehr, olS

biefe neue Ueber3eugung feineSmegS ouf ©runb neuer

Satfachen, neuer 33eobadhtungen ober ©jperimente 3u

Staube fom, fonbern lebigliih auf ©runb einer onberen

Senrteilung bcS bisher f(hon befannten SKoteriolS unb
ber oon §äcfel barouS ge3ogenen Schlüffe. Siefe Sihlüffe

maren il)m früher 3ulreffenb erfchicnen, jeht fdhienen fie

ihm millfürlid) unb irrig. Unb oud) bie Slrgumente

gegen bie .^-lädfelfdje 9lnfidht maren ihm nicht erft bamalS

oüfgetoucht, fonbern, mie [ich auS ben oielen Einführungen

unb 5Uermeifungen feineS Sud)eS felbft ergiebt, fchon lange

oor il)m oon anberen ©eiehrten aiiSgefprochen morben;

mährenb fie il)m ober früher bebeutungSloS gemefen

maren, erfdhienen fie ihm je^t als mafegebenb. (Sb berief

er fich 3 . 93. 3ur Unterftühiing feiner Eingriffe gegen .^äcfels

©afträo =Sl)eorie ouf eben biefelbe Elrbeit oon Jl'teinen=

berg, bie er früher, im 93riefe oom 9. Dftober 1886, in

abfäü igfter 3Beife beurteilt, für „Unfinn" erflärt hatte.)

©ine fold)e Elenberung ber ^uffoffung fonn erfolgen

ouf ©runb fi^ärferen, grünblichcren fritifchen SenfcnS;

bo 3U ift bonn ober oöUige j^reiheit unb Unbefongenheit
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beg ®ei[te§ erforberlid^. 3[t bagegeu bie ©ede bei fold)cr

©eiftesorbeit oon irgenb n)eld)e'ii, bereu ©egeiiftanb be=

rüljreuben ©timmimgeii inib 2lffeften erfüllt, bann be=

berrfd)en biefe bo§ teufen itub trüben ba§ geiftige Stuge.

©rünbe unb ©egengrünbe erfd)einen bmm in bem bnrd)

©timnuing nnb 2lffeft gefärbten Sici^t, bieje geben ober

nel}inen il)nen SKert nnb @en)ict)t; ba§ früher SBebentnng§=

lofe wirb gnm ©ntfd}eibenben anfgebaufcbt, bo§ bi§t)er

9(nerfannte roirb onge^^raeifelt nnb öerioorfen, je nad^bein

bo§ 31t gewinnenbe ^efnttot einer 9Zeignng ober 2lb=

neigung entfpric^t ober 3inuiberläuft. ®iefe 9Sorgnnge

üolisieben fid), ot)ne in§ Seronftfein 311 treten, finb ober

eben be§t)oIb nnoernieiblic^; nnb fo bitben fid^ benn

Ueber3eugnngen, bie fnbjeftio burd^anS e^rlid) unb Quf=

richtig fein mögen, bie man fich felbft gegenüber auf

objeftioe, fad)tidbe ©rünbe ftü^t unb bie ihren lebten
©runb bodh lebiglidh in ber fubjeftioen ©mpfinbitng

hoben.

9?id)l anber§ fteht e§ mit bem 3Bechfet ber ioiffen=

fdhaftlichen Ueber3eugnng bei .^omonn. S)n§ ergiebt fchon

bie perfönlich gehnffige melche er bie S)ar=

ftellun^ feiner neuen ^nfdhouungen unb bie fpotemif gegen

bie ^ä(felf(he Sehre gefleibet hot; ba§ ergiebt roeiter bie

Irop feiner neuen Ueber3eugnng gelegentlich fiöh ein=

fchleidhenbe Slnerfenniing ber SDef3euben3lehre,
f
010 eit e§

fi(^ nicht um fpesiell ^äctelfdhe ©äpe höiiöelt

(oergl. oben ©. 682). 2lber and) er felbft hat, unbeab=

fidhtigter SBeife, hierfür eine 33eftätigung gegeben, menn
er oör ©ericpt burd) feinen Jtmoolt erfloren Ue^: bofe er

3mor früher fcpon 3o^ftfel an ber ^äcfelfchen Sehre ge=

hegt, bie ihr oorgeraorfenen gehler jeboch bamolg mit
anberen Singen angefel)en habe unb noi^ nicht 3iir

.^eroorhebung biefer gehler oeranla^t gemefen fei,

bo^ ober, nachbem biefe Umoahrheiten ihm in ber

mähren 33 eleu(^tung erfdhienen moren, für ihn

jebeg SSebenfen meggefollen fei, fid) offen ben ©egnern
^ötfelg on3ufchliefeen. .^iermit ift bo^ gefagt, ba^ e§

eineg befonberen Slnloffeg beburfte, um il)m bie Stugen 311

öffnen unb bie §ärfelfche Sehre im mähren Sichte 31t

3etgen. S)iefer Slnlafe fann aber nach öer ©odhlage fein

onberer gemefen fein, al§ bie Slenberung be§ perfönlidhen

©mpfinbeng für Würfel, ©iefer Slnlafe hat^amann bie

Singen geöffnet, 3ugleidh aber hat er feinen Singen eine

SriHe aufgefept, bieS3 ritle ber Slbneigung nnb beg$affe§,
bie, nachbem einmol ber Slnfong gemocht mar, ben

einftigen S)arminiften unb .^ötfelianer in bie Slrme be§

^ultusminifterg 0. 3f^ti^=^TÜpfd)ler, jo meiterhin (au§*

roeiglich eineg on ihn gerichteten unb oon it)m felbft pro=

bu3irten SSriefeg beg Dr. g. ©dpnürer) big 3itr litterorif(^en

fßerbinbnng mit hactjaltromontanen J^reifen in fföien ge=

führt hat.

S)ie beleibigenben Sleufeerungen ^äcfelg gegen §a*
monn finben freilich, mie leicht erfichtli^, auch hiernach

feine ^Rechtfertigung. S)enn eg hanbelt fich aidpt um
fittlidhe 3Känget, um bemufte Unehrlichfeiten unb in bie

SSorftellung tretenbe oermerflid)e ^otioe, oielmehr um
eine allgemein menfchlidhe ©rfcheinung ober ©dhmäche,
menn mön miK, bie fi(^ ht^i^ ta befonberg eflatanter SBeife

geltenb gemacht hat: um ben ©influ^ beg Unbe»
rauften ouf ©enfen unb Raubein, nm bie ©n =

premotie beg ©mpfinbeng über ben gntelleft,
mie fie niemanb großartiger gefcpilbert hat, olg ©hafefpeare.

Slnbererfeitg mirb ober eine unter folc^en ©inrairfungen

3uflanbe gefommene miffenfchoftliche Slrbeit trop oder

Ueber3eugung ihreg SSerfafferg auf ©ritte feine befonberg

über3engenbe Sßirfung oug3uüben oermögen, unb fo hätte

dürfet, meint er bie in bem ^omonnfchen SSudpe enthoU
tenen Singriffe auf feine Sehre obraepren unb ben raiffen=

fcpaftlichen SSert begfelben fenu3eichnen rnoUte, meineg ©r*

od)teng beffer gethan, ftatt ben $Uerfaffer mit 'S2d)mähungen
unb 93efd)ulbignngen 31t überhäufen, einfod) bie äußeren
nochmeigbaren ©atfad)en neben einanber 311 ftellen unb
bie ©chlußfolgernngen baraug bem Sefer felbft 31t über=

loffen. —
©ag ©eriiht erfonnle beibe ©eile ber öffentlich, burd)

fßerbreitnng einer ©dprift begangenen S3eleibigung fd)itlbig

nnb üerl)ängte gegen .^äcfel eine ©elbftrofe oon 3Rf. 20Ö,

gegen ^omann eine folcpe oon SJif. 30 . ©trafmilbernb
mürbe in S3etrod)t ge3ogen einerfeitg bie ©rbitterung

.^amanng über bog 9Serl)olten .^äcfelg bei ber Slefepnng

ber fRitter=‘lirofeffnr, onbererfeitg bie ©mpörung beg

leßteren über bie oerlepenben Singriffe feineg ©cpülerg

nnb beffen fcheinbar nnoermittelten ©efinnunggmechfel, ber

„bornact) ongetan mar, in ipm bie fnbjeftioe Ueber3eu=

gung oon ber Söohrheit eineg ©eileg ber auggefprot^enen

S3ef^nlbignngen ^u begrünben." ©ie 9Serfchiebenl)eit beg

©trafmoßeg erflärt fich baraug, boß bie beleibigenben

Sleußerungen ^äcfelg für meit fcpärfer, fchmerraiegenber

nnb 3al)lrei^er erochtet mürben, olg bie feineg ©egnerg;
hoher and) jenem Vio, biefem bagegen Vio öer Höften auf=

erlegt mürbe. Setben fjJorteien mürbe oußerbem bog

fRecpt 3ugefprod)en, bog Urteil je auf Höften beg ©egnerg
in ber „'©eutfchen Sitteratur3eitung" befannt 311 machen;
auch mürbe bie Unbrauchbormod)ung ber beleibigenben

©teilen in ben ©dhriften beiber foraie ber 31t iprer ^er*

fteHung beftimmten ffdatten nnb oerfügt, ©er
Slntrag begHlägerg ouf eine an il)n 3U entrichtenbe S3nße
bogegen mnrbe mongelg jebeg IRochraeifeg einer 58ermögeng=
ober ©rraerbgfchäbigung 00m ©eridpt oermorfen.

©iefeg Urteil ift oon feiner f^ortei ongefochten raorben;

eg hat hoher dlechtgfroft erlangt unb fo ift bie ©ocpe oor
bem juriftifchen gonim hiennit erlebigt.

Der immögüd)e ®urm.

3n einer bentfchen Unioerfitätgftabt bauten ße einft

einen ©urm, ber einen fd)önen Stnnbblidf über raeiteg ©e»
ßlb geben foElte. 3» felbiger ©tobt aber lehrte ein ff5ro=

feffor unb olg ber fol), mie ße ben ©nrni errichteten,

fchüttette er fein §anpt unb fpro^: „©iefer ©urm ift

noch ben ftatifdhen ©efeßen unmöglid)." ©ie S3auleute

aber, bie bie proftifd)e ©rfohrnng hatten, lachten beg

grouen ©peoretiferg, unb mouerten meiter. ©ineg nodptg
aber ging ein ftarfer Söinb über bog Sonb nnb om
SJcorgen fanben bie S3ouleute einen ©chnttpanfen oor
ftatt beg oug proftifdher ©rfal)rnng meife gerichteten

©urmg.

3n gronffnrt a. 3R. pottc bog beutfdpe ,§och=

ftift om 8. nnb 9 . Dftober einen fosialen Hongreß oer»

onftoltet, ber bem ^^i'roblem ber Slrbeitgloßgfeit unb ber

Slrbeitgoermittelung gemibmet mar. Sluf biefem Hongreß
hielt ^rofeffor ©önnieg einen S^ortrag über ben
mobernen Slrbeitgoertrog unb Slrbeitgloßgfeit, einen ge>

lehrten, abflraften, ftreng bialeftifchen SSortrag, ber liiit

SRorj- gegen Sujo S3rentono operirte, unb biefe miffen»

fchaftlichdonfeguente ©ebonfenfolge erpob 311111 ©ogmn:
,,©en ©urm, ben ipr ba bout, ift nocp ben ftotifcpen ©e=
feßen nnmögtidh." 3n fBolfgoerfammlnngen pßegt mou
bofür 311 fagen: Unfere gegenmärtige ©efeUfcpoflgorbnung
ift unhaltbar. Unb menn man 3ur jeunesse doräe beg
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@fi[te§ gcl)ört, iinb beii d)vouifd}cii Seclenfaiarrl) eiuc§

bnltlofen, [krilen Sfepti^iäimtä biird) ^eroen* iinb 9tOüt=

läteiijiunt iu äiigfllic^er 5tbl)ärtimg 31t überaniiben trad)tet,

bann rümpft man bte eiiijam inbiDibnQ(i[tifd)c 9iafe

al§ 9(iitifritif gegen ba§ alte, triuiole ''lUibelgefc^iuäp.

2)amit ift bann ber llebergang frei für bie feiiiflen 0rt=

giimUeiftinigen ber ©tilinbuftrie.

5d) geflQtte mir, trof3bem eben iu ütoulou mib ^^^aris

nuleipebebürftige Oiuffeu mit uerguügmig§frol)en ^’rnii=

3üfimien meltütftorifd) bebeiitfam molseu, ben unjd)eiubQreu

i^üiigre^ 311 ^rnuffurt für lueit micptiger 31t ücilteu, ols

ba§ ritffifd]=fran3Ö|ifd}e «Speftafelftütf. SDie (^3effe ber

„l)ül]eren" ’;f>olttif Ijnbeii f)öd]fteu§ nod^ ein „ocrmifctites"

Sutereffe. 2111 bo§ ift I)öl)erer ÜJiü^iggQug, ber üieUeid)t

eiiimol fQtaftropIjifd) imterbrocfieu mirb, ber aber beii

mat)reii 2trbeiteru ber fi” üeriicbtlid)eg ober and)

trübes öäcüeln obnöligt. ®ie politifd}cu iiebemamiSbänbel

ber offi3ieIIeii Seute, bie einfältigen 5ol)erfcper3e im 2öelt=

tl)ealer — 31t lange fd}on lenfeii fie bie Slufmerffamfeit

00m 23ebeutfamen ab. (Sin fo3ialcS ^^roblem, mie bie

SfrbeitSlofigfeit, füllte nie aitS bem 23emnftfein ber 3ßölfer

oerfdbioinben, itnb menn bie IRegiernngen, ftatt büpnotifirt

auf biefen ^nnft 31t ffarren, in Dieifebeluftignngeu

baS ifi5eltgefd)icf pflid^ttvcu 311 beforgen loopnen, fo

mögen fie bei gpl)eit, bamit ber

fallenbe S^urm nici^t il)nen 311111 (Srabe merbe.

$ie ^4>icmierenpnblifitmS beginnt 311 fterben,

nid)t nur in ber SJiinft, fonbern and) in ber ''^olitif. 2ludj

baS SBeltbroma fet)nt fid) nad) freier 23ül)ne, nad) bem

SSoIf als ^unftgemeinbe. S)ie alte politifdje Äiinft ift

auf bie Operette nnb baS blöbe 2(iiSftattiingSftücf ge=

fommen. 2)ie neue, bie friid)tbare, bie arbeitSablige

iUiaffenfnnft beginnt. ©oU mau eine ^'ritif beS 2litS=

ftattiingSftüdeS fd^reiben, baS bie grau3o(eu niib Siuffeu

gegeuinärtig agireuV 9)tan bürfte bie Uritif uidjt auf

bie 3ioei Sauber befd}rönfen, beim gaii3 (Snropa, fo lueit

eS im Dieidfie einer l)offentlidt halb oerenbenben ©lite=

bummpeit liegt, leibet am gteicpen (Sefcpinad. idelleicpt

erftidt (S'uropä gelegentlid) an biefer @liiebiimml]cit, baS

piubert aber uicpt, bafe man bie ©iimmpeit S)mnml)eit

nennt, menn fie and) einmal fäpig ift, tötpelpaft bie 2Selt

in Sranb 31t fepen.

?Jid)tS ift bebenflicper, als bie 2)inge fünftlicp 31t

oertiefen. (SS mag ben ifiMp belüft igen, pübfdje S^ontraft=

gebanfen aitS3Uped'en. — (Stma: SOtniia 2lntoinette räcpt

fid), inbem fie bie fraii3Öfifd)e Diepiiblif bem riiffifd)en

Fallbeil überliefert, a^an mag aiicp mit ©orge er=

mögen, bafe in bem Snbel ber gransofen bie ©epnfndpt

nad) Diacpe oerberbenbropenb glimmt. Slber man barf

biefe Sannen nid)t alS piftorif^e, ober gar natiirgefetj*

lid)e, in aSIiit nnb 3iaffe begrünbete ajotmenbigfetten in

potitifcpem getifdpiSmiiS oergöttern, man barf ben

fall ntd)t 311m ^atnm erpeben. ®ie aSobemanne mirb

nii^t 311111 aJJeer, bloS meil man in ipr ertrinfen fann.

®a^ eS 3^raii3ofen giebt, bie friegSlnftig finb, mer meifj

eS nicpt, nnb bafe biefe Snft 3111- epibemifd)en Siiftfeiicpe

aiiSmacpfen fann, mer glaubt baS ni^t! Slber bieje

^riegSlnft ift ficper fein ^^rioileg fraii3öfifd)er dieoancpe^

gier. (SS ift nicpt gaii3 ricptig, menn man 0011 einer

allgemeinen griebenSfepnfu^t fpricpt. Ueberall laiierl

pinter bem afationaliSmiiS bie Segierbe, fiep anSsutoben,

bie ©ncpt nacp ber ftörfften aller ©enfationen, nad) ber

9lnarcpie beS Kriegs : aJfal 0011 aKuttern meg, peraiiS

aus ber ^rooinslerei beS SlUtaglebenS in ben ©trnbel

ber „aSelt bei aiadpt!" 3m Söaffenlärm fcpmeigen bie

(Sefeüe — baS ift nidpt ber ©dpreden, fonbern bie Suft

beS Kriegs, ©in berliner ©dpriftfteller 3. 39 ., bem fein

©d)reiberponbmerf longmeilig gemorben ift, maS mir be=

greifen fönnen, madpt Sag für Sag mobil. Sa er oer=

mntlidp fein ®efd)icf pat, im ^inberniSrennen fein Seben
bebropler 31t geftalten, ba er aiidp nicpl ben 99ernf füplt,

etma als Bergarbeiter fidp nnfS ©piel 311 fepen, fo be=

gnügt er fid), bie aiei3e beS 5?riegs oerlocfenb anS3in
malen, bie alten (Germanen merben bemüpt, bamit bie

er3icptid)=etpifcpe Bebentiing einer europöifcpen aJtepelei

crpärtct merbe, obmol baS SfriegSoergnügen oon bo3it=

mal fii^ 31t bem peiitigen (55ropbetrieb ber Seicpem
fabrifation oerpätt mie eiiie aJienfiir 311 einer Spnamit=
ci'plofion. Unb fd)tieplid) finbet fidp and) ein geleprter

aintpropologe, ber anS bem llmftanb, baß ipm bie 3ie=

fluten oon 1898 in Baben befonberS ftiamni erfcpienen,

ben für ipn fonnenflaren BemeiS ftanbt, bop bie aiiS

bem bentfcp=fran3Öfif(pen ^rieg peinifeprenben ©olbatcn
baS Salent palien, einen befonberS fräftigen aZacproucpS

31t er3cngen, moniit benn bie fiiltiirelle Bebeutnng —
Sarmins natürlid)e aiitSlefe mnp felbftoerftänblicp and)

peran — bie fnltnrelle Bebeutnng beS llrtegS miffen=

fd)aftlid) benionftrirt ift. SlllerbingS fonnten femitifdp

oernnlagte l?öpfe eben fo fcpön bie 93 er ftrammen 3ie=

frnten BabenS alS BemeiS für ben ©egen ber ©pefit=

lation unb ber Börfe oermerten, biemeil bie UrfprungS=
3eit biefer erlefenen 90^enfd)enforte in bie — (Srünber^

japre fällt, mit ipren materiell günftigen Berpältniffen.

2lber bie 2(bcnteuerfepnfndpt ber Btafirten glaubt boi^

lieber an ben 2öert ber ainSlefe bitrdP Bi^fber unb Blei.

Siefe latente J^riegSgeilpeit ber gelangmeilteiiBoiirgeofie,

fcpeint mir, ift mit ein ^aiiptgrnnb, marum eS immer
nodp möglid) ift, ba^ baS ^^ofleiifpiel ber Berbrübernm
gen nnb 3e4dirüberungen erregte 3nf<i)<4oer finbet. Sie
ftiimpfen afcroen led)3en nai^ ^rieg ober menigftenS
nadp SfriegSgrnfel. Sarnm 111 it^ fo etroaS mie ein

torfelnber 'Sömoii beftönbig bie (^efdpitfe ber Bölfer

oermirren unb oerfd)ütten, baruin barf bie Bcrnnnft
nidpt malten, barum folt ber llnfinn in taufenb

nörrifdp bunten afidptigfeiten bie aJienfdppeit iun=

fpielen. Sie Begierenben aber, ftott biefer Un3ucpt
31t ftcnern, laffen fiep bie @efd)dftigfcit jener Blafirten

mol gefallen, giebt fie ipnen bodp bie aJtöglid)feit, @rofe=

taten mit ®ürbe nnb ©ruft 31t oerridpten; maS füllte anS
ipnen merben, menn biefe ©orte oon äußerer Bodtif ein*

mol ans ber ÜJJobe fommt! gid' ein moler3ogeneS J^inb

ans beffereil Ifreifen ift bie (Sebnrt megen ber Saufe, bie

Siebe megen ber BerlobungSoifiten, ber Sob megen beS

Seiepenbegängniffes erfnnben; fo finb für bie Seitenben

nnb aJt'opgebenben bie Bölfer 00311 ba, bofe man fie für

politif^e 3eienionien breffirt. Unb bie Bölfer finb roillig.

f^reilidp fepon löft fiep ein 2lrbeiterabel ob, tropig nnb
fcpmärmenb fiept nnb beftept er auf ber Bernnnft, unb
ber nnpraftifipe B^ofeffor onolpfirt baS BPönomen ber

Bölferpolitif unb refnmirt: Siefer Surm ift naip ben

ftatifd)en (Sefepen nnmöglid) Unter oH bem ge*

läufigen 3nbelfpeftafel, unter all ben pprafenpaften Se*

legrommen, BegrüpiingSreben, Srinffprüepen taiicpte mäp*
renb beS fran3Öfifd)*ruffifdpen f^eftfpielS plöplid) bie faft*

frifepe 3idunft onf, mie ein feefer (Saffenjnnge, ber bie

BJelt mit feinem aButtermip befiegt: ©S mar ein föftlicper

©infoll, boß bie Blanquiften bie ©elegenpeit maprnapmen,
bie riiffifdpen aBatrofen mit ritfftfdp gebrudften Beleprungen
über ipre aBenfepenreepte onS3uftatten ....

SoS moS mir äitpere Bolitif nennen, mar bered)tigt,

fo lange eS feine geeinten Bölfer gob. Ser aiotionatiSmus

in feinem pentigen (SJefepäftSbetrieb mor oernünftig, fo

longe mirflidpe Nationen nid)t epiftirten. 3n ber Sot,

ber Nationalismus mirb unfinnig, fobolb eS aJationen

giebt. ©ine fleine Clique fann ipre fpe3iellen SBünfdpe,

©ebonfen, Begierben, (Sefüple als einpeitliepe ÜJiodpt in

ben Slampf gegen anberS geortete l^liquen jogen. SiteHe

3mifepen a)Zaffen finb iinbenfbor. ©ine ^liquengefcpiepte
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luar btäljer bie 2Beltge|d)ic^te, bte uatloiifile (Eigenart luar

^ligueiigeifl, ber über einer uii|)erfi)iilid}en, ungeglieberteu

9J?a[[e beberrld^cnb j'd)iuebte. ®em uorroeggeuonuneneii

33 egriff Station iuäd)[t er[t allmäl)lut) bo§ 5föefeii

^taiiou ^u. lliib je mel)r bie .ft'liqite 5ur 9catioii b. I).

f^itr fclbftbeiimj’ieii ©lieberuiig freier, eigeimiäcütiger

binibiieii irirb, um fo aiitiqitirier, miberfimiiger mirb jener

fälfdjliiü nl^ ^cnlionolisnuiö beseid)neie S^liqnengeift.

S)ie mirnicb gu Stationen nerlebenbigten 58ölfer bebürfen

eines neuen 9?ntionaliSmuS, neuer $8erfeI)rSformen,

neuer 9iecf)tSnnfd}annngen. S)ie uimerbrnd^licüe ^eiligfeit

beS iiütimmlen 23 e[ii3eS bürfle ein ©rnnbgeie^ biefer

mobernen 33öIferpoIitif fein, ©oniit mürbe bie 33ebeutitng

ber „QiiBeren fßolitif" überhaupt fcproinben. ©ie mürbe

fid) foft felbfltötig reguliren, inib bie gro^e ^Ingopl ber

biploiimtifdien ©reippnncpter unb 3oÖQwftel)er fönnten tin

CStnt geflricpen merben, baS @elb liefee fid) für 2®eicpen=

fieller unb ^olfsfd)ul(ei)rer beffer nermenben. ®ie Äliqnen=

bönbel unb ^^liquenfiperäe, bie I)bfif(^ biplomotifi^en 3n=
Irigen unb bie faineraliftifd)en ©pipfinbigfeiten — olfo

elma ber Inbegriff ber bisherigen 2l'ellgejd)id)te — merben

ber geregelleü ^eltorbeit ber gereiften ^ötfer ^^tap

niücpen. 2)iefer ben merbenben ajerpältniffen ongepopte

9iQtionnliSmuS mirb oieOeicpt eine flarfe ^tepnlicpfeü mit

bem gelöfterten SuternationaliSmiiS üon heute

Slbcr biefer üorgejchriüe'^e Internationalismus birgt eben

icpon feimhaft bie Drganifation, bie ber gur 9iation

entmitfeiten iPtaffe entfpfidht. ®er reaftionäre PJationa»

liSmuS ift, mie gefugt, nichts atS 5^liquengeift, ber frei=

lieh immer noch bie £imft oeifteht, alS e'd)ter 9?ationa=
liSmitS 311 erfepeinen. S)ap bie gorm, in bie mir nufere

politifdjen 3Serl)ältniffe preffen, lüngft nid)t mehr 3med'=

nmpig ift, erpellt barauS, bap mir Sohr für Söhr< >r>ie

beim 2J?ühlefpiel, menn jeber nur brei ©teine poP frucht=

loS uns gegenfeitig pepen, jeben ©pielfieg oereitelnb, in

nie ermattenber .^aft, mit ftetig fidp mieberpolenben

31t 5;obe erfepöpft unb boep nie üer3icptenb . . . , nur fein

jiemiS, fein DiemiS! SlpaSoeruS fepeint ber peimlicpe

Ifaifer Europas, ©ie aber, bie 31t Drbnern ber 3Sötfer

ermüplt finb, bauen emfig meiter an bem Surm, ber bod)

nad) ben ftatiiepen ©efepen unmöglich ift unb feiern an
ben bloucn ättontagen pomphafte Piorrenfefte.

Unb mie in ber 33ötferpotitif naep faljdjen gormeln,
iptänen, Berechnungen — in ererbten 3'üangsoorftellungen

— gebaut mirb, ungeaeptet allen ©potteS unb aller 2öar=
nungen polilifd)er greigeifler, fo perrfd)! auep im BMrP
fepoftsbetrieb ber Bölfer ber SBiberfinn. ®er funbamcn=
tale f^epler fommt in bem BPönomen ber 2lrbeitSlofigfeit

311m Borfd)ein. 5Die ebelfte, notmenbigfle, bie menfchlicpe

iföaare liegt in furchtbarer iPtenge ungenüpt faulenb auf
ber ©trape.

(iSin ift onf ^if ®ouer unertraglid), in bem
3mifcpen (frfenntniS unb Beatitöt eine fiep ftetig fteigernbe

©pannung beftept. Se feper bie Sntereffenten beS 93 e=

ftepenben mit gefeplicpen SJtacptmitteln, mit pjeubomiffen=

fcpaftlicper 3fealpolitif ipren Befip 3U oeranfern fudpen,

um fo gemaltiger reipt unb 3errt bie unerfeproefene ^on-
jequeii3' ber eprlidjen 2)enfer unb bie brüngenbe BJaffe
ber Sntereffenten ber 3ofunft. C£S ip 3fiP bap fiip bie

^ntturtätigen fipeiben oon ben Siijusgeiftern. Biir

brouepen einen kbel ber fo3ialen 2lrbeiter, ber bie müp=
fame 5iteinarbeit mirtfcpaftlicper Bi'oblemlöjungen treu

unb jelbftloS auf fnp nimmt.
2)er Ifongrep 311 granffurt mar ein erfter Berfuep,

ein berartigeS fo3ialeS SlrbeitSsentriim 31: fepapen. Se
meniger bie Borlamente mit iprer Sntereffenangft unb
g'raftionennot oorlöiipg beföpigt finb, bie fultureUen

Lebensfragen frueptbar 3U erörtern, nm fo mirffomer
merben folcpe prioote ©o^parlamente biefe B^^obleme be*

panbeln fömien. S)er ^-)auptmert ber fronffurter Ber»

onftaltung lag in ber Bereinigung oon Bertretern ber

oerfepiebenften ©tünbe, Berufe, Borteien, oon Speoretifern

unb BJ^oftifern, oon meitfieptigen lltopiften unb feporf»

äugigen nüdjternen Bealmenjdpen. ©0 biente ber Slongrep

einmot alS eine 2trt jo3ialen 2lnjd)auungSunterri^ts,

inbeni eine f^ülle oon fo3ialftatiftifcpem Biaferiol 3umeift

auf ©riinb perjönlicper (Irtebniffe einbringtiip oorgefüprt

mürbe; 3meitenS aber trat im ilampf ber gegenfäpliipen

Bieinungen bie ganje ©epmere unb Xiefe ber Bi^obteme

flar perauS. ®te B^aftifer patten ©elegenpeit , bie

2lnarcpie ber 2trbeitSoermittelung 31t fepitbern unb 2lb»

pilfsoorfcpläge 311 erörtern; bie Speoretifer unterjuepten

bie Urjaipen ber 2trbeitSlofigfeit unb bie Btittel gegen fie.

Bian mar fiep fcpliepticp ungefnpr einig über eine Bege»

lung ber 2lrbeitSoermittetung burep fommunale SlrbeitS»

ämter naep ftuttgarter Borbilb. SDie 2trbeitStofigfeit

aber fpottet ber Borfepläge ber Bi'oftifer. Unb eüi3etne

hotten niept übel Luft, an bem fureptbaren BPönomen
fcpeu oorüber3ugepen. SToS aber mar eben auip für alle

Unbefangenen kn mertoolleS Befultat ber Berotung:
bie ©rfenntniS, bap biefe fo3iole 5?ronfpeitSerfd)einung,

bie übermitnben merben mup, auf feine 2Beife olS

@in3elppänomen beponbelt merben fonn. Sm 0leicpStog

patte man oermutlicp bie gaii3e fo3iole S^atfoipe

geleugnet, pier in biefem befepeibenen BolfSfongrep märe
eine berartige BProfe fläglicp oerpöpnt morben, beSpolb

mürbe eS niept ausgefproepen: „es giebt feine StrbeitS»

tofigfeit", obmot bie ©enteii3 monepem auf ben Lippen
log, bem eS nnpeimlicp marb, 31t fepen, mie ein intereffe»

lojer, porteilofer J^ongrep 311 einem 5lribunol für bie

gegenmärtige ©rbnung gaii3 oon felbft morb: bie 2lnfloge

mtftanb mie eine unmillfürltd)e IHeflei'bemegung. Seben»

foUS ift baS Dieept auf Slrbeit, baS eben in bk ©cpmei3
proflomirt mirb, eine gorberung, bie on ben ©taat ge»

ftellt merben mup. SBie er fie erfüllen fann, ift feine

©oepe. SDie BfUi^t liegt ipm ob unter aüen Umftänben.
SDoS ift feine erfte unb näcpfte Stufgabe. „BMe eS bie

Bflid)t eines jeben ift 311 arbeiten, fo pat jeber baS 3iecpt

ouf bie ©elegenpeit 3ur Slrbeit. 2öer bitrdp J^ronfpeit

ober Sllter arbeitsunfähig ift, pat 00m ©toote Unter»

paltnng 31t forberu; baper foUte 1 ) für alle StrbeitSfäpige,

bie fii^ niept erpalten föniien, lopnenbe Slrbeit gefi^offt

merben; momöglicp burep 2lcferbau; 2) ber ©toat, niept

bie ©emeinbe, fo lange er niept Slrbett na^meifen fann,
bie Unbefdjäftigten erpalten; unb 3ioar bie Sllten unb
©djioacpen entmeber in iprer eigenen SBopnung, ober in

bem §anfe oon Bermanten, ober in öpentlicpen, für ben

3mecf errichteten ©ebäuben, nod) iprer BJapl." SDiefe

faft felbftoerftänblicpen fyorberungen, bie bereits 1851 auf
ber ©partiftenfonferen3 311m Befd)lup erpoben mürben,

müffen unter bte oerfaffungSmäpigen BPicpl^J^ jebeS

©taateS oufgenommen merben. Äann ber ©toat biefe

natürltcpfte Bflid)t in feiner heutigen Drbnung nidjt

leiften, fo mup eben bie Drbnung ber BPiept meiepen.

SDaS ift feine rabifale f^orberung, fonbern einfodp eine

ftoalSredjtlicpe S?onfequen3. (Srft bie (Sorantie beS Beepts

ouf Slrbett oerpfliiptet ben eiii3elnen, fiep ben ©efepen
bes ©taoteS 311 fügen. Dpne biefe ©arontie pot ber ©taat
niepts oon bem fipiiplos ber mirtfcpaftlicpen knardjie
preisgegebenen Snbioibuum 311 forbern.

Borerft ift eS notmenbig, mie bies auf bem Jlongrep
3utreffenb auSgefüprt mürbe, eine ©totiftif ber Sfrbeits»

tofigfeit (morunter amp fdflieplicp jeöe Slrt ber CSrmerbS»
minberung einbegriffen merben müpte: ber BJaler, ber
feine Btlber oerfouft, ift arbeitslos) 311 geminnen: 2Bir
bebürfen fo3ialer SPetterämter, bie Sag für Sag ben
mirtfcpaftlicpen ©tanb ber Bölfer oerfolgen. S)enn immer
noep ift es eine fleine BUnberpeit, bie überhaupt bas
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Problem überfdjaiit. (Sbeii je^t lefe id) in einer 3fitnng
folgenben Ufa§ eine§ faiifmönnijdjen 33erein§:

„3n neuerer ifi eg ^änfig Uürgefommen,
bn^ uon feiten I)iefiger @inn)ol)ner l)erum3iel)enbe

[teUenlofe Senfe, loelc^e ftc^ aig J^auflente be5eici^neten,

on unfern SSerein inegen llnterfiüljung nenoiefen

mürben. 3iad) ben big fe^t gemnd)ten örfabrungen
uerfeblen ober foicbe Unterftü^ungen DoIIftänbig il}ren

3metf, inbem bie fid) alg fteOenlofe i^oufleute aug=

gebenben ^erfonen in Dielen gar feine gelernten

^aufleute, fonbern orbeitgf^eue Seule fiub, lueld^e

nid)t bie geringfte Unterftü^ung Derbienen! @g fann
ja mal Dorfommen, bafe ber eine ober anbere junge

Kaufmann unfcf)ulbigertDeife feiner ©teQung oerluftig

loirb, berfelbe bürfte jeboc^, menn er tüi^tig ift,

halb mieber eine paffenbe ©teile finben; in ben

meiften f^öllen aber tragen bie betreffenbeu Seute an
i^rer (Srroerbglorigfeit felbft ben fc^ulbigeu Seil,

unb gioar erfal)rnngggemä& gröftenteilg begl)alb,

toeil eg eben je^t im Äaufmaungftanbe Diele Seute
giebt, meldje bie ^eutxutage Don einem tüchtigen

J^aufmann Derlongten ^enntniffe fomol in j)roftif(|er

loie tl)eoretif(^er iöegieljung obfolut nid^t oufioeifen

fönnen unb infolgebeffen ouf ben gefamten §onbelg=
ftanb nur fdjäbigenb mirfen! Unfere Stuftest geljt

bal)in, menn ein^aufmonn erftfomeit gurücf»
gefommen ift, ba^ er im Uml)er3iel}en naef)

llnterftü^ung fnd)en mu^, fo ift er im ^auf=
manngftonbe überl)aupt nid^t rnebr bran^«
bor unb mir muffen baljer berartigen Seuten prim
gipiell jebe Unterftüpung Dermeigern!"

^onn mon meiter gepen in ber 33ornirtl)eit?

llebrigeng foUte man nid)t 31t feparffinnig bei foldEjer

©tatiftif 3mifd^en SIrbeitglofen unb 2trbeitgfdt)euen fepeiben,

mie bag ein Kaufmann auf bem J^ongrefs etmag 31t füljl

unb nüdt)tern tat; pat bod} fdt}on ber alte äRorug gefagt:

. . Slber bann 3Ögert man niept, fie alg 33agabunben
unb flRenfcpen opne §einiat ing ©eföngnig 311 merfen.

Unb morin beftept gleidt)mol itjr 53erbrecpen? @g befteljt

in nieptg anberem, alg bap fie niemanb finben fönnen,

ber if)nen 2trbeit gäbe, obgleidi) fie nur biefe auf bag

eifrigfte fuepen."

3n smeiter Sinie mirb eg fiep um bie Slugfüprung
^lecfmäpiger Stugenblicfgmapregeln panbeln, ba leibenbe

SJJenfepen niept auf ben ©ieg ber 35ernunft märten
fönnen — ftaatliipe SSerfieperung gegen §frbeitglofigfeit,

9(Olftanbgarbeiten. Sn jebem ©tat mup ein f^onbg für
folepe 3mfrfe bereit gefteUt merben.

Heilmittel finb'bog freiliep alle niept: ber alte

2öiberfinn, bap mir ein 3noiel an ©ütern paben, 31t

Diel 5lrbeitgfpft, 31: Diel ^robufte, bleibt unb fepreit

naep einer Söfung. Unb über biefen Söiberfinn fommen
mir niipt pinmeg, auep menn mir mit feniler teleolo=

gifeper Siefgrünbigfeit in biefem 3ntiiel ein munberbareg
SDeittel ber 9fatur ung Dorlügen, bag bie 3)?enf(ppeit

Dormnrlg smingt 311111 ®ag ift ein roper
©dpminbel, eine forrupte Betäubung beg ©emiffeng berer,

bie in Dermegener 23uplfcpaft mit bem 3nDiel triumppirt
paben über 3apUofe Opfer unb über bie eigene reine unb
pope aJtenfcplidjfeit. S)er nationale Dffeidptum mirb be=

3eidmet burdp bag pfpdpifcpe unb materielle @lü(f beg

einzelnen, ©g liegt ntcptg baran, menn bie ^uroenlinie
biefer ©inselglücfgpöpe eine grotegfe ©ebirgglanbfdpaft
barftellt, mit feparfen 3ocfen unb tiefen, fteilen ©enfungen.
S)ie langmeilige gleicpmöpige Höpe ift Dor ber

bag 3 iel. Unb erfcplafft bann bie üJJenfdppeit, nun, fiep

feineg ©lücfg 3U entäupern, ift ja jeben 2lugenblid
mögtiep. ®ie ajJenfcppett ift niept basu ba, um ben
3ffoueg bie nötigen ©enfationen 31t liefern.

®ie j^äpigfeit, bie Slrbeiiglofigfeit aug ber Sßelt 31t

fdpaffen, ift ber i)3rüfftein für bie ©i'iften3berecptigung

nuferer ©efeUfdpaft. Sft biefe f^äpigfeit nidpt Dorpanben,

fo — ift ber Surm eben naep ben ftatif(pen ®efepen un=
möglidp.

S<p toill bodp aug bem f^enfter fepauen, ob ber 2Binb

fiep regt ....

eSnebri^) l^ebbel an bic cSamilie Houffeau.

(Ungebruefte 93 riefe.)

§erau§gcgeben bon frltj Xemmetniaiiet.

VI.

^»ocptDOl^Igeborenec

§od)3Ubei-eprenber §err 9ftegierung§ratp!

eben ^abe tc^ einen Srief an Sb>-' ^mulein Soc^ter gefi^loffen,

fnnn e§ mir aber bod) niept berfogen, ntiep auep birect bei Spnen in

erinnerung 5U bringen, ^sep befinbe miep feit ?tuguft hörigen SapreS

in ißari§, unb toeip felbft noep niept, toie lange iep pier no(p bleiben toerbe.

©0 einfam iep pier lebe, fo nüpliip ift mir ber 2tufentpoIt, unb iep

äöge ipn gern in bie Sänge, toeil man au§ einem folepen ©lement

mepr mit fiep fort nimmt, al§ mon felbft opnt. 3tuep ift e§ pier,

toenn man fiep einjuriepten berftept, toenig tpeurer, al§ in einer ber

gröfjeren ©täbte ®eutfeplanb§, unb ber an unb für fiep unerpeblid)e

Ueberfepufe toirb burep 2ltnffen bon Stnregungen unb bie barau§ per=

borgepenbe ©ntbinbung beS inneren SebenI boppelt unb breifaep

nufgetoogen. Sdp möd)te gern bi§ Sulp ober Sluguft bleiben unb

bann naep Stalien, b. p naep 9tom, benn Dtom ift ber 3isl?untt

meiner Sffiünfepe, gepen, boep toerbe iep toaprfepeinliep naep ®eutfeplanb

5urüdtepren muffen, au§ ©rünben, bie iep Sprem gräulein Soepter

gefeprieben pabe, unb bon benen id) freiliep niept roünfepen fann, bafe

fie toegfaHen möepten. ®ie menfepliepen ^nbibibuen, unb alfo auep

bie Sinter, finb berfepieben, e§ pat ©iepter gegeben, bie fiep in ein

Serdienneft pötten berfrieepen mögen, iep gepöre niept 3U benen.

pabe Organe für bie 3BeIt unb bebarf ber 2öelt, iep toäre, baS toeife

iep getoife, bet einer freunblid)eren Sugenb ein gang anberer getoorben,

unb ba fiep bie ©runbfäben ber ®enefi§ nun einmal niept mepr ab»

änbern taffen, fo pabe iep toenigften§ für einen mögliepft bunten unb

mannigfoltigen ©infeplag 3U forgen, bomit fiep niept ade§ in JJaept

unb illebel bertiere. ®arum ift eS naep fo bielem llnglüef ba§ erfte

toapre ®Iüd für miep unb mein Talent, bafe id) reifen barf, benn

toenn iep miep auep niemals 3U einer fogenannten peiteren 3Infid)t

beg Sebeng, bie auep meifteng nur aug ber oberfläeplidpen Stuffaffung

befeelben perborgept, erpeben toerbe, fo ift eg boep ettoag gans 2tnbereg,

ob man blofe bie aügemein = menfeplid)en ©^mer^en, bie felbft bag

Sluge beg 2lpoClg bom SSelbebere trüben, ober ob mon fie jugleiep mit

feinem fpeciellen Sommer fiep perum fepleppt, unb befeen toirb man

log unb lebig, toenn man aug fiep felbft peraug unb in bie SBett pinein

gerifeen toirb. Sep brauepe Spnen toopt niept 3U toieberpolen, bofe

mein ®anf für biefe mir getoorbene grofee SBopItpat miep immer

auf ©ie 3urüd füprt, opne ©ie toäre iep nie na^ Sopenpagen ge*

tommen unb opne ben Sfufentpatt in ßopenpagen nie naep ißarig ober

Stolien. Sn biefem ©ommer pabe iep Spnen Spr bäterliepeg ®or*

tepen jurüefjuäoplen; eg toirb enttoeber bon bem §onorar meiner

ffioria SUagbatena — fadg fie, toie i^ poffe, in Berlin äur Sluf*

füprung gelangt — ober bon bem für meine ©rjüplungen, bie iep

ßampe 3U biefem gtoeef bereitg angetragen unb brudfertig gemaept

pabe, gefepepen, ober eg toirb Spnen befe ungea^tet big 3U meinem

Xobe 3infen in meinem §erjen tragen.
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9Jun erlauben ©ie mir nod), ba
|3

ic^ mic^ in einer für mid)

nid^t untoid)tigen Stngelegenl^eit 3?a(l)§ bei S^nen erhole. Sdö tnöd)te

bei einer Uniberfitat, ino e§ bie toenigften Umftänbe mod;t, näinlid)

in ©riangen, Dr. phil. toerben. ®er ©rünbe ^abe icü mondjerlei,

3unöd)ft ben, bafe idj löngft für einen folc^en gelte, inbem bie Seute

ficü gor ni^f benlen fönnen, bofe ein SWenf4 ber ftubirt unb oufjerbem

noc^ aSüc^er gefdirieben ^ot, nid^t inenigften§ ein ©octor fet). 2lnfong§

^obe id) immer fc^oml^oft proteftirt, ober boS l^olf nid)t§, id) ^obe

mic^ olfo borein ergeben müfeen, mu^ jebod; toünfe^en, bofe getegent=

lief) ouc^ bie eine ober bie onbere gocufföt il^r Siegel unter bo§ mir

in ben Hamburger ©efcllfcfiaften unb 2!^eefluben ausgefertigte SDipIom

fe^e Slufeerbem mu^ icf) ®octor ber iß^ilofop^ie fepn, toenn ic^ ein=

mal anfangen toill, SSorlefungen ju galten. SBiebiel mürbe eS mol^l

in ©riangen foften unb maS l)ütte ic^ gu t^un, um biefe l^öc^fte 3mf

menfc^lic^er SSeftrebungen gu erreichen? 0b ic^ je^t fo biel ©elb

aufbringen fann, mei^ icfi nid^t, benn mein iReifeftipenbium ift nur

fnapp unb ic^ mufe noc^ ©c^ulben babon abtragen, bie noc^ bon ber

Uniberfitüt§geit,mo tep nur bon benSSorfd)üfeen einer großmütigen Seele

lebte, ßerrüßren, aber einmal muß eS gefeße^en unb für biefen fjall

mßcßte icß unterrießtet feßn. 2Rein Stubien=@ang ift ein feßr um
regelmäßiger getoefen, teß mar nie auf einem ©ßmnafium, fonnte

beSßalb feine Sdßulgeugniße aufgeigen unb mürbe bemgemdß

aueß ouf feiner Uniberßtät immatrifulirt, fonbern nur tolerirt

SBenn baßer in ©rlangen befonbere Stttefte geßörter SSortefungen

u. f. m. geforbert mürben, fo mürbe id) fie ni(ßt beibringen

fönnen. Sdß erinnere mieß jebodß be§ fpegiellen gaCleS eines Dr.,

ber fi(ß neuließ in ber 2lHg. 3^itung bureß einen iRöffeD^elbgug bei

mir in ©rinnerung bratßte, unb ber in ©rlangen Dr. pliil. mürbe,

obgleicß er eben fo menig, mie icß, ben regelmäßigen SdfuD unb

2lcabemies©ong bureßgemaeßt ßatte. Sollte alfo nießt eine ®ißer«

lation genügen, ober fogar, ftatt ber leßteren, eine ©infenbung

meiner öftßetifcßen Seßriften, gu benen eine fpecielle Slbßanblung

über boS 2)rama, Sontroberfe gegen ^ßrofeffor §eiberg in ©openßogen,

ber mieß ongegrißen, ber ben ißroceß ober in ®änemarf, mie in

©eutfeßlanb, bor alten Suftongen ouf eine fcßredlicße 3Beife berloren

ßat, geßört? Sie finb bem 'JRufenfiß naße. Sie ßaben bielteicßt fo*

gar in ©rlangen aSefannte unb merben mir gemiß eine freunblicßc

IRodßriißt mittßeiten.

2Rit ben märmften ©rüßen unb ©mpfeßlungeu on Sie, Sßre ber*

eßrte grau ©emaßlin nnb übrige garnilie bin id) emig mit ber größten

^oeßaeßtung

3ßr gang ergebenfter

gr. §ebbel.

^ariS (im bollen grüßling)
ben 1. aipril 1844.

Sr. §ocßmoßlgeboren

bem §erm DfegierungSratß ®r. bon Siouffeau,

in

ainSbocß.

VII.

ifSoriS ben 14. Sunß 1844.

SReine bereßrte greunbinl

Sie ßaben mir bureß Sßren leßten Srief, mie immer, eine große

greube gemaeßt, mir bieS mal aber aueß, mie icß Sßnen nießt ber*

ßeßlen miß, eine fleine Sfngft erregt. Sie fagen mir, mein borleßter

aSrief ßabe Sie beleßrt, unb baS ift ein fcßrecttid}eS SSort, über beßen

eigentlicßen Sinn Sie mieß burd;auS berußigen müßen. Sie merfen

boeß meine SeßlaußeitV Seß miß Sie auf gute äRanier gluingen,

mir bor meiner 2lbreife bon ißariS noeß einmal gu feßreiben! 9lber

nein, menn icß mieß biefeS ßeimli^en UntergmeefS aueß aßerbingS

fcßulbig befennen muß, unb bie Sünbe ßoffentlicß bureß ein offenes

Sefentniß büße, fo treibt mieß boeß aueß nießt meniger bie gurd)t,

baß icß, als icß Qßnen meine ©ebanfen über baS Srogifeße ouS*

einanber feßte, in meiner Selbft»SSertßeibigung gegen bie gu trüb*

finnige Siießtung meines eigenen SBefenS bie ©ränge ein menig über*

feßritten ßoben mag. Seß erinnre mieß beS ©runbeS jenes 93riefs

noeß feßr moßl, unb icß miß jeßt eine ©ßrlicßfeit ßaben, bie icß

I

bomnlS leiber uid)t ßatte, unb eingefteßen, boß 3ßr ißormurf ein

geredjter mar. Sbiefe ©ßrlidjfeit mürbe mir bießeießt oueß jeßt noeß

feßlen, menn fie mir nod) fo biel foftete, mie bamalS; aber icß trenne

mid) meßr unb meßr bon meiner aßerbingS ßnftern SSergangenßeit

loS, icß übergeuge mid) meßr unb meßr bon bem ßoßen unb eingigen

aöertß beS ßebenS unb bon ber Äraft beS 2Renfcßen, feine 33e*

friebigung barin gu ßnben, unb Sie mißen, menn bie 3Bunben ge*

ßeilt finb, fo rüßmt man fieß ber IRarben, läugnet etmo freiließ bo*

bei, boß man fid) im Sd)inerg jemals ungebulbig geberbet ßabe.

Seß miß nießt praßten, icß miß noeß meniger bie gärbung eines

ÜRomentS für bie beS gangen ßebenS geben, unb icß miß alfo gleid)

ßingufügen, boß meine größere iRuße nießt baßer rüßrt, meil icß nur

bie fürcßterlid)en SRätßfel, bie baS ©ofeßn aufgibt, beßer gu löfen

meiß, mie früßer, fonbern nur baßer, meil id) jeßt beßer berfteße,

fie mir aus bem Sinn gu fd)lagen. ÜReine fünftigen ®ramen merben

gemiß bem ©runbcßaracter naeß bon meinen biSßerigen nießt ber*

feßieben feßn, aber icß ßoffe, man foß meine eigenen inbibibueßen

Sdßmergen nießt borin mieber erfennen, man foß ßnben, baß icß bie

tragifeßen Sentengen nießt meßr mit meinen am eigenen Sl'rampf

gitternben 2lrm boßgieße, unb baS ift aßeS, maS man bom ©ießter

forbern fann, benn meiter bringt eS feiner. Sn biefer Segießung

ift bie 'JJiaria 2Ragbaleno aud) in fubjectibem Sinn eine gute Strbeit

für mieß gemefen, benn ßier mar au(ß nießt bie geringfte ©elegenßeit,

perfönlicß ßerbor gu treten, icß fonnte aueß feine eingige ißerfon,

benr eS finb oßeS Seute ouS ben untern Stäuben, mit meinen

eigenen ©ebanfen*Saften belaben unb mußte oft baS in biefem Sinn
33efte mieber auSftreießen, meil icß bei füßlerem ®lute gleicß bemerfte,

boß bie armen S^eufel fnidbeinig barunter gingen. 2)aS ift ber

0bjectibität beS SBerfS aber nur gu Statten gefommen.

Sd) banfe Sßnen für Sßr Urtßeil über bie ©enobeba. ©S ßat

mid) am meiften gefreut, baß Sie boeß aud), mie icß felbft, baS leßte

fureßtbare Strafgerid)t, baS ©olo on fieß felbft boßgießt, notßmenbig

gefunben ßaben. gaft aße meine Dfecenfenten finb gleicßer ißfeinung

über biefen ißunct, nämlid) obmeießenber bon ber meinigen unb, mie

icß jeßt ßingu feßen borf, ber Sßrigen, felbft ©. ®ußer, ber faft

einen feßr tiefen Sluffaß barüber gefd)vieben ßat. Sie überfeßen

aber, baß ©olo nid)t erft am Seßluß gegen fieß gu mütßen anfängt,

fonbern baß er baS gange Stüd ßinburd) gegen fid) mütßete, unb
baß er natürlid) im leßten ÜRoment, mo ©enobeba, auf bie er feine

ißfeile nun abfeßoß, bamit fie ouf ißn gurüdproßen unb ißn mit

boppelter ©emalt bermunben möd)ten, ißm entgogen ift, mit einer

©raufamfeit unb ßiage, als ob er ein gmeifaeßeS Söefen mär, ein

fcßulbigeS unb ein über fieß felbft ßinmeggeßobeneS rid)tenbeS, gegen

fieß berfeßen muß, menn er nießt baS mirflicß merben foß, für baS

er fi^ nur ßält: ein Seßurte. Sd) bin ßierüber gang rußig unb

bin fid)er, baß eine fpätere ^liitif, bie meine fämmtlicßen 2lrbeiten

im 3bfammenßang ouffaßt, unbebingt auf meine Seite treten mirb,

menn icß bie Urtßeile berfteße, momit Sd)ißer unb ©oetße gu ißrer

3eit empfangen mürben, als fie guerft auftraten, fo ßabe id) mieß

bureßaus nießt gu beflagen, im ©egentßeil, bie 3cilen ßaben fieß

gebeßert.

^ariS geminne icß, je länger id) barin lebe, immer lieber. S)er

Slbfcßieb mirb mir feßr, feßr feßmer loerben, obgleicß icß bann nur

bon ber Stabt, aber bon feinem eingigen 2Renfd)en borin, ber mir

ans §erg gemaeßfen mär, gu feßeiben ßabe. 2Bie menig bon einem

Senn '^Jaul in mir fteeft, ber fid) bor ben großen Stäbten fd)eutc

unb immer mieber in einen Deinen 3Binfet gurücttrod), baS füßle

icß gerobe ßier. 3Rir ift baS 2lnfd)auen beS äRaßenßaften unb ©e*

maltigen, bor allem ober eines SebenSftromeS, beßen 3Seßen man
nießt gälen, gefd)meige mit l'ierfgeid)en berfeßen unb mieber erfennen

fonn, 93ebürfniß unb für meine ißoefie i)t eS ein unfcßäßboreS ©lücf,

baß id) biefe Jfeifen maeßen burfte. SSiedeießt ßot eS ber ^immel

eben beSmegen fo gefügt, baß mein neues ®roma in iöerlin nun

bod) nid)t gur 2luffüßrung fommt, bamit id) nießt gu früß noeß

©eutfeßlanb gurüdfeßre. Sd) fann ißm bofür aber noeß nießt banden,

fonbern muß fein Sd)ulbner bleiben, bis icß feine SBeiSßeit beut*

lid)er erfenne. Seß laße bieß Stüd jeßt bruden unb merbe bann

im aiuguft nad) 3lom obreifeni unb gmar ouf birecteftem SBege über

Sßon, aRarfeide unb ©ibita*3Secßia per ©ampffeßiff. Sn IRom merbe
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idi meinen ä>iolocl) fd)reibcn; bn 3{om unb iSnvtfjnao im §inlergrimb

be§ ®tüd§ erfdjeinen luerbcn, fo fann e§ iljm nur gu ©tolten fonnnen,

wenn idj römifdje Suft trinfe, inbeni id) e§ nnSnrbeite. ®abei fomnit

mir eine etma§ unbefd^eibene grage in ben ©inn, bie id) int SSer»

Irnuen auf 3 f)re unb ber Sf)vigeu mir fdjon fo oft bemiefene grofee

@üle gegen mid) mulf)ig nu§fpred)cu min. Sn 9Jom leben biele

beutfd)e fünfller unb gemife aud) 9JJünd)ner unb Saiern; Sie fennen

mol)l nidjt zufällig einen bnbon? 3 d) ert)nlte f)ier in ^ßari§ non

Dr. 9iuge, bem Herausgeber ber cr)emaligen Hnllifdien Sa^rbüdjer,

ben id) fennen gelernt f)obe, einige SBriefe, aber man t)at im fremben

2nnbe bereu nie genug, befonberS ic^, ber id) nid)t Stnliiinifd) unb

and) nur (mufe id) mic^ nid)t fd)ämen? aber gerobe fo etmaS lerne

id) fo fd))uer) feljr menig fransöfifd) fpred)e. Sd) fannte einen jungen

Siialer, 9iamen§ a3 ifd)off, anS SlnSbad), e§ mürbe mid) fel^r freuen,

menn ber in Sioni märe. Unb, maS id) ©ie fd)on fo oft ^abe

fragen moEen: maS mad)t ber junge (Sartner in 9[>Jünd)en? Sdl f)nbe

immer gehofft, it)n einmal als ßomponift auftaud)en 311 fef)en, aber

fein 9iame ift mir nie norgefommen.

9ieulid) I)abe id) ein grofeeS ®ebid)t auf XljormalbfenS 2:ob ge=

mnd)t — 30 ©tropl)en, jebe bon C SSerfen. CS ijt fd)on bei Campe

unb erfd)eint im '£elegrapl)en.

®af5 Stjre nortrefflic^c grau 9JJutter unb Sf)r ormer ®rufcer fo

franf geluefen finb, pabe id) mit ber fd;)mer3lid)ften 2:^eilnaf)me ge=

Ijört. Dt'ad) Sl)rem lieben 53rief bnrf id) @ott lob l)offen, bnfe fie

längft mieber genefen fepn merben. 2td), menn man nur mieber ge=

nef’t! ®ann I)ot man bodj einen SoI)n für bie iteiben! 3Jiit ben

I)er3lid)ften ©rüfjen unb Cmpfel)Iungen an Sf)re grau aJiutter unb

St)re gräiil. ©d)meftern, fo mie an Sl)te grau ©d)mcftcr in 9(ttborf

mit ber aufrid)tigftcn greunbfd)nft

5f)r ergebenfter

(gortfe^ung folgt.)

gr. H'd'bel.

Pierrot marie.
Sßon

iDtta €rirtj l^artlcDrn.

II.

Sn ber nagelneuen

2lUt ber fenfred)t fteifen gälte,

3BürbeboE unb bennod) fc^üd)tern —
9tal)t ^ierrot ber ©d)miegerrnutter.

©tol3 l)cbt er bie fd)önen Singen

Stuf — bod) Sittern if)m bie S3eine

Sn ber nagelneuen Hofe

ällit ber fenfred)t fteifen gatte.

Slörgelnb Ilagt bie @raubel)aarte:

Colombinc^en fei 311 jung nod),

Unb il)r ©inn nod) gor 311 finbtid) .

.

.

SBütenb baüt ^ierrot bie gäufte

Sn ber nagelneuen H^j^-

Sie müni^enei? ^unftau$ftdlimgen.

SSon

jMlflp Jidjmib.

III. Silu ©laspalafi

SDie 2Iu§[teIIini(j ber ©egcffioiiiflen umfaßt 876, bie

ber allen J^unftcjenoffenfdjaft im ©laSpalaft leiber 2507
S’timuuern. reben, nnb uielleidjt glauben bie

IHlten, ba^ fie and) bemeifen, nämlicb bie lleberlegenijeit

ber Villen über bie Suugen. ^a, an Clnontität )inb fie

ben Sniigeu „über", aber an OimlitätV darüber Idfet

fid) ftreiten. SDer ®la§palaft l)at üiel mit nnferer ?ln§=

ftellung gemein. ift eine grofee 9JJarftI)olte, in ber

ebleg ©palierobft fo gut mie gemeine ^orloffeln feilge=

boten merben. ,§otten in ber ©egeffion eine ©nippe meift

lalentooller iteute iljre Söerfe onsgeftellt, fo fonimt l)io'

olle^ gn ifJtarfte, ma§ übertjaupt bdlbmege brauchbar ift.

Sind) in ber ©egeffton maren eingelne Hünftler auö

tinfseren 9'iücffid)ten gugelaffen, bie ni(^t gang unbebingt

ber mobernen ^idjtnng beigugäl)len finb, mie ^iefe=

ling nnb if^iltj. 2)a^ man fd^lei^le Slrbeiten ber Inngft

oeiftorbenen gontainebleau=©^nle gugelaffen, mar mol
ancü eiue unnötige ^ongeffion. Slber ben ©efamt=
d)arafter ftörte ba§ ni(|t.

S)ie ©rbitternng über bie oon ber neueren i^unft

eingef(^lagene 9licütung I)atte fd^einbor gn jener Trennung
in fOiüm^cn gefüt)rt. Sinn foUte man glauben, ber

©laspalaft fei allen Zünftlern biefer 9iicl)tung oerfd)loffeu

morben. Slber fie mürben mit offenen Slrmen empfangen,

felbft ein Ultra, mie 2:oorop, erhielt ein eigene^ S^abinet.

ffii(^t bie moberne ffticljtung an fid), fonbern bie jüngeren

müm^ener Stnl)önger biefer 9Uc^tnng ^at ber Sannftral

ber müncl)ener ^unftpüpfte getroffen. Unb ber @ta§*

paloft bemeift, baü e§ fn^ um eine f)5erfonenfrage, nid)t

um bie ©act)e l)anbelte. SDie ängftlicl) gemal)rte ^errfd^aft

mollten ficü jene ölten g^ül)rer nitrit entreißen laffen,

nnglanblidfjen 2)ti§brau(^ mollten fie nii^t abftellen, unb
barum fagten fid^ bie ©egeffioniften oon il)nen lo§. 2)eu

Sungen patte mon gum 33ormurf gemadpt, ba^ fie ben

Sluälönbern auf ber SluSftellung gu oiel fBorteile ge=

müpren mollten unb bie peimifepe Jlunft oernodplöffigten.

S'inn ober ift bie münepener l?unft bei ben ©egeffioniften

glöngenb unb bem Sluölonbe ebenbürtig oertreten. Siu
©laSpalaft ober modpt bie bentfi^e Slbteilung einen fläg=

tidpen ©inbrmf gegenüber bem SluSlanbe.

0pne frembe §ilfe patten bie Sitten überpaupt feine

fonfnrrengföpige Slugftellung gufammen gebrot^t. ®afür
mufe man ipnen aber ben rniipm taffen, bafe |te mit un=

gepeurem fieP ^ilf^truppen gemorben unb fo in

ber 5tot eine pöcpft fepenSmerte SluSftellung gejepoffeu

paben, an ber mir nur bo§ eine bebouern, ba^ man bie

j|jerlen unter gemaltigeu ©dputtpoufen oufftöbern, bo^

man gange ©öle biirdp'fucpen mu^, um mieber ouf etma§

©epen§merte§ gu ftofeen. bringt ber SJJorft fo

mit fidp.
—

3umeilen ftöjjt man mit ©dpreefen auf g^offilien.

S)er ölte Spiimon fi^eint in fRipbergerS „SiebeSfrüpling"

mieber aufguleben. 3^od) immer löpt fiinbenfdpmit

„Sl. ®ürer feine g^rau malen", feiert ®eiganb „öutperS

.^oepgeit" unb mirb Sutper oon Sufog ©ronoep obconter=

feit. ®a fteigen bie ölteren Saprgönge oon SDüffelborf

ober Slttmüncpen oor iing auf. ©d)rerflidpe llnglücfsfälle

merben nodp immer bem fpublifum bargeboten, unb geben

ftrebfamen ^Referenten ©elegenpeit, fie oiigfüprlidp gu be=

fepreiben. 2öir oergi(^ten auf bie§ eble «Streben, ben

„©elbftmorb eineg Öeutnontg" oon 81. ©djmibt, ober

©ieffenboeperg „fßoterfludp" gn erläutern, mir begleiten

unfere Sefer aud) nidpt in Sl. $eringg „SRorgue" ober
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gitr ,,^)vctliui(i ber (£nlrimfcnen" Doii 3- 3JJü(ler, jur

iiofe" Don 3t. g^alfenberg ober 511 2eneiiberger§ „3tettinig

©rfroreiier biir^ Serul)arbiuerl)itnbe". ®ie]e SBerfe Ijabeii

ol)iiebie§ 2lii§[ic^t, bem !5)Qlf)eim ober ber S^Ultf^ril•ten

3eiüuig girabeuloS oI§ SüitftvQtion 31t oerfoUen, imb
joerben bovt burcf) (Spejiclorbeiter mit nooelliftifc^em

Sejte goruirt loerben.

ß'ä follte bomit nur ber ®urd^fd)iiitt§d^arnfter ber

9(it§[te(lung bejeidEinet fein. 3tiif biefe etioog mogere
Soiülton I}nt bo§ Komitee ober bie fdjöufteu geltougeu

gefetjt. 2eU§ [iiib e§ berüijmle ^tuSlänber, teils ^oüeftio==

aiiSfteUungeu berüljmter ^nlnnber, bie als fold^e bieueii.

Selbft bie 5toteri t)Qt man ni(^t oerfc^oiit unb beS feit

gman^ig Saljren üerbtidjeiieii münc^ener SDtalerS SSiftor

iötüUer 2©erfe aiiSgeftellt. 9XIS ein fd^on früt}äeitig faft

moberu empfinbenber Zünftler I)ot ^tüller allerbingS

oerbient, ber SSergeffenpeit entriffen 31t merben.

S)eu ©efamtcpornfter ber Stusftellimg, boS 3iifQnimen=

raffen aller möglicpen intereffanten ölten unb neuen

2öerfe, fpiegelt om getreuefteu ber rnündpener (Sprenfaal

ber beutfcpeu Stbteiluug. Dbrool fiep bie ©egeffioiüfteu

burep 2tbfenbuug goplreidper .^aupiioerfe uaep Serliu

gefeproödpt patten, ergab ipr münepener ßprenfaal bod)

einen ooUen 2lttorb. öiei' int ©laSpalaft fiept eS anberS.

S)a pöngt baS befannte reigenbe 93ilb oon ^nanS, baS
mit bem ©cpup fpieleiibe Äinb, ein Söerf auS 3opi‘e 1886 .

SSon 6 . ü. ©ebparbt ein älteres 2öerf, KpriftnS oor

5f>tlatnS, baS übrigens eine überrafepenb getreue 3ta^=
apmung einer berüpmten 3tembranbtfcpen 3tabirnng ift.

S)aS loolbefannte Porträt 3Jtap ^leinS oon bem fo

trogifip bapingegongenen ©tonffer = SBern baneben, unb
gegenüber bie munberooüe ^ietä 33örflinS, bie oor ettoa

gepn 3apren in 93erlin anSgeftellt unb bonn für nnfere

3tationaU®allerie angefanft mürbe, ©ine uralte ©figge

oon 3tbam gur „Slttade oon gloing" in ber berliner

9^ational=®oUerie unb 9JtarrS oft auSgeftellteS famofeS
Porträt feines 3SaterS. (Snblicp einige bei <Sd)nlte bereits

anSgeflelite ^ortrötS oon ßenbadp. S)oS bttbet ben

.^onptbeftanb biefeS ©aaleS. Ueberrafepenb S^eueS bietel

er atfo niept. 3^eu mor mir nur ein großartig bnrep^

gefüprteS ©enrebilb oon ßeibt unb ©efreggerS „2lorer=

roirt, ber fiep freimillig ben fjraiigofen ftellt". UebrigenS

fängt üteibl on, etmoS alt gu merben, unb ©efregger ift

eS fepon lange. 2)ie 3('ilfi6 ba er mit feinen impofanten
lebenSootlen ©genen auS ber tiroler ©efepiepte nnS be=

geifterte, finb bopin. ©eine f^arbe ift bränntiep unb gäpe

gemorben, feine ©eftalten mieberpolen fi(p in ermübenber
©införmigfeit unb ein neues Silb oon ©efregger ift

barum niept mepr, mie früper, ein ©reigniS. ^enigflens
fein erfreuliepeS. ®oS alfo ift ber 3npolt baS ©laS=
palaft=©prenfaaleS.

©in poar oortrefflidpe SSserfe entpält bie anftopenbe
lange ©allerie. Stber auep fie geporen niept ben fnteiflern

ber alten ©cpule an. S)ie perlen ber beutfdpen 3tb=

teilung oerbauft man oielmepr einigen fUtalern, bie gum
lleil nur äußere 3iifüUe baoon abgepalteu paben, mit
ber ©egeffion gu gepen. ®agit reepne icp oor oUem
§anS 0 . 33 arte IS, beffeu oon ©eeluft bnripflrömte S)ünen=

lanbfepaften, pier inmitten ber gaplreidpen brounbunftigeu
Silber um fo lidptfroper ergläugen. Unb maS foU pier

9}Jarr, ber feinfüplenbe g^orbenfünftler, beffen buftig

meiepe, einfoip unb bodp elegant gemalte ^orträtS 3?teifter=

letftungen ber neuen ©d)ule finb, obmot fie leiber gu=

meilen fepon ein leifeS ©epmanfen uaep bem Uumopren
unb ©efünftetten erfennen (offen. ®ie lebensgroße

^]3orträtfigur eines ^inbeS im langen oioletten 5£leibdpen

ift auSgegeidpnet burep bie belifate Tönung beS (eudptenben

Stau unb Siolet, auSgegeidpnet burdp ben munberbar
ernften unb boep rein finbliepen SluSbruef beS ^inber*

füpfdjenS.
^

3lber auep 3l3alter girle gepört niept unter

biefe eprmürbige ©reife. ®rei Sitten beS SateriinferS

iüuftrirt er. „llnfer täglidj Srot gieb unS peute" betet

anbädjtig bie Xagelopnerfamilie. 3u ber engen niebrigen

©tube trifft nur palbes ^id)t bie ©tepeuben, aber eS

iimleudptet boep fein unb matt bie ©eftalten, giebt fogar
ben eiufacpen ©emäuberu eine reigenbe gärbuiig. „2)ein
3Bille gefepepe" betet baS 3Jtütterlein am ©terlbebett ber

2od)ter, bie bei finfenbem Xag, mäprenb baS 3ioieltdpt ben
ärmlicpen 3taum mitteibig unfern Slirfen oefcpleiert, bapim
fcplummert. „Unb oergieb uiiS unfere ©d}ulb", fofepeiulbie

2od)ter gu bitten, bie aii ber Jüre oerfcpücptert ftepeii bleibt,

bie eS niipt magt, au ben Saler, ben eprbaren ©cpufter=

meifter, perangutreten. oor tpm uiebergiifinfen. Ser ballt

bie 3’iiiiftc oor 3 oni oob ©epam, bo feine Soepter guiü(f=

feprt als ©prlofe in fein eprfameS ^aitS, arm unb elenb,

baS Sünbcl öumpen unter bem 3lrm.

gute ift fein Saleut erften StangeS, fein ^fab»
pnber. 2lber ein feiner 3luempfiiiber, unb oermag biefeu

büftermelaud]olifd)en ©ebanfeu einen gut angepaßteii

malerifd)eu SluSbruef gu geben. 9UdptS SrafnatifepeS

mirb oorgefüprt, aber eben ber ©ebanfe, bie ^anblitng,

bie garbe nepmen unS in iprer ©d)licptpeit burep ipr

molabgemogeneS giifomoteuftimmen gefangen.

gep pebe biefe 3Jteifter niept etma peroor, „nur" meil

fie peller unb luftiger malen, als anbere. 2ä3er gereipt

abmägt, mirb gitgeben, baß gerabe pier im ©Haspaloft
elenber SUüiair=©^unb reieplidj oertreten ift, ©djinarren,

bie bei ben ©egeffioniften niemals 2lufuapme gefuuben
pätten. Unb alte erprobte OJteifter, mie ber moefere SüffeU
borfer ©ebparbt repräfentireii bafür mürbig bie ältere

©epule. ©ang oortreßliep ift and} SocfelmonnS „Se=
mirtung ber 3lbgebronuten", boS in einfaeper mürbiger
S3eife ben ©djinerg einer gamilie fepübert, benen bie

geuerSbrunft baS ^eimotpauS gerftört pat. Sie Sartareiu

bilber oon g. Sronbt, ©. ifämpferS Silber gur gauftjoge,

Srodßs Drientlanbfd}aften u. o. m. mürben aufgitgäpleu

fein, menn eS borauf anfäuie, ein oollftäiibigeS Sergeicpnis

ber guten beutfepen Silber gu geben.

äBeit größer noip mürbe bie Xlifte guter Silber merben,
melcpe bas 2lnSlaiib fpenbete. ©uglänber unb ©cpolten

finb fepr gut oertreten, ebenfo natürlicp Selgier unb
ipollänber unb oor otleni bie grangofen, bie'oßeubar
Stündjeu für eine nid}tbeutfd)e ©labt palten, ober oieUeidp

bei ber SliiSfidpt, Silber gu oerfaufen, plöpli(p ©Ifoß unb
liotpriiigen oergeffen. Ser grangofe pulbigt ja überpaupt
bem ©runbfap, boß in ©elbfad;en ber ©pouoinismitS ouf=

pört. Sem Silbe oon 3iopbet, „ll'orl ber .Hüpue in 3deSles"

pat man fogar einen gang befonberen ©prenplap einge=

räumt unb eS gilt oielfacp als piece de resistauce ber

Slusftellung. 3Jtir niept. ©s ift eine fener grandes
raachiues, für bereu eßeftooller .gierftellung es in granf=
reiep ftets 3Jc'eifter gab. Ifarl ber ^üpne reitet pier auf
fdpmargem 3tappen in bie ^fatpebrale ber ©tabt ein, au
ber ©pipe feiner ©emappneten. SaS Solf, baS fiip in

ben ©ipup bes ^eiligtumeS geflücptet, mirb oon burguubi=

ftpen Äriegern erbormungSlos pingefiplacptet, bie ©mporen
finb erftürmt unb Sfäiiner, groiien unb ifinber merben
oon ber .^öpe perabgefcpleubert. 3Jeit ©rauen fiept mau
ipre Körper aus ber i^öpe perabftürgen, fiept man bie

Slutlacpen unb bie .Raufen ©rfcplageiier auf ben ©tufen
beS ©poreS. S'totürlid; feplen niept bie Sermunbeten, bie

fiep mit ipren geinben im fureptbaren, blutbürftigen 3iingen
am Soben mälgen. S^atürlidp giebt eS ba gungfrauen,
bie palbentfleibet oon ropen linedpten an ben §oaren ge»

fcpleift merben unb bereu blonbeS gteifcp unb ^aar in

ben bunfelenSonmaffen einen guten ©ßeft geben. sSunber»
ooU ift bie Slrcpiteftiir beS polberleucpteten ©poreS, finb bie

Söffe, bie SBaffen, bie Sfoftüme gemalt. Sopbet ift äReifter
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in biefen SDiiicjen. (£t übertrifft bie älteren ^'»iftoriemnQler

in ber ©euauigfeit be» I)iftorif(ffen ®etail§, ber SBaffen,

^oftüme :c. ^r übertrifft fie in ber ©dbilberitng ber

5;i)pen. 9cicbt pifforifd) foftümirtc ©tätigen, fonberu bie

an§ alten Silbern befnnnten diarafteriftifdien ©effalten

jener 3eit agiien nor uifferen 5lugen. 2lber borf) läfet

nn§ ba§ Silb folt, raeit e§ niifft gemalt iff mit jener

liebenollen Serjenfnng, mit ber SiÜegaö Senebig§ alte

3eit roieberanferfteben läfft, jonbern meil e§ gemalt ift mit

fpefnlatinem ©inne, mit nücbternem Serffanbe. ©rofe;

effeftüoll, tecffnijcp l)öd)[t beinnnbernsmert, ift e» im ©rnnbe
boep ein gan^ auf ba§ Sienfeerlicpe geriepteteg 3Berf, ba§

mir an ben Serftanb, nirgenb» an bie fyantafie fiep

menbet. llnb baffelbe gilt oon Jiepbetg großem ©eure»

bilb „Siebegantrag" bag tecpnifip mcl noip großartigere

3Jcad)e seigt, in bem ber grüne SJcantel beg irompeterg

aber meitans bie ^anptfodpe ift.

2Bie anberg mirft ba ein Silb beg tränmerifdjen

Selgierg ^pnopf f , betitelt „Hock niy door upoii myself.“

3cben füplenben Sefipauer jiebt gn bieiem Silbe ber jelt=

jam tränmerif^e, meiepe 2ion ber f^arbe, bag feltfam itn=

erflärlicpe, bag aug biejem SBeibe gu ung jpriipt. ©ie

lepnt pinter einer ©teinbrüftung , auf ber brei feltjame

feuerfarbene Slnmen auf ftarrem ©tengel emporfprießen.

©ie ftüpt ben ^opf auf bie §änbe nnb mit geifterpaften

Stugen fiept fie auf ung, blirft ung an unb fiept nng bod)

nid)t, ift ooU unrupiger iRnpe, blidt begeprlicp unb bod)

mie eine, bie mit ber Sielt pinter fiep abgefdiloffen pat.

Jeeroög maept eg ung bobei, baß ein iinerflärlicp pellblaner

©treifen, beffen 3«’?^^ ou^ iinerflärlicp bleibt, fiep am
Staube ber Satlnftrabe piiigiept unb oon bem feinen fata=

liftijip ftiimpfen, troftlojen ©ranton beg ©ejammtbilbeg

ung immer mieber fortreißt. Sioep unerflärlidper ift ber

^intergrunb. 51 lg ob mit bunt bemalten .'polgmänben

unb Sorpängen ber Staum abgejperrt märe, unb alg ob

mon burdp bie Deffnungen mieber pinaugjcpouen fönnte

in bie bämmernbe Sielt. SJod) pabe icp unter ben Dielen,

bie Dor bem Silbe fiep für bog Sitb begeifterten, niipt

einen gefnnben, ber mir gu beuten mußte, mog eigentlicp

bog ©äuge bebente. 3cp benfe, J^pnopff felber meiß eg

aud) niept gang genau. 2lber bog Stpftijepdraumpofte

patte fie alle tief berüprt. ®ag Silb ift übrigeng fofort

Dom ©taate angefaiift. .^pnopff pat aiicp eine ©ppinj

gemott. ©ong fcpnial, ober fepr pod) ift bog Silb. 2Bie

biird) einen mit ^un^elen befepten ©cpleier fepen mir eine

rätfelpofte ftarr aufred)t ftepenbe f^’^onengeftolt, bie ung

fmrr mie entgeifterten Sliefeg anftorrt. ©oDor in blauer

llmpüüung S)inge, bie etma ©cpmert, ©emonb unb

onbereg mepr fein fönnten. Siieber olfo fepen mir pier

ben rätfelpoften blouen f^lecf. ©in rätfelpafteg ©cpmeigen

jepeint gemalt. einem ^.poftellbilb geigt er bann, baß

er ein gang Dorgüglicper, feingejd)ulter Zünftler ift, ber

bie Siatur Döflig beperrfffit'

Siepmen mir ben jepon früper gejepilberten 2!oorop

pingn, fo poben mir pier gmei SKeifter, bie gong abjeitg

Don bem übliepen S.>ege manbeln.

Stuep ben Sbeoligmug ber englifipen^räroffoeUten leprt

ung pier ©. g. S5attg aug Soubon, fennen. Dffen ge=

ftonben, finb mir bog SDupenb fleine ©tubienföpfe Don

Surne 3oneg taujenb mol lieber, ©ie pängen im 9teben=

joot unb in ipnen otmet micpelangelegfe Selbenicpaft, bie

midp bemegt. Stiidp S>ottg lepnt fiep on bie Staliener an.

©ein Porträt ber ©omteß ©ummer imitirt Slonarbog

Stona Sifo ii. a., feine Oppelia pat bog Stntlip aug beu

SJerfeu beg ©onbro Sotticetti entliepen. ältepr noep pot

Sigiang erfte äRonier auf ipn gemirft, Dor allem mol

bag i^rüpbilb ber 9fotional=©allerie gu Sonbon. 3m
„i^ain unb 2fbel" enblid) mirft Sintoretto noep. ®ie

Senetianer poben ipn überpaupt om ftärfften beeinflußt.

®ogu aber fommt nun bog fpegififd) ©nglijepe [einer Statur,

bie Steigung für [epmärmerifepe ©fftafe in ben 3beolfiguren,

mie g. S. in „Seben unb Siebe." 3n ben [|5orträtg bofür

ein ©efepmoef am SJiageren, ©teifen, mie in bem miinber=

baren ff^orträt einer Slmtgperfon mit munberlicper 5lllonge=

perrüefe nnb feuerroter Uniform, ©r lebt im Sbeol, in

ber Stllegorie, er malt ben „2ob, ber bie Unfeputb frönt",

malt in 'überlebenggroßen ©eftolten 3eit, %ob unb ©eriept

u.
f.

m. ©r ift oiid) Silbpaiier. ©epr gut ift feine

Srongebüfte ber J^tptpia, mobei er oiig bem befannten

fepürpternen Sltäbcpenfopf einen ftarfen nnb fd)önen 2öeiber=

fopf moept, ber fiep bem befonnten Slattfrange milb gu

entringen fmfft. SBattg gilt für einen ber gröften lebenben

englifipen 3bEQlmaler. 'SSfir ift er langmeilig mit feinen

italienifcp’Denetionifdpen gönnen nnb mit feinen SlUegorien.

greiliep oerlongt er ©tubiiim, um Derftanbeu gu merben,

nid)t einen flü^tigen StugfteUunggbefucp

©epr banfensmert finb oud) bie i^oUeftiDaugftellungen,

bie im ©logpolaft Deronftaltet finb unb bie fid) ouep

gur Selebiiug ber berliner Sliigftellung fepr empfeplen

mürben. ®er S>erfe Siftor SSlüUerg pabe idp fepon gebadpt.

©ine fleine SSt eiffonieroiigftellnng bringt menig bebeutenbe

Slrbeiten biefeg großen unb aufrieptigen SJlalerg. Son
©tauffer=Sern finb bie molbefonnten teepnifep meifter«

paften 5?npferbrutfe giemlidp ootlftänbig beigebraept, bie

ben unDergänglid)en Seit feineg fünftlerifcpen ©(ffaffeng

repräfentiren. Unter ben goplreicpen Sserfen ber gon=
tainebteaii=©d)ule ift befonberg fSaubignl) Dertreten, beffen

Seftreben mit fälterem ©rnnbton eine fräftige SiMrfiing

gu ergielen pier fidi in intereffanter Steife mit einer garten

Sonbfepaft ©orotg unb einigen fenrigmarmen SJalbin*

tcrieurg Don ®iog oergleicpen läßt. Son SStunfaefp finb

eine Sleipe älterer SJerfe nnggeftellt, beffen roffinirle, finn=

licpdippige garben oudp peute noep erregenb mirfen.

Sefonberg erfrenlicp ift bie große ©ammlung Don

©d)inblerg Sanbfdpaften, 45 Stummem umfoffenb, oug

beneii bie ©iitmicflung beg großen miener Ilünftlerg, fein

©treben, big in bie lepten gapre pinein mit ber 5Junft

fortgufepreiten, fieptbar mirb.

Sie mieptigfte biefer ^otleftiD=2lugftenungen bleibt aber

bie im Söcflinfoot Dereinte, bie befonberg einige mertDoUe

Silber oug ber fepmer gugänglicpen ©ammlung ^epl

(Sormftabt) bietet. Södling ©eftalt mäepft ing SUefen^

große, menn mir fepen, mie übermältigenb fein ©influß

auf bie moberne beiitfiffe Sl'unft unb mie jugenbfrifcp unb
uiiDergänglid) and) feine älteren Söerfe peute uoep ba*

ftepen. ©r ottert ntept.

ipätte bie 5^unftgenoffenfdpaft eine Sleipe Mnftler Dom
©cplage Södling, fie fönnte ben ^^ampf mit ber ©egeffion

anep ong eigenen Prüften bnrepfeepten. Sßie biefer Üompf
fiep entmidein mirb, ift bog intereffante f)5roblem für bie

3nfunft ber münepener ilunft, bie jebenfaßg aug ber

©paltung ben Sorteil giept, boß Don allen ©eiten um fo

ernfter fortgeorbeitet merbeu muß.

W
(Bounobö (Eob«

SSon

5Cnton ßoDert^.

SSie 2lngepörigen beg Derftorbenen ©porleg ©ouuob
finb lebpoft gu bebaitern; fie poben ein gamilienmitglieb

Derloren, bog iprem bergen moprfdpeinlid) nope geftanben

pat. —
deinem ©terblidpen Derfogen mir biefe 5leilnapme;
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ben ^iiiterbleibeiibeii nid^t itnb beii 2(bgefd)iebencii nic^t:

fo ttJtü e§ nienfd)Uc()er ^Braitd). Unb in bem öorUegeii=

ben ift biefe 2lrt ber ieilno^me in Söabrßeit ba§
eiii^ige @e[ül)l, bo§ in un§ ii)ad)gentfeu wirb. 3ftan

[feile einen freunblidien ^errn im 3llter üon [itn[=

iinbfiebsig Solaren oor, mit [ifinpatbiid^en meinen Apaaren,

bie jraor in ber a)?ilte ber ©dbäbelberfe red)t [pärlic^, an ben

©eiten aber nod) öoH öorbanben finb, ba^ii einen ebenfaKö

[t)mpatbi[(f)en SSoflbart, ber non einem [(|or[ pblicfenben

Singe in ginei Slbteilnngen §n trennen ift, gut gepflegt,

unb ein gleicpfallS fpmpatl)ifd)e§ Stntlip mit einer l)eräen§=

guten Süafe unb 5mei oollfommen leibenfcpaftgfreien

Singen; ber nertrauenermetfeube ©inbriuf mirb burd) eine

fleine ©d^leife, melcpe auf ber linfen Stotffeite im ^nopf=
lodb ftedt, mefentlict) gefteigert. Hub menn man nun nod)

bebenft, bafe ber liebenSinürbige SOconn, reicp an ©rfolgen
unb an @e(b, in einer biircpoug fomfortabet unb fogar

lupriöS eingerichteten Söol)nung im l^reife feiner Sieben

lebte, fo mirb man öerftepen, ba^ oiefer galt für bie

f^omilie ein recpt trouriger ift.

f^ür bie 5lunft ift er ba§ roeniger. S)afe Gparleä

©ounob burd) ben ©tißftanb be§ ^erjenö oerpinbert

morben ift, meiter 51t fomponiren, ift fein llnglücf.

SCc^eber mar feine 9fid)tung bebeutungSüoH, nod) pat er

in feiner diidptung eine auffteigenbe Sapn oerfolgt; feine

(Srfolge liegen oierunbbreifeig öapre unb fecpSunbämansig

Scipre 5urü(f: ber f^auft erfcpien 1859, Siomeo unb
Önlie 1867.

Slüe§ in aßem fteßt biefe (ärfdpeinung einen 3lü(f=

gang ber franpfifcpen ©pernmiiftf bar. 2)a§ mufif=

bramatifd)e ^riußip in granfreidp mar im 2Sormärt§=

fcpreiten, al§ e§ in Sluber fiep oerförperte unb in.^aleüp;
in bem beutjepen SJteperbeer, ber auf frangöfifeper ©cpule
nur palb fufete, aber non granfreid) gang in Slnfprui^

genommen mirb, erreidpte e§ eine Slrt ^öpepunft. (Sin

genialer S)icpter in klönen unb SBorten fnüpfte bann
pier an, inbem er aße§ ba§, morin bie fran 5Öfifd)e Dper
oerooüfommnet morben mor, perübernnpm, um e§ in bie

2 iefe feiner einjigen ^ünftlerfeele gu taiicpen unb oer=

innerlidpt alg ein üößig SieueS, Eigenartiges, Unoergleicp=

bares erftePen gu (affen. ©0 finb bie lebenSfäpigen

^eime ber frangöfif(^en mufif=bramatifdpen 23emegitng oon
einem .^albbeutf^en, ü^eperbeer, unb einem ©eutfepen,

SBagner, gur Siüte gefüprt morben, mobei imtürlidp oon
Sl^agnerfd^en SKerfen nur on bie ber erften Epod)e, üor=

miegenb an ben SHengi, gebad)t mirb, beim bie fpäteren

paben mit ber frangöfifdpen ©per etma fobiel gemein mie
^aleftrina mit f^rang Slbt. ©ounob pat bie Entmirflung
niept mitgemadpt. Er ftept außerpalb beS gortfepritts,

beim ber f^ortfeprift mar ein bramatiidper unb er felbft

mar eine unbramatifd)e Siatur. Er ift ein Italiener, ber

pfäßig in ^ranfreiep geboren mor. Er lö^t ben [üpeii

©ingfang mieber in ben Slorbergrunb treten unb uergiditet

großmütig auf Die Eparatteriftif. ®ie SSielobif ift alles,

auep gefäßige 5Joloraturen giebt es. Seibenfd)aft feplt.

Unb eS ift ein groteSf fomifepeS ©epaufpiel, git fepen,

mie gerobe er unb ber moploermanbte Slmbroife 2pomaS,
beibeS fo peroorrogenbe unb ouSgeprögte mufifbramotifepe
Siieptsfönner, in noioer SSerboprtpeit nod) ben pöd)ften

©ternen ber europöifcpeii ©romotif greifen, um bagu

SKufif gu maipeii. ©0 entftept ber lo entftept (Romeo
unb Sulie, fo entftept .ipamlet.

Söir poben in ^eutfd)lanb fein Svedpt mepr, auf ben
Eounobfdpen 3” fcpmölen, beim mir poben ipn auf
linieren Slüpnen breiunbbrei^ig 5opre gebulbet. S?ein

fd)örfereS ^fiepen giebt eS für bie önbi|fereng beS beiitf^en

EparafterS unb für taS geplen beS ciftpetifcpen Organs,
on biefem SSolfe, als bie oielen punbert Sluffüprüngen
beS f^ouft, bie eS mitangefepn unb beflatfcpt pat. J^etn

onbereS 23olf ber Sßelt mürbe eine fo breifte S3e(eibigung

fo bonfbarlicp entgegengenommen poben. SSerbi pat gmor

oud) ben S)on EorloS fomponirt unb eine Suifa 9Rißer

in SRurtf gefept, ober mir fpielen baS menigftenS niept.

©agegen barf eine XpomaSfdpe opernpaftdäppiiipe SRigiion

über unfere 23retter giepn, ein Söertper oon SRaffenetfeper

üRaepe barf unS burd) fentimentolc Slrien frönfen, unb

felbft menn unfere liebfte ©idptung in gang gemöpnlicpem

.f?uliffenfdpnitt oerpungt oor unS erfcpeiiit,' rüpren mir

gmor bie .^öiibe, ober niept gur Slbmepr. SDie Sangmut
beS beutfdpen ()3ublifumS, pat mol ein feiner ^iftorifer

gefagt, ift etmaS größer olS biefenige beS^immers. Slber

baS Söort Songmut ift fdplecpt gemöplt.

©ounob mor eine begabte (Ratur; ipm fepenfte beS

©efangeS ©obe, ber Sieber füpen SRunb Slpoß. Slber

er mor eine (Ratur gmeiten (RongeS. ®ie fd)öne g^orni

mor ipm oerliepen, ber ^npalt feplte. Spumonnfepen
SSilbern gleiipen feine fOielobien. Eine pübfepe Seiben=

fdpoft fann er mit biftingirten SRitteln jorgföltig abge=

runbet unb lieb barfteßen. Er fann bie gefepmaefooße

Seibenfdpaft gemöplt inftrumentiren unb mit einem ge=

miffen meiipen (Reig umfleiben. Er pot bie SCßüren ber

©epnfudpt, nötigenfaßS. Er fann gart fein, ift liebenS*

mürbig unb bis gu einem gemiffen ©rabe feinfühlig.

Slber nie gob ipm ein ©ott gu fogen, maS er leibe. Ütib

biefe liebenSmürbige abgerunbete 2®eidppeit fann fünpler-

liep merben. ©iefe^^puinonfepe SRufif erf^lafft. „Laisse-

moi coniempler ton visage,“ — jainol, eS ift meiip unb füp
unb melobifd) mie fe ein ©nett ^mifepen gmei Süpnem
liebenben ölten ©tilS. Slber eS pinterlöpt feine ©puren.

Sind) bie Srifton=3[Rufif erfdplopt: aber aße S^eroen

merben pier gelöpmt oon bem tiefen, gepeimnisooßen,

oergepreitben (Reig einer unerpörten, nie geapnten, über=

menfdplid)en ©epnfudpt, bie auS ben Söurgeln beS SebenS

fommt unb gu ben SBurgeln beS SebenS bringt, aßeS er=

greifenb, umftricfenb, betörenb, oernieptenb. Sei ©oiinob

gept bie (föirfung auf ben Sltogen. 9Ron träumt ben

furdptbaren Siraum, in ©cplagföpne gu erfoufen. Unb
mon fcpüttelt fidp unb fdpreit nodp einem ©Ufa, — rafep,

rafcp!

©ounob pat bei .^aleOl) ^ompofitionSunterridpt ge=

pabt. Slber er ift fein ©epüler biefeS aRanneS; unb' er

ift fein ©d)üler biefer ©dntle. Er moßte oon SRogort

abftammen. ^n SBaprpeit ift er nur längere 3 cit in

Stalien gemefen, unb er pat ben g^elij TOenbelSfopn

fennen gelernt. ES ift fein ©ounob in Eng^
lanb fo beliebt ift; in Englanb, mo Italien unb SRenbelS^

fopii bie pöcpfte aRufif i'ft. ön ^arl
SJiaria oon Sßeber perangutreten, unb ber Einfluß SöeberS

auf ©ounob ift früp bemerft morben. Slber mie bie cblen

aRcnbelSfopnfclien Elemente bet ipm oerfladpt unb oerpöfe*

lidpt merben, mirb (Kleber in ipm gur ilarrifotur. ©ou=
nob pält fid) niept an ben ©d)öpfer ber Eurpantpe, aiiS

meldier ber Sopengrin perouSgemadpfen ift, fonbern an
ben 3^reifcpüt3=2ileber unb mndpt bann Epöre mie ben be=

rüpmten: „Srotmurfept mit Sleppelfartoffelfalat" aitS ber

ajJorgaretpe, beffen iirfprünglicper 2!ept aßerbingS anberS

lautet. 9iid)arb SBagner mag an „bie füfelii^en Elemcnie"
mepr als an bie „munteren" gebod)t poben, als er

©ounobS aRufif Sorettenmufif nannte.

®er Unterfepieb gmifdpen ben beiben a.Räiinern ift

mipig mit bem Slufaiig beS gouft unb bem beS flann=

päitfer erläutert morbeiil ‘OoS ©ouiiobfcpe SSerf beginne

mit „Siid)tS", unb baS $öognerfd)e mit ,,Slßguoiel"; fo

pot man gefagt, obgleid) eS nid)t genau ftimmt. 3eben=

faßS ift biefeS „StidptS", baS ber Opernfouft im Seginn
mieberpolt fingt, ein foftbarer Seleg für©ouiiobS bramotifepe

ömpofeng unb für feine Untiefe. S)oS oergmeifelte ©treben
noep Söiffen, ber peipe §öpenflug ber ©eele unb ipr trüber
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?( 5 [titr5 lüirb I)icv mit bcu aKittelii bc§ ^^uppentbeaterS

erläutert mib bor 9(itgeii geftellt, in einer SBeife, ba^ man
lebliafter atö jüiift au SSörue^^ 3lu5fprud) erinnert mirb:
im ©rnnbe fei jebe Dper eine fümi|d}e Oper, ©o i[t

andt ber 23a^ fingenbe fUteppifto eine Incpertid} oer=

feljlte 2trienfignr, nnb ma§ ©onnob an ber l^ircpenfsene

gejünbigt pat nnb ma§ an ber ^erferfsene, ba§ fei mit

ingrimmigem nnb fcpmerjlicbem ©dpnieigen übergangen.
Oie bentfdjen ^’ranen nnb Smigfranen aber ergöpeu fiep

an ©iebel§ sartem ©timnuten nnb bem öiebtein „Portez-
hii mes aveux,“ bentfd) „33lümtein traut, fpreept für

mid)," nnb ein 2Berf, baö aitfö ^arobietbenter gebürte,

mürbe rum ^ofbüf}nen gefpiett. llnb fo ift e5 geblieben

biö beide.

Unjmeifelbaft ift Dlomeo nnb ^idie mnfifatifcb mehr
mert al§ 30cargaretbe. 3ln§ biefem ©rnnbe ift bie erfte

Oper nie fo populär gemorben mie bie smeite. 9US
©onnob bie oerliebten i^inber oon 2.krona in fDinfif 51 t

fepen beft^lofe, pöde er ben obengenannten fRieparb SBagner
bereite näher tennen gelernt. fÜtan mnnfelte bamatg, bie

emige IRelobie fei anep in biefem SBerfe gn fpüren. 3n

SBabrpeit ift and) bie Slbgrensnng in 9tnmmern nicpt fo

f(^arf mie in ber fDiargaretpe. 2(ber menn ber meid)e,

fü^e elegifd)er ©treitpmnfif eine 3ed lang gefloffen

ift, erfcpeint nnoermittelt ein ropeg iBiimbnmftülf anö ber

Operette. 5Ron ©parafteriftif nnb oon 3nnerlid)feit ift

feine fHebe, bie ©ad)c mirb äidept langmeilig nnb trop

ber oietgerüpmten ©epönpeit be§ Snlienmonotogg fann

man eine parobiftifepe ©timmnng nid)t oerfd)end)en. Oap
Job nnb namenlofeg 2öep nm biefeS öiebespaar fpielen,

merft man bem eintönigen 2lUnfeln be§ Orcpefierä nid)t

an, nnb menn ber oerpängnigootte Oranf genoffen mirb,

ift für ben ^örer biefer ©leicpgiltigfeiten bie SSerfnepnng

nape, ''^roft 51t fepreien; bo§ mirft befreienb in ber Onal
beg fänfelnben ßinerleig. ilRan beide on 2 riftang nnb
Sfotbeng Sobegtranf! gür Heine, ibpQifdte, eng mm
fepränfte ©toffe mie fppitemon nnb 33ancig reid)te ©onnobg
iRgaPung pin; biefe 9Hppegfäd)elcpen finb ipm gelungen,

man pat ba nicpt bie ©mpfinbnng eineg 'JJiisoerpättniffeg

Smifdpen ©toff nnb llünfiter mie fonft; eg ift nid)t, mie

menn ein 3öeltnntergang oon Si^bmig ''P>ietfdi befepriePen

mürbe. i?lPer eine iiönigiu oon feaba, eine ©opppo, eine

„btntige 3conne", an bie ©onnob fid) gemagt pat, nnb
anep bie fübliipe fUiireillo finb bapingegangen in ben

©d)Og ber B^den, oerfnnfen nnb oergeffen fepon peut.

33teibt bie l^iripennmfif. 9tn fie pat mot ©t. is^aeng

gebaipt, alg er in einem fürjlicp gefdjriePenen 5trtifelcpen

beponptete, ©onnob ftetle in feiner 'ÜRnnf eine „f8er=

fd)mel5itng antifer ©epönpeit nnb dniftlicper 33armper3igfeit"

bar. §ier ift ber f^nnft, mo ©onnob in SBoprpeit am
innerlidiften füptte. ©r mar eine fromme 9tatnr. f3ifät,

in biefer ipinfid)t ipm eng oermant, erfennt bag an.

„Gounod a toujours garde raignillon religieux catholique

avec la tension au sublime“ fd)reibt er ang Weimar an

tüJalmine Sarbien.*) 2tPer and) pier ift ©onnob fein

23apnPrecper gemefen; nnb bap man bag auf bem ©ePiete

ber ^irdienrnnfif bod) fein fann, Pemeift ePen biefer fyranj

i^ifät, ber Oicl)ter ber peiligen ©lifaPelp. 2lnf ©onnobg
©raPftein fönnte man mit einer fteinen Ü^ariante bie

©orte ang bem SRnnifeft l^arlg X. fepen: II u’y a rieu

de cdiange en rnusique; il ii’y a (ju’uu Fraiipais de

moiiis. ©in fyi^nnsofe meniger in ber fDiufif! Oog miti

pent nid)t oiel fagen.

*

*) iDricfc itifolä. 1803, Sreitfopf uub 33b. II, 329.

niiififalifd^e (E^ronif.

SÖQpmib in ikriin §unnnctii „Xltara" im 0 ))ci'nf)aue^ unb in

bni iPhifil^rituncicn an bet SiagcSovbnung ift (— ©ringoive ift bc>

rcit§ in bie SSerfentnng gefntten! —
)
pat eine beutfepe Oper in ®atl§=

nipe einen grofien ßrfolg erhielt öngen b’Stlbert ift jtnar bon @c=

[lurt nid)t bcutfd), abet buvd) Cplion; nnb feine Oper fotl eä burd)

ipren 'öer,pd)Iag fein. Otto Itepinann pat fie gepört nnb meint,

inen felbftiinbigen tünfttcrifdien Stil in biefem „Dtubin" 311 pnben.

ß;r foll magnerifd) fein, ma§ bei bem SifälfepiUer b’ütlbert begreiptidj

ift, babei aber eine ©igenart nofltommen mapren. "Oer ©toff ift

gan5 miitepenpaft. Oie §anblung begiebt fid) nicpt in ber 3iäpe bon

iBnlpnll, fonbern in Sßogbnb.

* •

Snbeffen treiben gioei Operetten in Serlin ipr SOSefen, unb fie

taffen burd) bie bollftänbige Sntereffelofigfeit ipre§ Snpaltg an Sorten

unb Oönen bie erfreutiepe Stusfidit ouf balbigen Untergong ber

elenbeften ^unftgnttnng, bie ®ott in feinem gbrn gefepaffen, oufä

fommen. 9tber e§ gept bem fPtufifer mit ipr, )uie bem f^rouj fOToor

mit feinem ipopo, fie loitl nicpt fterben „f^rennb g^elij;", ber im

fyriebrid)=SiIpeImftäbtifcpen Opeoter gefpiett mirb, ift bon ©enec nnb

jeigt ben ©tit, loetcpen biefer ilomponift nicpt pat. ©in Sieb bon

einer mitben Dlofe ift bieltcicpt bie rei^botlfte fftummer. SSiel ©enti*

mentatitöt unb bici ißrunfen mit Mangluirfungen, „fepönen" ©tetten

unb „feinerer" .tiomit ift barin. Senn bie Somif in einer Operette

„fein" mirb, peifjt bn§ immer, bap bem Ütntor ber Sip onsgegangen

ift. Oer Oept ift einfad) ba§ anno Oobaef gefdfriebene „Snftfpiet"

ÜtngetDä: „ 93 on ©ieben bie ^öfelicpfte". ©0 mufe e§ fommen
„©atnniet", nttmeteper im Sinbentpenter trogirt mirb, ift ein

breiaftigeö Orauerfpiel mit Sipen, 30 metd)cn Stboipp f^erron eine

ältufif aufgefepriepen pat, bie ipm geroife an -3 ber ©eete geguollen

ift unb bem ©louPen an bie Säuberung ber ©eeten mieber reidjticpe

9iaprung sufüprt. 3ebe 3hunmer ift ein 23en dfiba, fönnte Sippepen

fagen. Sa§ ben Oe£t betrifft, fo berupt nCteS auf ber Sirfung ber

Oeufet^furept. 9tnd) tritt barin ein Qüngting auf, ber einen ^orb

bom 9Sater ber ©eliebten befommt unb ipm snruft; „©erauben ©ie

unfere fiinftige 30ptreid)e gamitie nid)t ipreä 9Soter§".

* *
*

ipaul ©eiöler, ber begabte dtietobifer, ber alä elfter einen mo--

bernen fo3ioten ©toff nad) 4'mil ©d)ettter§ oortrefflicpem Oejt „©epiff*

brüd)ig" mnfifbramatifd) bepanbett pat, arbeitet on einem ©ermania=

3pflu§ unb pat bobon bie fünfte Stbteilung beenbet. ©ie pat grie»

bricp§ bes ©rofjen 3^d 311111 ©egenftanb nnb mirb in Sübect 3uerft

gefpiett merben. Oie 3^orm ber ein3elnen fccp§ 9(bteilungen beö

3bftu^’ ift einaftig.

*

3um ©rfop für ben erfranften ^rofeffor Üiuborff ift ber junge

tnlentbotle il'omponift ütobert ^tapn an bie berliner föniglicpc fpoep»

fd)ule für SKnfif berufen morben. g. Jf).

Jrctc nffcvav’tfctc ^efefffepaff fu ^etfitt.

®ie biegjäprige orbcnllicpe ©eneratoerfanuninng fiiiDct

am ©onnerftag, ben 2 . 9tooem6er, in Stnning geftfäten,

öeip.ugcrftraße 13G, 8V2 Upr aöenbg ftatt.

®te orbenttiepen 3Rdglieber ber ©efeflfepaft crpalten

nod) befonberc ©inlnbnnggfnrten.

TDtt fit^ ötc xt»tcrbctc»tc« ISIElnxtitriavititc, i»ic xttto

cittjjcfixxtbt Tucröett, itttxxtc»: xxtEljr xtxtb »xtclljr IjäxxfEtt,

rc^ctx xuixr xtttjs ixt bex IKtrltlätrttttg ttcrattlitgt;, i»ttg

tutv bie IRitiStrcttbttttn tiott lDn.it«ttfrtei}jtc»t »ttttr

bettiitrRett »tteebett, ttietttt ttttsseetÄicttbe cJJ'rttttbtttwtr

beigefiint ift.

.^ic iRebniatiort bcss jaRagitjirts für tEitterntttr.



48 ®Q§ 3D?a903in für üitteratur. 695

Jltffera4ur=^at'ct*.
€tfcÖfimingen, DcRannt gcgcDen üom i6. öi# 23 . <©fttDr. — Söefjjcecftung einselncc üet aufgefiirirtcn .ißobitäten Olefüt uorDcfjalten.

I. ^t^df?rett6e

(£bf?ov, 3. : I’as (Bpfer bcr (£(?rc. Soman. 12". 1Z6 6. m. Bitbetn. (iinficbctn,

Bcnäitiger & (Io.

(Elben, 6.; Si'nf (Erjäf^lungcn. 8“. III, 110 S. lPi;fi a. 5. Julius B. (Eljlcrs.

Srapan, Ulfe: Beftonnte (Bcficfjtcr. IToü. Ca. 18 Bgn. Berlin, ®et>r. paetel.

(S 0 1 in , S. : Jas Cinmalctns bes Eebens. Homan. 8“. 432 6. Jresben, piorfon.

(Bo 1 1 fd)a 1 1 , J?. r>.: Jäintnerungen. Homan in 3 Ebn. 8“. 227, 245 u. 325 6.
Breslau, Cbuarb Creroenbt.

Jungl?ans, 6opf?ie: 6d?n)ertlilie. Hornau. 8“. Stuttgart, Cotta.

Eangmann, pi). : Tlrbeiterleben! 6 ITotieHen. 8*. 92 6. Eci;ijig, 1D. Sriebrid;.

£eoni,S. : Sarbenfpicle bes Ecbens. Hotnan ous ber (ßefcUj'dpaft. 8". Circa
18 Bogen. Stuttgart, Carl JlTalcomes.

JTtadiai?, J. fl,.: Die leiste Pflidjt. Cine (Sef(^id?te ot?ne ßanblung. S”. 137 6.
Berlin, S. Sifd?er.

nteinf?arbt, Hbalbert: ßeing Jsirc^ner. 2lus ben Briefen einer lITutter an
ifire Itlutter. Ca, 12 B.jn. Berlin, (Bebr. paetel.

in er;:, C. : JSale.bofftop. Uonellen. gr. 8". 248 6. Ecipjig, Hobert Claufener.

Hier, 5.: Je länger, je lieber. Homan. 8“. 276 5. Jresben, C. pierfon.

per fall, 21. t>.: Sein Dämon. Homan. 8“. 348 6. Berlin, Deutfdjes Derlags=
^aus Bong & Co.

Heicben bod?, Ttl. n. : Unter ber ItTasfie. 8”. III, 214 6. Berlin, Hicbarb
Cdiftein Ttadjf. (ß. Ärüger).

Hofegger, p. JS.
:

Peter TTTapr ber IPirt an ber )tTaI?r. 8“. 25 Bogen. (Jn
5eparat-llmfd?lag ober als Banb 29, aud? als Eieferungen 165 bis 172, ber
(Bfitat)=21usgabe non p, Jä. Hofeggers Sd?riften. tüien, dartlcben.

Hofenberg, Ifl. n.: 2luf fcbmanfienbem Boben. IJoman. 8”. VI, 478 6.
Clberfelb, Som. Eucas.

Sd?u bin, (DfRp : Schatten. TTonellen. Cngelborns allg. Homan=Bibt. 10. Jb>^9-
Bb, 5. Stuttgart, J. Cngelborn.

Schulte »om Brilht: feohengerolbscch. Babifdje Dolhserjählg. 12^ 270 S.
Eahr, irtorilj Schauenburg.

Sibbi? : Sommerfäben. tTooellen. Dresben, Pierfon.

Steiniiser, ß.: JlTärchen bes lleunsehnten Jahrhunb.rts. Dresben, pierfon.

Strinbberg, 2luguft: Die Dergangenheit eines Coren. Homan in 3 Bänben.
Bb. I. (Bb. II u, III erfcheinen im Eaufe bes ©htober u. Itooember.) Berlin,
Bibliographifd?es Biireau.

tPerner, C. : Sreie Bahn! Ifoman. 8'’. Eeipjig, Crnft Jäeils ITachf.

TPilbberg, Bobo: Cätliihe Criebe. TTotiellen. Dresben, pierfon.

¥

III.

Bier bäum, Otto Julius: ITToberner ITlufenalmanad; auf bas Jaljr 1894. Cin
Sammelbudj beutfeher Jäunft. ITtit ©riginalbeiträgen ber heruorragenbften
Pertreter bes mobernen beutfehen Sd;rifttums; mit Jlluftr. nai3? ©rtginalen
berühmter moberner JTIeifter u. .zahlreichen portraits. prachteinbanb nad;
einer fflriginal,Zeichnung non Sranz Studi. Jllünd;cn, Dr. C. 2tlbert & Co.

Braun, ©.; 21us allerlei Conarten. Perbcutfd;te fpan. u. eigene Eprih. gr. 16“.

120 5. Stuttgart, Cotta.

Crbmann, ©. 21 : Sempad? Cin fchtneuer Sreiheitslieb. 8“. 151 S. TPittcn=

berg, 27. feerrofö,

ßang e, Isermann: TTeue ©ebichte. kl. S“. 15 Bgn. IPien, 21. ßartleben.

Isepferling, ©räfin ITTargarethe : ©eöichte unb 2lphorismen. Breslau, Cb.
Cremenbt.

JS b'gel, H,: 21m JTieerfsftranb non Spit unb ITorbernep. ©ebid?te. 8“. 16 S*
Bremen, C. Cb. ITTüUer.

Sd;ack, 2tbolf Sriebrich ©raf n. : Cpifteln u. Clegieen. kl. 8“. Stuttgart, Cotta.

Schroab, Sriba: Sata TTtorgana. Dichtungen /srsg. nonjlDilhctltt 2lrent=
TTlünchen, ITI. Poeßl.

tPeftarp. 21. ©raf n.: © ftirb uns nid;t! Cin Bismarddleb. llXit bem Porträt
bes Surften, gr. 8“. 3 S. Berlin, paul lllocbcbeck.

¥

IVa. <^cfatnftt)erßc, dflever
Bouernfelbs, Cbuarb non: Draniatifcher lTad;laft. ^eiausg. n. Serbinanb

non Saar. 8”. XVI, 280 6. Stuttgart, J, (ß. Cotta.
(enthält bie non Bauernfelb felbft für beu Drud; beftimmten Stüdie

„Jm 2llter". „Der 2llte nom Berge“, „Die Perlaffenen“, „)Tläbchcnrad)c",
„Le Paradis“, fomie ein kurg nor feinem Cobe gefehriebenes Euftfpiei
„Die flitsköpfe").

n ational.Eitteratur, beutfdje. ßiftor.fd? kr.t. 21usg,, hfsg. n. J. ;Sürfchner.
805. u. 806. Efg. 5. Baron bc Ea TTiotte Sougnö u. J. Srhv. n. Cid;enborff.
I. ßrausg. n. m. Jftod;. 2. u. 3. Efg. CXXVI u. 6. 129 - 270. Stuttgart.
Union, Deutfihe Derlagsgefellfchaft.

6 d?m i bt, m.: Polksergählungen. ®efamt=2lusg. 1. Serie, 18. Efg. 8“. 4. Bb.
Der ©eorghChaler. 6. 81-112. IHünchen, Seil; & Sdjauer.

tPahrheit, bie. fsrsg. n. Ch. Schrempf. 1. Jahrg. 1893194. 24 Um. gr. 8".
Ur, 1. 32 6. Stuttgart, Sr. Srommann.

TDielanbs, Chr. UTart.: Ueue Briefe nornehmlich an Sophie n, Ea Hoche.
ßerausg. n. profeffor Dr. Hobert feoffencamp. gr. 8“. Stuttgart, Cotta.

¥

^tO0ta}j^ic.

Chrharbt, Dr. £. : Die Cntftehung ber hoiuerifchen ©ebidjte, gr. 8“. Ctma
35 Bogen. Eeipgig, Dundter & /Cumblot,

Sarinelti, 2lrturo: ©rillparger unb Eope bc Pega. lUit einem Eichtbruck.
Berlin, Cmil Selber.

ßart, J. : (äausfchalj bes IPiffens. (©efamt>Subfkription), 65. ßeft. gr. 8“.

lUit 2lbbilbgn, 55. ®efd;idjte ber IPeltlitteratur. 13. ßft. 1. Bb. S. 481
bis 623. Berlin. IP. Paulis Uod;f.

ßehn, Pictor: lieber ©oetI;es läermann unb Dorothea. 2lus beffen 1Ind;laf;

herausg. n. 21. Eeihmann u. Ch- Sd;iemann. gr. 8“. Stuttgart, Cotta.

Jahresberid;te für neuere beutfdje Eittcraturgefd;ichte. Unter lUiUnitkung
non J. Bolte, TP Creigenad;, (S. Cllingcr, C. elfter, E. ©eiger, TP. ©olther,

©. ßarnad!, 21. ßeusler, JS iiehrbad;, Jt lüod;cnbc!rffer, 21. Jkbfter, C. Äuhnc=
mann, H. Eehmann, B. Eilgmann, H. tU. lUeper, P, TUidjels, Sr, TUundier,

C. Uaumann, ©. Pniorocr, 2llcr. Heifferfcheib, ©. Hoctl;e, Crid; Schmibt,

(b. Steinhaufen, Ph- Straud?, TU. n. TPalbberg, ©. S. TPalgel, 21. n TPeilen,

H. TU. TPerner, ©. TPitkomskp, Is, TPunbcrIid;. Iserausg. non Julius Clias,

TUap /lermenn unb Siegfiieb Sgamatolski. Banb II (Berichtsjahr 1891).

Stuttgart, ©. J. ©öfdjen.

lPiIamoinil;OUoellenborf, Ulrich non: 2lriftotetes unb 2lthen. 2 Bänbe.
gr. 8“. Berlin, TPeibmann.

Maibel, ffi, : Stil unb Cept ber Politeia Athenaion bes 21riftotelcs. gr. S“.

Berlin, TPeibmann.

läaluga, lUap: Der altenglifche Pers. (Stubien gum ©ermanifchen 2llIitcrations=

ners. tierausgeg. n. TÜap jSalugn, prof. in jSönigsberg, 1. lieft). Berlin,

Cmil Selber.

—
: Die lUetrik bes Beovnulfliebes. ISeperatabbrudi aus ben „Stubien“). Cbcnba.

JSelle.J. : Die (Suelle non Cggos ©efang non ben TPunbern Chrifti. (21us

Sitjungsber. b. k. 21kab. b, TPiff.“) Eep.=8“. 42 6. Jn Jitomm. Eeipgig,

©. Sreitng.

Jsirchner, Sriebrich: Die beutfehe TTationaüitteratur bes Iteungehntcn Jahr=
hunberts. Eiefrg. 7 (Schluf;). ßeibelberg, ©corg TPeifg.

lUeper, Dr. Hans: ©ftafrikanifche ©letfcherfahrten. Die Crfteigung bes Jüili-

manbfeharo unb Sorfchungsreifen im JSiIimanbfd;arogebiet. Ueue, kleinere

2lusgabe. Eer.=S“. 20 Bgn, TUit 2 JSarten, 20 Cafeln in Hehogranure unb
Eichtbriuk u. 19 Ceptbilbern. Eeipgig, Dundier & liiimblot.

Heid;, Dr. Cmil: Henrik Jbfens Dramen. Scihgehn Porlcfungen. gr. 8“. Ca-

20 Bogen. Dresben. pierfon.
(Inhalt: Jugenb unb Bergenfer > Dramen (Catilina. - Srau Jnger

auf (heftrot. - Dos Seft auf Solhaug). - TTotbifche Heerfahrt. - JRomöbie

ber Eiebe. — Die Isronprätenbenten. — Das Jahr 1864. — Branb. —
Peer ®i;nt. - Der Bunb ber Jugenb. — jSaif.r unb ©olilder. — Die

Stühen ber ©efellfcbaft, — Cin puppenheim (Uora). — ©efpenfter. — Cin

Polksfeinb - Die TPilbente. - Hosmersholm. — Die Srau nom TUeere.

Hcbba ©abler. - Baumeifter Solncfe. - Hüdiblid;).

Stilgebauer, Cbm.: ©rimmelshaufens, Dietmalb unb 2lmelinbc, Cin Beitrag

gur £itteraturgef(hi(hte bes 17. Jahr!?, gr. 8“. 3’|-j Bgn. ©era, 21ug. Eeutgfd;.

5 1 r a di, 21. : ©oethes Eeipgiger Eieberbud;. gr. 8“. XII, 175 S. ©iefecn, J. Hicker

P a le n tin, Peit; ©oethes Sauft als einheitliche Did;tung. (Der 2lefthctif(hcn

Schriften groeitcr Banb). Berlin, Cmil Selber.

Seibler, Dr. Pictor: Die ©uellc non Hubolfs non Cms TPilhelm non ©riens.

Berlin, Cmil Selber.

¥

VI b. ^tr6en5e

Sramiuet, C. n.: Schaupobel. Studi, Jklinger, Cpter, n. Hofmann etc. „Die

künft. Heroen ber Humpelhammer“, ©loffen gum Streit bei 21lten u. Jungen,
gr. 8“. (32 6.) Eeipgig. Ttlap Spohr.

Spitger, Cmonuel: Cnas Cöd;ter. Begleittept non Cmma TTlerk.^ 28 21guareII-

brudie unb 57 Cnpogranuren. Sormat 35 x 46 cm. TTlünchen, Srau
Hanfftaengl.

Crübner, TP.: Crübner.2llbum. 20 ©cmälbe u. Stubien in Hcliogranure. Sol.

(1 Bl. Cert.) lTlünd;en, Dr. C. 211bert & Co.

¥

Bis mar di, Sürft; Politifd;e Heben. Hiftorifch'krit. ©efamtausg., beforat n. H.
.fiohl. 7. Bb. 1877-1870. gr. S“. (XXIV, 443 6.) Stuttgart, Cotta.

JSaerger, Dr. Jkail: Die 2lrbeiterpad;t Cin llTittcl gur Eöfung b;r länblidien

21rbeiterfrage. Berlin, ©ergonnc .9 Co.

ITaumann, Dr. TTlorig: Die Echrc nom TPert. gr. 8“. Ctma 6 Bogen. Eeipgig,

Dundier & Humblot.

Cro 11 = B or ofti; an i, J. n.: Das Hecht ber Srau. Cine fogialc Stubic. gr. S“.

(88 6.) Berlin, 6. Sifcher.

¥

VIII. ^cfcBtcßfc mxb

Bernharbi, Clieobor non: unter llikolaus I. u. Sriebrich IPilhelni IV. Briefe

unb Cagebucliblätter aus ben Jal;ren 1834-1857. gr. 8”. Ca. 24 Bogen
Eeipgig, 6. Hirgcl.

Bernheim, profeffor Dr. C. : Eehrbud; ber hiftorifd?en lTTetf;obe. TTTit TTad;meis

ber miditigften ©uellen unb Hilfsmi}tel gum Stubium ber ©efehichte. Smeite,

umgcarbeitetc unb nermehrtc 2tuflage. gr. 8“. Ctina 38 Bogen. Eeipgig,

Dundier & Humblot.

Bleibtreu, M.: Der ruffifihe Selbgug 1812, Stubie.'f gr. 8". 143 6. m. 2 Äart*

Eeipgig, TP. Sriebrid?.

©inbeln, Prof. Dr. 2lnton: ©efehichte ber ©egenreformation in Bbhuien. Ttad;

bem Cobe bes Perfaffers hisb- ’X’u Eanbesfehulinfpektor Dr. Clpw^uPi Cupeig.

Hopal 8“. Ctma 32 Bgn. Duncker & Humblot.

©aeberig, A. Ch-i Sriebrid; ber ©rofje unb ©eneral Chafot. Tlach ber bisher
ungebruckten Hanbfd;rift eines 5eitgenoffen. (Crrocit. Sonberabbrndt aus
„neue Chriftoterpe".) 8“. (101 6.) Bremen, C. C. TTIüIIer.

¥
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2^* in JS^crltn.

3Us »ierter Banb 5cr »on 6cr (Scncral-Pcvtpaltung bcr Jäöniglic^cn nTufceti ju Serlin f?erausgcgcbencn

#nn& ti HCl) er
bcr

ift focbcn crfdpicncn:

iUufeum füv t>ölferfunbe

von

^Ibevt Cf$rünmetk^U

VIII unb 178 Seiten. 8°, Illit 76 (üe;:t = 3lbbilbungen.

CBelj. pik. 1,25, t^ck. |^lk. 1,50.

Pie brct crftcn Bdnbe cntljalten:

?ic ilulietiilfle IfflpK

von

Sobe,

2. ^tuftagc. 188 Seiten. 8». 1893.

niit 86 Cej;t=2lbbUbungcn.

|<6. gilt. 1,25, ga 1,50.

jHjunrtcietpevbgimtrcntttt.

uitb
»on

Julius Ceffing.

VI unb ISO Seiten. 8'’. 1892.

Itfit 101 (Ie):t=3tbbtlbungen.

4^1 ilß. 1,26, $eb. im. 1,60-

pon

^riebrict) Cippmann.

VI unb 223 Seiten. 8°. 1893.

mit 110 3lbbitbungen.

itft. 2,6ö, $eb. iiE. 3,ÖÖ.

'U iimiii iiiiimiiii iiiiiiiMilijiiMMiimiuiimiMiiiiÜMiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiMiMimuitiiiimriiiiii
. .

ICnian ^vvdyd^v ^erirt0ö0ßfpUrii;rtft
Stuttgart, :5crlin, Ceipsig.

Die ^rbe unb i|ire Pblfer.
€in gcograpf^ifd^es ^ausbiK^

non u.

^!>ritte, gänsltri) umgearficitetc 'JCiiflage, in einem 25anbe.

ITIit Jlluftmtionen non oSrans, S. SelIer=Ccu3iuger, C. Kitter,

(II). meber u. n.

^rofd^iert 14,50, efegattf gebunbeu 16,50.

Per nerfaffer f?at in biefem TOerhc bie (trgctmiffe ber mobemen (£tb= unb Dölhcrfiunbc ju
einem Ief?rreid?cn, aber äugtetd; anäieljenben (Semälbe uereinigt unb mit Aufopferung aller

untergeorbneten dinjelljeiten, bann mit feülfe fiünftlerifi^ ausgefüf?rter fJHuftrationen ein

plaftifdjes Bilb ber einzelnen Eänber gefd?affen. Piefe neue Bel^anblung ber (Erbfmnbe f?at

einen ungemöI?nlid?on Anhlang meit über Peutfd?tanbs ©renjen bmaus gefunb n. Pie iCf?at=

fa©e, bofi bas TOerb im erften Pabre feines (£rfd?einens in acJjt frembc Sprachen — bie eng*
lifcbe, bünifd?e, böhmifebe, italienifcbe, fcbmebifdje, ungarifd?e, franjbfifcbe unb ruffifd;c — über*
fetjt mürbe, ift mobl feine befte (bmpfebiung.

5u kejicljen kurrf) 8te tnetlien ^uctjljttnklmtgett.

X+.«' xt**" X+X xtx' X^X X+X. X+X X+X X+X X+X X+X X+X X+X X+X >^.+X X+X X+X X+X X+X xfx" x+x. xfx

Jn untcrseidjnetem Pevlagc ift

erfdnenen:

per ^goipt.
Tioman

pon

plcrnpp*

preis lirofctiürt M. 5,—, gcbiinlitn mit

(öolbfdfnitt unb dntr i^cliogrotiurc notf)

®. filimfdi iU. 6,—.

^tt Ijitben

in nt«iften #udtbattUlutt0«n.

•iltttoii peiitfdie IcifflöSöefcfffi^flft

Stuttgart, Berlin, £etp3ig.

Diefer Hummer liegt ein

Profpect r»on |ttiU|dtn §tv%

(t^elperrdie in

Berlin bei, betr, bie 2. 2lufl.

von Paulfen’s Einleitung in

bie P^ilofop^ie.

Derantm. ffitto Heumann fsofer Berlin. ~ Perlag bcr Union Peutfd?e Pcrlagsgefellf©aft, Berlin unb Stuttgart. - ©ebrueftt non ber Bucbbrudierei im
Bucbbänblcrbaus (früber: S. ©enfeb), Berlin StP. äppebition: Sriebriebftr. 20Z, Berlin StP.



1832 bc^rilnbct

»on

Jofep^ Ce^>mann.

<=^f-v- für c$iffetralur.
^crausgegcben üon

§lc6aftftc>n: ’^erCm W., JLvt^ott>='^fev 13.

a)

itttion
Deutfefte Devlaas-Scfellfc^aft

Berlin u. etuttgart.

3®rf(t)ctnt jeöen SonnabenJ). — preis 4 llTarf rierteljätirlic^». 35e)ieUungcn tücrbcn »on jebcr Bu(f>f?anblung, jcbcm poftamt (TTr. 3589
bcr poft3citungsUftc), fotpie pom Perlagc bes „JTTa3a3in" entgegengenommen. 2tix3eigcn 40 Pfg. btc breigefpaltenc petit3eile.

0—<3 bet Cinjcimiininet; 40 l^r'g. S>-«

62. 3al?rgang. Serlin^ ben 4 . üopenibef |$^3. Hr 44.

2lu£”igsmetfer Had^bruiJi fämtliifier 2lrtihel, aufeer ben nopelliftifcfpen unb bromatifcfien, unter genauer (Bueltenangabe geftattet

' llnDefugter Ißacfjbtucit luirb auf <j3riinb bet aPefetje unb ©erttäge betfolgt.

|>nl)iilt: 5R. ©olbfc^ntibl: ©eiftiges Seben in granffurt. I. ®. 697.

Citteralur, lüiffenfebaft unb öffcntlidxs Ceben: gr. ©in t)anbfcf)riftltci^e§ SSortoort 3ur ©ötjenbämmeruug. ©rloutert bon

grt^ ^öget, ®. 697. — gettj ^ot3|ienberg: 2tuftria geli};. ®. 704. — O. ®. §artleben: Pierrot marie. Ilf -V.
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(Beiftigee Teben in <^ranffurt.

SSon c®otit3 (ßolbfrfinnbt.

I.

@in QlteS 2öort fogt: ift iiii^t ülle§ ©olO, iüa§

glottäl". mag io'nitdt mol fo im oUgemeineii ein

gnieS unb mai)re§ ®ort fein — ung ^ronffurteni fann

e§ nid^t foiibcrlic^ imponieren: .^ier ift lQtfäd)lid} alles

@oIb, maS glön^t; olleS @olb, @oIb, ®oIb . .

.

i^ranffurt ift eine befipenbe ©tabt. ©epabe nur,

bap beS 33cfipeS pier gitüiel ift! — ®u fdplägft an einen

f^elfen nnb millft Söaffer — nnb fiepe, er giebt bir —
glüpenb @oIb! 2)a§ trinfe nun!

f^'ranffnrt ift oon 9iatur eine ^anbelSftabt — ift

oor allen Gingen eine ©olbftabt. Unb barnm füplt eS

fidp jept gor hiept mot . . . ©nft toar eS frei

bann fam' ber ^renpe unb fpraip: „Sep bin fo frei!" . .

.

®ie oerlorene g^reipeit pat man fipon palb unb palb

oerfdpmer§t — f^ronffurt pat fidp halb baran gemöpnt,

feine ftottlidpen ©öpne in ben fdpmucfen prenpiftpen

Uniformen ju fepen — f^raiiffnrt ift oon allen liberalen

©täbten bie fonferoatiofte! 2)ocp eben barnm! — S)er

peftige ©cpüttelfroft, ber, ein SSorbote fiplimmen f^ieberS,

peilte bie gange 3®elt unter 3ßpneflappen erfepauern

löpt, madpt fiip in ber fipönen 3)?ainftabt ftarf bemerk
bar . . . 2öir leben in einer ber nidptS mepr peilig

ift, nidpt einmal bie 93örfe! — ®em frauffurter SBörfeiP

gefdbäft pat 33erlin längft brei SSiertel feines Kobens
unter ben ^üpen meggegogen — man füreptet, baS
bropenbe SSörfenfteuergefep mürbe baS übrige tun. Unb
bonn ? — 2llS Snbuftrie = ©tobt fonn man fidp

f^ronffnrt nidpt leidpt benfen; bie Snbuftrie — im gropen
©til — mürbe ben ßupuS unb bie (Slegang mit ipren

fdpmorgen ©cploten gn fepr bebropen! . . . ®aS einft

üppig, tropifdp blüpenbe fronlfnrter Sanfgefipäft ift

längft eine olternbe ©dpöne, ber piiepftenS foSmetifipe

3)?ittet nodp eine tönfepenbe 3iöte ouf bie SBangen malen-

{Jranffnrt - b. p. ber 2^eil, ben man tout Fi-ancl'ort

nennen fann unb ber pier eingig eine 3foUe fpielt, fönnte

nun freiliep begnem oon feinen dienten leben — felbft

gu 3Vo — ober — — !
— boS grope 2lber, boS als

brönenbe ©ppinp am @nbe biefeS SaprpunbertS fiep auf-

ridptet, raubt bem guten granffurter bie nadp beS ^ageS
reii^er 2trbeit fo moloerbiente ftörfenbe Üiadptrupe . . .

©eine Srnnme finb nnrupooU. ÜJtitten pinein in lieb=

lidp oerfi^mimmenbe 9?ebelbilber, riefengrop, brängt fiep

baS 2lber biefer gfiP baS brennenbe, grellrotflammenbe;

nnb jäp anffi^recfenb, ermaept mandp'er ^ommergienrat
ober ber eS merben mödpte — unb mäprenb er fiep auf

bie onbere ©eite menbet, feiner befferen ^älfte gu,

murmeln feine bleicpen ßippen ein gitternbeS: „2BaS

mill baS merben?" — 9)iaii pat f^^ircpt pier, ridptige

f^nrept. pfil tt^epr gu ocrlieren als on=

bere ©tobte! —
Unb fo erftört fiep mol gnm S^eil baS 3SerpältniS

gronffnrts gur toift, fpegiell ber bramatifdien, mie eS

peute ift, fein 3SerpöltniS gum Xpeater . . .

Sn ben 7üer Sopren unb bem 2lnfang ber 80er, bn

ber realiftifdpe ©tein (beS 5lnftopeS) im litterarifdpen

Söoffer noep nidpt bie meiten Greife oon Pente gog,

patten mir pier ein gutes, mol faum litterorifepeS, aber

in feiner 3Beife peroorrogenbeS Speater . . ®aS franf=

fnrler
, fo unliiterarifcp eS im allgemeinen

ift, mup boep ein nngemöpnticp tpeaterliebenbeS genannt

merben — mar eS oon je . . . iliepmen mir nur ein=

mal bie 33riefe ber S’iau 3flat an ipren 2öolf gnr ^anb!
SlnfS geratemol onffcplagenb, pnben mir g 95. ba: 2lm
11. Dftober 1804: „. .

.

^ier fommt ein gauper ©cpmaol
oon ß;omöbien — i^eil bie SüJeffe alle S^age ift

gefpielt morben brum ift bie 2lngopl fo anfepnlicp —
äu(^ mar bie ©innapme nidpt fdpledpt fie betrug 12000 p."

(Smmer praflifdp!) ©in onbermol: . . SoboiSfa pat
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I)ier fein (Slüdf gemad^t — mein ©uibeu üor abonne»

menb ©uSpenbt bat mich febv gefd^nierbt . . . 2Bir baben
einige ben'licbe Sbeateirequifionen gemadbt — nebmiicb

ben großen S^affift SJianrer . . . @r i[i 19 Siflbi' aÜ —
fcbön Don ©eftoU — unb einen 23a^ wie mir nod}

feinen gehört buben. 3U§ ©araftro mar be§ 93rnno

rufen fein ©nbe — ferner einen Herren ©tabler ber

SSnterrolIen fpielt — aii^er Sfflnnb bfiben mir auch noä)

nidft feinet gleidjen geieben — menn er auf bem
flebt, iouft alles inS ©cbaiifpiet . . . ®a§ märe nun
alles ganb luftig ansufdbauen, menn mir nur einmabl

müften, maS es"um uns bfnim merben folte — baS

tinfe Dfbciuufer fcbeint oerloren — baS macbt benn bodb

biefeni unb jenem 5?opfmcb — 2C. 2C." — 93ei 3^rou fftat

fam baS Sibefltfi' entfdbiebeu üor bem liufen fRbeinufer!

— 3bre ^Briefe finb üoü üon 2bfciiei'9ef^id)ten . . .

— ifi cii'f befibenbe, eine „qebilbete", eine

SupSftabt — unb glängenbeS ifi aüerfeinfter

SujuS.
„©ebilbet", jamol, baS finb mir biei‘ mirflicb

febv! . . ®ev j^i'^nitfurter reift üiel — unb menn er and)

im ©runbe granffurter, b. b- ein fnrdbtbor praftifdber

älJenfdb bleibt, fo bilbet fidb bocb fein Sluge unb fein

©efcbmad, — — üor allem freilid} feine Suft, nad)

aufeen bin gu glängen. @S mirb in f^^-anffurt alljäbr=

li(^ eine Unmenge ©elb für „SSilbung" auSgegeben; unb
nud) ©eift, ber bodi noch teurer ift als 35ilbung, befiben

mir in ^ülle unb j^ülle. 2öir leiflen unS ben SujuS,

eine fReibe bebeutenber Mnftler, S3ilbbauer, üRaler git

befdböfiifien; aber mir protegireu bie ^unft, ftatt iinS

üon ber\f?unft protegireu su'lajfen. ®ie bilbenbe ^?unft

befipt bei unS eine fd^öne SLUlIa oor ber ©tobt, bie

©töbelfcbe SSilbergallerie in ©adbfenboufen, ju ber fogar

ein franffurter 33anguier ben ©runb gelegt bnl- ®ie
madjt nur freilid) immer ben ©inbruif, als fei fie

feine f^ranffurterin üon ©eburt, üielmebr nur bie

3Bitme eines gi'nnffurterS, bie, meil fie febr oermögcnb

ift, fel)r refpeftirt mirb, fid) aber auS il)ren 3Ritbürgern

nidbt altsuüiel modbt, menig empföngt, faft gans 5iirüd=

gesogen lebt. 3Son ber fd^önen g^rau mirb bemnödbft,

nod) mel)r 311 rcben fein, menn fie biev bei uiiS auch än

jenen beften j^raiicn gel)ört, üon benen man — ni^t

üiel fpricbt . . .

* *
*

gür Sbeater, ja, für S^benter unb alles, maS
bamit sufammenböngt, intereffiren mir unS in üiel

böbevem ©rabe; Sbenler lö^t fii^ om leicbteften pro=

tegiren. S)ie sur ^Berfügung ftebenben aRittel erloubten

üon je, lüdjtige Kräfte bei'flnsitsicbfn» imö mir fönnten

nod) fiii üorlrefflicbeS ©cbaufpiel b<iöeu, menn
nid)t jo, menn nid)t ein etmas fid) bem entgegen^

ftellle! ®ie gmanffurter fcbimpfeu jept meiblid) auf

bie Sbeaterleitung, unb mond)e iBormürfe, bie il)v ge=

modbt merben, finb gemip nidit unberedptigt — inbeffen

— jebe ©tobt b.flt öocb mol baS S^bfnür, baS fie üev=

bient. — 33iS über bie 9Ritte ber 80er Sabi? bii'<ii*^

ging alles gut. 3cb meip nid)t, ob bie j^'-anffurler fid)

bei ben guten ©d)iller^ überboupt 5Haffifer=2luffiibinngen

befouberS omüfirten — ober fie taten jebeiifallS fo. Unb
mon bnite i« 9or allen Gingen SDumaS fils, ©orbou e

tulti qmmti, bie nocp beinol) iinongesmeifelte ©röpen
mären. ®nnn fom ber Umfdbmuug. ®ie 33üiüer ber

^Reiten, bie man anfangs nur auS jjeugier, bann miber

3BiHeu gefeffelt loS, eull)ütlten halb bie Sebrbeit unb

^ol)lbeit öer bisher fo beliebten fransöfifcbeii 2)ramotif.

S)ie junge ©eneralion, in ihrer ^ugenb Uebermut, üer=

langte nodb neuen bramatifcben ®orbietungen — unb

fin S'eil ber treffe gab burd) feine bittere ^ronifirung

ber ÜRoferiaben unb 33enebijiaben biefer „befferen .^ölfte"

beS ölten ^Repertoires nabesu ben ^^obeSftop. ®aS Sllte

30g nur noch bei menigen — baS 9^eue, baS man nun
mol üerfudbte, baS burfte in ben meiften nirbi

sieben. S)aS einsige Sbfenfcpe ©lücf, baS fiiü hier lange

3eit auf bem ^Repertoire erbalteu bnt: „Söie ©tüpen ber

©efeUfcbafl", oerbouft biefeS ©lütf gemip nid)t bem,

maS boS Sbfenfcbe barin,' üielmebr einsig bem Umftanbe,

bof) eS eins ber beftgemocbten 2l)eoterftücfe ift, bie je

über bie SBrelter gegaiigen finb. — ®ie Snlenbans gab

eines llageS bie ^ereitmilligfeit funb, onbermärtS nod)

nidbt gegebene 33ül)nenftücfe im biefigen 2;beQter sur

Stuffüljrung su bringen. — ©iefer ©mansipationSüer=

fiici), ber bem fpöttifdien Säd)eln fpesiell mandber berliner

33lätter begegnete, mürbe üon ben oulodptbonen ©dprift*

ftellern mte ben sugesogenen Sitteraten, üon jungen

Zünftlern, bie gemobnt, allem Svenen ^lüerreffe eiit>

gegensubringen, SRufifern unb anberem begeiflerungS=

fälligen, meift jungen 9Solf mit begiüpt. Stuf

bem 5lbeaterbureau entftanb nun freilid) olSbaio eine

Ueberfdbmemmuug. 2)ie unerbörtefteu SluSgeburten

menfdblicber f^antafie liefen ein — S)ramcit, bie ©äug=
linge il)rer Slnime in bie f^^ber biftiert ptrUriU aber

and) maiicbeS ©iite, S'olentbemeifenbe fanb ben 2ßeg 311

iinS, manches ©rope fogor — idp mill mir an fRoüettaS

reisenbe „jTrilogia bi Sorino" unb an ©iacofoS tief=

poetifcpe „S^rifti omori" erinnern — unb fie mürben ge=

fpielt, teilmeife fepr gut . . . ©ubermann b^tte fiep in=

Smifdben, trop feiner ©toffe, biircp baS grope 2^empera=

ment, baS auS feinen ©tüden mept, oUe Sühnen unb
nidbt sulept bie franffurter erobert, ouf ber nun oud)

gulbaS „©floüin" nnb ^ouptmannS „©infame 3Renfipen"

erfdbienen unb halb üon morgens bis obenbS, rii^tiger

auSgebrütft: abenbS üon 72'^— 10, nur noch bie ernfte-

ften Probleme snr ©rörterung famen. bringe SRäbeben

foniite man inS ©cbaufpiel faum mehr mitnebmen —
aber 100311 bot mon feinen ©perrfip ober feine Soge?!

©ämtlidbe SRütter gerieten in bodbgrabige ©rregung —
für fie serfällt bie bramotifdbe Sitteratiir jo i.iun einmal

in ©tiiefe, bie man fel)en borf unb ©lüde, bie man niept

fepen barf — unb halb fanben oud) bie refpeftiüen

©atten, — mir paben eben noip 3)hilter=3Roral pier —

,

bap baS 2:beater, für melipeS „boS üiele ©elb" üon

feiten ber ©tobt ouSgegeben mirb, bodp cigeutlicp ein

SergnügungSetobliffement fei unb feine Snitanftatt für

moberne Sbeen, bie gons geeignet mären, baS fepöne ©leicp=

gemiipt beS SBeltgonsen ftarf 311 gefäprben . . . 2Ran

bat suüiel 31t oeitieren bei unS in SRepr

unb mepr unb mit immer fräftigeren ©llbogeu brängt

fiep üor boS ©legante baS ©efunbe — unb gronffurt ift

eine ber eleganteften ©täbte ber Söelt! — ®ie neue

3eit, bie neue Sbeale bringt, neue ©epönpeit unb toift
— unb mit ber gropen „©öpenbämmerung" neue ©ötter

(ober au(^ mieber ©öpenl), [ie mirb, baS erfennt man,
mädptig rütteln on ollem SRorfipen unb SRatten; unb

fo oeffdpliept mon am liebflen bie Dpren gegen ben

Xrommelflong unb ben ^ompfeSlärm, ber üon nuferen

Sorpoftengefedpten unpeimlicp berüberf^oUt — unb

mäprenb fdpon ein feder ©iegfrieb mit peCltünenbem

)pornruf als „SBeder" napt, ruft baS fcbäpepütenbe

^ronffurt gäpnenb mit g^afner auS: ,,3d) lieg unb be=

fipe . . . Sapt midp f^lafen!" - —
3n fleinen ©ropftäbteu pängt baS Speater oor

öden SDingen üon ben Stbounenten ob — unb nun gar

in granffurt! — tonen ©ie unfer ^beatciftammpublifum?

®ie 3^aturgefd)icpte ersäplt üon SÜeren, bie für

fepr gefäprlidb gelten, eS aber garniept finb — ein Seü
fpiel: bie Spänen — ;

anbere Sebemefen giebt eS, bereu

.^armlofigfeit als üerbürgt gilt, bie fiep aber bei poffenber
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@elecicnl}eit nl§ öon )üal)i4)aft aeföl)r(idier DJntiir er=

lüeifen —
:

311 biefa' Iet3 teren ©attuiij^ gel^ören ibrer

9Jief)r3 af)I iiod^ bie franffitrter ^{)eaternbomienten 9}?oii

finb bcr Seilimg beutlic^ 311 üerfteben, bo^ nion einem
j^unftinftitut, ba§ bie unl)eilbringenben neneu Sbeen pro=

pngire, feine ©nnft gan3 entid)iebcn ent3 iel]en müffe— nnb ba nndb ber 2:i)enterbefnd) otSbalb ftarf nQcf)lie§,

fo blieb ber Seilnng nid)t§ anbereS übrig, al§ mit einem
ftnmmen l’ater peccavi pon bem ^siebeftnl ber tittera«

rifi^en Siücntionen nnb 5tmbitionen mieber bcrab 3 it=

fteigen — nnb fie tat ba§ benn aud^ mit gut franf=

furter @tegan3 , inbem fie fid) nun niebr ber Operette

3itmante . . . Sd) uüE nicpt nntertaffen, 311 ermät)ncn,

baü SBerfe ber neueren 9iid)lnng, bie eine üoüfommene
fnnflterifd}e ?ln§fd)reitnng bebeuten, pier niemolS ge=

geben morben finb. 9(ber nnfer 5}?itblifnm pat nun ein=

mal bie 2liitipatpie! — ©0 magte man e§ fernerpin

nidpt, ©tiitfe öon iinbeftteilbar ^
feiner poetifd)er 5lrt

mie 3 . 95. i)J(aj ^albe§ „^ugenb", ma§ pier, nodp unter

bem 5?itel „Sm ^^fanpanfe", eingereid)t mar, anf3n=

füpren — beö ©toffeg megen! — nnb brad)te lieber in

bunter nnb paftiger f^olge „ 2öerfe" peranS, bie ben pippo=

fratifdpen niiDerfennbar im ©eficpt trugen,

aber iprc Toilette febenfallS don einem guten ©dpneiber

patten . . . S)amit mar benn freilidp bie .l?rife nidpt be=

ieitigt — fie mürbe nur cpronifcp. S)a§ ^Repertoire mürbe
tangmeiliger nnb longmeiliger. 2lnf bie ©inftnbiernng
ber „flaffifdpen" ©tiitfe mürbe meniger nnb meniger ©org=
falt dermant — fie übten, pieü el, feine ftarfe BwQfi'cifl

mepr an§. Sn ber pier beliebten 3nridptung dermögen
fie e§ allerbingS nid)t. 2lber man gebe bodp einmal
„fIRacbetp" mit einem ridptigen 9Racbetp, „SSoHenftein"
mit einem mirflidpeii f^rieblönber, — ben mir feit 3nbe=

mocf§ 5lbgang nidpt mepr befipen, — „fRatpan“ mit
einem mirfiidpen „Reifen"! — man gebe fie nadp forg=

föttiger ^Vorbereitung, nidpt al§ fiüdenbüüer, nnb fepe

bann 3U, ob fie feine „S^affc macpen"!
9öir paben pier eine gau3e 3ieipe guter ©dpom

fpieler: idp nenne nufere Srogöbin Äatpi gratif,

nufere fomifdpe Sllte fji^au f^^'^nnb, bie ^T'amen ©anbei,
Heller, Sanbori, Segreu3i, ©idpenberg, bie früpere

©onbrette ©oppie Slönig, bie in mandpen berbfomifdpen

iRollen don ent3Ücfenbem fReali§mn§ ift — don ben

^erren: ©dpneiber dor aüen 2)ingen, ben nndergleid}=

li(pen Siebling ber älteften mie ber jüngften 2peater=

frennbe, bann ^ermann, ©cpönfelb, Söoüner, 930I3 —
.^err 23artpel ift ein ^elb mit nngemöpnlicpen fOtitteln,

menn ondp nod) etmo§ fepr HReininger. 2lber biefe

Mnftlerinnen nnb Mnftler erpalten nid}t immer bie

red)ten 9lnfgaben 3iierteilt nnb merben ba3ii in ber §ep-
jagb ber ©oifon — man miU pier aOe§ fRene — nnb
mfll e§ bocp mieber nicpt — 311m S^eil gar fepr über-

mübet; nnb ba§ ©nfemble, immermciprenb dor bie

peterogPnften 9lnfgoben geftellt, dermog fid] einen redpten

©til faiim peroit§3nbilben. ©in 3eitm'eilige§ redpt patpe-

tifdpeg ^ragiren, Slrienfingen gerabe3ii, fann man f(plieü=

li'i) Zünftlern nidpt eben fepr 3ur iVaft legen, bie ge=

legentlid) ge3mungen finb, in einer Sßodje" bie älteften

©arbonfcpeü SRacpmerfe nnb ben ,,©olm ber 2Bilbni§"

311 fpielen — ©arbon nnb §alm ober diellei^t and)

3Rofer nnb ©(^öntpan realiftifd] gefpielt, ba§ müpte fii^

bod) fepr fomifcp madpen! — 9lm beften fpielt man
bei nn§ nodp ba§ moberne SDrama — fo patten mir
bie „^eimat", barin ©ünbel eine an§ge3eicpnete

SRagba, in fdpön abgerunbeter 9luffüprnng —
,
ferner

bie gute ältere ^omöbie. 2ßirflidp 2fn§ge3ei^nete§ leiftet

unfere 93üpne bann i:nb mann im franffitrter Sofal=

ftücf, in bem audp mandpeS fonft menig genanntes SJtit*

glieb ©elegenpcit finbet, einmal „realiftifdp" 311 fommen.

911s erfte Alraft auf biefem ©ebiet mnf3 iocxx ©tropecfer

genannt merben, „nnfer ©tropecfer", ber fd]on mand)e

Scpablonenfignr ber Öofalpoffe auf muiiberdoll natiir-

loapre 95 eiiie geftellt pat nnb poffentlid) nod] ftellen mirb
-- erft dor fnr3em loieber eine maprc füRnfterieiftuiig

bot, als fad]fenpäitfer SBirt in bem dieraftigen ©tücf „®er

Räuber" don SRenpel, einer eiiipeimifd]en

vSDCpriftflellerin, mit meldper idp ©ie pier en passant be-

fannt 311 madicn mir erlaube.

Unfere 93üpne, man mnü eS ipr banfen, bemeift ber

cinpeimifdpen 'ifVrobnftion meift freunblicpeS ©ntgegen*

fommeitj^ ®er „itofalpoet" pat 3mar im oltgemeinen

f.pr päufig etmaS don einer enbemifdpen i?ranfpeit, aber

iS mirb bod] and] ber eine ober ber anbere fidp immer
fiuben, ber ^nfmnnternng oerbient. biefer ©attiing

ift grau Ü)tenpel 3meifctloS 31 t regnen; benn menn
nitdp ber „9fänber", ber ben Slnfentpalt ©cpillerS^ in

©adpfenpanfen mit großer 35reite er3äplt, fein fepr

dollenbeteS 93üpnenmerf genannt merben fann, dielmepr

nur ein Sbpüe in dier Elften, — in ber nodp ba 3 it ber

arme ©d]iller eine menig imponirenbe 9foUe fpielt, —
fo fann man bod] nicpt genug bie anerfennen,

mit ber fpe3ieü bie eigentlii^e Hauptfigur, ein „fongrober",

aber grnnbbrader fadpfenpänfer 2öiri, ge3eicpnet ift. SRan

barf nadp biefer ^Vrobe erroarten, baü ^ran 35feutjel nnS in

93älbe einmol ein ootlfommeneS Bofalftürf befepeeren

mirb — nnb menn man barnm in biefem

Sntenban3 banfbar fein mnü, meil einer liebenSmürbigen

93egabung bie iföege geebnet mürben, fo pat man ipr

anbererfeitS einen entjepiebenen Slabel 31 t notiren 3 . 93.

für bie llnterfaffnngSfünbe, bie_ barin beftept, bie jungfte

9lrbeit eines anberen, meientlidp bebenterenben piefigen

©dpriflfteüerS, H^i'^mnu f^aberS „©olbene £üge", noep

immer nicpt aufgefüprt 311 paben, ein ©tüd, boS 3mar
nicpt in fronffnrter 9Rnnbart derfaßt ift, feiner 2;enbcn3
naep bem ©roS beS franffitrter ^nblifiimS aiicp mol

faitm munbgereept 31t moepen fein bürfte, bem gegenüber

aber, gemiß'nid]t bloS meiner fIReinnng nadp, eine ©preii=

pflidpt 31t erfüllen märe. —
fDton pat dor einiger 3 fi* pit’r diel don ber ©rüm

bnng eineS ^onfnrren 3 icpanfpielpanfeS gefproepen — aber

„eS reben nnb träumen bie 9.Renfcpen gar diel" aiicp in

f^ranffnrt, befonberS menn 93örfe nnb ©efdpäft ftill finb.

Sept fprid]t man don einem profeftirten 2ipeaternenban,
in ben nnfer ©epanfpiel überfiebeln mürbe.

_

95ieüeicpt

fäme in einem netten San neuer ©dpmitng in bie Speater*

mafepine — mer meißV — 9SieÜeid]t befäme nufere

Süpne anep einen ^^r ipr immer nod]

feplt nnb einen feinen ©parafterfomifer — mer loeißV

— Sind] eteftrifipe Seleitditnng fönnte manepeS beffern

aber mer loeiß, bantt fäme baS fronffnrter ^iibUfunt

am ©nbe um baS pübfcpe ffJeipt, baS eS eben genießt,

ein gemiffeS 9fed]t, fid] über SDinge anf3npolten, bie eS

3itm" gröften Steile felbft derfdntlbct pat — brtrd] über=

große Slnmaßlicpfeit einerfeitS, burdp übergroße 9fad]=

fidpt onbererfeitS — , nnb baS märe bod) eigentlid] fd]obe.

®ie f^ranffnrter Xpeaterleitimg fennt ipr ^nblifum.

®ie fRodpfid]t nnb fRadpgiebigfeit, bie ipr jept dietfod]

3 itm Sormurf gemad]t mirb, pot fie ben granffnriern

felbft abgefepen!

« *

Hier fommen mir 31t einer befonberS eparafte-

riftifäen ©eite im Snnenlebcn beS fJronffnrterS.

2>er f5^-anffurter — taffen ©ie fidp um
millen nicpt bnrdp oaS irre madpen, maS id] dorper über

ipn gefagt pobe — ber f^ranffnrter ift im ©rnnbe ber

„befte füRenfdp ber 2Selt!" — ©r miO dor allen ©ingen
„feine 9fnpe" paben. ©r ift ein gnlev fDienfd] nnb —
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cfiiter 9Jiu[ifaut . . . S)en ©f)afef|3eorefd)eii „SÖJann, ber

iiidjt 3)tufif in fic^ trägt nnb beffen «Seele finfter mie

ber ©rebuä", ben inirb man t)ier faitm finben . . . S)a

id^ auf biefem 2öege — in etinn§ fü^nem Uebergang,
— auf ba§ SDtufifgebiet gefommen bin, ein paar iföorte

and^ über franffmier fUtitfif leben.

2Bir t)aben I)ier ©eift, bebentenbe ©dt)riftfteller, ober

fein befonbereg geiftigeg Seben; redl)t oiet bilbenbe ^unft,
aber [ie fpiett feine grofse fRolle; bagegen ^oben roir ein

ÜJtnfifteben, um ba§ niain^e größere Stabt ung beneiben

bürfte . . . 3Benn sinei 3}Jenfcf)en t)ier ßufomnien
fommen, fingen fie ein ‘©nett ober fpielen öierf)änbig

niiteinanber — finb eg bier ober fünf, bann finb fie gleid)

geneigt, einen ©efangoerein gu bilben. @g ift babei

erftaunlidö, loieoiel iual)rbaft gute äftufif man ^ter gu

f)ören befommt. 2öir paben groei J^onferüatorien —
bog ^üdt)fd)e nnb bog 3lofffd)e — , bie einen ongge=

geid^neten 9üif and^ im Unglaube genießen — eine

grofee 3^1)1 bebentenbcr ^ongertoereine, SSofal» nnb
3nftr‘umentot=£lnartette, ©^oroereine, Dratorienüereine,

bie in ber §od)foifon eine faft allgu energifdt)e 5tätigfeit

entfalten, inbeffen, ba fie meift fßorgügtidt)eg leiften, fidf)

ber oller gröften 33eliebtl)eit erfreuen, öeber SBinter

bringt nng alle bie neuen mnfifolifcf)en 3ugoögel, bie

fid) braufeen im fReidf) nnb anberroärtg im O^lnge einen

iftomen ertoorben feaben; nnb in ben glängenben

ÜJtufenmgfongerten (neuer Seiter: ^^ogel), in bcnen nng,

oufeer ben fpmpfeonifcfeen Sdfiöpfnngen ber 33eetfeooen,

Scbumann, SJiogart, Sd^nbert ouf bem ^obiitm, mieber

nnb mieber im jme Sfempbonien ent=

güdfen, barin jebe Sfelobie eine fdföne gronffurterin

ift, bog SlÜegro fomponirt ong feurigen brünetten,

bog Slbagio ein mimbertüfeeg 2!ongefüge ong träumen»
ben Slonbinen nnb bag Scfeergo ein feimmlifdt)eg

©efidfer oon feunbert rofigen 3Jtäbd)enlippen, — in

ben 9J?nfeumgfongerten feljren nng gern bie guten

alten 3?Jeifter nnb 9J?eifterinnen onf bem ©ebiet ber

^el)t= nnb gingerfertigfeit mieber nnb feeimfen bonn bie

ftetg gleichen ungemöl)nlidE)cn ©pren ein . . . Sie
iDciififfi^märmerei nnb Songcgfrenbigfeit beg Süb=
beutfcpen im otlgemeinen ift befannt, bie beg granf»
fnrterg meiner äReinnng nodp nodp longe nid)t genug
gcmürbigt. 2öie eg fommt, bafe mir pier bie STtiifif fb

fepr lieben? — 3cp mödpte mieber bogpoft merben nnb
antmorten: i^ glaube, meil bie 3)?nfif eine ber nnge»

fäprlidiften fünfte ift: — fie fagt, mog fie gu fagen pat,

ben 9)Zenfdpen gmar „nadi 9?oteii", aber fdplimmen Um»
ftnrg=gbeen Slugbrudf gn geben, ift fie nur in feltenen

gällen befäpigt — nnb barum Imol für Seute, bie niept

üpne lluiiftfinn, aber ein menig pplegmotifdp finb nnb
ftarf om 5lltpergebrad)ten poften, eine gor gefällige,

oielleidü bie paffenbfte IJnnft oon allen, ga, mir fönnen
nng pier im beften Sinne beg SBorteg mnfifalifdp

nennen . . . Drppeug pat burdp bie iDiaept feiner 2)infif

milbe Spiere gegäpmt — beg fdptimmen ^önigg Sani
peftige 2lrt fänftete 2)aoibg Saitenfpiel — nnb ber

praftifepfte 3Jlenfcp nnb nüdpternfte ©efdiäftgmann, ber

granffurter, mirb unter bem 3‘^“i’f'bann ber STöne

gum ^unftfdpmärmer, gnm ^iinftoerftänbigen, gnm
Zünftler! —

* +
*

Seine 0per maept borum bem granffurter jept Diele

Sorgen.
gn ber Oper ift, im ©egenfap gnm Sepaufpiel, ber

Seituiig bie gröfte Semegunggfreipeit oerftattet. 58olf=

aufmiegelnbe SSerfe ä la „Stumme oon f|3ortici", im
ftonbe, eine fleine 31eoolntion eingnleiten (SBrüffel anno 30!),

if)erfdPmörer»Opern, benen gegenüber ber gronffnrter ein

gnteg 9ledpt pätte, mit giiling ©aefar auggitrnfen: „Sofet

molbeleibte 3}iänner nm mid} fein!" bie merben ja peut»

gutage, ©ott fei S)anf, nidpt mepr gefeprieben! — nnb
bie oon einft poben eben an ©efäprlidpfeit mefenttiep ein»

gebüfet. So fanii mon bie Dpernoorftenungen mit Seelen»

ritpe befndpen, nnb bog Opernintcreffe ber granffurter ift

beim andp ein aufeerorbenttiepeg. ?iUr finb pier gemopiit,

bie gröften 91nforbernngen on SDofteümig nnb giifgenirung

gu ftellen; nur freiliep, merben fie nidpt befriebigt,

laffen mirg nng audp gefallen fo finb mir nun ein»

mal .... ©g leudptet ein, bafe in bem fo überaug prunf»

oollen 3lapmen unfereg neuen Dpernpaufeg, bog jo eineg

ber glängeiibften beg Ä^outiucuts ift, bag gebotene Süpnen»
bilb, bag 344fQni444eumirfen aller in grage fommenben
gaftoren ein fepr tobellofeg fein mnfe, um einen fritifdpen

33etra(pter gu befriebigen. gd} meife nidpt, ob Sie ein»

mal einer SBorfteHung in nuferer Oper beigemopnt poben
— icp borf eg oieilcidft aunepmen, bo ber gremben»
gufprudp ein fepr grofeer ift. 2ßenn Sie ©paiice gepabt

poben , fonnten Sie eine prodptooHe 9luffüprnng ber

„Cavalleria rusticaua“, eine faitm minber gute ber

„23ajaggi", ber „3Balfüre" ober beg „2!riftan" geniefeen;

ober eg fönnte auep fein, bofe Sie biefe ©pance niijpt ge»

pabt — nnb bonn ollerbingg ! 2)ie fünft»

leri[d)en Darbietungen unfe'rer Oper finb pöd)ft ungleicp

in iprem 2öert — nnb märe nidpt atlguoiel Uebertreibuiig

in bem Söorte, fo möipte idp gern fogen: ,,©g mecpfelt

ifJorabiefegpelle mit tiefer fcpauerooHer SRodpt". . .

.

3Bir paben oudp in ber Oper eine 3teipe oortrefflidper

U'räfte, oor oHem bie Damen Sd)röber».^anfftängl, ©nbe»

3lnbrieffen, Sipocfo, gäger, bie fii^ im ©efang mie in

ber Darftetlung meift in gleicper ÜSeife auggeid}iien; einen

.^elbentenor oon beftridfenbem Stimmglong: .^errn oon
töonbromgfp; fepr fepöne Stimmen ferner in ben Herren
üfooal, ^famiagfp, ©reeff; einige S^ünftler, g. 33. '5|3idpler,

bereu geringere ftimmlicpe 33efäpigung burdp bie ipnen

eigene ^unft beg ©efangeg unb ber Dorftellung aug»

geglidpen mirb — mie oiele anbere bebentenbe 33üpnen fie

audp poben. 2öir lieben freilid) am meiften bie poep»

befolbelen Zünftler nnb ^iinftlerinnen, in bereu Adamen
etmog oertroutem ©olbflang SSermaiiteg lebt, nnb fo

fommt eg, bofe bag Star»Spftem bei nng in oieHeicpt

etmag poper iölüte fiept, mag feine ftarfen Sd)oitenfeiten

pat, — gu ben Sternen, bie fii^ in ipren öopnen ge»

legentlid) freugen unb olgbonn fepr unaugenepm gegen

einanber merben, geporen ja in elfter öinie bie iBüpnen»

fterne. — ©g ift übrigeng niept immer leidpt, eine

93üpne gu leiten, unb man mufe geredptermeife geftepen,

bafe nufere Oper in bem lefeten gapre, bog befonberg einen

Dlüdfgong in beii füuftlerifcpen Dorbietungen braepte, mit

ben gröften Sdpmierigfeiten gu fämpfen potte. ö^4'»

liefe ung grau Öuger, unfere auggegeiepnete 2lltiftiu, bie

fingmübe gemorben — eine gnbioibualität! — fepmer gu

erfepeu! — Dann ftarb Defeoff, unfer oortreffliflper erfter

Dirigent, gu einer 3^ii* ^<4 goieite, Dtumpel, fid}

nod} foum eingemöpnt patte: gröfte Deroute natürlidp! —
gngmifdjen pat fii^ 3iumpel fepr fdpön eingelebt, ein erfter

llapellmeifter ift in Dr. 3lottenburg pingngemonnen mor»

ben, unb oQeg fönnte in fepönfter Orbnung fein.

2lber . Do ift bie problematifcpe 9«?otur unfereg

erften ^elbentenorg, oon ^Banbromgfi}, ber fidp, mie mon
fogt, in feinem fronffnrter ©ngogement nii^t mepr redpt

mol füplt nnb gmifdpen feiner fontroftlidpen ^flicpt unb

feiner Siebe gur greipeit emig fdpmonfenb ftept, — mie

ber Donnpäufer, ben er fo auggegeii^net fingt, gmifdpen

©lifabetp unb 33enug. Dann ftarb unfer ^elbenbortton

ipeine, ein edpter unb red}ter aJJeifterfinger unb burdp

longe 3eü pinburdp, menn audp feine ber erften Stimmen,

fo boep gemife einer ber beften Zünftler unfereg Opern»
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(iSnfembleö; ein l)at |id) iiüd} iiidjl fiubeii

mollen, U)a§ um fo me!)r 5U beflageu i[t, alö bo§

2Bagncrfd)e 3Jtuftfbvamn,.' in bem .^einc fein iöefteS

leiftete, fidj Ijier breiten 23oben errungen I)at nnb ben

2t)eater3ettet beljcrrfd^t — (öon ber

gum i[t, bem ^immel fei ®anf, nod) ein

meiter 2Beg!) ©0 l)nt ber niannig=

fad}en ©riinb, feiner Dper gram 31t fein; er foltte in»

beffen nidjt öergeffen, bafe ein Seil ber ©d)ulb nid)t fo

fel)r bie t)iefige ibeaterteitung trifft, otS jene gröf5ere,

bie ba§ gröfte ^Itfeater ber 2öelt: bie SBett fetbe'r, leitet

— nnb bann nic^t 311m geringften feine eigene Snbo»
leng. . . . Unfer 0pern=^epertoire ift im gangen mol

fo gut mie bo§ ber metften bebentenbcren 53ül)nen; unter

bem 3Jci§mocb§ auf bem mufifbramatifcbeu ©ebiet t)abeii

eben alle gu leiben. . . . ©epr anerfennenSmert ift bie

allmöd)entlicbe ($infd)iebung oon „SSolfäoorftetlungen"

gu ermäßigten greifen, bie fid) benn aud) ber gröften

SSeliebtbeit erfreuen. . . .

(Sinen pübfd)en f^lap auf unfereu 33ül)ueu nimmt
jept bie Operette ein, fo bafe ou^ bo§ franffurter

Xpeater — in bem au§geloffene, in iprer 2lrt gor nicpt

getftlofe Ocpmänfe, mie bie „f^cimilie ^ont=23iguet", menn
fie nid)t in ba§ feine Oeibenpapier einer pridclnben fDtufif

eingemideltfinb, obfolut unouffüprbor finb, — on mondpen
2lbenben gur — parbon! —

,,
freien" 33üpne mirb. . . .

2)iefe freie 23üpne ift bie eingige, bie mon in granffurt
goutirt; für eine im beften ©inne freie ift pier —
oorlöufig menigften§ — fein äiaum. . . .

# *
*

35Bo ein ©imfon ift, bo finb bod) immer ^pitifter

— fcpabe, ba^ mo ^pilifter finb, fo feiten ber ©imfon
fidp finbet! —

®od) fann e§ nicpt fcpaben, menn f^ronffurt oon
3eit gu 3eit barau eriunert mirb, bafe el bie ^oterftobt

(^oetpe§ ift.

Stn ©oetpepoufe pat baSf^r^ie ©eutfcpe ^odpftift

(ba§ fiep befonnllicp bie 2lufgabe gefteüt, toift, 2öiffen=

fepaft uub pöpere SSilbuug gu pflegen unb gu förberu),

angeregt burep bie beifällige 2lufnopme feiner Sffiertper»

2fu§fteilung 00m oorigen ^apre, eben eine f5nuft=2lu§»
ftellung oeronftaltet, "um „eiu flar erfeniibareS 93ilb be§

tiefgepeuben ©iufluffeS gu geben, ben bie fagenummobene,
Oon ber ©idptung oerperrii^te ©eftalt beä f^^uft Sopr»
punberte long ouf ba§ geiftige öeben unfere§ 9Solfe§

geübt pot." — „®a§ §ocpftift", fd}reibt Dr. 0. Reiter

in ber S?afolo[j=ß’tnlettung, „burfte fid) gu einem fotdpen

llnternepmen in erfter ßinie berufen füplen, bo e§ felbft

bie bebeutenbfte ber beftepenben f^^iuft’Sammtungen be=

fipt, unb bo ba§ ©oetpepau§ in f^i'onffurt 0. SR., in

beffen ©iebetgimmer bie Slnfänge ber gemaltigften f^auft»

©i^tiing entftanben, al§ geeignete ©tätfe für eine ber»

ortige 2lu§ftellung erfd)eint."

. . . 2ßir treten ein in ba§ fd)one §ou§ am ^lirfcp^

graben in ber befannten tiefen Semegung, mit ben üoll»

fouimenen ©mpfinbungen peiligen ©diouerg, bie für ben

.Wiilturftaotsbürger oon peute beim betreten fo gemeipter

©tätte nun einmal de rigueur finb . . . 2öir erflimmen

bie jepöne jtreppe, — gelangen in bie erfte ©tage, be=

grüpen bie olteprmürbigen 213ilber an ben SSänben mit

innerer S^erneigung, — moberne ipeiligenbilber in iprer

Slrt, — aber nufere 2öeipe=©mpfinbung manbelt fidp

in ein ©efüpt beg ©dprerfeng faft, bo mir ung nun ber

2lugftellung gegenüberfepen — : redjtg unb linfg, oben

unb unten: überall, überotl 23üdpei, SRanuffripte, ö^lug»

blätter, 3ficpnitogcn, ©tiepe — 838 SZummern! — 2Btr

faffen, eine ©tüpe fudpenb, noep nuferem ^otalog, an

beffen ^anb mir uim in biejem fteinen Jieü'p oon litlerar»

piftorifd)en .lloftbarfeiten gured)tfinben mollen.

„®er ^lon," fagt micber biefer oortrefflid)e f^itprer,

„fonnte fid) nidpt auf beii ©octpifd)en f^auft befd)rän»

fen. S)iefer in ibeolcm ©treben nod) bem .^öepfteu tropig

ringenbe Ucbermenfdp, ben ber SDid)ter jeinem eigenen

©elfte fongenial gefdpaffen, pat ben ollen g^auft ber ©oge
unb SSolfsbicptung in ben :i^intergrunb gebrängl, pat eg

faft öergeffen taffen, bop fd)on oor Soprpunberten eine,

bem 2©efen ber 3f'1 geo'äfj freilid) aug gröberen §otge

gefdpnipte, gouftgeftatt lainn unb ©emüt beutfd)en 23otfeg

unmiberfteplid) gefongen genommen pot." — S)en ,,f5auft

ber ©oge", ben „f^emft ber SDieptung", „j^aufl in ber

Silbfunft" unb „3mtft in ber 2oiifunft" geigen ung bem»
gemäp bie eingelnen 2lbtciliiugen ber 2lugftellung, bie in

iprer ungemöpnlid)en Sieicppaltigfeii unb überfidptti(pen

9lnorbnung bem f^leip, ©ifer nnb ©efepmad iprer 33er»

anftolter oUe ©pre maept. . . . Sffielde ©(^äpe finben

fid) Pier aufgepäiift, mcld)e Sederbiffen für titterar»

piftorifepe unb goetpeppilologifdje geiiifdpmeder! —
Sßoprlid), ©epäpe finb pier, um bereu ^efip mand) einer

mopl, Rauften gleidp, feine ©eele mit 231ut bem S^eufet

oerfdpreiben mürbe, — mobei übrigeng, in 2lnbetracpt beg

popen Sßerteg biefer ©epäpe, ber 5£enfel ein oerteufelt

fcplecpteg ©efepäft maepeu mürbe! . . .

®en „piftorifepen f^^nft unb bie f^nnfifoge bei ben

©eleprteiL" bie „33olfgbüd)er" unb „g^ouftg magifd)e

©epriften" geigt ung bie erfte Slbteilung . . . pier biefeg

33ucp entpält bie ältefte SRitteiliing über t5<^nft, in einem

33riefe beg 3lbteg 2!ritpemiug, 00m 20. Sluguft 1507;

jeneg bort bog erfte urfnnbliepe 3Pognig über ben inter»

effonten SRogier ober 33agonten — ober mog er ionft

mar — in einem Sieepnunggbuep beg fürftbifcpöflidj bam=
bergifd)en i^ammernieifterg 3oponneg ÜRüller: bo ift,

unter „Sioerfe Sluggaben," bie ©ummen oon 10 ©utben
oermerft, auggegaplt an Dr. 33ifd)of bie

Siatioität gefteüt potte . . . i^ier finbet fi(p gouft er»

mäpiit burep 13eonporbt Spurnepper gum Spurn, Selb»

mebifitg ©einer epurfürftti^en ©naben oon ©ronbenbitrg;

bort mieber, in einem Snd)e oon 3afob Stprer, in f^^önf»

furt 0. SR. gebrudt, pnbet fiep „SReppiftoppeteg", „öuci=

ferg ©epeimrat," genannt .... 55 SJummern beg l^ata»

logg entpalten foldper ©eife SJJitteilung über bes fett»

famen Dr. gauftug ßeben unb Sreiben — bie lepte er»

gäplt oon feinem Slnfentpalt im .fHofter ÜJiautbronn . . .

3i3ir gelangen gu ben „^^olfgbücpern" oon ^^»fü
§ier in Sir. 56 ift ber fleine SDoftor bereilg

ein groper „3auberer unb ©dpmorpfünftler", ein „meit

befeprepter" — unb ein intimer greitnb ©r. pöütfcpen

SRafeflät . . . Unb immer mädpft er unb mäd)ft er! . . .

3eber 33earbeiter, jeber ^erauggeber eineg neuen 33ud)eg

oergröpert feine angenepm unpcimlicpe ©eftott um ein

paor 30U - unb längfom, mäplidp fteigt er empor —
gum S')iminclftürmer, gum ©eiftegperoen . . . gum „lieber»

meufd)en"! §ier finb, leife überfepanertg ung,

„3'ouftg 3Rogifd)e 23üd)er" bie fogenonnten „.^öUengmang"»

.^anbfepriften. Sa fann mon" lernen, ben Seufel be»

fcpmören, ©elfter gitiren . . . 3ebeg 93lott bog ©piegelbilb

einer pnfteren 3fü, in ber fein Slbergloube frap genug

mor, bap er in ben 3Renfd)en nicpt S.Ro^t gemonnen
pätte! . . .

5^ommen mir gn bem „gauft ber Sid)tung" . . .

Sa ift ber ältefte befannte Speotergettet einer „gauft"»

2luffüprung. SRon fpielt ba bereitg „bag grope nnb

meltbefannte ©tüd: „Sag Seben nnb Sobt beg gropen

©rp»3aubererg" ben 3,cttel fd)liept bie Slnpreifung:

„SRit SSortrefflieper '•f3idelpäringg Siuftigfeit oon 2lit»

fong bip gum ©nbe . . . ©iner fage eg bem anberen."

. . . 253ir pätteu ©elegenpeit, gmifepen ben Speatergelteln
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üoii jonft inib beiieii üoii Ijeiite tieffiunige i^ergleidje aiu

5ii[lellen — luollcn bie§ aber lieber nid}t Um — ütelmel)r

auf bem 21'ege über bie „3^Qnfl"''iUippeniiDieIe imb bie

bap gehörigen 3Jcarioiicttenbül)iicufuriofiläteu 51t beii

S)rnmeii gelangen, in bencn ba§ in ben änl)llofen „®e=

fcpidjlcn" fcpinanfenbe (Sl)avaflerbilb be§ intereffanlen

©d)n)nrjfnn[tler§ 511m elften a)fale feftere {nnftlerifd)c

Ilmriffe evl)ielt ... 5)er fie ibm gab, ber imglücflid^c

aiiarloine, ift in nnferer Slnöftellnng mit ben uerfcpiebem

ften 2ln§gaben nnb Ueberfepnngcn Jcineä ^ffierfeS nertreten,

ber „Tragical History of the horrible Life and deatli

of Doctoi- Faustus“ — nnb atö lilterarifcpeS 5?uriofmn

ftidjt ans in bie Singen: „Le Faust de Christophe

Marlowe. Traduit par FrauQois-Victor Hugo *) Paris.

Michel Levy Fieres, 1858“ .... Sejfing mit „gauft"^

Fragmenten’, SJeapter SOtiiHer mit ben „©ilnolionen ans

Fanftg Seben", (£d)int mit „2)oclor fomifepeg

©nobvama, 1782". @. F- Ö- ä>^üller mit „S)octor Fanfts

üeben" folgen — nnb gepen ooron als ^erolbe, bie

bie Stojeftät onfimbigcn’ ben Uebennenfi^en, ber ben

Uebermcnfdjcn gefdjilbert . . . Slnsgaben oon @oetI)eg

finben mir oon ’Sir. 213—257a . . . Unb bie a3eorbeitnngen

gar, bie Ueberfepnngen! — iföir 5äl)len 2 Ueberfepimgen

inö 2f^e^ifd)e, 1 inö 5)änifd)e, 21 ing (^nglifcpe, 18 fraiw

äöfiicpe Singgaben, bie lepte, 1893 erfd)icnen, oerbient mol

befonbere S3eadünng, Faust, traduit en francais dans le

metre de Poriginal et suivant les regles de la versi-

lication allemande par Fraucois Sabatier**); 1 gricd)iid}c

Slnegabe, 1 pebräij^e, 3 l)oUönbiid)e, 3 italienifd)e, 1 poL

nifdje, 3 portugiefifd)e, 4 nüfiid)e, 3 f^mebi)d)e, 1 ipanijcpe,

2 nngari}d)e nnb 2 flamijdje. . . Uff! — Unb bie lfom=

menlare erfl! — „2)ag ifl ber Find) ber grofeen Xat"

Söir ruljen oug — unb fönnen mm nid)t anberg,

alg 93ctrnd)tungen barüber anftellen, mie oiele lieber«

fepnngen ,
(^rlänternngen ,

Sluglcgungen ,
Süpnenbeor«

beitimgen, iPergeroaltignngen, iPerballpornnngen unb jcpliefe«

liep ein großer JDtann fi^

manchmal gefallen laffen mufe cs fönnte einem

bie ilnft, einen „Föufl" jdjreiben, oollfümmen oer«

leiben . ,
. SBir laffen fie gemöd}lid) an ung oorüber«

.fiepen, bie bie ©d)leppe beg F'ürften in biefem ©eiftegreid)

tragen: ba fommen eble i^erren — Slbalbert oon

(£l)anitffo, ©riUpar^er, ©rabbe finb barimter; — fienau

fd)reitetmelancl)0lifd)im8iige; 5l:iingemann, göltet n.
f.
m.

folgen; ©upfom, Slrtpiir Füger u. a. m. fommen 511111

(gchinfe — (fie aUe poben bog FairfU^lpema beponbelt);

ifioffenreifeer, ©onfler folgen bem 8'*gei Ulfe ©otirifer,

ij^arobiflen, ©offenbnben nmipringen ipn, ninjoplen ipn . . .

Unb nun fommt bie nnoermeiblicpeSJtufif: mit allen illängen,

bie nmdjiig aufraufd}en, unb trioialen $;rompetciftü(fd)en

bagmijepen nnb oon oll bem©etön, bog bolb über

bem Fuge §nfommenjcplägt, fepmergen ung bie Opren:

©popr pören mir unb (Sdjumann nnb S3ertiog, ©epubert,

itiggt unb Dlnbinftein — iöoitofcpe Älönge tönen borein —
unb alle nmfiepert bie Slielobie einer glongenben Äolo«

ratur«Slrie beg ©ounobfdjen ©retepeng . ä^on

ber perrlid)en ©eftolt beö ©i^terfürflcn fepen mir nun

faum mepr olg bie im ©ebränge fern oorouf flolternbe

ipelmgier . . . ©0115 erfepöpft oon ©cpaiien unb ^ören,

flüipten mir in eine flillere ©eitenftrofee . . .

Fauft in ber Silbfunfi! — mir finb mirfiep nur nod)

imfionbe, 23ilber 511 betrachten, ©uepen mir nng beim

ong ben äopllofen Sllöttern, S3ücpern, 3eid)nnngen, ifipoto«

grappien perong, mag ung gerabe gefallt! — Ipier ift

(Sorfleiig „Fo# üi ber ^ei'enfücpe" — ©Facroip „©ieben«

gepn 8eiipuungen gu ©oetpeg pür mieber fe)felt

*) SSictor §ugo§ slueitec ©opn.

* p «gl. 2«Qg. f.
lütt. 3Ü-. 42.

ung Slrp ©epeffer mit feinen eigenartigen ©retdien«

bilbern . . . ©ine in if^arig, in S3aubrpg curopöijcper

33ucppanblimg peranggefommene Sluggobe oon ©oetpeg

fämtlicpcn Süerfen geigt in iprem „Umriffe gii

ben merfmiirbigfteu ©genen F’Qnfl^< gegeid)iiet oon iüi.

Slepfcp," bie mit ipren Dpernfignren gemife gu bem
^omifepften gehören, mag ©oetpe je an Flinftrationen an«

geton morben ift, unb mol manepem 33etracpter ein tiefeg

fßergnügen bereiten merben . . . .^ier finben mir bie

3eidmnngen oon ©ngelbert Iteiberp . . . S)ort foUen ung
bie FftufUFnnftrationen oon ©obriel ÜJlop auf . . . 9io>

türlid) ift and) SiegeioSJcaper ba; aber lönger oermeiten

mir oor Sl. oon i^relingg 2nfd)geid)nimgen gnm „Foufi"»
bie ber ©clbftänbigfeit unb freien Sluffaffung biefeg

Mnftlerg alle ©pre niadpen nnb umfoniepr intereffiren,

alg fie mit ©ejepief nnb l^nnft and) ©genen barfteüen, bie

alg folcpe im Fottfi'^ejt niept entpalten finb unb bie fid)

augguinalen ber ®id)ter bem ßefer überlaffen pat.

©g erübrigt noep, einer ber pröcptigften Siummern
ber Sliigftellnng , ipreg ^atalogeg, gu gebenfeu (SScrlng

oon ©ebrüber inaner), ber burip feine imgemöpnlicp ge=

fdpmacfoolle Slngflattnng ber fronffurter 5)rucferfunft bog

rüpmlicpfte 3f‘>gtü§ aiigftellt unb gugleicp einen pöcpft

fdpöpengmerten ^Beitrag gur FiiitfFßüterotur bitbet

. . . 3Sor ben Singen Fauft, in ben Dpren F^üft,

im 23ufen fdüer einen foitfiipen ®rang, oerloffen mir bie

gemciple ©tötte . . . 2öie mir in bie Siücpternpeit beg

franffurter Sllltagglebeng pinaugtreten, fiiplen mir fogor

einen älloment bie fehr flarfe Sieigung, ung bem Teufel

gu oerfi^reiben. SDoep bo brüben, gerabe oor bem ©cf«

paiife, mo, in bem ©d)anflofale oon bagnmol, ©oetpe

iein ©retdjen fanb — ftept ein gar fo pübfcpeg ^inb —
fo mag erfrifept, nod)bem nioii fooiel ©iiptnng nnb

litterarpiftorifcpe SBiffenfepoft in fiep aufgenommen, bof)

einem ber Jlopf gong mirr gemorben ift! — ©ollen mir eg

iprfagen, ber füfeen kleinen, mag mir eben benfen? „©in

2ä!ort'oon bir mepr nnterpölt — alg aUe SBeigpeit biefer

iffielt!" — felbft alg eine F<iüfi“^^Uigftellung . . . ©g
märe oielleid)t bie SBaprpeit . . . Slber fei bem, mie ipm
molle, mir mieberpolen eg: ©g fann auf feinen FtiU etmog

fdjoben, menn F’^anffnrt oon 3Ut gu 3eit baron erinnert

mirb, ba^ eg bie 5Boterftabt ©oetpeg ift . . .

,Sriebri4) Uie^rc^e«

(Ein ungcbcuctteS «orluort 3 ur ©öpenbnnimerung.

(Sriöutcrt bon

ipcftsWocgcl. ««

SDie folgenben S31ötter paben eine fleine ©efcpid)te.

©in üi ©ilg=33taria 9liepfcpeg ©puren nod)*

ging, pot fie in bem Fünnier gefunben, bog Siiepfdpe bort

gu bemopnen pflegte unb aiicp in bem fo oerpängnigooK

frudptboren .^erbft 1888 innegepabt pot: ein b'ürftigeg

©tübepen, ftiU ouf grünen SBiefengrnnb pinangfepenb, burep

ein 93ett, einen 2ifd), einen ©epranf napegn auggefüllt. Fn
einem SBonbfaep lagen nod), oon längeren Fopren per

übereinonber gefepieptet, bie Üeberbleibfei ber litterarifepen

Strbeiten, bie 9Uepfd)e, ber jeben ©ommer in©ilg=3)Zario ein»

feprte, bort ouggefüprt patte: meifteng ^orrefturbogen fipon

gebruefter SBerfe. Slber ber ©cparfblitf beg Siiepfcpefunbigeu

fonb boep ein poor ponbfcpriftlicpe S3lätter perong, bie
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iiielfv Derrieleii, uiib bei fmiublic^e 2Biit geftalletc gerii,

bQ^ ber greitiib, iicbft ein paar ^orreftiirbogeu, bie}e

'i3 lältcr Ql§ ^(nbenfen mitimpme.

finb bie (Snüuürfe 51t einem ungebrucft gebliebenen

Sürmort ber „©öpenbämniernng", bie anfnngö ben 2!itel

„ 9)Züfeiggang eines ^fpcbologen" befünunen füllte, mie

nod) boS fur^e gebrncfte 33orn)ort ber „©öpenbämmerung"
üerrcii:

,,
9lucl) biefe (Sd)rift — ber 21tet nerröt eS —

(b. 1). ber umgennberle Jitet üerrot e§ eben nicht mepr)

ift Dür allein eine SrI)o[nng, ein ©onnenflecf, ein (2eiten=

tprung in ben fDtüfjiggang eines fpipdfotogen." ®enn „eine

llnnuerinng aller Slserte, bieS f^^rage^eichen, fo fcpmar^, fo

nngeljener, baf? eS ©dfatten ouf ben niirft, ber eS feilt
—

ein foIdheS (Scpirffal öon Sliifgabe ßunngt jeben 9lngen=

blitf, in bie ©onne 51t laufen, einen fcpineren, all§ufdiuier

gemorbenen (iTiift non fidi git fchütteln." 33mi ber harten

9lrbeit an feinem i‘üaiiplroerf, ber „Ummertnng aller fföerte",

an bem er ba inatS mit fiebernbem f^^ner fchrieb nnb üon
bem baS erfte Sitt-p am 80 . ©eptember 1888 51t @nbe
fam, mollt er ein paar ©onnenblitfe lang auSrnl)en

nnb ging Inftfcpöpfenb milbig mit ber ©öpenbämmernng,
inn burct) ipren llebermut nnb ihre ©eitenfprünge fi(^ bie

i^eiteifeit 511 erhalten, bie er grabe bei „einer fo büftern

nnb über bie tUiafeen üerantmortlichen ©acpe" hoppelt

nötig hodP-

2)rei f^olioblätter gelben ^on5cpt='^}5opierS finb eS,

bie oor mir liegen: auf bem erften in ber SJJitte ber 2!itel

:

„fDiitfeiggang eines lf>fhd)olügen oon f^riebrich 9fiet3fd)e"

nnb baneben eine Slnf^nhlmig ber 2lbf(^nitte nnb Apho-
rismen = lleberfi^riften, bie baS 33 itch enthalten fott, ein

erfter ungeorbneter, flüchtiger lleberfdflag, oielfacl] burdh»

ftrichen nnb in nngebitlbigk §aft hf>lb unleferlid) hdigC'

loorfen. lliib baritni bie erften 9lnfäpe beS fßorroortS, l)öd)ft

belehrenb für bie 9lrt mie ^iiepfcpe arbeitete. S)ie aller»

erften ©üpe ftccfenb gefch^ieben, oieleS bnrchgeftrichen, neu

geformt, umgeftellt; bie erften brei 3fden bann in plöp»

iichem Unmut gaii5 burchgeftridien itnb mit fliliftifdjen

9lenberungen not^malS niebergefdjrieben
,

etioaS glatter,

aber mit einer fliegenben ^anöfcprift, ber man eS anfiel)t,

ba^ bie offenbar oorher fcpon geformten ©ebanfen ipr

oornuSlaufen, fein 2öort roirflii^ anSgefdfrieben, flüch'

ligfte .^rähenfü^e, mie fie jemanb hüimirft, ber nidpt

flenographiren fann, nnb fich oergeblich bemüht, mit einem
IRebenben nachfchreibenb ©chritt 311 hode»

;
bie Jßortgeidhen

immer fagenber, unleferlidier roerbenb, je mehr boS f^euer

ber fich entlabenben ©ebanfen ben ©cp^eiber fortreifet.

2luf bem anbern 93ogen fommt bann bie smeite 9iieber»

fchrift, bie nod) uiei ©tridie, ©infügnngen nnb 21enbe*

rungen ^eigt, aber leferlid) gefchriebeii ift, ouf 93 leiftift=

•iinien, bie ^iir nnferftüpuiig beS fchmaipen AitgeS ouf
bem nid)t liniirten Sogen eigenS ge3ogen finb, nnb mit

einer ruhigeren ^laiibfchrift, ber man anmerft, bafe oon
einer Sorlage abgefd)rieben mirb. ®nS britle Slott

enblid) enthält bie gmeile ^lätfle beS SormortS in einer

brüten, offenbor 311111 Xrud beftimmten 9Ueberfd)iift, bie

im ©niiibe nur eine dteinichrift ber 3meiten ift, fiep öon
biefer nur biird) geringfügige ftiliftifd)e Slenberungen unb
9luSlaffiingen iinterfcheibet unb fein eiii3igeS ouSgeftrid)eneS

Jisort mehr enthält. I5)iefe Slätter öerroten iinS, mie

9xiefefd)e 31t arbeiten pflegte, menn er allein mar unb
niemonb 311m ©iftiren 3ur Verfügung hatte. ®ie (i^ebanfen

unb ©timmungen, bie ber einfam ©innenbe togüber im
freien manbernb nnb riihenb erbeutet unb hier mit Slei»

ftift»©tichmorten ouf 91 breifeblättern angebeutet hat, merben
obenbS sunächft in eine .ftlobbe hingemorfen, bereu ®il»

fertigfeit man bie 9lngft anfieht, bie flüpligen (Sinfätte

unb Silber tonnten oerfliegen unb 3erfliefeen, el)e fie feft»

geholten finb. Unb bonn modhen fie in mehreren eigen=

ijänbigen, immer fefteren ?fieberfchriften einen ©tufengong

oon f^ormungen unb Umgüffen burd), in benen Oiebanfe

unb gönn in ftrenger fritifcher 91rbeit gemöbelt unb gefeilt

merben, bis fie in jener oollenbeten *i)?rägung unb göttlichen

Seichtigfeit baftehen, bie ein müheloje» Olejihenf ber Statur

31t fein fcpfdit. Xief in ben X)rucf hinein unb brüber

hinaus reiipt bie unabtäffig feilenbe Slrbeit beS ©enferS

unb ©tiliften, ber nod) in ben llorreflurbogen, ungerechnet

bie itii3ähligen fleinen 91enbcritngen, goii3e ©äfee unb Ab»

fäpe megnimmt, einfefet nnb umgeftaltet. Unb menn 9fiehfd)e,

iiiianfhörlidh mit neuen ®erfen beid)äftigt, 3ur Umarbeitung

ber fd}on gebrurften feine fDiitfee faiib, fo hat er bod) in

feine .^onbejemplare and) fpäter nod) fliliftifche Slenberungen

eingetragen. @r mufete, maS eS auf fich äat, menn man „mit

ber 3’föer toii3en" b. 1) fchreiben lernen mill. ©r macht

in ber „©öhenbämmernng" fogar einmal tDiiene, feine

itel)re borüber mitsuteilen: „Aber an biefer ©teile mürbe

id) bentfehen öefern ooüfommen 311111 3tätfel merben. . .

"

S)er 3nl)olt biefer nngebriicften Sorrebe ift eine 9lb»

repnung mit ben £>eutfchen. ©ie beginnt: „ 9h?an fragt

mich öfh marnm idh eigentlich meine Südjer beutfd) fdhriebe.

9cirgenbmo mürbe ich fihted)tcr gelefen als im „Saterlanbe".

ajfeine 91ntmort barnnf bleibt fid) gleich: id) liebe bie

SDeiitfchen — jeber hat feine fteine Unoernnnft. 2BoS

mad)t eS mir, menn bie S)eiitfd)en mich öicht lefen? Um
fo mehr bemühe id) mich »op barum, ihnen gerecht 31t

fein. — Unb mer meife, oietleidht lefen fie mich däer»

morgen.'" Unb nun folgt jene Kharafteriftif beS „neuen"

®ent|dhtonbS. feiner Sor3Üge nnb ©chmächen, bie Aiepfche,

als er biefe Sorrebe nngebrmft liefe, mit einigen Slenbe»

rungen nlS Stbfehnitt 1 beS llapitelS „ 2öaS ben SDentfd)en

abgel)t" in bie „Oiöhenbämmernng" anfgenommen hat.

Sei) mag biefe ©älje hier nicht mieber abfipreiben unb

bitte ben freunblid)en Sefer, fie in ber „©öpenbäinmeiung"

fetbft (©. 58—59 ber elften 9luflage) nod)3ulefen. Offen»

bar sogen biefe erften ©ebanfen über baS heutige S)eutfd)»

tum anbere noch »öb miid)fen 31t einer Sitoffe aitS,

bie für ein Sormort 31t lang nnb mud)tig ift; fo ftellte

er biefen Slbfcpnitt auf eigene f^üfee, trennte bie oben an»

geführten erften ©äpe baoon ob unb brachte fie auch in

ber ©öhenbämmerung im lepten — einunbfünfsigften — ber

„©treifsüge eines Un 3eitgemäfeen"(©öhenbämmerung©. 129)

Sufaminen mit ben urfprünglid) oiich für baS Sormort
befttmmten ftolsen oiel sitirten SBorten über ben 2tpl)oriS»

mnS, bie ©entens, bie gönnen ber ©migfeit, „in benen

id) olS ber ©rfte unter S)eutfdhen 9)teifter bin."

SDie smeite Hälfte nun jenes ungebriirften SormoriS,

bie hier 311111 erften iHial oeröffentlid)t mirb, ersähd einige

©rfohrnngen, bie ^UepfcheS jüngfteS Sudp „genfeitS oon
©iit nnb Söfe" mit ber beiitjchen ^ritif gemacht hat:

„Unb id) geftatte mir nod) eine Erheiterung, geh er»

Sähle, moS ein'fleineS Sud) mir ersählt hat/ alS eS oon

f^einer erften bentfehen Dleife h^iadehrtc. „SenjeitS oon

©iit nnb Söfe" ift ber Xitel — eS mor, unter iinS gefügt,

baS Sorfpiet 311 bem ffierfe, oon bem ip mich eben burd)

biefen „Bldüfeiggang" erhole. XaS fleine Sud) fagte 311

mir: „gd) meifj goiis gut, maS mein gehler ift, ich bin

311 neu, 3U reich,’ 311 leibenfdhaftlid) — id) ftöre bie i)tad)t»

rul)e. ES gibt 'IBorte in mir, bie einem ©otte nod) baS

)per3 serrcifeen, ich bin ein 9tenbe3»üouS oon Erfahrungen,

bie mau nur 0000 gitfe über jebeiii nienfd)lichen Xiinft»

freiS mad)t: ©rutib genug, bafe bie ®eiitfd)en iiiid) nid)t

oerflonben. . .
" 9lber, antmortete id), mein ormeS Sud),

mie fonnteft bii aii^ beine ^j3 erlen — oor bie Xeiitfchen

merfen! Es mar eine SDuniml)eit. — Unb nun ersähüe

mir baS fleine Sud), maS ihm begegnet mor.

„3n berXat, man hat fid) feit 1871 nur 311 grünblid)

in ®eutfcl)lanb über mid) unterrid)tct: bergall bemieS es.

3ch munbere mid) nicht, menn inon meinen garathuflra

niipt oeiflel)t: ein Sud), fo fern, fo fchön, bafe man ©öder»
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Dlut in i)en iUbern l)a5eii uutfe, mu feine !4>ü(iel[iimnte gn

pren. Slber jenes „öenfeitS" nic^t gii neifteljen — baS
beinnnbere id) beinalje. 2)?qh oer[teI)t e§ überoH, am
beflen in gnanfreid}. — ©in Oieferent ber Jiationalgeitnng

nai)m baS 53ndb 3eü, Ql§ bie ed)te, red)t'e

3nnfev=ij3I)ilofopi)ie, gu ber eS ber ^renggeitnng nur an'

3)0tt gebred^e. ©in fleineS Sid)t ber berliner Uniüerfitat

erflnrte in ber „iHnnbfc^an", offenbar in 9iürfftd)t auf

feine eigne ©rleudjtung, baS ®uc^ für |)jbd)iatrif(^ unb
gitirte fogar ©teOen bafür, ©teilen, bie baS Unglütf

Rotten, etmaS gu bemeifen. . . „©in bamburger ®latt

erfannte in mir ben alten ^^egelianer. ®a§ „Sitterarifcbe

©entralblatt" geftanb ein, „ben graben" für mid) oerloren

gu haben (mann bat ibu gehabt V —) nnb gitirte, gnr

Segrünbung, ein paar Söorte über ben „©üben in ber

iÖiufif": als ob eine Ü)cufif, bie nid}t in leipgiger Db^ei'

gebt, bomit oufbörte iDiufif gu fein. ©$ bleibt bennod)

mabr, maS ich bort im ^^ringip befeune: il faut

mediterraniser ia musique. — ©ine tbeologifd)e Un=
fdjulb gab mir gu oerftebn, mir liege garuicptS an

ber itogif, fonbern etngig an „fcpönem ©tile": nie

fönne man ernft nehmen, maS id) felbft fo menig ernft

nähme 1 — 2)ieS alles mag no^ Slber id)

habe gölle erlebt, mo baS )BerftänbniS baS 50?a^ beS

äRenf^lichen überfcpritt unb ans Sierifdje ftreifte. ©in
fd)ioeiger 3tebafteur Dom „33unb" mn^te bem genannten

Sßerfe nichts anbereS gu entnehmeji, als bafe ich niit bem=

felben bie 9lbfchaffung aller anftänbigen ©efül)le bean»

tragle: man [ieht, er hatte fich bet ben SBorten „jenfeitS

Don @ut unb 23öfe" rairflich etmaS gebacht. . . . 2lber

einem folchen gaüe mor meine Humanität noch immer
gemachfen. 3(h banfte ihm bofür, ich flfib ih»i f^Ibfl gu

Derftehn, niemanb habe mich beffer oerftanben: er pQt’S

gegloubt. . . ©in 3cd)i' borauf behanbelte baSfelbe 'Statt

meinen 3arathuftra, baS tieffteSmh ber 9)tenfchheit, als

höhere ©tilübung, mit geiftreichen SBinfen über bie lln=

Dollfommenheit meines ©tilS. . . .

„— Unb ich J)QUe mein Vergnügen an bem allen:

maS foüte id)’§ Derfd))oeigenV 9Jlan ift nidjt umfonft
©infiebler. SaS ©ebirge" ift ein [tummer 3iachbar, eS

Dergehen 3al)i'c, ohne bah einen ein £aut eireichte.

Slber ber 2lnb lief beS ßebenben erguieft: man läßt enb=

lih ciUe „lUnblein" gu fid) fommen, man ftreiheU jebe

2lrt ©etter noh, felbft menn eS §orner hol- 9iur ber

©infiebler fennt bie gro^e Solerang. S)ie Siebe gu
ben Sieren — gu allen 3eiten hol man bie ©infiebler

baran erfannt . .

.

©tlS=äRoria, ©berengabin.

2lnfang ©eptember 1888.

SDie ©rünbe, bie 2Jiepfhe beftimmt haben, and} biefe

gmeite .^ätfte ber urfprünglih geplanten SSorrebe gu unter=

brüefen nnb biird) baS turge Sormort gu erfehen, baS

fept bie „©öpenbämmerung" einleitet, finb leicht gu er<=

raten. 3m ©efolge jener rouhtigen Äritif beS neuen

bentfhen Dteih§=©etftes hätten biefe bitteren ©arfaSnten

als ©atijrfpiel einer ernft beginnenben mit fattrifd}em

Uebermnt enbenben Sorrebe angehängt merben fönnen,

für fid) allein roaren fie meber gemidjttg noh übermütig

genug, um ein Suh einguleiten, boS gugleih eine grofee

M’riegSerflärung unb eine fleine ©rhetterung fein foüte.

UebrigenS gehörte eS giir ©tifette ber itiiepfhefhen

SornehmI)ett, fleine unb grope Eingriffe nnb iDüSerü^

ftänbniffe fhmeigenb gu überfehen. ©oUte er hier, mo
fih§ um nihllgfle^ 3eilungSgefhmäp houbelte, bie erfte

2luSnohme mähen? ©o blieb benn bieS Statt ungebrueft,

unb ber ©infiebler Itep aUe bie gehörnten fritifheu Siertein

ungeftreidjelt, auch jenen 3)tänn Dom berncr „Sunb",
bell er gulept anfül)rt: ber offen befannte, bap an ben

fptegelgtatt polirten g^lähen beS 3arotl)uftra fein 2i>ille

gum SerftänbniS abgegtitten unb magnetifirt eingefhlofen
fei, unb ber bem Stichler röt, ba bh’ als Sihlung mie
als ©ebanfenmerf mertlofe 3orothnftra nun boh einmal
ba fei, ihn menigftenS nupbar gu mähen als pellen
©piegel, in beffen Sihl er feinen ber 2luSbilbung nod)
fo fepr bebürftigen ^rofaftil prüfen fönne, „um ben=
felben ben ©ebanfen gu abäquiren". 2tn biefen unb
hunbert anberen ber früper über 9Jiepfhe erfchienenen
5?rittfen ift eS ergöplih gu fepen, mit mie ftumpfer IRaP
loftgfeit bie SageSfritif biefei neuen gropen ©rfcheinung
gegenüberftanb; mie fie nad) anfänglichem ©ntfepen, ein

jeber auf feine 2Beife, ber eine mit entrüftetem ©himpfen,
ber anbere mit überlegenem ©polt, ber Stritte mit meh=
mütigem 5?opffhütteln, ein Dierter mit DerftänbniSIofem
^atpoS fih mit biefem unbec|uemen Söegetagerer abgu=
finben fuhen, aüe aber ängftlich oermeiben, fiep überhaupt
ernftlih mit ipm eingulaffeu. 2lber baS ift neuen, noh
DerpüIIten 3ufunft=©eiftern gegenüber immer fo gemefeu
unb gang in ber Orbnung. Unb ift eS benn peute Diel

anberS gemorben? S)ie 5Jien^e unb Sänge ber S^iepfhe*
^ritifen, =©ffaiS unb ^Srofhuren tutS freilih niht.

feUjP.
SSon

jfEim IPopycnüerg.

©in ftuger fharfblicfenber ©nglänber burhftreift

baS ©ebiet beS öfterreihifheu SoppelablerS, er bummelt
über baS ^sflofter ber molerifhen alten ©täbte; mopiit

in ben gotbfunfelnben ^irhen bem ^odjarnt bei: er

foiiDerfirt in ben ©alonS mit ben Samen ber Slriftofratie

unb taugt nadiper auf bem Sßafhermabelball; er erfreut

fid) om öfterreihifhen Kaffee unb DerfuhtS, menn auh
gögernb, mit ber feptanfen 9fegie=SSirginia; er maubert
über bie tiroler Serge, ftubirt bie SolfStraht unb
laufht ben SolfSIteberu. — 3mmer ift ber aJiomenU
photogroph bei ber ^anb, bie hoi'ofteriftifhe ©gene
mirb fofort aufgenommen, um fpäter mit ber garbe beS

SebenS folorirt gu merben. Siefe ©enrebilber, in Der=

mirrenber güUe unb SOxannigfaltigfeit, merben nun burh
eitt intereffanteS Semperament betrahteP oon einem
meiten, piftorifh'etpnographifhen ©efiht^punft auS inS

Sluge gefapt. 2luS ben tntimften SebenSäuperungen beS

SolfeS merben in fhorfer Slnalpfe bie j^olgei'ungen ge=

gogen — unb fo entftept eine DolfSpfphoIogifhe ©tubie

im gropen ©til.

'Siefe ©tubie ift „SaS Dieih beS ^abS=
burger"*) Don ©ibnep SöhUiuan.

ffiir moüen in biefem bunten Silberbuh blättern.

* *
•t

Sjpitman ift nid)t lehrpaft; er ergäplt nihP fonbern

läpt panbeln; miü er einen ©tanb, eine IRaffe fcpilbern,

fo merben horofteriftifd.)e Sertreter aufgeboten; fie treten

felbft Dor uns pin, fie äupern ph felbft unb nie fepltS

an einer Slnefbole, einem Sonmot, baS beffer horafterP

firt, als feitentange Sefhreibung.
©r geigt uns bie Wiener, bieS „feltfame ©emifh

teuionifhen, flamifhen, ungarifepen nnb felbft pebräifd)en

*) Dieptmapige beutfepe Uebetfepung bou D. Di. 2Uejanber.

Söerlin. SSerlag bon Sari lllrip & So.
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feit, il)rem träneii= unb lod}frül)en ®euuU. ©t seigt fie

uns, n)ie fie gebanfenloS bie „fdiöne ^elenn" bejubeln,

inciljrenb auf ben böt)nüfc^en ©d)lod)tfelbcrn bie beften

il)reS ä^olfeS fallen, er seigt fie nnS ober ancf), inie fie

nact) ber <5ct)lad)t üon ^löniggrälj il)ren ^aifer empfangen,

mie fie mit ipm trauern nnb mit il)m meinen; mie fie

nid)t nerraünfcpen nnb nicpt, nad) einem Opfer peifcpenb,

üon ilpen 2;ruppenfüprern blutige Siecpenfcpaft forbern,

fonbern im medjfelnben 3[>ätgefül)i ben S^roft fmpen. Unb
um ba» i^erpöltniS ber SBiener 51t iprem ^errf^erpauS ^u

illuftriren, rairb fogleidj ber Slusfprnd) beS ^oiferS

beS gefdplagenen i^abSburgerS, 5U S^apoleon 1 . sitirt: er

pobe immer nocp üor 9iopoleon einen äSorteil, er fönne

befiegt in feine ^auptftobt 5urücffepren ;
boS bürfe 9ia*

poleon iiicpt mögen.
SDaS patriorcpalifcpe 55erpöltniS ämifd)en bem^errfcper

nnb feinen guten äiUenern mirb jfi55irt. Ungepinbert

manbert baS SSolf über bie meiten .g)öfe ber faiferlicpen

^ofburg, feine ©itter unb ©d}ronfen fperren bie ^ortole

unb einmol im Snpre mirb fogor baS ©cplofe ber ®ürger=

fcpaft äum SBoltätigfeitSball überlaffen. 21 ber oncp in ben

^rater geptS, bie klänge ber fcpönen blouen 2)onau er=

lönen locfenb, üon einer ©amenfapelle gefpielt. Unb bie

yjfenge miegt fiep finnlit^^beraufcpt, mit ieueptenben 2fugen

no(p bem Soft beS 23ogenS, mit beni bie fefepefte ber

Spielerinnen birigirt, um bann mit einem 9Jfol, menn
bie ?iationotppmne ertönt, feierlicp einsuftimmen. Ober
ein ©ommerfonntag ouf ben meingefegneteu bügeln oon
23aben unb SBöSlau mirb in Ieueptenben gerben gemalt. —

S)aS benffoule, bequeme, allen ernften fragen öngft=

lidp ouSmeiepenbe Sööefen dparafterifirt bie üon SBpitmon
treffenb auS bem Sprad)fepap perouSgegriffene Siebling§=

rebenSart: „loffenS mir oiiS", niept nitnber ift in bem
ftepenben 2i>orte: „fepauns" bie poffiüe befd;oulid}e ©e=
mütsoerfoffung ber Oefterreieper gegeben. SDer übtiepe

@ru^ „Servus“ mirb oorbilblid) genommen für baS
Seplappe unb ifioeplöffige im ofterreiepijdpen i)eer, bei bem
bie Straffpeit ber SDiSsiptin, bie „boS iRücfgrnt bes

preu^ifepen SienfteS bilbet" üermifet mirb.

Sogleiep ift ouep ein 2luöfprucp 2fopoleonS bei ber

$onb: „SDiefe ^erren Oefterreieper fommen immer gn

fpät bolb um ein Qapr, bolb mit einer 2lrmee, halb mit

einer Sbee." ®a^ biefe fdjneibige ©ntfcploffenpeit ni(pt fo

entmidelt ift, bofe biefeS ftraffe „Otürfgrot" feplt, mirb ober

niept jo opne meitereS olS 5Sormurf tobetnb anfgeftellt,

fonbern pfpcpologifd) gn erflnren üerfudjt. Sie itiebe äur

23eqnemlicpfeit nnb pm ä^ergnügen gebeipt eben frud)t=

barer an ber fepönen blauen Sonon, mo eine 2Belt bes

reiäüollen ilebenS bie 2Jtenfd)en umfdjmeidjett, alS im
Sonbe ber 2)torf.

Unb nun gar boS ©apna ber nngorifd}en ©arnifonen
mit iprer finnliep»meid}en ©iärba§= 2ttmoippüre, bie ben

ayUIen löpmt unb bie 2trbeitsfroft eriötet.

Um bie peinliepe ©pflufioitöt beS öfterreid}ifepen

2tbelö fennen 511 lernen, fuprt uns ber fnnbige ©icerone
in baS „Äomteffensimmer", beffen freimaurerifepe §ei‘5

=

lii^feit mit fofortigem oertronltdjen „Sn" jeber Some p
teil mirb, bie „p nnS gepört", baS aber eifige 5lölte für
jebe onbere bereit pot, bie „niept oon onSrei^enber ^er=
tunft" ober „gor feine ©eborene" ift. Unb um bie "ihv-

mapung beS ÄbelS noep lebpafter 511 illuftriren, mirb ein

23rief beS ÄoijerS Sofef üorgelegt, ber einer obligen

Same gegenüber biefen StonbeSfepler pari tabelte.

23efonberS eingepenb pot äiöpitnion ben öfterreiepifdjen

^JJiittelftonb ftnbirt. ©r entmirft in großen iBügen feine

©efdjidjte. äiöie er gegängelt unb unmünbig gemefen, üon
ben Sefuiten nufersogen unb on ber Seine gepolten, nur
geleprt, fid) paffiü su üerpalten, 511 gepordpen unb „menn

nötig im Sienfl be« 4>alerlüube» 511 fterben nnb babei

nii^t gu fragen mofür unb marum“; mie biefe Seute nun
ptöplicp berufen merben, ipre eigenen potitifdjen ©efd^iefe

ju leiten unb mit iprer unfreien ©rgiepung in ben freien

Settbemerb mit eingntreten. 23iS guni Sapre 1848 miipten

bie öfterreicpifd)en 25ürger nid}t§ üon ber ©fifteng einer

öffentlicpen iüdeinnng. — gürft aiietternid) fobrigirte fie

im ©epeimen; ben 2lnteil beS ^nbtifuniS baran fdpilbert

auSgegeiepnet eine ©onpletftroppe:

SBec reept ftumm ijt, fagt ec,

2Bie a ^’ifei), fagt ec,

Unb cect)t bumm ift, fngt ec,

aSie a ©(paf, fagt ec.

®ec i§ bcal), fagt ec.

Sie f^reipeit mit oüen ipren ä^orredjten

nnb ipren fyoügruben, bie bann fam, unb bie guten

'Bürger fo nnoerpofft überrafepte, mirb eingepenb ge=

fepilbert; bie ^eranbilbung einer öffeuttidjen Slieinung

burep bie öeren erfte fBerfnepe ©cpipriicp litten,

ffiggirt.

©prfnrd^lgebietenb ift für ben Oefterreidper ber 23e=

griff beS 23eamtentnmS. 23emeiS bofür: in gong Oefterrei^

giebt eS fein einfodpeS 23ureou ober ©omptoir. Sofür
pot man baS majeftätifepe Soort „J^onglei“ aboptirt; eS

gilt nidpt nur für boS ©anftuarium beS fleinen tliegierungS*

beamten, fonbern am^ für bie fdnnupige 23ube beS fleinften

llrämerö. Um baS äBefen ber öfterretepifepeu 23ureanfrotie

gu eparafterifieren, mirb unS ber 23eomte gegeigt, mie er

mäprenb ber Sienftftnnben — bem ^ren^en jdpneibetS in

bie ©eele — in ^embsörnieln am ^ult fipt, ^ier trinft

unb, ben ©troppatni pinterm Opr, iUdonopotgigarren

rondpt.

«

3n ben frifd^eften garbeu malt ober SBpitmon,
menn er bie ^sstrapen ber ©tobt üerläpt unb pinauS
manbert auf baS Sanb, in bie 23erge, in bie ^upto;
menn er bei ben 23anern einfeprt, bei bem gebräunten
©loüofen mit feinem breiten grauen f^ilgput unb feinem
fliegenben meinen ©emanbe, ber boS reife ^oiu in

ben ^arpatentalern fepneibet, ober beim ungarifi^en
2i5inger, ber im gefttogsftaot ben ,,pnrpurfarbeneu
,§erb|t" peim noep Sebrcgin bringt, ©te fommen olle

in fein ©figgenbuep: ber nngorif^e ^irt, ber peitfdjem

fcpmingenb über bie pinter feiner Jperbe per jogt;

ber pocpgeftiefelte ^ole ouS ©aligien nnb ber böpmif^e
Ifd)edpe,'ber feine gelbfrücpte noep ber ©tobt gum aitorfte

bringt; ber fteperifcpe 23oner, ber fein 23oot poep mit
gutter beloben querüber ben ©ee rubert; ber italienifdje

gifiper, ber feinen fjang im §afen üon Srieft ans fionb

fepofft . . .

©mpfänglidt laufdpt er auf 3SolfSleben unb 2SolfS>=

lieber. Sen reiepen fjrüptingSreigen beS öfterreidpifepen

fRationalgefangeS läfjt er üor uns auffpielen. Sie ©epn=
fmptSflage bes galigifdpen ^oten nad) bem üertoffeneu

ii^oterlanb ertönt mit ber melandpolifcpen 2öeife beS

jlaüonifdpen 23ouerS, locfenb fd)lingt fiep ber milbe

©garbäs pincin, unb mie $3ettergrolt erbrauft ber tropige

älofocgpmorfd) beS Ungarn . . .

liircplicpe fjefte auf bem Sanbe merben in feinen

©timmungSbilbern ouSgemalt, um baS^opitel: SlotpolU

giSmnS unb 23eüötferung gu illuftriren.

Sas Sorf ift mit ÜHumengeminben, gapnen unb
feftlicpen ©mbtemen gefdpmüdt. SaS fünfgigjäprige 3ubi=
länni ber ^onfefration beS 23ifcpofS mirb gefeieid. Ser
Snbilar ift gmar fepon feit 10 Snpreii in ein beffereS

SenfeitS aus biefem irbifdpen Jammertal obgefepieben

unb liegt in ©munben begroben. ©eine treue §erbe
feiert aber immer noep fein Jubiläum. Slion feiert eben
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gcni, uiib bic Äludjc loimut biejeui iyeierOebürfuiö ent*

gegen, |q niinmt felbft am gcierlag^leben teil.

„(Selbft beim Sanj im ®orf ober am ©onniag beim

(£d)ü^enfeft [iel)t man ben Pfarrer unter ber äRenge."

Ober ein trübereö 2Ultagöbilb, mie oon Ul)be ober

SDettmann gemolt: .... „ein ©löcfdfen läntet, ein ge*

mölfnlici^er ilorreii, oon einem mageren alten Klepper ge=

5ogen, fommt peran, nnb baranf fipt ein ^riefter mit

feinen Slfolntpen. S)ie iHrbeiter auf Sem g^elbe nepmen
ben §ut ab. Sie g^ranen befreu5igen ftd), al§ ber Söagen

oorüber föprt. ©ein Snfaffe gept einer armen alten grau
bie ©terbefaframenle bringen, nnb baö ©lörfcpen tönt ^itm

3eicpen, bap ber Job nape ift, menn eö and} nur ein

armes ä3ouenuoeib ift, baS er nmfcpiuebt". . .

.

Unb 3Bpilman fcpliept: ,,S)ie» (Slöd'epen mirb nod)

lange bnrdi bie öfterreidiifcpen Xäler tlingen — folange

bic 'grope ^t'affe ber 3)tenfd}en nicpt anberS gemorben,

als mas fie peute ift: grope Jlinber, benen ein 3iacp*

beulen nnbefannt ift, bie fid) halb oon aupen per beein*

flnffen, halb iprer eigenen tleiiieii ©elbflfncpt folgen." —
‘ * *

*

3Bir pabeii mir geblätterl, einige Silber jn geigen.

X)ocp nid)t nur Silber finb in S>pitmaii5 Sud),

füiibern ernfie ©ebanfen; mand)e 9)tapming, für nufere

3tad)bavn iiid)t oUgu erfreulid) aber bepergigenSmert.

t£in 3119 eprlicper SBaprpeitsliebe gept pinbiird); nn*

parteilicp nnb geredpt ift Xiob nnb Xabel oerteilt, äüer

mill, mag nun felbft prüfen unb baS Sefte bepalten. —

25crlineu I^erbftauöfteüungen,
S3on

jFricbticl) JFucDI-*)

®ie 3eit ber großen J^unftfommermörfte mit ber

erbrücfenben fjülle bunten J^rameS ift oorüber; audp in

iÜtün^en läuteten fie ben lepten ®aft auS ben froftigen

©ölen. 2lber biejenigen, benen Silber unb Siergarten*

fongerte feine ungertrennlicpe Segriffe finb, fcpredt ein

SBinler nicpt. CSr mirb ipnen fein 3)tisoergnügen be*

reiten, gnmal ber peinige nicpt, ber moncperlei beS 3ieiien

nnb ©cpönen oerfpricpü boS man in ber marmen Se=

paglicpfeit ber eleganten ©alonS bei ben Ifunftpänblern

mirb geniepen fönnen. Stber aucp etmaS gang befonbereS,

nod) nie bagemefenes, füll eS geben: — ofabemifipe @lite*

StuSftellungen! „5lfabemifcpe ^iluSftellungen" mürben für

Serlin feine 9ienpeit fein; beim nocp biS 1892 maren fie

an ber 3flpi'e§orbuung. ßrft bie Silberfcpau beS oer=

floffenen ©ommerS mar nicpt mepr auSfd)liepticp oon

ber Sffabemie ber i^ünfte oeranftattet morben. 2)iefe

patte fid) gn bem 3iüfrfe mit bem Screin berfenigen, bie

fidp Serliner i^ünftler nennen, gufainmenlun müffen.

5)amit follte enblicp ber punbertjäprige Sann gebroipen

merben unb boö golbene 3fiüilter ber 5funft anpeben.

2tuS ber fyiipon ber betben ^örperfdpaften ift aber nur

eine ^onfnfion entftanben. S)aS biirfte nidit 3Sunber

nepmen; benn baS 3nftitnt ber Slfabemie ift eine or*

ganifcp gefügte ^ünftlergemeinfdpaft mit fünftlerifcpen

©runbfäpen, nadp benen man fiep ergängt; mäprenb ber

Serein Serliner Zünftler niemal» etmaS anbereS gemefen

ift, als ein lodfereS ©emengfel ber oerfdjiebenartigften

*) Unfec bigperiger 2JJifarbeiter, ^err ^rofeffor Dr. 2t? aj

S(pmib, pat in golge ^Berufung an ba§ P dad)en

bie fritif^e IBepanblung ber berliner 3tugjlellungcn §errn §r. guepg

übertragen, bagegen bie Reifung ber 3lbteilung für bilbenbe itünfte in

unferem S3latt xu unferer lebpaften (äenugtuung beibepalen.

S)ie 3teb.

Xalente nnb ^fsrofeffionen mit ben ©tatiiten einer Siegel*

gefellfd)aft. 9tacp ber neuen örbnung nun patten aucp

Sie Slleinften bas 9tecpt, ben 5JJtnnb gu rüpren. X)aS
taten fie benn aiicp moefer unb fdjrieen gemaltig: 3^ieber

mit ber 3nrp! ^nrgiim, eS gab oiel päpUepen Siarm,

jobap eS ben offigietlen Slünftlhn fepon niipt mepr reept

papt, mit ber gemifepten ©efellfcpaft gemeinfame ©ad)e
gu maepen. 3BenigftenS mödpten fie nicpt gern mit ipr

oermedtfelt merben nnb barnm bemeifen, Sap eS bod) iiod)

llnterfd)iebe giebt. S)ie 2lfabemifer ber Slünfte beginnen

mieber fid) gn füpten nnb befinnen fid) auf eine gemiffe

3)tiffion, bie fie eigentlicp paben foUten.

3nnädp[t moUen fie einer 3flepräfentalionSpflid)t ge*

nügen, inbem fie bei fiep, Unter ben Sinben 88, 5üiS*

fteliungen auSfdptieplicp oon Sßerfen ber ©enoffenfepafts*

mitglieber oeronftalten merben. X)a baSj.foniglid)e 3n*
ftitüt au^ bebeutenbe Mnftler beS 5luSlanbeS gu 3)Ut*

gliebern göplt, fo löpt fid) fd)on einiges ermorten. Son
ber gn treffenben SliiSmapl mirb eS obpängen, ob biefe

Unternepmiingen ein relatio piftorifepeS ober ein abfolnt

fünftlerifcpeS Sntereffe merfen merben. Sntereffont aber

unb leprreicp mirb eS auf alle fjälle fein, menn man
baS fanftionirte ©epaffen ber 3lelteren mit bem oon ge*

fpräipigen ©epeinirälen immer nod) gemipbilligten ©treben

ber jüngeren, als ber Serliner XI, ber ^ümpener XXIV
unb ber 5lqnarelliften*Sereinignng, in forgföltigen 3lein*

fuliiiren mirb nebeneinanber palten fönnen.

9x1111, fo meit iftS nodp niipt. 3ene ©reigniffe merben

erft in ber näd)[tiöprigen ^älfte biefeS SßinterS ftattpaben.

9tugenblicfticp paben mir unS nod) mit folipen 2liiS*

fteliungen gn begnügen, melcpe bie faiifmännifipe ©pefu*
lation beS HiinftpöiiblerS gnfanunengefteEt pot. Sei
©urlitt fanii mon immer ooranSfepen, bap bieS aucp

mit ooriiepmem Xaft gefd)iept. S)enn bie fünftlerifcpe

Xenbeng, bie ber oerftorbene grip ©urlitt Oerfolgt pat,

pält and) fein 9focpfotger in ©pren. greilidp, Söcflin

bebarf banf ber früperen Separrlidpfeit feiner Sefür*
mortimg mepr. Xafür ift eS jept ^anS Xpoma, beffen

©emütstiefe man in Serlin nod) nidpt ergrünben fann.

©r pat erft meuige f^i’^nnbe, bie nnbebingt auf ipn

fipmören, nnb oielleicpt ift nicpt einer unter ipnen, ber

fidp ben ©egenftanb feiner Semiinberung fäuftid) erftepen

fönnte. ©S foUte midp aber bodp redpt mnnbern, menn
oon ben oier miinberbaren öanbfcpaften XpomaS, bie unS
biird) bie ©iirlittfcpe ^erbftauSftellung oermittelt merben
feine einen gaptungSfäpigen ßiebpabef pnben follte. ©ie
finb 00m beften, maS ber fronffiirter SJIeifter gefipaffen

pat. ©S fiiiS felbftänbige Sanbfcpafleii, benn bie giguren
Sienen überall nur als ©laffage, bodp finb fie ftetS bem
©porofter ber ©timmiing angepapt nnb nnterftüpen ben

2luSbriicf berfelben. X)a follen nicpt mit Srooour
fepmierige Sitft* nnb Sid)tprobleme bemältigt

merben; opne ©itelfeit ftrebt ber ÜJRaler boiiadp, baSSeben
unb SBeben in ber 9iatur mit fdpliiptem innigen ©m*
Ppnben gu fepilbern. ©S finb — mon fann fagen —
unqienialte Silber. X)iefe ^nnft pot fo gornidptS f|5ro*

feffionelleS, fie pat etmoS ^eimlidpeS, .^eiliges, boS nur

für ftd) fepofft. X)aS fotte Slolorit läpt biefe Sonb*

fipaften friicptbar erfepeinen, ben Soben regenfeiidpt, baS
Stattmerf ber Säume foftiggrün; ber SRorgennebel pot

fid) gu meipen fugligeii fföolfen geballt, bie 011 bem
tiefblauen .^immei giepeii; fein X)nnft, bie Suft

ift flar, nnb meitpin blieft boS 9Xiige ouf bie

X)ie ©dpilberiing ift ouperorbentlidp ' fonfret: la^enber,

leudptenber grüpling ringsum, fföill man Xpoma biirdp*

aus mit jemanbem oergieiepen, fo mag man ipn Siibmig

3fi(pter on bie ©eite ftellen, natürlidp mit bem Sorbepolt,

bop biefer nadp ©efeljen fomponirte, um meld)e jener fid)

ben Xeufel fümmert.
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©ieidiäcttig l)nt mtc^ ein ©c^ülcr 2;i)0iiin^o, 51 . non
^iboll, mcl)rere Silbiiiffe iinb eine iinnbje^aft nnsgcflellt.

2)ie ^orlrätS laffen fofort oiif 5̂ olbein roten, übevt}anpt auf

bic oberbeutfd;e ©c^nle 511 beffen bei beni

Sefjrcr löngft ©igentjeit geinürben i[t, blieb ()ier iiüd}

3tod)ol)mnng. (Sr inn^ bos grembe er[t ennerben, nni

e5 §n befil3en; fonft ift e§ eben 2)ieb[tnl)l.

S)er ©prnng non ben 2I)oina§ 311 ben 33übcrn ber

9cadjbnrfc^aft ift lueit, mit 5(nönol}me 311 bem 5llingerö,

bo^ in einer bnnften (Sefe tangfom meiter nnd)bnnfelt.

ift ein 93 ilb onö ben erften ötilji'en feines SföerbenS,

ols il)m iiüd} nid)t otle bie Dffenbnrnngen gemorben

mnren, 31t benen fein grübelnber (5)eift [i^ fel^t burd)=

gerungen I)ot. ©iefer „grül)Iing§reigen" ift etjer ein

^ödtin ol§ ein ^linger. ©ct)abe, bo^ boneben nid)t

jüngere ©d)öpfnngen broftifd) bie (Sntinidelung bemom
jtriren, bie biefer ernfte Äünftter innerl)oIb ber beinegten

©poci)e be§ lebten Sa^v3et)iite§ on fid) erfnljren Ijot.

Siefe glürflici^e ©elegenpeit ift bei Senbnd) gegeben,

beffen letjteS ^i§marcf= 33 ilbni§ Pom Slngnft 1893 neben

einem ber erften nn§ bem Sol)re 1879 I)öngt. 5föenn

3^ron3 nmi Senbod) gelegentlich be§ 5?ongreffe§ für

rntioneUeS fD^olPerfoljrc^i in Sötündjen e§ nidjt nnter=

laffen fonnte, eine Siebe gegen ben mobernen gnrtfcltritl

31: trollen, fl) l)ot fein ^^infel feinen DJhinb Sügen geftroft.

S)iefer lej5te ®i§moicf ift nidjt nur ber gronbiofen 9lnf=

foffiing nncl) gerobe in ber gefnnben lebengfrifdien g’Orbe

ber befte, ben Berlin je 31t feljen befommen l)at. ift

nur gilt, bo^ Senboi^ beffer malt, nis er rebet; umge*
fet)rt inie nerfdf)iebene berliner Herren — obgefeljen non
benen, bie ineber reben nod^ malen fönnen.

Sieben ben beiben (Sübbeutfct)en Sljomo nnb ßenbad},

bie ben ©alon betferrfdien, ftel)l eine 3al)lreid)e inter=

nationole (SJefellfdjoft lunlbefannter ^erfönlictiteiten in

intereffanten ©nippen 3nfamnien. Sieben ben jungen

©ct)meben SiljeforS nnb Stnfarfrona fteljen ^önl
SJieperbeim nnb 0 tto ©eibeU, einer Pon ben pielen

lebenslänglichen ^nl)malern, bie eS in il)rer ©pe3ialitöt

311 einer SJieifterfchaft gebracht Siliefprö nnb

Slieheri)cim, ber eine, ber bie Sierc feiner heiinpdid}cn

ijturen in ihrer ^•veiheit beloufd)t, ber anberc, ber ejü=

iifche 33eftien im 5?äfige ber SSienagerien brollige 5lnnft^

ftücfchen machen läßt. Sieben bem „hochmpbernen"
ßie ber mann höngt ein ^ongfinb aus? ben

bcS „pavsage intime“ nnb Pon ben fraiitbnftigen lichten

Sltferlairbfihaften S^h^obor Pon ^oermonnS ift hier

nur ein ©chritt 311 ben büfteren ,
forbengtüt)enben

^^arfanlagen Pon ©ihenniS. Sind) Pon ben münchener

©e3effioniften finb SSertreter onmefenb: 3^10113 ©tnef
mit ber erften g^affung feines ©timmungöbilbed „iföeibenbe

iPferbe" in bnmmernbem Söalbe,
' nnb Pon

Uhbe, Pon beffen brei ineniger umfangveichen Slrbeiten

baä Snterieiir mit bem lefenben SJiöbc^en feine gaii3e

5liinft in ber Scipöltigniig ber tümpli3irteften Sid)t=

Probleme gläii3enb bofnmentirt. llnbefümmert nm
bergleichen ted)iufche Slnfgoben hidbigen bie immer nod)

piel perlangten Stolicner, in ben befannten SSiarfen:

Srolli, 3e5äo§, 5£itü, ißrotello nnb fo loeiter

nnb fü loeiter, in ber hörnilofen g’fcnbigfeit ihrer

bunten fjarben bem ©efchmod berjenigen iBilberfreunbe,

bie Pon einem SSilbe por allem perlangen, bafj „etioaS

barouf ift", iinb bo^ man aUe§ hübfeh genau erfennen

fonn.

©chließlidh geben andh bie §nnb3eichnnngen in 33 lei=

ftift Pon SJZen3el unb Pon 5^naiiö in biefer 3ufanimen=

geioürfelten ©efellfdjaft Slnregung 311 33etrochtnngen, bie

in biefen ^ogen ber S^erioorrenheit Pon boppeltem

Siiihen finb.

(S'he nion fich beffen Perfehen fonnte, he^^’en fich ein»

nnbbreißig ber jüngeren berliner SJtuler unb Siilbljauer,

bem .^eifpiele ber XI. unb ber XXIV. folgenb, 3iir 3Ser»

anftaltung einer ejflnfipen SlusfteUnng 3ufommengetan.

2)iird) eine mit einer gefäUigen DriginaUSiabirung oon

äßilhelm jjelbmonn t)übfch ouägefiattete 5tarte luben

biefe Herren auf ©onntag ben 'Z9 . Dttober nnb bie

folgenben brei i^od)en 311 ©chulte ein. ®ie 33otfd)oft

überrafchte, unb ich leiftete mit otlerhanb (Srioartungen

golge. 3d) bin offen genug ein3ugeflehen, baß id) mid)

nicht ouf irgenbipetche lenfotionelle Dffenborungen ipitjte.

Senn and ber ßifte ber ©aflgeber fonb ich feine §immel=
ftürmer herauf, feine reooliitiondren ©eifter; alles riipige

lolibe ßeute mit ortigen Salenten, bie befferen ©temente

ber jüngeren 5!ünftlerfchoft (eine jüngfte 5tünftlerf^oft

giebt e§ in 23erlin überhaupt noch nicpl). Ser S3efunD

an Ort unb ©teUe hot mich oid)t betrogen. 5tein tieferer

Srang fdjetnt biefe ©efellfihaft Perbunben 311 hoben, als

ba§ allen gemeinfame iBebürfnis, bie 3’eitd)te ihres

fommerlichen Spleißes ouf3utiichen, unb eine ©elegenpeit

3U fdjoffen, fich bei 3eiten einem pereljrten ''.jiiiblifum

ipieber in Erinnerung 3U bringen. Sen ©horofter einer

lünftlerifchen Semonftrotion hot ber Sluf3ug biefer ©nippe

nicht, foll fie oiich mol nicht hoben, fonft patte mon fieper»

licp in einer Sieipe oon gölten eine ftrengere SiS3iplin

geübt. Senn moneper pat bie ©unft ber SSerpältniffe

benupt, um alles, mos er in ben bnnflen Sßinfeln feiner

äißerfiiatt fonb, ans Sageslicpt 311 bringen. UebrigeuS

fepeint mon fnp ouep niept ouf eine peiiige 3opl fteifen

3u moUen, mie bie onberen, bie ipren Siomen barnad)

mäplten. .^ier ließe eä fiep fepmerer begrünben, menn
mon gegen ben Slnfdjluß meiterer SJcitglieber ängftlicp

fiep mepren moUte. Unb bann finb fie ja niept bie ©e>

Hoffen eines SJZiitagStifcpes ober einer SSierbanf!

Ser ©efamteinbrucf ift ein einheitlicher, aber oiicp

ein gleichförmiger. Sßol laffen fiep Untericpiebe moepen,

aber im ©runbe ift es immer biefelbe ©efcpidjte, bie oon
bem einen feffelnb unb gemanbt, Pon bem onberen long»

meilig unb ftotternb ei^aplt mirb. Sie SJcaler finb mit

menigen Sliisnopmen Xtoiibfcpofier nnb Pon ben ßanb»

ld)ofteni ift ber giößeie Seil bie ©cpnle ©ugen Siraept.

Sille aber pabeii bieielben Slnfcpoiinngen, iiocp benen fie

ipre tftnnft oiisüben; biefetben ßiebpobereien für bie 3)io»

tiue Pom ©tronbe ber Oftfee unb ber Storbfee ober auS
bem flacpen norbbeutfdjen äünnenlanbe; unb überall bas>

felbe pralle ©onnenlidjt in ber meißen feuepten ßuft, bie

ben ©egenftänben bie garbe nimmt, alles umper mit

einem gleichmäßigen grauen edjleier bebedenb. SaS ift

mol gemiffenpaft ftnbirt; es ift bie Siotur, aber opne ben

fröplidjen garbeii3anber, melcper uns biiid) bie ©cpotien

entbedt morben ift. gene Siilber fagen fo menig Pon
einer perfönlid)en ©mpßnbung bes 5lünftlerS, baium
muffen fie fid) id)ließlid) alle gleid) bleiben. Sßenn man
bie Siilber Pon gi'0113 )ppcpmann gefepen pat, fo fann
man auf bie onberen getroft per3id)ten; ^oepmonn ift

auep ein fein beobodjtenber Siermoler, ber anßerorbentlid)

fieper 3eicpnet. ©benfo rogen feine Slrbeiten foloriftifd)

perpor; feine ßaiibfcpaften flimmern in filbernem ßid)te.

Sie „ 5^upmeibe bei^ ©mben" übertrifft boS boneben

pongenbe „ 5lüpe im vi^djlid", nod) an röiimlicper iBirfung,

bie ben 5̂ erbenbilbern Pon 5torl greii3el, ber au^
obenan ftept , niept in bem oußerorbentlichen SJiaße

eigen ift. SJtOi' Utp ift ber eui3ige, melcper flüip»

tige gmpreffionen friiep erfaßt unb nnbebenflicp mieber»

3ugeben mögt , mit einer ous energifepen ©egen»

faßen fid) mi|d)enben garbe. ©r ift noep am ^robiren
unb tommt noep nid)t 311m 33 ilbermolen, ift ober auf
bem beften SBege, mäprenb S^iftor greubemann, ber

ouep eine Slusnapme oon ber Siegel bilbet, fiep halb in

eine ©adgaffe perlaufen poben mirb. ©r fiept mol bie
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(yarbe, aber iiidjl bie ^cuben. ©inen ^üloriften faiiii

niQU nennen; tl)m fel)U baö (^inp[inben für bie

feinen Slbflufuntfen nnb ®Jif(ünnnen ber ^bne, bei iljm

l)errftf)t bie fc^reienbe Sofolfarbe, bie QÜeg um fid) l)er

lütfcülögt. ©eil id) bo§ 33ilb fal), melc^e§ oennuUic^

einen ®ee, ben SBiefenlfong eine§ 33erge§ fpiegelnb, bor=

[teilen [üU, tai^en grofee rote 3^lecfen oor meinen [c^mer5
=

Ijnft geblenbeten Singen, llnb basu l)Qt ba§ S)ing no^
einen giftgrünen fRolfinen! Stuf einer onberen Üeine=

manb: blüjblaite 33tumen, bli^laue ^.[jQViermanfcbetten

nnb brnmlfernm ein bliljblaner fRal)men! S)ieje angen=

fcüablidjen ^robnfte [oUlen im öntereffe ber benad)barten

Ännftmerfe mir onf befonberen SBnnfcü in befonberen

fRnnmen gngönglict) [ein. — @rn[t ^onSmonn I}at

Smor neben einer fReit)c Heiner lanbfc^oftlicüer ^a[tett=

[fi55en oncb ein größere^, ODcenfdjenbilb l)ergegeben, eine

5iüQr gut geäeid}iiete aber grünfücüttge fentimentale ^nngfrau
be§ (Smpire (gleid)[aU§ ^aftell), bod) fommt baffelbe gegen

ba§ einsige H^'ortrnt ^ann§ ^e^nerg nid)t in 33etrad)t.

S)ie ©alei'ie [einer S)i4)terbUbni[[e bereidiert ged^ner mit

bem Xtjeobor gontaneS. ®er alte ^err lel)nt gegen ein

33üd)erregal, aug bem er ein S3nd) entnommen l)at; bie

frennblid}en Singen [inb [innenb anfmürtg geridjlel, mo=
l)er bag Sic^t [trömt, meld^eg bag greife ^anpt in Ijellem

©i^ein nmfpielt. ®ag 33ilb ift mit ber bd)Qgtid}en

epi[d)en Sreile gemalt, bie nng gerabe bie bargeftellte

^erfönlic^feit alg ®icl)ter [pmpatpifd) mod)t. — SDiefe

ernfte gei[treid)e ßparafterf^ilberung fällt in ber menfd^en»

[ebenen Umgebung ber Tiermaler nnb Sanbfd^after [oft

eben [o fel)r auf, mie bie gcmaltige plnftifc^e (i^ruppe oon

9ieinl)olb fj^läer^off. Siejeg mndjtige Sßerf, bog

3ie[nltat einer langen tie[bnrc^bad;len Slrbeit, tritt goii5

für fic^ aug bem giifQUimenljang biefer für ben §ong=
bebarf angefertiglen (iiegenftänbe perang. Sitobe trägt

einen ipref ©öpne oon ber ©tätte, auf ber biefe oon ben

räcpenben ^.fifeilen beg beleibigten C^otteg erreicht morben

finb. Sn ftnmmein tränenlofem ©epmerj nmjcplingen bie

fräftigen Sinne beg ftoläen SBeibeg ben fepönen Seidfiiom,

um ipn bie ©tnfen pinouf im i^anfe gn bergen. Sn
ber — beflen ©inneg — floffifd}en 3lut)e rairft bie feelifepe

C£’ifcpütterung tropbem einbring lid), überäeugenb. l^in

monumentaler Slngbuicf beg ©d}iner5eg! (|g märe be=

flagcnsroert, menn ber ©toat, ber feine ipärlicpen S3ebürf=

niffe nur auf ben großen Slngftellnngen ßu beefen pflegt,

fiep guDorfommen liefee in ber ISrmerbnng biefeg üor=

iiepmen Ännflmerfeg. — Singer S'fiberpoff finb nod) brei

anbere S3egogfd}üler: .^ibbing nnb SJtagnuffen mit

'4>ürtraitbüften nnb ooHenbeteren fleinen figüriiepen Stoncen

nnb fernem ip mit einer fleinen bnrdjgebilbeten Ü}iarmor=

gruppe anmejenb. Slrtpur S5one jeboep übertrifft jene

in ber natürltcp aufgefo^ten, teepnifep jepr gefepidt bepom
beiten SJiannegbüfte — menn man biefe om iöaucpe ob=

gefi^niltenen ^ig^ren no(^ 23üften nennen fonn. S3one,

bigper ein Sdittarbeiter S3rüttg, füprt fiep bamit oorteilpoft

ein. ®og gigördjen eineg ©t. itufog, ber forgfältig feinen

i)eiligenfcpein blonf pupt, giebt baneben eine luftige

$robe feineg burfepifofen ^umorg. Srang Süttner
ber berufsmäßige .^umorift, beteiligte fidp on ber fonft

etraag reid}lid) troefenen Slnsftellung mit einem großen

ätapmen ooll föftlicper Sficpnungeir, ben Driginolen oon
Slluftrotionen für SBißblätter nnb onbere menf(^en=

freunbliepe 3>oeefe. Sluep bie grappifepe ^unft ift om
ipiaße, nnmerifcp freilie^ nur f^ma^, fünftlerifdj befto

ftärferoertretenburepgraei 33lattlonbfcpoftticper,ftimmnngg=

fräftiger Originolrobirnngen oon SBilpelm gelb=
mann, einer anberen in aqua-tiuta-®ru(f oon ^einrtd}
5^opnert.

S)ie SlugfteUnng ber (Sinnnbbreißig pat nur eine

befepeibene Slnsopl oortrefflid)er Slrbeiten ber Deffentlidp=^

feit oerniittelt; menigen nur pat fie Scupen gebraept.

S)ag Unternepmen mar oerfrüpt; oiele fonb eg nnoor=
bereitet. Sinn, ber SSinter ift long; in engerem greunbeg=<
freife mettflreitel eg fiep ernfter nnb fröpiieper. Sßieüeicpt

ift bie nä(pfte ©rnppenfepau mirfliep eine Slngftellnng oon
ISinnnbbreißig.

Pierrot marie.
33on

Otto €rirtj l^artlebcn.

in. (Scpiuß.)

Seine f)of)C, fpi^e Stoppe,

®n§ SpmPoI erpobner Jtorrpeii,

Spot ^ierrol im Spocpjeitäraufdje,

Sn be§ gefte§ Sörm — berloren!

Sommernb fudpen olle ®öfte

Unter Sifdpen, Scpvönfen, Stiiplen

Seine pope, fpipe ^oppe,

®o§ Spmbol erpobner 3larrpeit. —

— 3tur ^ierrot, in fidp berfiyiten,

Sipt am 2ifcp nnb brept ft^ longfom,

©rnftpoft eine grope ®üte

2lu§ bem fepönen neuen Sroufdiein . .

.

Seine pope, fpipe Stoppel

Si

IV.

Körner.

SBenn bie Spornet obgeloufen,

llnb ber Sugenb Suft gebüßt ift,

3öirb ißierrot, ber loftermübe,

Striedpen in ben peiligen ©pftonb . .

.

ßolombine, jung unb luftig,

3öoltt ipn onfong§ niept mepr poben,

SBenn bie Spörner obgeloufen

Unb ber Sugenb Suft gebüßt ift.

3lber fdpliefelicp inorb fie milbe,

Dleid)t om dltor ipm bo§ §änb(pen,

Unb inie tröftenb fprod) fie leife:

Diene merben mieber mod)fcn,

®enn bie Körner obgeloufen.

V.

^ödp^eifisreift;.

2luf ben treulos roHenben SRöbern,

Dlodp beö SübenS fonniger §eimot

göprt ißierrot mit podpenbem ^eiqen —
3pm 3ur Seite Solombincpen.
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Sange ©orge ba§ §erä t^m:

D6 fein ®Iücf ifjni nun and) folge

2luf ben IreuIoS roQenben 3fiäbern,

3tQC^ be§ ©üben§ fonniger §eimat.

SBenn er iijren SIrm nid^t füfjlet,

SBenn i^m il)re ^panb entgleitet —
©leicf) flicht er fie gagenb, taftenb,

Uni bie Siebe feftäuf}alten

3luf ben treulos roöenben fRöbern.

peid>t nid>tl

Sou

'Jtuguft ^ttinbberg.

ÜJJabnnie ©t. 33rie Ijat ein gauiilieiipeiifioiutt in

^nffp. ©ie ift SBitrce, nd)t unb öiergig nlt unb
l)ot bret ©öpne. ©inen non ocptunbäiDangig, üerpeiratet,

einen non fecpsnnb5n)an5ig, oerbeirntet, nnb einen öon
oierunb§iüan;^ic| Sob^eu, nhüeibeirotet unb ^ünfiler. 3bi'

3Jtnnn roar 5tr5t unb ftarb, beforirt, üor ginei

©ie böi eiue fleine fHente, non ber [ie allein leben

fönnte, aber ber ©obn, ber 50Jaler ift, miiB fUiobefle

haben, garben, ^infel, Seinnnanb, ein 2ltelier nnb 2lb=

fbntl). 2)arnm bölt fic ^enfionnre, aber aneb barmn,
weil fie e§ liebt, ajjenfcben um fid) 31t febeii.

fS)ie älteren ©öbne fonnnen überbaupt nicht in§

^au§. ®te ©diroiegertöditer pöben fiep non ber 3)tutter

loggeriffen. ©ie pnl inäbrenb ipreg ©belebens nnr für
bie ^inber gelebt, opne fiep mit anberen Sntereffeu ab-

5ugeben. Sefet finb bie ©öpne fortgeflogen, unb fie fipt nun
einfom mit bem Süngften in ber 2öeit, ber auep nie gu

•poufe ift. ©ie fnnn nod) ginangig, breipig Sapre leben,

aber fie pat niemanb mepr, für ben fie leben fönnte,

unb für fi(^ leben, bag fann fie niept, benn fie ift ge=

boren unb ergogen inorben, nm fD'Zntter gu fein, bag
peipt, für anbere gu leben.

©parleg, ber jlfünftler pat ipr jept im 5lpril bag
lepte @elb abgenommen, benn er füll gum evften IDcale

in ben ©alon, nnb nun loortet er ouf bie ?lntmort

ber fgurp.

S)eg morgeng fam i)err ISparleg gum grüpftiid.

(£r mar pellgelb im ©efiept mit tiefen ©epatten unter ben
Singen, bie fb augfnpen, alg ob fie mit grünem SJiofdpinenol

geidpmiert mnren. ©in leiepter Sau oon faltem ©(pmeip
ping ipm in ben paaren, unb feinem 2)hinbe entftrömte

ein unreiner Sltem.

„2Bü bift bit geftern gemefen, lieber ©parleg?" fragt

bie fDiutter unb legt ipm feepg Sluftern auf ben Seiler.

'

„SSag gebt bag bitp an?" antroortet ©parleg unb
rieept an ben Slnftern. „^^ortugiefen! f^fui!"

,,Sd) glaubte bir etioag gang befonbereg bamit gu
bieten," fagt bie iOiiitter,

„S)u foüft biep gar niept um midp fümmeru," fagt

,§err ©parleg. „Su q'uölft miep gu Sobe, unb menn bag
auf bie SBeife meitergept, bann füll miep ber Seufel polen,

menn ip niept auggiepe."

Sie ÜJlutter menbet fiep einer ^enfionärin gu, einer

jungen grau mit gmei fleinen 5lnaben an ber ©eite.

„iöian erlebt greube an feinen 5linbern, bag mup id;

fageii. für immer anggeflogen, unb ber pier

ift ber lepte. SP fr Qut S« feiner' SKütter?"

„97ein, bag ift er niept," antmortete bie p^erfionärin.

§err ©parleg fpringt anf, rot im ©efiept, fo rot mie

er mit feinem bünnen Slnte merben fann unb fpreit:

„Stbieu! Slnep bem f^rüpflüef Inffe icp meine ©aepen

polen
!"

Sie f^lÜQfüüren bonnern gu unb §err©porleg gept.

Sie Flitter meint.

Stod) bem f^rüppörf fommt ein Sienftmann, bie

©aepen abgnpolen.

Söeinenb trögt bie SDxntter bie ©parleg

gufammen. ©ie maept bie ©d}ubläben leer unb legt bie

Söäfcpe in ben Koffer, ©ie nimmt bie Silber oon ben

SBänben unb läpt bie Kleiber bitrep bag i0täbcpen flopfen.

Unb bann ift bag 3immer leer.

SlUe Sitngen finb anggeflogen, unb bag 9^eft ift oer=

laffen.

f^ür men foll fie jept leben, mem füll fie, oieHeicpt

breipig Sopre long, ein gangeg SJtenfcpenalter, ipr §erg

augfepütten?

„Sag ift bie Drbnung ber Statur, befte 3’ron ©t.

Srie," fagt bie ^enfionärin. „Unb mir füllen unfere

^inber niept für nng ergiepen 2Bie mir nnfern ©Itern

entzogen finb, fo fliegen unfere Ifinber oon nng fort.

2öir oerlnngen gu oiel 00m Seben, bag fo menig giebt."

„Slber mag foll man benn anfangen, menn aÜe oon

nng gegongen finb?" menbet bie oerlaffene SJUitter ein.

„gür nng arbeiten, benfe icp," antmortet bie ^eu=

fionörin.

„Sag rei(pt niept. 3dp fonu niept einfam leben,

i(p mup jemanb paben, mnp jemanb paben."

Unb nun fipt bie SBitme einfam unb tranernb ba.

Slber ipr gangeg SSolmollen überträgt fie anf bie fleinen

Knaben ber ^^enfionärin. ©ie fpielt mit ipnen, fie lieft

mit ipuen, fie fpielt Somiuo mit ipneu unb pflegt fie,

menn fie franf finb. Unb fo pat fie jemanb, für beu

fie menigfteng einen gangen SJiouat leben fann.

Slber menn ber Ü-Ttonat gu ©nbe ift, reifen fie fort,

©ie fiept auf ber Steppe, alg fie in beu Söagen fteigeu,

unb alg bie Srofdpfe bie ©trape pinabroHt, blidt fie

ipnen lange naep, alg ob fie mieber mit einem ©tüde
ipreg ^ergeng baoongefapren mären. Stber ipr .§erg

ift mie bie Seber beg '^rometpeug. ©obalb ber ©eier

padt, mädpft eg mieber.

Unb fd)lieplicp fommt ein neuer ^eufionär, ber bie

Streit bereift, um eine grope ©orge fpagieren gu füpren.

©r trifft bog gerpadte fDJutterperg. Unb er erpält feinen

Seil, fobalb bie Sleipe beg §adeng on ipn fommt, bann
nimmt er eine Srofepfe unb fäprt baoon, naepbem er

bem SJläbdpen einen Souigbor für bag §erg, an bem
er genagt, gegeben pat. Ser Söitme aber giebt er

nidptg, benn bpg papt fidp niept. Soep palt, eg ift ja

mopr, er entlub ipr feine Sruft unb gab ipr alg „©ouoenir"
ein ©tüddpen feiner ©orge, nnb bag napm fie nnb legte

eg gn ipreu ©rfporniffen.

Slber mie bumm ift eg, für anbere gu leben — cg

rei(^t niept, eg reiept niept!

•5
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f^^riebrirf) 3iief3tc£)e§ ©cüriften unb 9?ncülnfe.- lieber bie

.'öeraii^’fiabe noefi niefjt berüffentlid)ler ©djriften f^riebrirf) Dii^fcfieS

finb bi§f)er fo unfteffere, smii Steil Uiiberfprerbeiibe 3hipnben tieiiindit

worben, bafe nul^entifcfie 2)fiiteilunfl bnrüber, Wn§ ,^u erwarten ift,

Witnfdien§aiert erfdjetni.*) £'er biäfjericie 3nflonb ber llnfid)erbeit unb

fdtwnnfenben ßntfd)Iüffe Würbe Oerurfadd burd) ben llniftnnb, bnfe

enbgUtige Gntfd)eibungen nidjt geiroffeif Werben tonnten, fo lange bie

einige @(^Wefter ü^ieirfebeS, g-rau ©lifabetf) görfterä3iiebfd)e,

leiber gan 5 non ben 9lrbeiten ber Kolonie 9?eit»@ernionia in 9(nfprud)

genonnnen, in ©übnnierifa Weilte. 9Jacf|beni fie nun beim getebrt ift, um
ficb auSfcbliefelidi ber ^pflogc ibveS 93ruber§ unb ber 0orge für feine

Sdiriften p Wibmen, werben bie bi^ber nerborgenen ©ebnbe gehoben

Werben. &§ banbelt fid) 3unnd)ft barum, bie bereits im ®rfd)einen

begriffene 9lu§gabe (SSerlng non E. & iiiaumann, Seip^igi p einer

du'onologifdt georbneten ©efnmtnuSgobe p ergänzen.

fommt hier in ipetiadit eine Ü{eif)e fleiner 3(uffnbc nnS bem SBeginn

ber bnfeler ,.$'omer unb bie flnffifcbe ißbÜnlogie"
;

Sßortröge

„über bie 3nlui'ft nnferer bentfdien 93iIbnngSanftnlten"; „§omer§
'ffietttnmpf"; „bie ißbilofopbie im trngifdjen 3ft*«lter ber @ricd)en"

n. f. w., Weldfe ben erften 93nnb ber (SefamtauSgobe eröffnen Werben,

es folgen bann in ber StuSgabe bie fd)on neroffentIid)ten ®erfe bon

ber „@ebnrt ber $ragöbie" bis 5ur „©öbenbammerung". §ieran

fcbliefeen fid) bie ©ebidjte JiiebfcbeS, inSgefomt ca. 140, unter ihnen

eine SReibe bisher unbefannter. ®eiterbin fommen biejenigen 2trbeiten

aus ber lebten fcbriftfte(Ierifd)en iperiobe, bie bon SRie^febe felbft foweit

boüenbet finb, bafe fie als brndfertig betrachtet Werben tonnen; bor

allem baS erfte 93ucb ber Umwertung aller SBerte. 2BaS auf3erbem

bem obigen ©runbfah gemöfe nodb giir ißeröffentlicbnug p beftimmen

fein wirb, Infet ficb ^^ft überfeben, wenn bie reichen ©d)äbe ber in

einer fReibe bon fflüdierfiften borliegenben '4?apiere unb ©tubien

genau gefid)tet fein werben. S^ie Dieibenfolge ber bereits erfebienenen

SSänbe ber SluSgabe Wirb bureb biefe neuen SDiSpofitionen nidjt ge^

ftört; eine 2lenberung tritt nur infofern ein, als bie ©tubien Pon

1?eter ©oft über iRicbfdie, Weldie irrtümlicber SSSeife als SSorreben

aufgenommen finb, in fünftigen SluSgnben Wegfällen werben, ba fie

mit ihrem reichen Snbolt über benDtaljmen bon Sieben biiwuSreidjen

unb üielmebr alS Stnföbe p einer umfaffenben ©arfteHung ber

Siiebfcbefcben Sehre p betradhten finb. Eine ©ammlnng ber philo*

logifchen, gum 2eil lateinifch gefchriebenen gaebfehriften StiebfdieS

würbe ebentueß unabhängig bon biefer ©cfomtauSgabe (gefonbert)

erfcheinen müffen.

©leidijeitig unternimmt Elifabetb f5bbfU>-‘'-^‘ifbfdic eine

umfaffenbe, baS boflftänbige, ihr aßeiu gu ©ebot fteljenbe Quellen*

material berwertenbe SebenSbefebreibung ihres ißruberS. ®iefe 9?io*

grapbie ift um fo Wißtommener, alS fie baS erfte auf ©runb Wirtlid) in*

timer perfönlicher SenntniS gegeiebnete ßiicbfchc§ bringen

unb eine SieUje bon SRiSberftnnbniffen, foWic einfeiiigen unb fnlfchen

Sluffaffungen befeitigen Wirb, bie burd) bisherige 9t>ng

intompeteute ÜRitteiluug gefdjaffen finb. ES liegt in ber Statur ber

©oebe, baf) wegen ber umfangreid)en SSorarbeiten eine fyrift für bie

töerauSgabc biefer ^Biographie ficb bbth niäd beftinnnen Idfit; ihre

SSoßenbung ift erft in ^abi'fb 5« erwarten. — Sn Welchem Umfange

etwa SSeröffentlid)ungen anS SiiebfeheS ißriefWecbfel erfolgen

werben, bleibt fpöteren Erwägungen borbehalten. SRafegebenb für

bie SluSwal)! mufe ber Umftanb fehl, bafe Siiebfebe felbft gegen bie

,'T'^crouSgnbe rein pcrfönlicber ^Briefe eine lebhafte Slbneigung batte.

* -5f

*

„El)'c" ©d)aufpiel in Pier Slufgügen bon Sllepanbcr

bon SiobertS. iUerliner SThfater. 25. Qttober 1893.

2Ran Wanbelt )nit bebäd)tger ©ehnefle auS einem Ipotclgarten

gu 5Baben*iBabcn über tl)üringifd)e ©üter, unt bie melobracnatifd)

ber ©türm heult, nad) ber ißarfterraffe bon SRonfe Earlo.

3ur Sßuftrirung beS erften SRilieuS finb einige ©igerl in

weiten fylaneßbofen mit ber fenfred)t fteifen gälte aufgeboten; für

*) 95Mr berbanten biefe nutbentifche SRitteilung ber ©üte bon'

9iiehid)eS ©chlbcfter, grau Elifabctb goerftrr*9iicbfche.

bnS gWeitc finben fid) ißbi^Mteribpen ein, bnrunter eine biertöpfige

©uperintenbenten*gamilie; im brüten giebt eS Wieber SSorianten ber

erften ©pegieS, nur fpreeben fie jebt nid)t bom©port, fonbern anbeimclnb

bO)u jeu, bou rouge et noir unb boni „©))ftem.“ — SebenSPoße

'Bilbcr, Wirtlid) pulfircnbeS tJreiben tonnut jebod) nid)t babei gu

Staube unb nicnialS atmen bie 3ufd)nuer bicfelbc Suft Wie bie

©chaufpieler auf ber 93übne.

tlRan fiel)t imnier nur ©tatiften, bie eüuaS borfteßcu foßen.

Was fie nicht finb.

®ieS ©tatiftenelement b^rrfebt nun aber leiber nicht nur unter

ben Sieben* fonbern auch unter ben §anptperfonen.

Sm erften 2ltt wirb ein junges 2Räbd)en Suj, bie bon ©arbouS

,,‘Sora" ihre netteften Etgenfd)aftcn gu Sehn trägt, bon einem

braben 3Ra)in, trob ihrcb unglüctlid)en gamilienberhältniffe— trob beS

SSaterS, ber im 3uä)tbanS fibt (Wobon fie aßerbingS nichts Weife) —
trob beS ^ocbftaplermilieuS, baS fie umgiebt, gum SBeib genommen.

3))t brüten 2ltt gebt fee fefer unmotibirt bon ihm fort, als er ifer

fcfeoneitb ifere ®efd)id)te aufbedt unb fie fd)übenb in feine 2lrme

bergen Wiß, Weil er baS SBort SRüleib gefprodjen hat. Sin baS

aSort asUtleib flamnicrt fee fid), trobbon bnS gornid)t in ihrem

SESefen eine Segrünbung fenbet, ba)nit nod) ein bierter 3ltt möglid)

wirb, ber für SSlontc Earlo berWenbet Werben tann unb in bon Sup

ebenfo unmotibirt ihrem SRann wieber in ben 2lnn gurüdfentt; er

tonuut grab gur red)ten 3fit, alS ihr SSater ben bramattfehen ©efeufe

hinter ber ©gene abgiebt unb bie 2Belt unb feinen ©d)Wiegerfobn

bon feiner SRümenfebenfehaft befreit. S)er benufet biefen 2lugenhlid,

um baS fefer paffenbe SBort gu fagen: „Stun erft bift bu wirtlich

mein." 2luf ber 23ühne ift baS nun mal ein netter 2lbfd)lufe unb

ber aSorhang tann ruhig über ber gerührten ©nippe mit mafeboßer

©d)ueße fid) fenten.

Eine halbe ©tunbe fpäter ioaren 2m; unb ifere ©efchichte ber»

geffen; eins aber blieb bod) — 2lgncS ©ormaS eigenfteS 8ad)en

unb aScinen, Felix Poppenberg.

* -X-

*

„©obomS Enbe" in Kopenhagen — „©obomS Enbe"

Würbe am ©onnabenb gum eriten SRale in ©änemorf im Kofino*

Sttjcaler in Kopenhagen aufgefühit.

iOiit ber „Ehre", Welche bor ein paar Sabrni hier ib bänifchcr

©earbeitung unter bem Slamen „gorfeuS og 'BeghuS" — ©orbert)üuS

unb £->interl)auS — aufgefübrt Würbe, gewann ©ubermann gleich

baS fopcnl)o.gener ißublifum für fid) „Ehre" hatte einen für ein

frembeS moberneS ©d)aufpiel faft eingig baftebenben Erfolg. „©obomS

Enbe" fchien in nicht geringerem ©rabe bem ©ublitum gu gefaflen.

Seiber bat man bei ber 21uffül)rung ftart geftridjen; bor aßem

wurbcu bnbon bie ©genen aus Berlin W. betroffen. Worunter bie

feine Eharottcriferung bcS berliner ElefeßfcbaftSleben gelitten bat.

'3^ic DarftcBung War befriebigenb; aSißp unb feine ifJflege*

fd)Wefter Wie auch bie gwei ölten SanitoW Waren fogar borgüglid).

®aS ©ubiitum berl)iclt fid) Wöbrenb unb nad) bem erften 2lnfgug

tül)l, ober bei bem auSgegeidjnet gebauten gweiten 2lufgug tauten bie

gufdauer auf, unb jefet folgten ein paar ftürmifd)e ^erborrufe.

E)amit War ber ©ieg gegeben. 5)^ie folgenben 2(ufgüge ergriffen baS

©ublitum ftart, unb immer loieber mufete ber ©orhang bibouf.

E)nfe man in ®eutfd)lanb bie 2luffül)rnng bon „©obomS Enbe"

hat berhieten tonnen, ift für unS S)änen febwer gu berftehen.

§ier febeint eS unS, bafe boS ©tüd eher ein Wenig gu ftreng morali*

firenb ift, unb eS fäßt feinem ein, aud) nur ben geringften 2lnftofe

an bem gu nehmen, WaS in „©obomS Enbe" bor ficb 9^bt-

®cr Stuf, ben ©ubermonn mit ber „Ehbf" t« S'änemart gewann,

ift burd) biefe 2luffübrung ftart hefeftigt. Sie fopenbagener Theater*

Icüer Werben bon nun an ifere 9lufmertfamfeit auf jebeS neue ©djau*

fpiel biefcS ©erfafferS riditen. ©d)on in biefer ©aifon Wirb „^eimat"

im goltetbeater gefpielt werben. K. D.

* *
*
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S)aö ^lueite p^ilfjannoiüfc^e i^oji^ert begann mit bcm ifliltcr

@tudf nnb fcf)fo {5 mit Seettjoben; beibe tourben non SBogncr flonfirt

unb iua§ in ber iWitte tag, inar §enfelt nnb (Jbabricr. §enfctt

lonr mit bcm F-rnoll-SJongert bertreten, ba§ ©mit ©nner imicfjtig

nnb, Ibo c§ fein mußte, Ineict), nie aber fo berlenb affurat, mie

eüba ber affetifcf)e ©tabenbagen getan hätte, miebergab. ipradjtbofle

inftrumentate SBirfungen ftecfen boct) in biefcm elften Allegro
pateticol Sm jmeiten ©ab, ber eine großartige ©teigerung ent=

hält, tritt ba§ „nninberbare" 2argf)etto=3J?otib auf, bai f^ran5 2if,^t

cinft bem ^omgoniften al§ befte @abe in§ eigene Sllbum fctjrieb.

2Senn §enfelt für getböt)nlich SJJittelbing 5toifct)en Chopin unb
©chumann ift, übertoiegen in biefcm Slongert bie Chopinfchen

Clemcnte bie ©chumannfchcn in erbrücfenber ©törfe. Chabrierö

„@lbenbotine"=3Sorfpiet ift mit feiner harten ©timmführung unb
feiner nicht gemeinen Snftrumentirung ba§ 'Bert eines ©ucherS;

e§ flößt mehr Sichtung atS Siebe ein. f^rongöfifctjcn Cinfluß 5eigt

biefe ©chöpfung eines f^bobjofen feßr menig; baS eiii 5ige SSorbilb,

baS hieb bietleicht in ®ctrad)t fommt, ift Slertioj Stm ©chluß
Untrbc bie Sichte bon S3eethoben gcfpielt. Slber nirgenbs h^i €>eb'

mann Sebi ftnrfcr gepadt als mit SBagnerS fynuft=Duberture. §icr

geigte fich fein Slirigentenfönncn am beutlidjften. tpier toar einer

ber wenigen SSJomente, wo er nidjt nur geßel unb itlcfpeft erWeefte:

hier hat er hingeriffen.
V *

„fahlen beweifen, fagt Stengenbeeg." Sn ber Äiinft ift bie

3nht ber Stußflhrungen ebenfowenig ein SBertmeffer, Wie bie gahl ber

eingenommenen ©ilbertingc. Stber begcid)nenb für ben wnd)fcnbcn

Cinfluß SBngnerS in f^rnnfrcich fi»b audh bie Cinnohmc^Uabeüen.
SBogner macht bie bollften Waffen. fUicherbeer, 3toffini unb Slcrbi

pfammengenommen hö^eb Weniger als ben fünften 2!eil ber

2Bognerfd)en Cinnnhmen gebracht

I

Unter folchen llmftänben mußte felbft ibfaffenet SSlagnerianer

Werben ... Cr hot baS ößentlid) crtlnrt, inbem er bie Hoffnung
auSbrüeft, in furger 3cit bnS gange fRepertoirc wagnerifet) gu feljen.

SSietteidit Wirb ihm fein SBunfeh erfüttt, beim fdjon rüftet man fich,

ben 2riftan in ijlaris gu fpielen; unb gerabe gur rechten 3eit ber=

ößentticht ifJaulinc ibieiternid) SBagnerS ©riefe an fie nuS bem
Saßre 1861. SBaS ber 3[t?eiftcr bamatS oon bem Stbonnentenpöbcl

ber parifer €pcr gelitten hat, geigt fid) in biefen ©chriftftücfeii nod)

einmal mit furchtbarer ®cutlid)feit unb berührt boppelt tief in bem
Slugenblid, wo ber ©erlföhnte unb ©erpönte an berfclben ©tätte

ein gangbarer iI>?obeartifcl geworben ift.

* ^
*

©erichtigung. 1) Sn ber ©ringoire^^ritif ber norlcptcn

Ghronif fteht berfehentlich „ißilgerchor" ftatt ,,©ircnend)or".
(CS ift natürtid) bie befannte, eminent bramatifebe ©teile beS ©enuS^
bergeS gemeint, wo mitten im ß bcS ©ndiantentangcS mit einem

©d)lagc olles fchtoeigt unb in ber f^erne leifc ber ©innendior er

Hingt, Dom SBolbhorn begleitet. 2 ®ic iWenbelSfohnfdicn Clcmente

finb bei ©ounob nidd — wie in bcm betreßenben Sluffaß irrtümlid)

gebrudt ift — „lierhaßlid)t", fonbern ocrfüßlid)t Worben.

I- t-

5er bilbenben luinfte.

Sluf ber 2tiünd)cner SnhreSnuSftellung im ©laSpalafte

finb nunmehr bie iflrcife oerleilt. 3war Ijot man fid) bamit gebrüftet,

bie eingeborene münchener Sunft fpegieü fd)üßcn gu Wollen. ®ic
©reife aber finb faft fämllid) SluSlänbern gegeben. ®nS War t'lug

gerechnet. ®enn ohne biefe ift eine fünftige SluSftellung im @laS=
palaft unbcnfbnr. llnbcwuft liegt barin eine fd)orfc ©erurteilung

ber münchener eingeborenen ®unft, foweit fie im ©laSpalaft begetirt.

®oß biefe in ber ®nt nid)t fcljr preiswert war, hot man fomit felber

amtlich begeugt. Ratten baS bie sperren bod) früher eingefehen! Sluf

©etlin füllt nur eine „gWeite SKebaille", für ben ©ilbhauer 2unb.
®n§ gefchieht ben Berlinern gerabe recht. Worum ftcllen fie überhaupi
bort aus. Wo fie bodi nur gurüdgefeßt Werben.

®ic ©egeffion ift flug genug, biefem 3Webaillenfchad)cr ein Cnbe

gu mad)en unb überhaupt feine gu nerteilen. Cine f?nrce ift eS jo

bod) nur geWefen unb Wirb eS bon Sohr gu Sohr mehr.

^err bon Senbach hotte im Cifer einer Diebe, bie er auf bem

Sfongreß für HUaltcchnif in SJiündfcn geholten, bernid)tcnbe SBortc

gegen bie Sungen gcfdflenberl §ernod) l)ot erS bereut. 3lun Wirb

ihm gor gur ©träfe bie erfte Chrcnrnebaille im ©laSpolaft berliel)en.

fjür feine Diebe ober für feine ©etnölbe? Crfterc berbient Wohrhoftig

nid)t einmal cine „Chrenbolle Crwähnung".
* *

Sm ^iinitfnlon „SlmSlcr nnb Dluthart" ift ber Dlachlaß

bcS cinft berühmten ©d)lod)tenmalerS ©eorg ©leibtreu auSgeftellt.

©ämtlidfc Slrbeitcn finb berfönflid) unb geidmen fid) burch auSnahmS»

weife niebrige ©reife nuS. Unter ben ©tubirn beßnben fid) mand)e

intereffnnte Slrbeiten. Schrreid) ift bie SluSftellung befonberS bnburd),

bnß man mit ©tonnen fiel)t. Wie fleißige SlfH unb ©etnilftubien

©leibtreu mndftc, um bann troßbem ungeheuerliche ©ergcichnungen

in feinen ©ilbern fertig gu bringen. —
* *

*

Slm 29. ©ftober ift ber Tiermaler ©uftab ätfüßcl geftorben.

Cr War 1839 in ©erlin geboren, l)Ot an ber ©erliner ^fabemie
unter bem biclgchaßien ®cinge ftubirt unb übte feine ^?unft in ber

©aterftabt bis an iein Cnbe. ®iefc Äunft l)ot er faft auSfdiließlid)

in ben ®ienft ber wiffenfchaftlichen Sitteratur geftellt. ®ie gWeite

Sluflage bon ©rehmS Sicrleben Würbe nohegu gang bon Silüßel

illuftrirt. ©eine peinlicl) getreuen ®ierbilber beranfchaulichten bie

©chilberungen beS fJorfcherS, bem er boUe fed)S Sahrc wibmetc.

Slud) burd) bie „Seipgiger SÜuftrirte 3eitung," burd) baS „®aheim,"
bie „©artenlaube" unb „SBeftermannS SDlonntShefte" fonben feine

ohjettiben ®aritellungen, welche bie ©cftalt unb baS ©ebahren all

ber neu entbedten Sebewefen, mit fünftlerifchem ©diatfblid erfaßt,

lebenbig wiebergaben, bie weitefte ©erbreitung Sn regem Wiffen^

fd)ofttid)en unb freunbfchaftlidien ©erfehr ftanb er mit ©rehm,
2id)tcrfrlb unb ©obinuS, mit ben Settern ber naturhiftorifchen

aHufecn unb goologifdien ©orten. ®te leßten gehn Sahre feines

SebenS Wor SDlüßel faft auSfd)ließIid) für boS SluSlonb tätig: für

bie foiferliche Slfnbcmic in ©t. ©eterSburg, für bie wiffenfchaftlichen

Slrbeiten beS Stronpringen Dtubolf iwn Oeftn'reid/ unb für amerifanifche

©ublifationen. Cr ift in feinem f^nd) unerfeßlid), weil in ihm bie

©uhjeftibität beS S^ünftlerS ber Cbjeftioität beS SlaturforfcherS bie

®aage h'Hl.

F. F.

©erid)tigung. Sm borigen ©peronS-Sluffaß foll eS ©.688 in

ber aUlitte heißen :
„"wie baS ein j? a d) m a n n (nicht libaufmann) auf bem

Kongreß etWaS gu fühl unb nü^tern tat", ©emeint ift ber ©tati^

ftifer Dr. §irfd)berg.

riffetai’tfdic ^cfeßfd)rtff fu ^erfin.

®er fchon bor einigen 'Bodien nngetünbigte, bem nieberbeutfehen

Sbiom gewibmete ©ortragSabenb, ©onnabenb, ben 28. 0ftober, im
großen ©aole bcS .CpotelS „Saiferhof", brad)tc bie fräflige ®oft jenes

berben unb urtoüd)figen DlealiSmuS, ber fid) in ®inleftbid)tungen bon

jeher geigte. Sfod) einer fiirgen Cinleitung ^ermann Sohitfr^.
in ber biefer feine „oll SWoberfpraf" als ®ornroSd)en barfteHte, baS

nach Sohrfiunberle longem ©d)laf burch MouS ©roth unb f?riß Dleuter

wieber gum Sehen erwedt ift, famen fünf ®id)ter giim SGBort. ®ie
©riegnißer ©ebid)te bon ,'oermnnn ©raebfe, bon benen befonberS

„Dlotböftcr“ unb „®e of" Entlang fnnben, brachte Iperr Sari ©angel
gu hiibfdfer SBirfiing; er würbe aber in ben ©d)otten geftellt burd)

bie birtuofe Slrt, in ber tperr ^offchaufpieler Subwig ©ternberg
fprad) unb — fpielte. 2Bir hörten brei ©ebichte bön ^ermann
Sohnfe, gWei Sapitel auS „SaSpar ©h'o un id" bon Sohn ©rinf-
mann, 3^riß ©eiiterS „©roßmutting, ßei iS bob!" unb einen Slb*

fd)uitt aus ber „©tromtib." .Cperr Subwig ©ternbera beherrfcht in

bewunbernSwürbiger SBeife bie Siinft beS ©ortragS. ®urd) mcifter=

hofte Chorofterifierung unb wolongebrnd)te Heine 3030 meiß er

feinen ©erfonen mittels ber ©prad)e unb beS maßboU angewonblen
fUlienenfpielS ein folcheS Sehen einguhauchen, bnß fie plaftifch bor baS

qeiftige Sluge ber 3uhörer treten, ©ei ben 9leuter=9legitationen wirb
bie SBirfung nod) bebeutenb babiird) erhöht, bnß §err ©ternberg
frei ans beiii ©ebächtniS borträgt, WaS bem ©angen einen eigenen

Dleig bon grifd)e unb llrfprünglichfeit berleiht. 3uni ©chluß folgte

Wieberum eine Heine Crgählung bon Qkorg bon Ompteba „®ie
oße 3fchoißen ftirbt!" — eine t'ragifomifche CrbfchnftSgefchid)te, bom
©erfaffer in fächfidjer SDlunbart höchft wirfungSboU bofgelefen.

SBteberum füllt wegen fWnumntttngciS bic Sitternturtafcl and.
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unb

meine ftAci(juit9l)C52tittiAerre-^cliirfie$.

(Eine 5d?ilberung
bcs erften crfolgrcidjen Dorbringens ju ben

täocf?gcbirgen Jnner=neuguineas, ber natur
bes Eanbes, ber Sitten ber (Eingeborenen unb
bes gegeuTPärtigen Stonbes ber beutfdfcn

JSotonifationstf?ätigticit in Äaifer=n)itf?elms=

Eanb, Bismar(Ji= unb Satomo.Zlrdjipcl,

nebp einem H»ort»er3ei(bni6 »on

4(» papua=8pracben
ron

mit 4 /harten, 24 PoUbilbern in

f&ol^^nitt unb £id?tbru(äi, 2 Pano-

ramen, bem portr(it bes Perfaffers

in £id?tbrucU unb 5 in ben Cept ein-

gebruditen Sftijjen.

36 $o$eii gr.
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Per bcrüf?mtc meltreifenbe gibt in feinem

neueften TOerfte bie Kcfuttate feiner E>pebu

tioTicn in Pcutfd^slTcuguineci, xvie nac^

bem Bismar* = 2trct?i)iet unb ben Salomo-

jnfeln. , ,

,

tlocI?bebeutfam finb feine (ErforWungen

im Jnnetn ber Kicfeninfel, über bereu Äuften-

ftrief? fjinaus ßiugo Söller ols ber erfte

Üeifenbe naef? breieinf?alb 3af?vt?unberten bis

in bos PÖUi.i unbekannte Sinifterrc = (Bebirge

unter ben müf?fcligfteiiStrapaäenpor3ubringen

pennocfjtc. Seine Sebilberungen bcs Eebeiis

in ben Jsoloniecn, feine Uiiffaffung über

beren Bebeutung unb Sutiuiift. feine BefcJ?rei.

bungeii Pon Eanb unb Eeuten, bopjiett ipert*

poU aus ber Seber eines Sorfcbiingsrcifenben

ipie Söller, beffeii reiefje (Erfahrung biirii?

Stubien in jebem (Erbteil gereift ipurbe. Per-

leihen bem merk bas heicl?!*« 3ntereffe. Per

Ce).t ift Pon einem ipertPoUcii Aaiten- unb
Bilbermateiial begleitet.

3|ntön pnitft^e

Stuttgart, Berlin, £cip,pg.

Jn bem unter3cid?netcn Uertage finb er-

fd?ieneii

:

^ r 1 1 rt.
Poinnn«

ron

£tnX(iu.

I. ®cr 3ua «ad) betn aSSeften.
7. Uuflage.

Brofdjiert UT. 6,-, elegant geb. tlX 7,-

II. atrme Wcibdicn. 6. Auflage.

Brofehiert llt. 6,-, elegant geb. UT. 7,-

läerausgegcben non ber

iPcneraleBcrtuattung her Httoniglidjcn ÄufEcn.
mit 2lbbilbungen.

(brftJ^ienen finb

:

Banb I. IP. Bobe. Pie italicnifcfie piaftif. 2. 21ufl. 188 S. 8«. mit
86 Cept-2tbbilb. 1893. gef?. 1 m. 25 Pf., geb. 1 m. 50 Pf.

„ II. Jul. Ceffing, ®olb unb Silber. VI u. 150 S. 8« mit 101 Cept»

2tbbitb. 1892. gef?. 1 m. 25 pf ,
geb. 1 m. 50 Pf.

„ III. ^riebr. Cippmaun, Per Supferfticb. VI unb 223 S. 8". mit
110 Cept-Jlbbilb. 1893. gef?. 2 m. 50 pf„ geb. 3 m.

,,
IV. 5Ub. ©rünmebel, Bubb^iftifebe Sunft in Jnbieu. VIII u. 178 S.

8«. mit 76 Cept-Jtbbilb. 1893. gef?. 1 m. 25 pf ,
geb. 1 m 50 pf.

lOoiepTittg i»t öert irretlte«

III. ®Ulben. 5. 2luflage. 2 Bänbe.
Brofehiert ITC. 10,—, elegant geb. UI. 12,-

3« öaben t« ben meiften aö«d)banbl.

Jlntott Pfiitfdje leifagtiflefettTtlfltt

Stuttgart, Berlin, Ceip3ig.

rtefer tTummer liegt ein

Profpefit ber Derlagsbudp^anb»

lung 6ad UJdtäO & in

©erlitt bei, betreffenb 0ilinc^

ÜBOitwtttt’^ Sd7riften,

Perantip. ©ttolTeumann ßofer, Berlin. — Perlag ber Union Peutfehe Pcrlagsgefcllfchaft, Berlin unb Stuttgart. — (Bcbruikt pon ber Biichbnidierei im
Bu(f?hänblerhaus (früher: 2?. ©enfd?), Berlin Sm. (Ejepebition : Sriebrichftr. 207, Berlin Sm.



1832 begrünbet

üon

Jofept» Cepmann.

für .^iflcraiur.
^crausgegeben ron <3©ttn M^xxtnxxtttt

gleöafifton: ^erCtrt W., JLü^oro--'^fev 13.

ilttion
3)eutfc^(c Üer!a3s.®cfeflfd?afl

Berlin u. Stuttgart.

Srjebeint jebfit Soiuiakttb. preis 4 SHarf »iertcljaprlit^). BepeUungen merben pon jeber 25u(^f?anblung, jebem poftamt (ITr. 3589
ber poft3citungsUfte), foipic pom Pctlage bcs „nTaga3in" cntgcgengcnommcn. 2tn3eigen 40 Pfg. bic brcigcfpaltenc petit3cilc.

0-^ 10rci4 öet CmsElmtmtncr: 40 j^fg. g>-o

62. Jgf^rgang. Serlin^ ben |f. Hopcmbcf }$g5. ITr. 45.

2lu53ugsTpeifer TTacbbruilt fämtUt^er 2trttftcl, ati^er ben nopeHiftt[d?en unb braniatiftfien, unter genauer (Quellenangabe geftattet
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X)om müii4)ener ^unftfrü^Iing.
SSon

€rnft Uon JUolsogen.

II.

a3iüiui)en im 9?otembcr.
3i3h 33efrf)Iu^ mehieä lebten müiid^iier 25riefe§ iprod)

id) bie ^offmnig nu§, balb einmal üoti einem mirflid)en

Jinnftfefte berichten §u bürfen — nnb mit einem j^e[t=

bericht fann id) I)ente in ber %at anfmnrten. Sie glifdichen
3atpl)rnngen fömtliifier 2öognerfd)e.n 3Berfe non ben
^een bi^ gut ©ötterbömmernng (mit 2Iu§naI)me uon
3tien 5 i nnb ßobengrin) I)aben bie barauf gefeilten
martungen in mehr qI§ einer ^infidjt meit nbertroffen.
??ocf) ber üert)Qltni§mafeigen ^aft, mit meldier bn§
jehmierige llnternel)men nofbereitet mürbe nnb na^ ben
^robeQupt)rungen, bie bem müipner '^3nblifnm 51 t

ben gemolinten greifen geboten raorben moren, fonnte
man eigentlid) faiim onnehmen, bofe bie ermarteten
^remben ^n mel)r al§ boppelten greifen elma§ gar fo
2lufeergemöhnlid)e§ 51t fel)cn unb §it l)ören befommen roür=

[

ben. ÜJian fonnte mirflid) ba§ gange llnternel)men fanm
anberS oupffen, beim al§ eine fetfe ©pefnlation, ge=
grünbet auf ben llmftanb, bo^ e§ f)<^ner feine
in 35aüreutl) gab unb ba^ ba^ müncfiner ^>oftl)eater
immer noci) oon [einen ©langgeiten her, al§ ber Ülieifter

[elbft hier mirfte nnb fein genialer ©d)üler 33ülom bie
älceifterfinger unb ben Sriftan birigirte, ben fRuf ber oor=
nehmften ^flegeftötte SEBognerifdjer ^unft geniest. 2)och
fiehe ba, ber (Streich gelang: bie großartige 3ieflome tai

ihre Schulbigfeit, unb nicht nur bie gur aRitrairfung ein-
gelabenen heroorragenben Zünftler frember ^Sühnen fomie
gapellmeifter SRottl, ber baljreuther gaoorit, folgten bem
ßiebesmerben be§ neuernannten @enerolbireftor§ ^offart,
fonbern auch bie freunbroilligen Stbnehmer ber teuren
33illet§ [teilten fiif) in hellen Raufen au§ aller Werten

j

ilönbern ein. S)o§ gute @lü(f moltte e§, baß niemanb
oon ben Sängern franf mürbe ober im leßten 9lugenblid
abfagte. 2)o§ au§gegeii^nete 0rif)e[ter hielt ben riefigen

ainforberungen, bie an feine phhfifd)e ^raft gefteüt mür-
ben, Staub nnb fo fonnte ba^ gonge fühne Unternehmen
programmäßig oerlaufen. S)ie

'
fe[tlid)e Stimmung, bie

auSoerfauften 2päufer nnb befonberg mol ba§ @efül)l

fünftlerifcher a3erantmortlid)feit, ba§ [eben eingelnen ber
aRitmirfenben befeelte angeßd}t§ ber erlefenen funftoer-

ftänbigen 3nhörerfchoft, bie fo meit hergereift mar, mod)te
mol gang befonberS bagu beitragen, ba§ 2Berf gelingen
gu laffen unb ihm ben Stempel be§ Ungemöhnlichen auf-
gitbrüdfen. 3nm fRnl)me ber heimipen Kräfte mag gleich

heroorgel)oben merben, baß bie aiceifterfinger — immer
eine ber beften Darbietungen ber hiefigen Oper — auch
innerhalb ber heurigen f^eftaufführnngen ben elften ^reiö
oerbienten, troßbem fie mit 5lu§nahme beg aiiSgegeidhneten

anfgefeßt, g^räitlein (öettaque aber, bie in berfelben

aSorfteOnng baö ©odjeu fang, fann fidß mit bem ein-

heimifdien giöulein Dreßler mol meffen, übertrifft eg

I

aber ficljer nid)t. aRottl mar ber Dirigent biefer aReifter-

finger, ®ura ißr $ang Sad)g, 2i5alter ihr Daoib. Die
nächftbefte aSorfteÜnng mar bie beg Sie gf rieb mit
baprenther 93ecfmefferg ajebe feiner .§ilfe oon aiismärtg

beburften. 2lIIerbingg mürbe einer ber 2lnpihrungen
biirch SBieganbg Rogner noip ein befonbereg ©langlitpt
ßieban, bem unübertrefflichen berliner ajfime, bem
hamburger atloarp alg Siegfrieb unb 9iofa Sucher
alg örünnhilbe. Die Seiftnng beg Oreßefterg unter ileoig

Öeitnng mar allererften Dlaltgeg. 2luch bie ©ötter-
bämmerung nnb ber ^liegenbe ^ollänber fanben
mit ^ilfe augmärtiger 5lünftler mie aieiißmann, Slloarp,

Scheibemontel, f^rau Sucher unb giQU aicottl-iStanb-

hartner einige nngemöhulich gute Darftenungen, mäßrenb
Dannhäufer, 2Balfüre unb aiheiugol'b fieß uießt

über bag atioeau auftänbiger Durcßfcßnittg-.^oftheater-
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uorftelluiigeii erI)o6en, imb ber Siriftan, ebeiifo luie

in 33al)reiitl) an ber, tro^ aller nuififalifdjen llorreftl)eit

unb beften 9BoIIen§ boct} uu5ulänglid)eu mib
poefielofen Seiflimg 'i?oglö litt. Sie 3^een Ijabe id^ mir
iiid)t raicber angefebeii. bnlte eg für einen groben

llnfng, oiig reiner ©enfationslnft unreife ftillofe Sugenb-
merfe eineg großen ©enieg ang Sid)t p gerren, bie für

bie @ntiüi(flungggefd)id)te beg 5?ünftlerg mol intereffant

finb, aber anfgefül)rt bem aufrichtigen 53emunberer beg

fertigen fUceifterg nur ©djinerg bereiten fönnen.

4t 4c

4t

Sag befte unb banfbarfte ifJublifum biefer f^fft=

aufführuugen raaren, mie auch fdhou in ben lebten

3al)ren in 33al]reutl), bie gmanjofen, meld}e mol oor=

bereitet, mit ^^artituren unb ^lauieraugäügen beroaffnet,

fcharenmeig getommen finb unb jroar mirflich

ber SJunft, beg ©tubimng unb ber ©rbauung megen,

nicht mie bie and) siemlid) jahlreicheu (Snglnnber unb
21merifaner, nur gu bem »to do the thing just

in fashion.“ 9}t'an fann faft fagen, baß frangöfifdh bie

herrfchenbe (Sprache mar in ben oiel git fiirgen 3trüfchen=

aften unb baß bie jungen, frangöfifchen J^unftjünger bie

eigentlichen Sräger feftlicher ißegeifterung maren, neben

jener fleineren Sdhar oon oormiegenb münchener treuen

©nthufiaften, bie fich öor ben hohen ifSreifen in bie

höchften fRönge hinauf geflüchtet hotten. Ser erfte fRang,

hier „©alerie noble" genonnt, mor, mie gemöhnlich bei

folchen ©elegenheiten, gnrnirt oon jener internationolen

„erften ©efeltfdhaft", bie fid) burch ben bitfen garben^

auftrag ihrer ^elbenmülter, bie ©reifenhaftigfeit ihrer

Jünglinge, bie funftuolle Sugenb ihrer ©reife unb bie

pifante Sd^önheit einiger ihrer jüngeren Somen aiiggu=

geic^nen pflegt. 3ni allgemeinen alio faft bagfelbe ^ii=

blifum mie in 33ahreuth, nur baß bie Soiletten hier iu

ber ©roßftabt natürlich bag eptraoagante touriftifdjc

ilteglige oenniffen ließen, bag für 33ahreutlj charafte=

riftifdh ift.

Surch bag glütfliche ©elingen feiner fühnen Spefit=

lation hot ber anfangg fo heftig befeinbete ©eneral=

bireftor if^offart feine Stellung hicf tool enbgiltig ge=

fichert. ©g h^ifei' i^oß er oon ben überreiclten ©in=

nahmen beg 2©agner=©hclng fomol bie beträchtlichen

Schulben ber früheren Seitung, alg auch ^ie erheblichen

lüften für feine eigenen S'Jeuanfchaß'ungen, gufamt ben

Soften beg Unternehmeng felbft, gebed't höbe, ©r l)ot

alfo bag 3Sertrauen feineg berühmten f^reunbeg, beg be=

mnften einßußreidhen g(inang= unb ^ofmanneg glängenb

gerechtfertigt unb aud} bie Stabt aRünchen hot bereitg

buri^ ihren erften Sürgermeifter bem talfröftigen

görberer ihreg fRuhmeg eine äußerft fihmeichelhöfte

Sonfabreffe überreid)en laffeu, in ber aud} feiner

©igenfchaft alg genialer Sarfteller gebührenb gebucht

mar. Um biefen leptgebachten 9tuhm nid)t melfen gu

laffen, ßnbet ^err 5^offart, troß feiner Ueberbürbung
mit 21mt:?gef(häften, nodh 3^ii< itt ©Iberfelb unb anberen

Orten gu gaftiren. Unb ba er auch hi^^' i” äRüud)en

nodh immer für einen geniolen Sthoufpieler gehalten

mirb, fo mag eg it)n menig befümmern, baß il)h g. SB.

bag oerftänb'niglofe SBerlin" nur noih in ber Spegialität

für hiimoriftifd}e Suben alg SReifter anerfennen rnill.

Seine glühenbften SBereßrer aber finb feit bem jüngften,

großen 5?affenerfolge bie münd}ner öotelmirte. Unb
menn bemnächft einmal für ein Sj^offarPSenfmal ge>

fammelt merben fotlte, fo merben fie freubig unb reich*

lieh ^ogu beifteuern. Sie 2ßeltaugftellung in ©hicago

machte biefen .^erren bange Sorge unb bie „3^eueften

iRachrichten" hotten fid} mit ipren obfehretfenben SBer*

öffentliihungen über bie Sl}pl}ugepibemie in ber Jlaferne

beg Seibregimentg bereu hfi'Smnigften .^-laß gitgegogen.

SRun aber mad)le ©hicago ein gelinbeg "ber

Sd}Phog magte fich oug ber itaferne nicht l}craug unb
alle SKclt fam gum 2öaguer=©i}clug gumal,

ba eg außerbem uod} gmei intcruatiouale Slugftelluugen

gu fcl}en gab. Sie i^otelg maren überfüllt; faitm je

guüor hotte 9)tünd}en fooiel g(rembe in feinen Sltauern

beherbergt — gnl}lunggfäl}ige Seute obeubrein! SRid}t

nur bie i^otelierg, aud} gahlreiche aubere ©efdtäftgleute

unb ©emerbtreibenbe fonnten fich fehmungelub über bie

gute ©inte bie ^öube reiben.

Unb alg unmittelbare 3’Olge ber allgemeinen g(reube

fteHte fich gong nußerorbentliche Unteruchmunggluft
bei ben mündhuer ^apitaliften ein unb eine außerorbent»

lijhe ^(ruchtbarfeit bei erßnberifdhen ©ehirnen ein. 3o
nächft einmal mürbe, oorerft nur gang fd}üchtcrn, alg 21n=

regung oon ben „SRcueften S'tachrichten" ber ©ebanfe
gür Sigfiiffion geftellt, ob cg nicht an ber 3cit fei, au=

gefichtg beg glöugenben ©rfolgeg beg Söaguerchflitg, bag

einft oom 3Reifter geplante 3'eßfpiclhoug nach Semperg
©ntmurf nunmehr mirflid) gur Stugführung gu bringen.

Unb hcote fprid}t man oon biefer 3bee fd}on mie oon
einer oollgogeiien Sntfnd)e unb ftreitet fich eigentlich nur

nodt über ben beftgecigneten SfJlap. 3dh toefß nur noch

nid}t — unb fo red}t fd}eint eg nud} niemonb gu miffen— mag eigentlich jahraug, jahrein in bem neuen 2ßagner=

theater aufgeführt merben foll? Sie 5Ibfidht ift natür=

lid}, SBai}reull} überßüffig gu machen, bie internationalen

SfiSaguerfefte oon bort hierher' oerlegen. 2Ran fanu

bod} hier in SRünchen oiel beffer molinen unb fpeifen,

fagt man fich, oudh i[t bie SBahnoerbinbitng oon allen

D^lchtungen hei' eine oiel beffere: eg ift alfo fein 3ti’eifct,

baß bie'gremben oiel gahlreicher unb lieber nach SDtüuchcu

fommen merben, bag ihnen außerbem in ber fpielfreien

3eit noch fotüel Sehengmürbigfeiten oller 21rt, fand ben

beguemen 21ugflügen ing ©ebirge, gu bieten hot. SBig

bag 2öagnertl}eater fertig ift, mirb ja aud} bie (Sd}memm=
fanolifo'tiou, bie eleftrif^e Beleuchtung burd) bie gange

Stabt unb bag geräufd}lofe Sj^flafter in ben ^auptftraßen

fertig, bie prächtige Springregentenftroße, bag neue SRa=

tiotmlmufeum unb gohlreiche anbere, großartige Bou=
pläne, bie gerobe jeßt mie SfSilge nach ^ftn fRegen aug

ber ©rbe fd}ießen, mahrfcheinlidh bereitg gur Stiigführung

gefommen fein. Sann mirb fDiündhen fidh eine ber

fchönften ©roßftäbte beg Äontinentg nennen bürfen, unb
bie heroorragenbe Spflege, bie olle, nicht nur bie bilbenben

^fünfte, bann l}in ßnben follen, merben bie fchönegorm
mit reichem Soholt füllen, gdoo ©ofima Söogner fonn

jo bann auch hinhfi .Biihin unb burch ihno SRamen
unb ihre freunblidhe 3Jtitmirfung ben SRimbug oon Boß*
reuth auf bag neue 3'cftfpiilhoiiö übertragen helfen. 2öiU

fie bag nid)t, ober miU fie meßr olg im Sntereffe beg

lieben griebeng rcünfdhengmert ift, mtn, fo mag fie aud}

meiterhin grollenb bei Seite ftehen. „2Sir haben jeßt

gegeigt, mag mir fönnen — jeßt broucht ihr lieben

gremben nur gu mollen, bann hobt ihr bag ibcole geft=

fpielßaug — bie 2lftien finb feßon übergeießnet

"

Sog ift ja gemiß: nicht für alle 3iiten fönnen bie

Bapreuther 3’fftfptele befteßen bleiben. Sie munberbare

2tfuftif beg ^aufeg, fein mpftifcher Slbgrunb, feine Spiaß=

oerteilung laffen fich nodhahwen, ouggegeichuete Drchefter

hoben mir miubefteng ein ßolbes Su’ßenb an ben erften

Sheatein, unb menn man noch ^ogu bie hcioorragenbften

Säuger unb Sängerinnen oon ollen beutfehen Büßuen
pfammenborgen fann, fo ift bomit, mie bog münchner

Beifpiet allerbingg bemeift, bag 3uftonbefommen oon

Slufführungeu, bie fidh neben Bahreuth fel}cu laffen

fönnen, gefichert. 3ti^itn fann auch ber aufrithiigfle

f^reunb ber geftfpifli, ber märmfte Bereßrer ber außeror=
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bcntlid^eiig^rnu, bercnöieift fic leitet, [idjiüc^t ueirjct)leu, bof^

jiiQiidfe ber flogen, bie über bie leljten geftipiele laut ge=

lüorben fiiib, nur gu berechtigt luaren. SDafür, bafe bie

alte ©arbe ber ouSeriuähltefteu SBagiieiiänger ben ©lang
ihrer (Stimmen eiiibüüte itnb iiiiiger ©rfaü oon gleidjem

2Bert unb Spange gitr gfü noch nicht oorhaiiben ift, ba=

für fami man natürlich Senn iföagner nicht ücrantmort=

lieh machen. 2Bol aber läfet [ich nicht leugnen, ba^ [ie

fchon be§ öfteren fel)r tüchtige IJünftler, bie [ich nid)t nn=
bebingt ihrer oft fchrnllenhaften ?lnffnffnng fügen mollten,

ihrem ibealen Söerfe entfrembet hnt. ©g fehlt il)r eben,

trolg ihee§ ftarfen ©eifteS nnb ihrer fhnftlerifchen fjein^

fühligfeit, boch ba§ Temperament be§ felbftühaffenben

l^ünftlerS nnb infolge beffen fann fie mit fotdjen tempe=

romenlüollen, felbftfhöpferifchen ^^atnren unter ben J?apell=

meiftern nnb Torftellern nicht ougfommen. Sie fühlt

fich al§ bie bernfene Hüterin einer heiligen Trabition —
aber Söagner felbft möre geroife ber le^te gemeien, an
folgen erftorrten ^^ringipien feine f^renbe gn haben, ober

bie reglementorifche Seftlegung feiner Slnsführnng§=
anraeifnngen gn billigen, ©r felbft hot feine Tempi iüd)t

immer gleich genommen nnb bem ©eniu§ feiner 23ühnen=
fünftler nicht eigenfinnig bie SlÜQel oeifchnitten, roenn er

fah, baü fie auch onf ihre 2(rt befonbereS gn leiften oer=

mochten. Ter Stil be§ ©efamtfnnftmerfS fteht ja nun
feft nnb noch leben genug Schüler beö ÜJieifterS, nm ihn
oor 3Sermilbernng bnreh perfönliche 5föiIIfür unb honb*
merfgmöüige 5tu§führnng gn beraahren; aber innerholb
beg gegebenen 9toi)mens mnü mich ©pielronm fein gnr

©ntfaltnng fünftlerifcher ©igenart, fonft mirb auch bie§

bebentenbften nationale ilnnftioerf nnfereg ^ahrhnnbertg
bem Schieffol afabemifcher 33erfnmpfnng nid)t entgehen.

93on biefen ©eficht^pniiften ang löfgt fidj alfo gegen bie

!4^erpflangnng ber g^eftfpiele ooii 23ol]renth nach Sitünchen

niditg einmenben. Tagegen mirb in einer gerönfehoonen,

an 3erftrenung reichen ©rofeftabt, alg melche 9.)iünd)en gn
raerben fid) onfd)i(ft, niemolg bie roeiheoolle Sammlung
unö ruhig heitere geftftimmnng moglicl} merben, melche

bag 3bhli oon '4'0l)reuth bem ernften ^nnftfrennbe in fo

imoergleichlicher SBeife ermöglid)te, nnb ob ferner bie

Sbfoliiät beg Unternehmeng unter ber Seitnng oon mehr
ober minber obgehepten 5?nnftl)onbmerfern nnb ©efchöfts=

teilten gemöhrleiftet bleiben bürfte, bag ift beim boch fehl'

bie Scoge. Ter teure 9ienbon mnfj fid) rentiren, beim
ä foiuls perdu mirb niemanb fein ©elb bagn herleihen

moflen. 2ßie foU bas aber möglidi fein, menn in biefem

.föanfe nur (^eftonfführungen ftottfinben? ÜJcüfete aber

bag gange 3ohi' barin gefpielt merben, foü bonn bog

freili^ nnfehöne, aber Doch bnrehong bronchbore riefige

.fbof=^ nnb 9cotionaltheater leer flehen? Schließlich: mcr=

ben bie angmärtigen großen 93ül)nen, bie jepl fchon folcße

Schmierigfeiten moch'en, 23ohrenth ipee erften üünftler

hergnleihen, fid) mol bereit ßnben, biefelben oUjährlid)

noch SJiünchen gn benrlonben, menn fie bort gerabe ge=

braucht merben? ©g ift boch tiong flar, baß ebenfo gut

mie 9Jtünd)en auch Berlin, Söien, Tregben, |>amburg,
^orlgrnhe, iteipgig, 9f?onnheim, Sconffnrt, .tfoln, ^rag
©liteoorftelinngen Sagnerfher 2Berfe in Sgene fepeii

fönnten, menn fie bie nötigen ^tlfsfröfte oon nngmärtg
erhalten. Unb nm alle bentfehen Sänger nnb Söngerinnen
erften IRangeg feft angnftellen, bagn bebürfte eg eineg 2lnf=

manbeg oon ÜKitlionen, bie fein Tpeoter in Tentfd)lcmb

anfgnbringen öermöchte.

Tog finb fo bie ©ebanfen nnb Stögen, bie fich einem
biefem fd)önen ^lane gegenüber gnnödift onfbrängen nnb

fo leicht nicht gn becintmorten fein bürften. ^ebenfallg
ober ift ber frifche 5luffchmnng, ben alle funftlerifd)en

33eftrebungen hiei^ in 3J?ünchen burch ben ©rfolg beg

SSiognergh'flug genommen hoben, freubig gn begrüßen.

©in gong befonberg guter aöit3 babei ift ber Urnftonb.

baß biefelben Ultramontanen, bie bnreh ihi’

einft ben 93an beg 253agnertt)ealerg oerhinberten , ben

iOteifler ong ültünchen oertrieben nnb ünbmig II. nm bie

f^rncht feiner herrlid)ften SIhniggtat brachten,' nun, bo fie

feljen mie oiel bareg ©elb hcntgiitage noch ong bem 3(Jad)loß

beg oerfeperten ©ening hci'onggnfdjlagen ift, felber mit

ootlen 33acfen ing §orn ftoßen, nm bie Sd)erflein gnm
tBan beg neuen fRnhmegtempelg reid)ticher ong ben Tofd)eii

ihrer bebochtigen 9J?itbürger gn locfen!

2öie fdjon gefogt, hot neben bem SBagnergpflng auch

ber ©rfolg ber betben internationalen ^nnftang»
ftellnngen gang erheblich bogn beigetragen, biefe rcilbe, aber

oietoerfprechenbe ©öhrnng in erßnberifchen Slöpfen, bie l)och=

fliegenben Träume nnb ftolgen .^Öffnungen Der ültünchner

heroorgnrnfen. Tie 91ngftetlnng ber Segeffioniften be=

fonberg bebentet einen fchönen Sieg ernfthaften, nneigen^

nüpigen J?nnftftrebeng. Tropbem eg hier feine aiiebaillen

gn holen gob, Stoatganfnufe grnnbfäptich nnterblieben

nnb bag gehlen hormlog nieblicper Sliarftmare eine große

Slngahl fonft guter ^unben obfehreefte, mürbe biefe oor*

nehme 5ingfteünng bo^ oon bebentenben ongmärtigen

J^ünftlern gtängenb befchid't nnb bie ©inheimifchen be=

miefen bnrd) eine große SIngohl oortrefflicher Iteiftnngen,

baß fie nicht nur hciberfüchtige Tnerföpfe, fonbern mirhich

moberne ©paroftere oon ernftem SBoIIen nnb tüchtigem

können feien. 3Jiel)r olg je hat gerabe biefe 5lngftellung

bemiefen, boß 0}iünd)en in ber Tat ein 3techt hot, fici)

in Sochen ber bilbenben fünfte für bie erfte Stabt

Teutfehtanbg gn hotten. 9lnch bie Slnsfteünng ber Segeffion

foll eine banernbe ©inrichtnng bleiben nnb ^läne oEer

3lrt fchmirren burch bie Snft gn ©rünbnngen nnb illenbouten.

Die ben bilbenben fünften gn gute fommen foUen. Ter
33an eineg ftottlichen i^ünftlerhanfeg oor ber Spnagoge
ift bereitg in ^?lngriff genommen. 33on ber Umgeftoltnng
ber 9lrfaben, oon einem 9cenban für ein ©hpgmnfenm,
für bag fel)r mertooüe nnb fd)led)t untergebrachte 3Jiüng=

fabinet, ift ond) bereitg bie 31ebe. Tie oerhöngnigoolle

ßeibregimentgfaferne. Dag braoe, ölte Senbtinger Tor unb
id) loeiß nid)t mag noch ofleg, foll niebergeriffen, neue

Straßen bnrchgebrochen nnb mit 3)tonnmentalbanten ang=

geftattet merben. Um 33iünchen oollenbg ben ©harafter

ber SBeltftabt gn oerleihen, ift unter anberem auch fdon
für eine biefer ^Uod}tbanten ein TingeUTangel gröften

Stileg geplant — fing, mir fd)reiten mit SUefenfehritten

oormärtg, nnb ©elb fd)eint für aßeg bo gn fein.

«

3iiir oon einer neuen mürbigen .föeimftätte für bie

bromatifche 51nnft ift big jept luid) nicht bie 3tebe, ob=

fdjon bog Stefibengtheater ebenfo nnpraftifd) alg originell

unb reigenb nnb bag Tpeoter om ©örtnerplap fo niifchön

nnb nngemütlid) mie nur möglich iß- Slber mag bag

Schtimmfte ift, eg hc’nfdlt hici' ood) eine olle frifd)en

Triebe lähmenbe gofi'ieöenheit mit ben Torbietnngen

biefer beiben 33ühnen. greitiep fann man and) in einem

garftigen unb nnbegnemen ^anfe gut Üomöbie fpielen,

ober menn bag [ßiibtifnm mit einer meniger guten oiicp

gnfrieben ift, mirb fiep natürlich niemonb eine fo über»

flüffige aKüpe machen. Tie goftönbe im Scpanfpiel habe
id) jö in meinem lepten 93riefe genügenb gefenngeiepnet.

Sltg eingigeg fünftlerifd)eg ©reignig ong ber g’^ßeheogeit

märe bie 3Infführiing oon ßiliencrong Tranerfpiel „Ter
Trifel.g nnb ^^atermo" naepgutragen. ^üer eg noch niept

gemußt pot

,

baß nnfer föftlicpfter iiprifer öiliencron ein

Tromatifer nid)t ift, ber erfiipr eg biircp biefe 3lnffühning.

Tie Technif ift gerabegn rüprenb finblicp. ^eiiie



71B S)a§ SWogagin für Sitterotur. 5Rr. 45

©itUQtion luirb ööHig auSgefd^öpft, fpnmgpoft Phcegt

fid) bie §anblitng üorroärl'§. 5tücä i[t jii fitrj uiib

fnopp, um üoU git roiifeii, mib bod) burcp langatmige,

bramati)d) gtcic^giltige ©piiobeu im ^ortfd^rciteu ge=

pinbert; beiuiod) aber i[t e§ ein 3Serbien[t ber neuen
Öeiluug, biefe§ ümi ber allen fdpon längft angenommene
2öerf enblid) aufgcfüprt gu paben, beim in ber gang
eigenartig erfaßten, überaus fetf unb übermütig pinge=

ftellten ^igur ^aifer ^einricpS VI. geigt ber Sörae feine

flauen, bie ©pracpe ifi mit SluSnnpme meniger fcprullem

pafter SBenbungen uon beftricfenbem fii'e

gülle föfüicper Iprifcper SlpporiSmen über baS iintnber=

lidpe unb bocp liebenSioürbige (Sebidpt onSgebreilet.

9^eben ber plolten Diebfeligfeit beS tpealralifcp gefcpicft

gemacpten ©inafterS in 3Serfen „®aS 33udp ,^iob" üon
^öltp = 2lbler fiel bie ei^te '"^^oefie beS Siliencronfcpen

®erfeS um fo mepr auf; roaS natürlid) nidpt pinberte,

bafe erftereS oom ^ublifum redpt banfbar oufgenommen
nmrbe, leptereS bagegen nur einen 2IdptungSer'folg fanb,

ber audp mol no(p gum gropen Seil ber rcirfli^ nor»

trefflidpen ßeiftung beS oielfeitig begabten unb für baS
ßparafterfacp poffnungSbollen ^eVrn 9temonb alS

^aifer .^einridp galt, ^om ©örtnerplap ift roeiler nii^tS

gu berid)ten, olS bap ber einft grope ilünftler 9JJitter^

murger jept bort mit ftarfem ©rfolg in oben ©enfa»
tionSftüden, mie „S)er 2Inbere" bon ßinbau unb gor

„Söer ©ilberfönig" non ein paor ©nglänbern, goftirt.

®üdp nein, bap 'icp eS nidpt oergeffe: ein re(pt tüd)tigeS,

mit SluSnopme beS etroaS fonoentioneü frangöfifi^ an=

mutenben gmeiten SlfteS, ou^ im ©inne ber mobernen
Secpnif gut gearbeitetes miener 3SolfSftücf „©efallenc
(Sngel" üön einem biSper unbefonnten iRidparb 9iorbt=
mann, fanb bei redpt tü(^tiger S)arftellung molnerbiente

gute Slufnapme unb mog uolfStümlidpen Ißüpnen beftenS

empfoplen fein.

S)oS märe für peute alles — unb idp benfe genug.

W
iir3ä^lung6funft/)

©ine öapteSfcpou.
SSon

JFrau5 ^erbac^.

1. S) er 91 Oman.

Üangfom boprt fiep bie ßitteratur ipren 5öeg. SRolerei

unb 9^loftif paben ipre faprlidpen aRoffenouSftellungen,

bie üon jebermann befuept unb oon fämtlid)en

in ©upenben non 3lrtifeln befprodpen merben, unb in

benen nor oUem bie l?unftroerfe felbft gur unmiltelboren

9Sergleid)ung nebeneinanberpängen unb fiep gegenfeitig

fritifiren. 2öer ein offenes 2luge unb eine gefunbe ©m'=

pfinbung pot, fann fiep baper in menigen Sogen borüber

uiiterricpten, moS nufere bilbenbe ^unft nermog unb
roopin ipr 25Beg gept. @ong anberS in ber ßitteratur!

§ier roirb feitenS beS orientirungSluftigen ßaien — unb

*) ®a§ „SKagajtn" luirb regelmäßig iRebuen über

fäintlicpe ß^Jcige ber beutf^en unb au§länbifcpen
£itteraluren au§ ber geber berufener Slutoren bringen.

Dbige Dlebue über bie beutfeße [Romanlitteratnr be§ ab»

lanfenben SapreS ift bie erfte in ber IReipe. 2). ift.

gemip anep beS f^QdpmonneS — eine raeit bebeutenbere

geiftige Slnftrengung nerlangt. S)oS geitroubenbe ßefen

ift noep baS minber ©dplimme bobei. 2öeit mepr fällt

ins ©emiept, bap bie $8ergleid}ung erfepraert ift, meil nidpt

bie unmittelboren fiiinlidjen ©inb'rücfe, fonbern mepr ober

meniger nermifd)te ©rinnerungSbilber gegeneinonber ge=

polten merben inüffen. Sn ber ßitteratur mieberiim ift

baS S)roma — fomeit eS oiifgefüprt mirb! — bie meit»

oiiS beoorgugte ©attung. ®ie fd)lecptefte fjioffe erpält

ipre iRegenfionen, unb äudp boS tieffle tragiftpe 3Reifter=

merf fällt bitrdp bie tpeotrolifdpe Söiebergabe nod) in

bie Kategorie ber SSolfSbeluftigungen unb übt bobnrd}

eine ungemein oerftärfte 2ingiepungSfroft auS. S)ie ßprif

ift fdpeinbar om fcplecpteften bran. „©ebiepte" merben
befanntlicp nidpt gefouft. 9lber fie finb leidpte ©efeOlen

unb fitfern überoil bitrdp, nnb ba fonn eS beim gumeilen

fonimen, bop gmei S)iipenb Seilen unb meniger mit einem

©dplage ipren SSerfaffer berüpmt moi^en. Sropbem ift

ipre ^^ofition oielleidpt immer nodp bie fcpmierigfte.

9ludp bie ber ergäplenben ^unft ift feineSmegS rofig,

trop nü ber SRiüionen 33äiibe, bie olliäprlidp burdp bie

ßeipbibliotpefen in bie Käufer gefdpmemmt merben. 2lber

bie ßeipbibliotpefen paben iinfere ©rgäplungSfunft gerobe

in $8erriif gebradpt, fo bop ,,ernftpafte SRänner" nor

9lomonen mie 9Zot)elIen gleicpmäpig gurütffcpretfen. Sot=

fädflidp ift mol aitcp nirgeiibS Per .^unftgefepmatf fo

bonaufifcp mie pier, meil baS „ßefefutter" fritifloS in un»

ermeplidpen Quantitäten piuimtergefcplutft mirb. ,§ier

einmal gu fonbern unb gu fiepten, um gn erfennen, mo
mir beim fünftlerifdp eigentlidp fiepen, ift baper ein

bonfbarmnbonfbar ©efdpäft, boS inbeS einmal unter*

nommen merben miip. ,^ier fei ein SSerfudp bogu ge=

boten,

*
*

aRarfont bleibt nodp mie oor ber ©egenfap gmifdpen

„Sitten" unb „Sungen", unb er läpt fiep oiidp nidpt über*

brütfeu burdp „SSerföpnungSpolitif". ®iefe fönnte pöcpftenS

bagit bienen, bie Snbioibiiolitäteu abgufepmädben, unb boS

ift gerobe boS ©egenteil oon bem, moS erftrebenSmert

ift. aRätmer müffen mir paben, meit mepr noep olS

Salente: ÜRänner, bie ipr Solent nidpt breitfdplagen taffen,

fonbern einen pöepft perfönlicpen SSudper bamit treiben.

aRänner anep in bem ©inne, als baS polbe SünglingS*

mefen, baS fo lange fepon iinfere „merbenbe" ßitteratur

dparaftertfirt, nadpgerabe fabe gu merben anfängt nnb
einer gebiegenen 3leife ^lap gu maepen pat, bie niept

mepr unter taiifenb miberftreitenben ©timmungen in bie

SBelt pinauSbufelt, fonbern frifep baS ßeben unb baS Sdp

patft unb entfeptoffen miebergiebt.

©S mar eine flogen ©robpeiten pin unb
per gmifdpen ben Sitten nnb Smigeii. S)iefe ifi Fpl
borüber. Snfofern ift mirfliep „'S^erfopnung" eingetreten.

Unb eS mar ferner eine fteiften fidp bie Sllten

mit SBut auf bie Srobition, unb bie Suiigen logen ouf

bem SSaiicp uor bem SluStaiib. S)iefe Sfü ifi

fcpminbeii begriffen. S)ie Sllten finb fortfdprittSlnftiger,

unb bie Sungen finb nationoler gemorben unb merben

täglidp raffebemufter. ,^ier pot bie aSerfÖpmtng fdpon

meniger gu befogen, meil, mögen fiep ouep bie

SBipfel gegeneinanber neigen, bie Sßurgeln bocp

fiep getrennt ernäpren unb berfepiebenartige Srieb*

fräfte emporfenben. SBenn mon in $epfeS „aRertin"S
ober in ©pietpagenS „©onntagslinb"^) nocplieft, mie

biefe fidp ben jungen beiitfdpen S)i'dpter borfteEen — ober

1) Sei §erß in Serlin.

2) Sei S. ©toQtfmann in 2em5ig.
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lüünl'c^L’ii, unb bann bie SühfUdjt'eit baiiiit uergleid)!, fo

mon ben (^egcujal^ icl)icr lueiter al'ä jemals flaffeu.

l^tiie ©eiieration, bie ba!§ iHbfterbeu einer Äonoentioii er=

lebt l)at, faini nidjt nieljr gläubig bem jc^önen ©cbeiii

opfern, fonbern fie mu^ forfd)ermutig äinQä in§ bittere

©ein blitfen, unb bie ©dteittioelt, bie fi(^ bobei aitftnt —
ba bettn boc^ ber ©cpetn att§ ber ®id)tttitg nun unb

nimmer oerbannt mcrbeit foitn — bie §eigt gatt5 attbere

©eftalten unb ä^tfiotieit alö bie bünnblütigeti ^albfd^etnen

beö auf glafdtett ge^ogeitett ^benligmits.

füll itn§ 5 . 58^ ein „outifer" fRoman, roie

©d)neegau5’ „^allia ^{ppri§"^)? ®iefe§ ©d)reiber=

funftftüd ift rairftic^ antif, nic^t fo lotterig gearbeitet,

als ©berS feine ©a^eu mnd)te, aber um {einen ©ran
lebeuSooUer. SäufpbibeS in ©f)ren — aber id) glaube

nict)t, bafe man au§ i^m mejentlt^ lernen fauu, mie bie

alten ©riedien im SllitagSrocr auSja^eu. S)a finb 2lrifto=

planes unb bie SSafenbilber lel)rrei(^er. Slber fd)lie^lid)

ift gerabe l)ier, roo mon fic^ unterfängt, ein frembeS

Seben 5U fcpilbern, bie 5lenntni§ beS eigenen SebenS unb
ber menfd)li(^en Xriebfräfte hoppelt unerläfeltd), mofern

mon nicpt einen nltett 9)iu§ oufmärmen loill. Unb SSe^

geben^eiten, mirr oerfc^lungen unb „befriebigettb" gelöft,

boS ift nun gans unb gar obftänbig gcmorben, no(^ mepr

foft als bie „f^öne ©procpe", beren fiep ©cpneegans,

5um iperßergöpen eines ©pmnofialbireltorS, befleipigt.

g^ebor öon 3 obeltip’ „2 elamone"3 ift etmnS

fnifflicper überlegt, aber gaii5 in alter äRanter anfS

Slbenteuerlicpe sugefpipt unb in ber ©epilberung ber fee=

lifcpen SBonblungen unb 33 irtuofenfäpigfeiten beS gelben

üon rüprenber ^armlofigfeit unb ©orglofigfeit. Sie
gute ßebenSbeobacptutig, bie man mancpmnl fpürt, unb
bie uns intereffoute ©itiblicfe in bie bunte 2Belt beS

2lrtiftenbafetnS öffnet, ift fünftlerifdp unäulänglicp ner=

raertet, gumal mettn mon on bie fooiel befi^eibenere nnb
ttefgrünbigere Slrbeit ©. be ©oucourtS benft: „Les Freres

Zeraganuo''.

®ie beibenSinbau finb in elfter ßinie fluge

Seute unb erft in smeiter Sinie ®i(^ter, 5jSaul mol erft

in britter, ba er oorper no(^ ^ritifer ift. ©ein fRotnan

„^ängenbeS DRoos"^) pat für miep etranS ^aroeniU
arttgeS in ber tocpilberung ber oornepmen ©efellfcpaft.

3Sor einer SSerfamtttluttg fepraorser g^radS unb ouSge=

fepnittener Roben, bie fiep im blenbenben ©lause oon
einem palben Sitpenb S^ronlein^tern burepeinanberioirren,

erfttrbt fogar beS eprfureptSoollen ^aul fonft fo lofer

2öip. 3^01'» fi»{> SDummföpfe, bie ba beieinoitber

finb, aber mon fogt eS boep nur leife unb oerftoplen.

3um ©ntgelt bafür läßt fid) ^otil biirdp feine tugenb=

iiepen Xenbensen feine SSorliebe für lüfterne ©epilbe»

rnngen feineSioegS oerfümmern. ©r meip ftetS, rao er

fetn Butterbrot geftriepen befommt.

Rubolf tft erufter itttb mudptiger. glonbe

iep, bap fein Roman „SRartpa"^), fomeit tep noep ber

©rinnerung itrteilen fann, niept 5U feinen bepen gepört,

aber er ift bot^ ein oeptenSraerteS ©tüd Rrbeit unb als

onnepmbarer SppuS für bie „gute ölte" 3Ranier, bie

peute mit jebem f£oge mepr überpolt mirb, einer ein=

gepenberen Betraeptung mürbig.

2Ron barf mol fagen, bap febe einselue ^erfon gttt

unb flor gefepen ift, mit gefcpulter Beobaeplung, oon
einem roeltfunbigen 3Ranne. kleine aber oin^ ' ift in

iprer Xiefe erfapt, bo mo baS Bemufte unb Unbemufte

“) SSereln ber Sü(perfreunbe. II. Saprg., 6. Sb., bei (scpall

& ©runb, aSerlin.

©beitba, 11. 3aprg., 5. 33b.

33ei ©cpottlänber in 33reSlau.

“j 3 . @. Sottajepe Suipbrniblung, ©tuttgort.

ineinanbeiübergepen, unb bie forrefte Beobad)lung ipr

©ube finbet. Rnep fiepen bie ifJerfonen 51: fepr gebrangt;

eS feplt gleidifom anfiuftsmifepen ben einselnen'f^iguren.

^er Roman mirft etmo mie ein fpanif^eS Bitb (oon

beffen Buntfarbigfeit abgefepen), auf bem „auSgeseid)nele

Sä)pen" eng beieinanber fiepen, febe eines eigenen ©tubinmS
mert, bie ober alle sufammen baS Bilb beeinträeptigen.

Bor allem aber: eS ift fein ©mpfinbungSmittelpimft
bo. SDer SRenfep feplt, mit ber gefteigerün öitfU unb
ßeibenSfäpigfeit, in beffen empfinbli(^er ©eele pdi baS

fräufelnbe ©emirr ber ©inbrüefe unb Begebenpeiten

briept unb fo bem aüen eine ©inpeit giebt. SSaS ge=

fepiept, mirb biir^ouS forreft eiitmicfelt unb in feinem

©ntftepen aufgejeigt, aber eS bemegt niept, mo mir om
tiefften bemegt fein moUen, eS fepmirrt unb pufd}t unb
fauft an unS oorüber, opne bleibenbe ©inbrüde 311 pin=

terlaffen. liegen mir baS Buep ouS ber ^onb, fo paben
mir uns gut unb geifiooU unterpalten, ober eS flingt

unb sittert niepts noep in unS. ©in füpler 3Renfcp pat

31t uns gefproepen, unb mir finb tüpl geblieben.

Rubolf Sinbau gepört übrigens unter ben Weiteren

311 benfenigen, bie bie ©d^ule bes RuSlanbeS mit gröftem

Rupen buri^gemacpt poben. Srügt miep mein Blid
niept, fo pot er oor allem Surgenjem nadpgeftrebt, ber,

gleicp ipm, non nationolen ©epranfen fiep freifüplte unb
eifrig baSRuSlanb ftubirte. S)ocp pat S^urgenjemboS Ruffen=
tum meit tiefer mit fnepenber ©eele erfopt, alS Sinbou boS

S)eutfd)tum, unb oor allem mar erber eigenmäeptigere^if?oet.

2ludp fcpräiift ilinbou fiep gor sn geffiffentlidp ouf bie „gute

©efell|cpaft", bie „interuationole @entlemen=Siga", ein,

um uoep oolle ©cpaffenSfrifdpc bepalten 311 fönnen. SSir

begegnen bei ipm lauter forglicp obgefepltffenen dRenfdien,

bie fi(^ ouf ©epritt unb Irilt über ipr Berpalteii 3ur

SBelt Rebe fiepen, unb ipre gefellfepoftlicpe fyorm mit
Riongel on Roioetät besaplt paben. iföaS man fiept

ift feiner ©egenmortfepanm, ober eS ift fein drängen
unb ©äpren barin noep einer unentfepleierten 3iif>infi-

®afür finb biefe 2Renfcpen oiel 31t praftifdp unb oiel 3U

beforgt bafür, ipre ©elbangelegenpeiten 311 orbnen unb
ipre ^inber oorteilpaft 311 oerpeiralen.

©in biSepen üon biefem 2un gept oudp biircp

g^ontaneS „ 0 rau 3 ennp Sreibel."') Rber eS mirb,

mo niept ironifep, fo boep pumoiDoU miebergegeben. ©s
mirb ersäplt, niept, um bie öefer für eine §eirat 311

intereffiren, fonbern meil bie 3Renfcpen nun einmol fo

finb, bop ipnen kuppeln unb Berfuppeltroerben ben

meiften ©pop niaept. Ob baS fo ober fo gefepiept,

bürfte bem alten f^ontane siemliip gleidigiltig fein. 3pm
ift eS nur um fein ©tüd SRenfepenlebeu 311 tun unb
nm beu mannen ^ersfeplog, ber barin uernepmtiep mirb.

Saburep näpert er fiep ben „jungen", bap ipm
fpannenbe ^anbtung gor nieptS nnb bepaglidje 3 itftflnö=

entmidelung alles ift. Rur pot er eine fänftlieperc 2lrt,

bie aRenfcplein fiep oorsunepmeu, fo mie fie alten

,^änben mol anftept, bie lieber linbern atS sücptigen

moEen.
4c 4c

4c

3cp fomme jept 311 einem ÜRanne, ber eine eigen»

tümlicpe 3Rittelftellnng smifepen ben beiben pabernben
Bemegungen einnimmt, ober oielmepr, ber oöllig abfeitS

ftept: J^art Söeitbrecpt peipt er. ©r ift fo unsmeifel»

paft ein groper ^^oet, olS er ein einfamer meltfepeuer

SRenfep ift. Rber 2öctl unb Rfenfepen fennt er tropbem
fepr genau, genouer oieüeiept als bie meiften, bie fid)

beren ©tubtum 311m ongenepmen 3füoertretb nmepen
unb 31t „epperimentellen" unb „miffenfcpoftlidpen"

0 33ei 3^. gontane & ßo, Berlin.
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3 u)ccfcii bie 3indjt ucrpraffen. SBeitbrec^t ift Mii iuuger
Ü)uiuu met}r. (£t fagt [id) ein „gebicgeiieö (ac^ioaben*

alter" iiac^ unb l}at bereits mehrere 33äiibe @ebid)te

unb i'djraäbtic^e ©ejc^ic^ten bei üerfc^iebciteii SBcrlegerii

bevüuSgegebeii, ül)iie bamit nenneiiSiüerten (irfolg gii

ijaben. ^Darauf l^nt er [idj I)iuge)eljt unb in einer 2lrt

üon iHonmn, ,,^^l)aläna", „bie Seiben eines
53ud)eS"^) cr5äl)lt. ®ie ^^orrebe ift Dom „^ornnng
189:^" batirt. ä^erfpätet nnb snfäüig fiel mir baS 2i>ert

in bie i^änbe.

3d) laS, unb [tn^te fdjon und} ben erften feiten-

lüS meiter, unb [tannte. lo^^ gn ©nbe, Inngfnm,
langfain, nnb luar nufs tieffte beinegt. Unuermutet ein

tDienfc^, ein ©id}ter, eine 4^erföntict)feit. Unb fc^on in

geoiegenem ©d;mabenalierV 4i>o fonimt ber beim l)erV

inuB äu meiner ©c^nnbe — aber meUeic^t ift baS
gar feine edjanbe? — gefteljen, bafe ic^ oon bem
ä)tanne nie etmas gelefen nnb bielleid^t auct) ben
9tamen niemals gdjört Ijatte. Sefet fteljt er mir nn=
mittelbar neben ©ottfrieb i^eller, alS ein jüngerer,
gelberer, i^iiirterer, aber alS ein gleid) gantafieuoUer,

i^uinorDüUer, ©d}affensmäc^ttger. iföabrlic^, bie echten

Sichter finb nod) immer oom §iinniel gefallen.

©as @lürf jener ©tiiiiben, olS id^ biefen 9)iann für

micf) entbedie — Dielleicüt ober melmeljr Ijoffentltd}

l)aben il)ii fctjon anbere uorljer entbedt, aber mas gel)t

micü baS anV — genug, bas ®lücf biejer ©tiinbe mö^te
ict) um feinen ^

4^reis in meinem üeben mel)r miffeii.

©s ift — nein, mie bas iidctieln einer neuen beliebten,

ift es bod) nic^t — bas fiel mir mir fo ein — aber eS

ift, gleicf) als memi man in einer ©efellfdjaft lange

einem ftiimmen nnb üerfdjiülegenen 9Jtenfd)en gegenüber

gefeffen Ijat, nnb nieiiii bann Diefer yjienfcü uiiS fpiit in

ber ilCacüt nad) ,^aii)e begleitet nnb, in bas Sofa oer«

graben, mit oerljalteiier ©tiinine bie 93eid)te nnb ^lage
feines iiebenS uor nnS anSjc^üttet, biS ba^ ber fc^eiie

fDtorgen buid) bie §enfter graut, iütan l)ort ftiil 511 ,

mie im Straiim unb imc im Sd}laf, nnb geiltest baS
gage ©rauen, mit bem nnS ber Slnblitf frifct) enthüllten

Gebens tininer roieber erfüllt. Sijas auch Si'embe
uns erzählt, nufer eigenes Schicffal ift immerfürt
lebenbig in uns, mit ben tiefen !öefd)üiiuingen feiner

5Bergaiigenl)eit nnb bem falten SphinjUichcln einer

lauertiben 3ufunft

©ie Selben beS 33itcheS finb bie, einfach

eS nicht getauft mirb. ©er ©tchter oerfcheiift blos fein

©iihenb ©ratiS*©jemplare unb erholt fauren ©auf ba=

für, unb Schelte obenbretn oon benen, an bie er feines

311 oergeben hotte. 3ßoni 33udjloben ober lotrb ein

anbereS ©pmpiar gur 2lnficht oerienbet. ©S geht Ififo

hin unb borthin, unb in jebem ^opiiel begleiten mir

es in ein neues ä^ouS, bas mir bis in feine intimften

^Slonberioinfei feiinen lernen; unb mir fehen es fich lang»

fam aber ungemein onfchoulich oor unS obmicfeln,

ouS melcherlei ©rünben, S^ermicfelungeii uiib 3u=
falligfeiten es fommt, baß baS Häubchen immer mie»

ber in ben 33udjlaben surürfmoubern muß. Slüerlei

aiienfcheufchidiol rouft fid} barum, flieht ouSeiuanber,

oerflicht fich muiiberfom, oerborrt uub ftrebt in bie ^ohe.
©er einfome alte ©ichter ober finbet fchließlich ein be»

glücfenbes 9Jiäbd)entächeln — fein SiebeS», eher ein Itinbes»

lächeln! — unb einen fonfteii, ftiUeii erlofenben Sob,
©OS ©nbe fehrt gum Slnfoug §urücf, nnb gmifchenburch

maß mon bie meite Sohn öes bunten Sehens.

©iefeS Such ift noch meiner Schäßung bie inbioi»

bueüfte ©rfcheinung, bie für bieSmal gu oergeichnen ift.

©s gehört fomtt gong in bie 3ieit)e berer, bie mir 33to»

®) 33ei Sh- Schröter in Südch.

berneii modeii. ©er Serfaffer felbft a^er gürnt aufs l)ef=

tigfte ben jungen Sitteraturbrängern. cssie finb ihm burch

bie Sanf geiftlofe 5?opiften ber plotteften ©irflicßfeit,

ohne ^.ßerfönlid)feitStrieb. ©ürfte es ba nidft 3eit fein,

„a maie iaformato ad melius informandum“gu appellireii V

^ *

21 ber ift SBeitbrecht mirflich fo fchlecht informirt?

3ch höbe ba Sachen oon 9fenbegrünbern ber beutfehen

Sitterotur gelefen, g. S. ben fHoman „iUiobe" beS fürcl}»

terlii^en Äonrab Sllberti,®) ober beS marftfehreierifeh

eingeführten gelij' ^ollönber „jjrau ©lltii 34öte",i®)

— bie moren |o breift unb fo trioiol, unb bie Serfaffer leeften

fich bermaßeii olle ginger noch einem Sröpflein mobernen
SlutS ab, öaß, nio^te an^ Xaleiit hier uub ba gu fpüren

fein, hoch als leßteS, herrfd}enbes ©efühl ber ©fei übrig

blieb. Sidjt ©fei oor bem Stofflichen, boS ba behonbelt,

fonbern oor ber perfönlichen ^Jlrt, mit ber ber Stoß ab»

getaftet unb feilgeboten mirb: eS ftetft fo etmas Unrein»

licheS bann. UebrigenS ift öpoltänber ungroeifelhaft ber

lalentoollere unb inacpt auch öie ernfthafteren litterarifcheii

'duftrengungen. 2lber ob er heute in Slriie ©orborg,
morgen in öjiermaiin Satjr fich oerliebt unb gu ber ©rei»

eiuigfeit Stiruer=Sießfd)e»Striubberg betet, ob er mit gie»

rigeii 5lugen bie 9iod}tfofes burdjfpäht uub fein überheißeS

©efühl ouf bie äiißerften Schrouben ipannt, bie Schlid)t»

heit unb ©infalt beS Sehens bleibt ihm oöUig oerfogt;

er fleht 3errbilber, mo er fOierfmürbigfetten ßnben mill,

unb mo er ©lufochheit jucht, ba fällt er uiiretibor in bie

öenfgutben Der illUtäglidjfeit. SteUeicht mirb ipoliänber

noch einmal etmas befdjeibener: bonn mirb er nicht gu

ben ipoßnungslofen gehören.

Soll anöeren ©arbietuugen junger Sd)riftftetler, mie

griebrid) oon Steins fHoman ,,©os Xtofter",^!) ober 21uguft

Ätiügers ©rgähluug oon „©nias gehltritt''^^^ ober gar

0fterberg»Serofoßs longmeiliger 3ufuiifiSfchilberung oom
„Seich gubäa im gohre 6000" ift gor nichts gu fogen.

©ergleicheu ift noch ulie Soge gefchrieben morben, unb
mirb no^ metter alle Soge gefchrieben merben. SteUeicht

fchreibt ber eine ober anbere fpäter etmoS Sefferes,

oieUeicht ouch nii^t.

gnbioibueUer finb feßon gacobomSfiS „SBerther
ber gilbe" unb Äarl Suffes „geh meiß eS nicht".^^)

äßemgftenS oerrät in betben gäUen bas 'JJiotio eigene

Spürfroft, menn auch ber funftiertfiße Sortrag nod) nicht

biirchgebilbet ift unb hier uiib ba fonberbare ©iiige mit

unterlaufen, gocobomsft oerfucht uns baS heutige

SBeitherbofein eines rem» unb hochftrebenben jungen guben
uahegulegen, gemtß ein löbliches unb getigemäßes Unter»

nehmen. 3'>ui Unglüd gerät il)m aber bie gigur beS

trogifchen öpelben bermoßen inS iJlrge, baß oon iDittgefühl

nicht oiel mehr übrig bleibt. S5er fo falthergig ein

lUiäbchen oerführt unb fo gleichmütig fißen läßt, m'er bei

ber Serührung mit einer fdjüiien jungen grau gleich fo

augefüllt ift mit fentimentaler Schurferei, ber hot nicht

mol ein Secht, feinen iUnoermanten über ihre betrüge»

rifchen ©efchäftSmontpulationen glühenbe Sormürfe tnS

©eficht gu fißleubern: er ift gleifch oon ihrem gletfch unb

um nichts beffer ols fie.

^arl Suffe, ber fich Shrifer fo ouffoUenb glüd»

lieh eingeführt haß begtebt fich iu feinem Soinaii ouf ein

Söei 33ong & Ko, SBerlin.

1“) SBei ®. fjifdiei-, SBerlin.

”) 33ei SB. griebrid), Seipsig.

i'O Sei Dr. SUbert & So., E>Jün(^en.

lä) Sbruierei unb Serlag§bciu§ Dr. fyoerfter & Ko., (Stuttgort.

1
^) Sei HK. §offfc£)Iäger in Serlin.

Sei I8aumect & Dtonge in ©roßenhoin.
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iüi[)eii[ct)aftUd.) fel)i imiflritteiieS ©ebiet, auf bem aber

gerabe begl]alb ber Sidjter ein 3Bört(eiu mitjiireben I)at.

©r fd^ilbert einen llnaben mit eigaitümlid)er ©inne^s
genauer 3orben=3biofl}nfrafie, bie fi(^ 51t einer förmtidtien

3tnang§DürfteIInng angroäci^ft nnb ot§ folct^e baö 2!rieb=
leben bennafeen unterjocht, ba^ fie jchtiefelicf) 51t

banbinngen füt)rt, bereu letzte bie ©rmorbnng ber geliebten

©attin in ber iörnntnacht ift. £>ie aicntter be§ Knaben
l)at, menige SBocben oor il)rer 3^ieberfunft, fiel) üor bem
ranfetjenben Otot^iSeife einer tiefnieberioallenben ^olenfabne
erjihrecft nnb biejen finnlict)en ©inbrnef längere 'Qdt mit

ficb bernmgetragen. 5Da§ itinb mei^ nid)t§ boöon, aber

e^ ift ba:§ Opfer biejeö ©inneSeinbnnfg: 3iot nnb SSeife

finb bie f^mrben, üon benen e§ bepept ift, nnb menn eä

bie eine pat, bann fnct)t e§ mit heftiger 53 egierbe bie an-

bere nnb raftet niept et)er, al§ biö eö fie finbet. Unb ba

2Bei^ immer naep 3tot oerlangt, fo medt Söeiß altmät)lid)

ben ißlntbnrft, atg bie fdbneilfte nnb promptefte 33efrie=

bignng be§ Xraepteng nad) ^ot. Sd) finbe, ba^ init biefem

Xpema tief in bag ©epeimteben ber meniepti^en ©eelen»

Dorgänge eingebrnngen ift, aber — eg erforbert eine gan^
anbere 35epanblnng alg 35nffe ipm pat gnteil werben
laffen. X)iefer ©ntejnngenton, in bem bag SSncplein ge=

feprieben ift, mit feinen frommen SSegeifternngen nnb
Ipriicpen ©ntgürfniigen, pafet ganj nnb gor nid}t 51t bem
©rnft nnb Xieffinn beg ^ijiroblemg. ©g mnepert jiioiel

gleiipgittigeg 3^anfengeftrüpp brüber pin, nnter bem eg oft

gon^ oerj^roinbet: eine reept pübfcpe, ober ntcptg weniger
als originelle ©ejepiepte oon treuer nnb nntrener Siebe,

wie fie eben bag junge X)entfcplonb in feinem frifcp er=

waepten X)rang ju erotijeper greijügigfeit niept entbepren

fann, ©ntweber mu^ folcpe ©ejepiepte gang fnapp unb
anbeutungsweife erjaplt werben, wie Ola ^anffon feine

H3'oriag=9iooellen gefeprieben pat, ober fie oerlangt ben

äiiteienftift eineg yolo, ber beim onep in feiner ,,Bete
humaitie“ ein gans oerwanteg Xpema mit gro^ortiger

Unbarmpersigfeit burd;gefnprt pat.

äSüg ^uffe feptt, pot aitop X)antpenbep im ent=

fepiebenften ätiofee: llebereinftimmnng oon gorm nnb3n=
palt, ©autpenbep befipt eine fjei'benfenfibilitdt, wie mon
fie felbft bei einem 9Jloler feiten pnbet, nnb wnnberbarer
noep! — er oerfügt über einen ihsortfipap, ber ipm gc=

ftattet, feine ©enfotionen big in ipre feinften 9Znoucen
pinein mitäuteilen. Uiiäweifelpaft ifi er babei in bie 5ln=

regungsfcpnle bes feinfinnigften oller Xönen, Slocobfen,

gegangen, unb onep oon beffen lofe obgeriffener Xeepnif

pat er mond)eg perübergenommen. ©ein Diomon ,,3ofa
©ertp"i®) pot pierburep noep etwog Xoftenbes, oerrät ober

uiiäweifelpaft eine ^nbioibuolität, bie ben nnbe5äpmbaren
X)rong in fiep füptt, ipr ©igenfteg angäiiteben. Xiefer
Xid}ter wirb oielleicpt noep oiel ^opffipütteln erregen,

aber mon wirb niept an ipm oorbei fbnnen.

X)ag ©leiepe gilt, feit langem bereitg, oon.§ermonn
23 apr, nur bap er longe niept fo flor in fi^ gefeftigt

ift unb im nnaufpörlid;en SBecpfel ber litterarifipen lU^obe

feine ©pamäleonsloune gu befriebigen troeptet. Unb boep

bepätt ber „l^erl" etwog Unwiberfteplt^eg für mid).

©d}on einige X)upenb fUtole pobe tep mir gefd)woren,

fein iffiort mepr oon ipm 311 lefen, nnb ipn bobei in

unpöflieper ©ntrüftnng einen gej, einen ©igerl, einen

ü^aut|d)ndmann genonnt, nnb Doep 3iidt eg mir fofort in

ben gtiigeni, fowie icp ein SBiicp oon ipm in bie A5onb
betomme. kein DJlenid) oerftept eg wie 93apr, einen fo

anmutig 30 ärgern, ©r lodt einen auf pniiDert Seime,
nnb immer patfept man wie ein gutmütiger 33är auf einen

neuen. X)ag wei^ mon ollmäpliip, nnb fo befommt bie

©oepe ipr ^offirlicpeg. 9Jian wirb orbentlicp bög, wenn

IC) 33 ei spierfon in ®re§iien.

33apr einen nidjt ftärfer onfüprt, nnb fd^ließlicp wirft nod)

bog 3lngtaffen einer ^

4^ointe olg ärgfter Seim. Xag ift

3. in feinem D'fomon „blieben ber Sieb e"^’) onfg grünb=

liepfte ber SD'Jan benft wnnber wag für eine

fd)limme Siebeggefd)iipte fid) bo aii3ettelt, mit allen 2lnf=

regnngen ber ^'eimlicpfeit nnb ber ©ünbe, nnb fcpliefslid)

wirb bie goii3e ©nipe einfaep 31t Sönffer unb liefe in eine

parmlofe fj^offe ong, wenn 55apr niept ben oerrüdten

©infall friegte, in lepter ©tnnbe ein tragifdjeg ^^üloer=

(pen ein3iimifrpen nnb mit einer J^ataftroppe 31t fdjliepen.

X)er 2öip ift beim boep foft 31t toll, felbft bei einem

.fpermann Sopr. ©0 fpringt man beim boep nid)t mit

Sienfipenleben um. 2tber oielleicpt ift eg fo tragifcp noep

ni^t einmal gemeint. X>eim bie 9Uitur, in iprer ©leid}'-

mütigfeit, weip goii3 ficper nieptg oon Xrogif. — llebru

geng ift ber ^foinaii alg wiener ©ittenfcpiibernng pöd}ft

broüig 31t lefen, wenn onep wol etwog 31t ftarf oerparU

fert, wie beim ber ^elb, 3iubi Seberer, ftreng noep ben

Dlesepten oon .^npmang unb ^arreg, notürlicp mit ber

Original=33oprf(pen ©tirnlode, 3iirecptgefnetet ift.

X)ag eiii3ige, wog bei 23opr ernft ftimmt, ift, bop er

fiep felber ong3itlaipen oermog. X)ag oermögen nur bie

anftänbigften Sente, nnb fo wirb eg beim wol mit ben

Dielen Ünonftäiibigfeiten, in benen ber SSerfaffer oon

„gin be fiecle" fid) gefällt, ni^t fo fcplimm befteUt fein,

oielleicpt niept fdilimmer olg mit bem totfäcplicpen §inter=

grnnb ber imanfpörliipen erotifepen Trölereien.

©inniger Junior unb feingefponnene Xrogif finb bie

9Sor3Üge eineg ^iomong oon 3Kilpelm ^egeler,

„Splitter Tertpo".^®) Xie gewöpnlicpe jnngbentfepe @e=

fd)icpte oon ber berliner „Terpältnig"*Siebe ift pier um
eine fepäpengwerte 9iote bereiipert worben: bie ©eliebte

ift ÜJintter, nnb bie 3Knttergefüple iiepmen mepr nnb

mepr ben Torbergrnnb ipreg ©eelenlebeng ein, big fd}tieB*

liep mit bem Xob beg Jlinbeg and) bog ©epidfot ber

•UJutter befiegelt wirb. X)ag ift fcplicpt nnb lebeiigtren

entwidelt nnb wirb mit warmem ©emütgton oorgetrogen.

Sebenfollg ift pier bentfepe 2frt, bie 3U niig fpriept, nnb

man füplt fiep peimifd) bobei. Xer eingefcplagene TJeg

ftimmt 311 feinen .^offnnngen.

©nftao fjalfe bietet nng einen pamburger 9foman,

„2lng bem Xurepfepnitt",^’^) gleidjfollg ein ©rftlinggwerf.

Xer Xitel 3ielt onf eine pamburger ©trage, in ber bie

Torgänge beg Toniaiig fiep abfpieten. ©r pat aber onep

fpmbolifdjen 25>ert. Xenn alleg, wag g^olfe uiig beridjtet,

ift anfprnd)log ong bem Xnrepfepnitt gegriffen. 2lber

ber ©riff ift gut, nnb bie §anb, bie ipn tat, ift feft.

i?leine Sente nnb fletiie Seiben, ond) fleine g^reuben, bag

ift ber 2lnfaiiggetnbrnd. 2lber mepr nnb mepr befommt

mon 3u fpüren, bag anip im Xnrdjfcpnitt bie Tienfcpen

mit ben ©mppnbnngen wadjfen, nnb bag ber ©ruft ber

©mpgnbungen bie 9Jienfd)eii fcplieglid) auf bie 4'>öpen ber

Xrogif pinanfpebt. 3>üei 9)täbcpenleid)en be3eid)iien ben

Sluggong ber ©r^äplung. Xen Sebenben paben Siebe

nnb Sieblofigfeit, in ftillem nnb lautem ©emifd), beparr=

tiep orbeitenb ein ©rob gegroben. f^reiwillig fepieb bie

eine, in Ter3weiflnng; langfom fiedjte bie onbere bapin,

in y^ni^ürbung. 2Bie anberg wirft pier ber Xob alg bei

Taprl Xort braepte ein geriebener f^eniUetonift einen

nnerworteten ©onp 011, pier 3iept ein ernftgefiimmter

Xiepter 3Ögernb bie niiabweiglicpen S^onfcqneii3en. Sllleg

wäcpft bei fjalfe peroor ong bem mit reidpen nnb lebeng=

oollen ©in3el3Ügen ge3eid)iieten Xnrcpfcpiiittgnülten.

Unb noep ein lepter homo iiovus bleibt 31t nennen:

Dieter«© räfe, ber nng mit einer „ 9ieife=©pifobe" onf=

lg iöei <5. ^ifeper, Söerlin.

lg ©ei g. gontane & ©0 ., ©erlin.

lg ©ei ©. gifepet, ©ertin.
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lüartct, „ 9Jac^ 9iorbeii".20) Unter beu JBerfen jünciercr

©diriftfieUer ift btefe« luol ba§ merfraürbigfte.

eine 2Boil)e, nodtbem id) e^ gelefen I)obe — unert)ört in

nuferer rnfc^lebigen 3 eil! — ftflK id^ i» feinem Sonne.
ift etranS borin, bo§ einen fdjültelt, fo bo^ man fid)

fragt, ob mon iool)nfinnig ift ober nidtt. i^angfom fiet}t

man ©eftalten unb ©inbrücfe fid) oerfd)ieben, fcbier nn=

merflid). 2Bo mon nodt eben fci)uinr5 empfonb, fiel)t mon
unoerfetjeng roei^, unb man begreift nid)t luie eg gefom=
men ift, aber ber ^Bag feft fcbieii, 3er»

rinnt. S5ag oerel)rnnggionrbig fd)ien, mirb oeräd)tlid).

2Bog mon oerodttele, erfci)eint alg unerreid)bor ftauneng=

loert. Unb fdtliefelid) fe^t fid) einem mag in ben 9iocfen,

mie ein fd)enfeli(5eg norbifd)eg ^iebelgefpenft, nnb pod)t

mit ftnmpfer gerfe miber beine Srnft, unb raürgt mit

fonfter Umflommernng on bsinem §alfe, nnb bn glanbft

311 erfticfen, nnb bii fdjreift . . . f(^reift lout onf . . . nnb
blidft motten ^Ingeg um bid^. . . . Söirb ber (Spitf 3er*

rinnen? ....

2)ie ©efd)id)te fängt gau3 f)ormIog on. IDJan benft,

eg mirb ein unterI)oltenbeg Sieifetogebud), geft^rieben oon
einem Staun, ber ein <£tücf ÜBelt gefeiten l)at, unb bem
eg Spofe mod)t, bie SJenfdjen 311 beoboditen unb ipre

©onberborfeiten 31t notiren. ©0311, alleg pöc^ft nnmitteU
bor unb ein menig falopp oorgetragen, fo mie eg fecf in

bie roenn man pembärinlig b«fipt, nnb eg

in einem fribbelt oor fröplicper Sogpeit. äber bann fommt
mit einem Siol eine feltfome ^erfon, eine Soronin, ong
ber man nicpt red)t fing merben fonn, nnb bie einen

oft brügfirt. Unb bonn fommt, fcpon pinler ©priftionio,

eine fnrcptbare ©turmnacpt, in ber ein Stenfcp über Sorb
fpringt nnb einen anberen mit öu^erfter Sebensgefopr 31t

reiten fud)t. Unb ber Soronin, ber nicptg imponirt, pot

biefe ^elbentat einen gemoltigen (Stofe gegeben, unb fie

mocpt fid)'über ben gelben per, mie eine äreii3fpinne über

eine ipn in ipre 9^epe nnb mocpt ipn, bie

roffinirte i^nltnrboine ben unbifferen3irten S^oturmenfcpen,

fd)ocpmatt. So, fie bemorolifiit ipn 3ulefet. (Sie 3erflört

ipn oöUig. Unb fid) mit ipm. 2>enn fie pot on tpm fiep

„reiten" mollen ....

S)ag entmidelt ftd) ollmäplicp, mit pödifter 3lnfcpQit=

lid)feit unb 9iotürlicpfeit oor ung. Sion finbet eg lange

3eit gor nidpt fonberbar. Sig onf einmal ...!... 2lber

bog fogte icp fdpon . . .

Sieüeid)t mirb ^err Äorl 2ßeitbrecpt jept Snft poben,

fidp beffer 3U informiren.

i£in ^äiiIniöpro3e^.

toar S. @n. (iper^og Don Siegrib) unb unfer

2 ()un nur biefe§, bofe mir fgosieren gingen, in bie Äirepen,

Reug« unb 'IJroöiQnttjäuier, nod) feijönen Sungfern qu§s

frbaüten, foffen, fpielten, luftig unb guter ®inge inoren,

wie benn 5U 2tugöburg foicbeö wol)l fein fanu unb ©e*

fettfepaft genug borpanben ift. 3 - <Sn. fpielten tög =

liep mit ben ©efcplecptern ber Sürger unb ge*

wannen in S'/a SBoepen boep nicpt über 170 Sfpaler."

®eS f(plefifcpen 3fiitter§

ipanS bon ©cpweiniepen eigene CebenSbefepreibung.

8. Sapitel (1575).

„®em Suben f))ielte icp aber auf bem Stüctwege einen

büfen foffen. 9U§ er be§ 2)Jorgenä feinen Saef anjog
unb fein ©ebet tat (wobei fie nep burep nicpt§ beirren

taffen), 30g id) ipm bie SCa))be über ben Sopf, banb fie

ju unb liefe ipn einige ©tunben aifo liegen. ®ann liefe

tep ipm bie parten ©ier, bie er 3um ißrobiant mit*
genommen patte, mit ©pect fepmieren unb bie Sutfepe in

Unem ipfupi umwerfen. 3 cp patte gern gefepen, bafe brr

3ube ben §alö gebrod)en patte, eö wollte aber nidit fein

y(uf bem lepten Dtacptloger liefe icp noep meinen öungen
fleifeig 5ufd)lagen; tot ipm oifo allen SSerbrufe opne ifeer*

lepung feinet "Bebend."

©benba. 14. Kapitel (1599).

Lieutenant bon ^leffen: ,,....®ort mieteten Wir
gimmer unb e§ würbe ein fDlataofpiel enlrirt. Sep mufe
bemerfen, bofe icp borper in LubwigSluft fepr gut binirt

palte unb infolge beffen in fepr animirler Stimmung
War 3cp fepte du§ biefem Slnlafe etwa§ leicptfinnig, ob*

wol id) nur etwa 400 üjjarf bei mir potte. 3d) berlor in

fur3er 3cü 30 000 SPiart." (33ewegung im Slubitorium.)

S)er Spieler* unb 3Eßucperpro3efe
in ^annober (1893).

Sieutenont bon ifeleffen: „. . .

.

2luf Slnraten be§

^»errn bon ©epierftöbt telegrnppirte i(p on Stbter; „S^ommen
©ie bepufä ©cpulbenregulirung no^ Subwig§Iuft." 2lbter

tarn nod) an bemfelben 2tbeiib in meine ©opnung nad)

Subwigäluft §err bon ©d)ierftöbt unb §err SRebafteur

f?ölper*öerlin patten fid) in meinem ©cplaf3immer ber*

ftedt, wöprenb id) ben 9lbter in meiner SOäopnung empfing.

3cp fagte bem älbter fofort auf ben i?opf 3U, bafe er unb
fein gcfunb falfd) gefpiell pötten, icp Würbe ipm baper
bie ©pielfcpulb nicpt be3aplen. 2lbter war infolge beffen

fepr niebergefiplagen unb jommerte, bafe er in eine foId)e

©efeEfepoft mie Lid)tner pineingeraten fei. ®r berflanb

fiep fd)liefelid) bagu, mir fcpriftlicp gu geben, bafe Liditner

ein gong gefiiprlicper f^ulfcpfpieler fei, bafe er (Slbter) auf
bie gorberung bon 19 000 SRart on miep unb auf oUe

g-orberungen, bie er ebentueE an Offigiere ber beutfepen

krmee pabe, SSergiept leifte."

ifernfibent: „®a§ fonn boep aber Slbter unmöglid)

freiWiEig getan poben V §err 3^uge, ©ie poben nid)t

nötig, fid) felbft gu belaften."

©benba.

Scan l)at eg biegmol fepr eilig, bie öffentlicpe Siei*

iiuiig 3U fonfolibiven. 2)er grofee ©pieler* iiiib

2Biid)erpro3efe in fpannoüer patte foum begonnen, ba

erfd)ienen bereitg in ben Slättern fföürbigungen ber

gerid)tlicp anfgetiommenen (Sittenbilber, bie ben S^ieffinn

ber 2ll)lmarbtjcl)eii 3roiIlinggformel: „S«ben nnb Sunfer"

in feiner gaii3en ©arbegröfee felbft ben menigen nodp

immer oorpanbenen S^Jeibern nnb geinben beg popnlärften

arif(p*reinen SoUblutg entpüüte. Seber mollte bem on*

bereu 3uoorfommen mit ben notroenoigen ©efieptgpunften

nnb ben allein rieptigen ^Folgerungen, ©ine allgemeine,

poffentlidp nur ftilifti'fcp*jonrnaliftifcpe ^enntnig oon ffJeft*

beulen trat 31t Sage nnb löfle bie bigper onf bem fRe*

pertoir bominirenbe „auggleicpenbe ©ereeptigfeit" ber

(Steuetoorlagen ob. S)ie Siagnofen ber ff^eflbeulen

bröngten einanber nnb rangen um ben ©ieg; je früper

man mit feiner Speorie auf bem Siorfte erfepien, um fo

leiepter möpnle man bie lenfboren ©emüter für [icp 3U

geioinnen. SJer finb bie (Scpulbigen? bie 21ngeflogten

ober bie 3en9en? äie Suben ober bie Sinifer? — bag mor
bie grofee [Frage, bie mon burd) 311 erlebigen

fuepte.

Semgemöfe entmorf man 3ioei (Sorten oon ^nltnr*

gemölben. Sie einen molten ben tppifepen bämonifirlen

Suben: Seit umoiberfteplicper Serfüprungsfraft oug^

geftattet ledpst er nodp gernmnifepem Slut nnb beutfeper

Seilte. SZit teiiflifdpen fRänfen lorft er feine Opfer, nnb

pot er fie, raepe ipnen: fie merben mit ollen ©pifanen

eineg fotanifepen fRitug gefepäeptet, auggemeibet. Der*

nid)tet, longfam, bebödptig, (Sepnitt auf (Sdpnilt, mit

giiälerifdper Sogpeit. Unb biefe Opfer! ©reldpen

männlid)en ©efcpledptg ftnb fie: leicptlebig, parmlog,

blonb unb bieber, madptlog oerfallen meppiftoppelifdper
-“) 93ci ©, (?ifcpcr, Ißcrliii.
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Sliuift. D lueinct, weinet über bie armen Sßerfüljrlen

unb 9tad)e ben sumeift D^iofenberg tjei^en!

5la, u. ro. Sßenn bie öente, benen ba§ ©emöljnltd^e

gu geiuöbnltc^ i[t, bie Si>eiber gu ©ämemen inad^en,

warum foU man un§ ni(^t ein biSd^en bie Suben
bämoniriren? meinerfeitS habe oon einem bämoni»
[irten Jtofenberg einen größeren l^unftgenufe, al§ üon
einem gewöl)nii(^en 2öiid}erer unb galfd^fpieler mit
einem fteinen non ,^orbeftraftt)eit.

Sie anberen aber fd^leppen bie Saugen auf bie

Slnflagebanf: ba§ finb bie ßbelften, ba§ [inb bie not=

leibenben 2tgrarier, ba§ ift ber 9JJiiitari§mn§. (Spielen,

Sdpntbenmac^en
,

^raffen ift ipr ßeben. ^oepmütig
fepen fte auf ba§ bürgerlicpe ^atf perab unb inSgepeim
ipielen fie mit üerfommenen ^nben bie 5Jöcpte burep,

unb 3lblige finb bie Scplepper üon ^al§ab)cpneibern
unb ©aunern!

Sie Samenlationen unferer 2Xntifemiten barf man
ni(^t allgu tragif(^ nepmen. Sie ®auner, bie bort in

^annooer gerieptet werben, berei(^ern bodp eigentlid^

niept ba§ anttfemiti)cpe 2tnflagematerial, fie erpöpen
nidpt ben ^rogentfap be§ fübifdpen SSerbredpertnmg

;

benn bie Herren 2tntifemilen paben boep ba§ SSergnügen
gepabt, bereits bei früperen ©elegenpeiten biefe enP
arteten (ober aui^: noep niept wieber gefunbeten) Sproffen
S^raets gu notiren: eS finb ja oorbeftrafte Subjefte.

Sie ßeute, bie ben unter bem Sammetnamen
StntifemitiSmuS ^ufanimengefa^ten 2öuft oon fonträren

©rfepetnungen mit glotten fimpten piftorifdpen ©efepen
fnnbamentiren, oergeffen ben unfepäpboren 3Serlegen=

peitSwert, ben ber 'StntifemitiSmus birgt. Ser ^ube
leipt audp ben SientenontS oom ®eift bie nötigen
SJJittel, bomit fie ftonbeSgemäp titterarifdp unb politifd)

„fpieten" fönnen. 2)ian pot eS nidpt nötig, fi(p über
poIitifdp=fogiole Probleme ben Jl'opf gn gerbreepen; benn
bie antifemitifepe geüentpeorie leprt: Omnia ex iudaeo,

unb baS 9tätfel ber 3Bett ift bamit geglöttet, gelöft.

(Sine eingige 2tppergeption wonbeit baS ßobprintp in

eine 23erliner Stube. SBeldper fparfame ^ouSooter im
intetleftuelten Setrieb wirb ba niept Slnttfemtt werben!

§ören wir einige biefer ontifemitiidpen Urteiter.

3unöcpft eine melobramatifdje Sdpreefensfammermufif

:

,,SaS ^nbe oom Siebe war eS bonn, bop greife Söter
ipr SepleS pingaben, bap ^iftotenfepüffe in ben SBinfetn

beS neuen ©rbteitS oerfeplte (Spiftengen abfcploffen, bap
unfetigen beutfepen STiüttern baS §erg braep unb bop bie

jübif(pen (Gauner oergnügt unb frop in ben epftnfioften

Dffigierfreifen weiter oerfeprten. SaS orbeitete ba
alles in einonber, wie ein fftäberwerf. gerrle pielt boS
Opfer, Stbter tat ben Scpcidptfcpnitt, §ep unb Seemann
fingen boS Slut in ben Dpferftpalen ouf. D fie fennen
baS ^ringip ber SlrbeitSteilung, bie gelben SSroelS!"

Siet tiefer in bie Stodptfeiten beS Teiles bcS 3ht=
geifteS, ber oIS SriüQtpirn beS betreffenben ScpriftftelterS

ein trourigeS Safein füprt, oiel tiefer atfo in bie 91od}t=

feiten feines (SJeifteS toudpt ber S(pöpfer ber folgenbcn
— erfüpnen wir unS! — ppiIofoppif(pen Setroeptungen:
„2Bir oergeffen niept, bap gügellofeS ^rinfeii unb Spielen
uns oon bem wotwoüenbften römifepen (^efcpicptfdpreiber

ber alten (iiermanen atS eine (Srunbgewopnpeit biefer

unferer Sorfapren oerbürgt ift; wir erfennen gong beut=

li(p, bap ber bis gur Selbftoernicptung freubige 2ßage=
mut im 5?ompfe mit ber Srongabe ber gangen wirtfdpaft=

liepen (Sjifteng unb greipeit im Spiele feclifi^ ouf einem
unb bemfetben Saum blüpt. Stßir finb atfo oöKig im
Staube, in jenen Offigieren, welcpe fo forgloS ipr nnb
iprer (SItern Sermögen ouf baS ©lücf ber Störten fepen,

mit einem gewiffen Stolge noep biefelben fIRänner gu er=

fennen, welcpe im ©ewüple ber g^elbfcpladpt ebenfo nnbe=

fümmert als pclbenmütige g^üprer iprer Solbaten in ben

fJob ftürmen."

Slber, weint ber Serfaffer weiter, ber gong rieptig,

wie idp in meinem oorigen änffop betonte, bie reigbebürf»

tige Stafirtpeit mit ber Slriegsgeitpeit, bie 5tufregungen
beS Spiels mit bem pöperen 2tmüfement ber @rofe=
mepgcrei in bringt, ober, meint er, bie

attgermanifd)e fonft redpt löblicpe Sitte beS Spielpetben*

miitS fei bodp niept inepr reept geitgemöp unb müffe bem*
entfpred}enb amenbirt werben. Sergeftalt wirb baS in ber

Spielwut niebergefcplogene ©ermanenblut ein liebet, unb
bie urfprüngUepen Spielpelben werben Spietfünber.
Slfit biefer ©rfenntniS ober blüpt bie 5totwenbigfeit auf,

bie Dffigiere überpaupt oon bem Soiwnrf gu reinigen,

boB fie ber weilanb Sugenb nunmeprigen Südbe beS

Spiels pitlbigen: „Unfere Dffigiere finb niept aüe Spieler,

weil einige oon ipnen fiep in biefe Seibenf(paft oerirren;

im gropen unb gangen finb fiep bie unferer

Solboten ber popen (Spre wie ber SfTi<^t bewnft, bie

ipnen ipr fjitpi'fra'id ouferlegt. J^önnte man fie bitrd)

beffere Sorforge für ipre etwaigen wirtf(^oft*
tiepen Seriegen peilen unb etwa onep burep eprenwört*

tidpe Serpfticptnng gegen Serfnepungen mepr otS biSper

fieper ftellen — um fo beffer für fte unb für nufer gangeS
Solf!“

Sie Soepe ift bomit erlebigt, nun aber fommt bie

^onptfadpe:

„SJenn unoerfennbar jene leicptfinnigen Spieler

bafür geugen, bap gewiffe SebenSgewopnpeiten unb ®e=
finniingen beS SlbelS unb (SropgrnnbbefipeS gur Serni(^*

tung reif finb, fo gengen noep taufenbmal beut*
lieper bie jübifd)en Söudjerer 9lbter unb (^enoffen
bafür, bap boS gefamte 3nbenootf, foweit eS

jept in Seutfeplonb bürgerlid)e füecpte geniept,
opne SluSnopme reif ift minbeftenS gur Sefdprän*
fung auf ben früperen 3itflö»ö beS Scpupre(pteS,
wenn niept gar gu gewattfamer 21uSweifung auS
uuferem Sanbe."

Sa paben wir ben Iitterarifd}en Va-banque-Spieler,
ber mit hoppelten kugeln auf ber fRoulette beS 2tnti*

femitiSmuS gu gewinnen fndpt, freiliep mit geringem
(5)ef(^i(f. 3ßeit piinbert nnb ettidpe Ofpgiere Spieler

finb, barum fpielt notürlicp noep nidpt ber gange 0fp*
gierftonb. 25Seil aber ein patb Supenb 3uben (Sauner
finb, borum fort mit bem gangen 3ubentum! SBeli^e

Tölpelei im litterarifepen g^aifdpfptet! 2öie nnoorfieptig,

ben !£rngfd)lnp freiper (SJcneralifirung erft gu entlaroen

unb bonn in ber gepnten fhber gu wieberpolen.

Unter ben angeftagten ©annern befanben fidp and) gwei

Dfpgiere. Silben biefe gwei Ofpgiere nidpt einen weit

pöperen Srmpteil ber 20 000 Offigiere, bie eS überpaupt
giebt, alS bie paar 3uben unter ben 500 000 ©loubenS*
genoffenV fDtit jener Sogif fönnte man erpebliip begrüm
beter boS gefamte OffigierforpS als eine Sötte Oon
Scpleppern nnb galfcpfpielern begeiepnen. Simmt man
ober gor bie 100 3fugen gum 21nftop ber enlfprecpenben

©enerolifirnng, fo reifte boS gange §eer nii^t ans, um
ben Umfong ber Sefi^utbigung gu erfüllen, unb ein

paar Supenb SSilitöroortagen oom 1893er ^oliber
müpten erft baS nötige SSoteriol befi^affen, um bie Se*
fePimpfung in ber gongen proportionolen ©röpe gu foffen.

Siefe blinbe feut aber, biefe wapnfinnige ©ile, mit
ber man auf aüen Seiten eS oerfud}t, olS erfter einen

Sünbenboef bem Solfe borgnbieten, ift eparofteriftifd)

für ben Seelenguftonb unferer 3ht.
©in erfdpöpfter Soumeltong, ein gu^tloS efelmüber

^anfon ber (SJepirne buplt um bie ©emüter ber fötenge.

fjoft ift mon oerfudpt, ben gefunben St^oletariern reept

gu geben, bie oon ber unrettbaren g^öulniS ber bürger*
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lidjeu (^eieliidjaft u'öeu. Süld) littaariid;er 'Abljitb, imc
ic^ itjii oben femiäcidjuete, findet |ic^ in beii proleianidjcu
©c^üpfungeu nicpi: ä^iellric^t übet bie felbjtüer|tdiiblid}e

'’4j'lattt}eit, bie giüBfpurig iiudjteme idufgeflantjeit, ober
luimer Deifülfm boö dtiiigen um ii>ifteii, :^enuuifi, äUcu=
Ijeit. bem idbenm^ eines itSemer ober bes ©cpretbers
jener iitivaben finft bieie üttteramr me. :iüal)ienb man
im üierten ©taub bie S)inge ber 3i5 eit, meüeidjt fnl|dj,

aber bocp immer imd) flaren t^eiepen gu iüiiitrnireu,

absnleneii nub aufänbanen fudjt, lüüijreub man Ijier tm
(^eidjidjtsmaterialismuS eine ihieltanidjauung mit ürbeiit-

liebem ts?djiüergeiuict)i fefipt, mantt man bort in rüber
Xriiiifenljeit 5iuijcben jufaUigen ©ijiiiptomen nnb lüUen
VUigetneinbeiten, in finnlüier ^ing|t oor geifttgen 3np=
äirnngeii bejlinen, bie aiiDeren jur |icp 511 üerfül)ren.

:v3ii ber (^ejepgebung jebeint man mir iiücb auf siifaUige
t^elegeiUjeiten aftiu ^u reagiren: ber A)eiiiäe=i)srüäei3 idjafrt

ein ©ittlicbfeiiögejep, ber ältürbnnfaü eines üermutUd]
geitörteii £)rji5iers auf einen unict)utbigen iHeboftenr regt

511 iüt'oBregelungen ber ^4>rene an, eine utiifaiienbere

>£arifre[ürm im id’ii'enbaljniüeitn merben mir, jürern iiidji

ein mipiger äj'erirauier oes ^eitgeiftes gelogen pal, bem
gaprfürienjcpminbel etlicper lajledjtbeäaijiter lÄiepaffner §11

oerbanfen Ijaben, eine [utlidje diefürimrnng oes ^Jfi5ier=
me|ens enbiidj biüpt uns ans bem ©pielerpro^efe. ^,i)ieje

nngetjemmten, 5mtcf= nnb planlojen dteflei-bemegniigen,

bnrd} bie jeglicper liteiä nuSgelüit mirb, buoen iiicpt erft

etma feil bem „neuen itiirs" bas 'ictigma ber >]eit, mie
ber SlntifapriüiSmus, öiejer püliti|dje idntiiemitismiis,

un» glauben inocpen miU. (Kerube bieier SlmifapriDismns,
öer jept in eleganter, feimanitOBiger :^erpacfnng jo

miUige nnb )o äuplreidje Sibnepmer finbet, i)t mieber ein

43emeiö jur öas öbUige Unoermügen, Die Singe im nr=

jacplicpeu 3wi“i»»teidjang 51t überblicfen. Pticpts ijt

naioer, als oUe ©cpulb on fdjmeisenben ii>erpaltnijfen

ber ijierjönlicpfeit eines ämeiten Sieners beS ©taates
aufgubürben, biejes ©taaies, ber öodj jelbfl nur ber

mispanbelte ©flaue einer Oligarcpie uon iPtäcpten i|i,

bie nacp barbarijcper t^ejinbeorbnung palten. . . .

3cp pobe ben ©pielerpro^ep in ^annouer 311111 2ln=

lop genommen, um einmal anj ben mirren l^'ifer pin^n^

raeijen, mit oeni man bie bffentliepe älieinung nber ld:in=

Selerjcpeinungen mit mepr ^li’igfeit als iHicpllgfeit 3U
oe|timmen judji. ältan argmopnt in biejer ofjentltcpen

älteinnng eine ei'plojioe Ärajt, eine geroaltige ©paminng,
bie 3u ilfeuem, iJjroBem orangt, bornm mupt man jid},

jie 3u bannen nnb 311 binben, jie in frncptbare i?lrbeiis=

frajt jur bas eigene, banferotte ©emerbe 31t manbeln.
Sag Urteilsfieber, bas jener Hit'Oäej3 ei^engt pat, ijt bas
inlerejfanteite liSrgebnis bes ^s^fanbais: bie gepeime £obes=
angjt ber 3eit.

iöetraepiet man nun bie ä^erpältniffe, mie [ie ber

meitbejcpreiie ^4^ro3eß aipgebecft pat, mit ben idugen bes

Äulturpijtorifers, jo gerat man nnmillfürUcp in einen

lacpenben DptimiSmus, trop aller büjteren is^timmungen.

Sie jittlicpe 3ürnesflage über bie ä^erberbmS ber 3^11
i|t ja eigentlicp nur bie jd}mer3parte gönn, in ber oas
fnlturelle 3ßpn£ii jicp augert. Sie (ij;nlmi(flung nnjerer

moralijcpen fe'eigmert^euge gepl aber opne Mameutationen
mcpt ab. iüian mug gejtepen: ©eit ben Sagen bes

^errn uon ©cpmeimcpen paben mtr bocp einige

jcpritte gemacpt, menn fiep audj bie 3iijbtiimengeporigfeit

uon 3ttufern nnb Suben nocp erpaltcu pat. äPaprenb man
bamals ungenirt, mit bem iper3ogmantel ge3ierl, bie

müftejte 5l^oUerei trieb, ijt man pente 3umeijt nur iiient=

nant nnb pöcpftenS jepr auimirt.

SBöprenb 3U jener 3sil 5tiuor angepnmple 3ube
mit rop=jofojer li^emalt uon bem Slbligen geprellt, gejdjum

ben, belrogen mnibe, labt ber junge ©ermane pente feinen

pereprten ©pielgenojfen jübifdjer' ^onfeffion pöflid) 31t

fiep ein, nodjbem er 3itoor ein paar germanifdie Kollegen
im ©d)laf3immer uerborgen pat, nnb übersengt bann ben
geminnreidjen Äoneftor beS ©liiifS bitrcp liebenSmürbigeS
todjütteln^beS SfopfeS uon ber Stotmenbigfeit, auf un*
begneme Sdptlbforbernngen 31t oersidjten. '£>

ja, bie 2lb=

tömmliuge beS 5tbelS= nnb beS SubengpetloS paben ipre

gegenfeitigeu iBesiepnngen int öanfe ber 3«Prpunberte uer-

feinert nnb gefittigt. Sie Sedjnif ift uollfommener ge*

morben. Siüd'fälle in bie 3eit j^anftreepteS — Sßinper
nnb jyalfdifpiel — merben ftrenge geopnbet. ©0 pat

beim amp ber ^rosefj 311 ,^annooer mit parier SSernrtei*

lung ber jjiitmp* nnb ©pielganner geenbet. Sie SlnS*

bentnng einer freiliep immer nodp redjt ftanbeSgemöpen
S'toUage flotter Dfpsiere mnrbe als 3Bncper beftraft, nnb
bie gropen ©pieluerlnfte ber leieptfinnigen 3ngrub mürben
bem uerbefferten @lnd‘ ber bitrep bie biSperigen 3foIo=
tionSfnren nidjt gebefferteu ??-ad)männern 3111' ilaft gelegt.

(£S palf ^'lerrn Dr. 3’rip jjriebmann nid)tS; bie gemütlicpe

üafterpaftigfeit biefer fdjleepten 3Selt mnrbe friniinaliftifcp

uerbüftert. Sropbem ber 5ierr Sßerteibiger ber abgefagte

3’einb jeber fitilidjen ßntrüftnng ift — er pat ben gansen
iBorrat in ber 33efämpfnng beS S'caturaliSmuS uerbranept— enlfdjieb ber ©eriiipSpof in Uebereinftimmnng mit ber

fittlidjen ©iitrnftimg bcS SUtblifumS. ^'Jebenbei: bie

beutfdje ©efepgebitng fiept im (iJlütfSipiel nur bie mirt*
fdjoftlidjen ©dpäben, feine flrafbaren gelten als

^i^ermögenSbeliite. 3n ber öfterreicpifcpen , englifipen

nnb italienifipen ©efepgebnng finb bie ftrafgefeplidjen

33 eftinininngen gegen bos ©lütfSfpiel SJtapregeln ber öffent*

liepen ©ittliipfeil. SaS ©piel erfepeint niept unter

bem ©eficptspnnft ber materiellen, fonberii bem ber elpi>

fdjen 33efipfcpäbignng
;
pier finb alfo „mir Seutfepen" niept

bie Sröger beS SbealiSmnS.
Sie öffenüidje iWeinnng aber begnügte fiep nun niipt

bamit, bap bie Jlngeflagten nacp ©ebüpr abgeftraft mur*
ben, fie serrte benen 311m Srop, bie uon ben bömonifepen
Gingen ber .^^erren 5lbter 2C. niept loSfommen fonnten, bie

3engen auf bie ©ünberbanf, nnb erging fiep in allerlei

fosiälreformerifepen 33etracptungen. Sen (Sntmütigen lag

uor allem bie ©orge ob, mie bie orinen, nnerfaprenen

Süiiglinge uor ben ©cplingen beS Snepers gefepüpt mer=

ben tonnten. 3cp palte pier eine Teilung für reept

fdjmierig. ©0 iepr boS ®efep ben Firmen uor ber 2XitS=

bentnng feiner iffotlage fepüpen mnp, um fo meniger fann
ber ©djitp ber „ftanbesgemdpen illottage" Slufgabe beS

©taateS fein. S^fiemanb mürbe fo oft nnb fo uermegen
ein brafonifipeS 2öncpergefep 31t umgepen miffen, olS ber

©tanbesgemdpe, ber 31t ®elb fommen mill. ®prlicpe

iiente paben nun einmal bie Slugemopnpeit niepts 3U
leipen. Sarnm ift ber ^Bitcper in gemiffem ©inne ebenfo

nnentbeprliep mie bie ^^roftitution. Sie 2lffefe ift ein

.speilmittel, pier mie bort; aber auep baS ©piel geport ja

mol 3u jenen „elementaren" 3taturbebürfniffen, mit benen

gegenmdrtig bie „ftavfe Snbioibnalitdt" ben „fcpmdcpli^en

'JJioraliSmnS" befdmpft. 3Sielleicpt entfcpliegt man fiep,

ein ^ianbeSfrebitinftitut ßur Söesaplnng ftanbeS»
gemäßer '^pielfcpnlben 31t grünben. Sas mdre ein

'JluSmeg! 3 ii ertudgen mdre nocp, bap ein etmaiger mora*
lifeper Ülnfidpunng and) in ben dleicpSetat uerpdngniSuoll

eingreifen mürbe. Öisper befanben fidj bie ®innapmen
aus bem ©pielfartenftempel in jener ftetigen ^j3rogreffion,

bie jeber jjinansmimfter uon ben ©innapmen uerlangen

mng: 1889/90 1,10 äJiillioncn, 1890/91 1,14 iWillionen,

1 8̂91/92 1,18 ÜJtillionen, 1892/98 1,2 ’UUUionen. Sarf ber

totoat eS bulben, bap mau leine ipilfsqnellen moralifcp

oerftopfeV ®S mar fo fepon betrübenb, bag man, mie aus

bem erficpilicp marb, bem ©taat ben gebüprenben
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©tempel eiitsog, iiibem man ftatt (Spiclfarlen ©treid)=

fjöljer Dermanbte.

©ine smeite Kategorie non polilifdjen «Sclitüffejieberu

I)ielt einbringlidie ÜJioralreben uiib benuU)te fid) bic ner=

berbten Jünglinge btä 511111 Oberftlieiitenaiit aiifmärtg nii§

bem ^-]3fitl)l bei (SpieUeibcii)d)aft 51t sieben. Sieben beiii

bannoneraniid}en '^1051^ tagte eben bie branbenbnrgifcbe

4>'roöin5iolfbnobe; itno bie iingeberbigeii .(pasarbipieler

bort nnb bie politiicbfn Spieier liier, bie il)re gereifte niib

etpifirte 'SpieEeibenfdjaft an ben 5)tifd)eben= unb Slgenbeii'

ftreicbbölsern bemäbrten, [tauben in birefter Slfsenbens.

Sninierbin ift e§ erfreiilicb, ba^ felbft feiibnle dltilitiii'

blöder oit§ biefem Slnlafe bie Slllgenieingiltigt'eit ber

bürgerlicben SKoralatifdbaiinngen entbedten. S)ie „©pre"
ift alfo bereite antiquirt. litma§ mie eine lex iDteperinf

ober ©eeniann bürfte erioartet toerbeii. Sßenn fiep bie

neiiefte ©ittlicpfeitäbeiDegiuig bereite 511m offenen liompf
gegen bie in ber angenebmen fon Si'ettreiinen unb
dtenmoetteii geübte, ftottlid) protegirte ^örberung ber

^ferbesucpt erpoben pot, fo lö^t fiep allerbing^ eine traurige

3eit notgebrungener (Spielfoften ooraiiSapiien.

ß'iiblid) — uiib ba§ raaren bie iinbcquenifteiiiDiapuer —
beutete man ben ^rosep gegen ben agrarifepen ^onfer=
oatioiömiig ou§. 2Ber irei^, ob iiii^t auep ber rnffifepe ^011=

belöoerlrag naep jener oben ermöpiiten moberneii Jeiibeiis,

ftootUepe Slftionen alg iReflejbeioegnngen feiifationeller

©fanbale 51t DoUsiepeii, au§ ber gleijcprecpnung be§ §errn
üon dtieperincf ettiepe görberung siepen mirb. lieber biefe

gegen bie 5lgrarier gerieptete 3hipoinoenbiiiig aii§ bem
$ro5efe, ber ja fonft löngft SefannteS nur gericptSfuiibig

mnepte, fonimt nion loeber biird) eine erpi^te ^ubenpepe
iiocp burep ii^pöttereien über bie fittlicpe Xartiiffcrie ber

liberalen ©oiirgeoifie pinioeg, bie ben aiibereii mißgönnt,
ma§ fie fiep felber gut fepmeefen lüfet. 2lucp bie oon faep’

oerftönbigen ©atiriferu bepauptete bem iOtilitörabel über»

legene lionfurrens ber Slourgoiö ouf bem .^albioeltmorf't

loiberlegt niept ba§ Sereeptigte jener Eingriffe. (Semife

ftetft Diel ^eucpelei in ber bürgerlicpen ^reffe; geioiß finb

biefe geföttigten 33oitrgeoi§ iiidjt tugenbpafter, loenn in

©elbfacpen Dieüeicpt aiicp geioiffenpofter, al§ bie geubal»
perren. 2lber bas öffentlicpe ^ntereffe an ber bourgeoifen

iiofterpaftigfeit ift bod) ön^erft gering. S)iefe 93ourgeoi§

finb iprer politifcpen ©efinniiiig nad} liberal, fie Derioerfen

barnaep griinbfäpltcp jeöe ©taatspilfe, fie finb siifrieben,

loenn man ipnen bas freie ©piel ber 5Jröfte nicpt aüsii

fepr feffelt. yinberS fiept eä mit ben lieberlicpen ä^er»

tretern bes SunferiumS: biefe bilben einen immerpin fepr

bebeiitenben ^^^rosentfap ber agrorifcp»fonferDatiDen ‘ißartei,

bie Dom ©taate ©cpup iprer Sntereffen oerlangt unb
in reiepem iütafee erpalten pat. ift nun einmal fo,

ba^ bie SJtillionen, bie feit iöeginn ber ©cpupsollöra
aus bem fünftlicp Derteuerlen 23rot ber fDtaffe gesogen
finb, QtlerpöcpftenS 50 000 ©runbbefipern, in erpeblicpem

Umfang jeboep nur 25 000*) bei 5276 344 lanbiüirtfd)aft=

Uepen i'etrieben su flide gefommen finb. 3öenn 3gno»
ranten biefe iBaprpeit nacpfcpiDÖpen, fo entftept borouS
ebenforoenig eine (^efaprbiing ber Süaprpeit, loie bie ©eisler
ber nocpfcpiDöpenben Ignoranten biirdp bie SSerpöpnung 511

SEBiffenben unb Ueberiüinbern ber allsii trioialen 2i>apr=

peit loerben. ©tepen aber bie SDinge fo, bo^ ein Xeil

biefer gefepöpten dltinberpeil gericptlii^ olS umoürbig ber

Unterftupung ouS aUgemeinen dJiitteln ermiefen loirb, fo

pot mon olierbingS bie ^flicpt, feparf 511 fontroliren, loie

loeit ber Umfang ber Umoürbigfeit rei^t. (SS giebt fein

fcplimmeres a^erbreepen, feines, boS fo empörenb ouf baS
33olf roirft, baS eine folcpe ftanbeSgemöpe iRotloge alS

* Sep bepalte mir bor, gelegentticp biefe SBepauptung giffermäpig
gu etlDeifen.

f)5arabies empfinben mürbe, als bie 5l^ergeubung ollgemeiner

ilJUttel für unmürbige priüilegirte dJÜnberpeiten. ä^erlongt

boS 3Solf mit 3ied}t ©d;u| gegen bie nur bnrep bie

greipeit unterftüpte Uebermad}t beS bürgerlicpen Öefip»

Obels, um mie Diel iiiepr pat eS ein 9led}t, ben non ipm
mitunterpaltenen jjeubalabel ouf feine SebenSfüprung pin

311 prüfen, ©espolb pat ber ©pielerprosepi tatfäcplicp

ein polilifepeS ^ntereffe. (Sine fittlicpe (Sntiüftung über

eine iiofterpaftigfeit, bie opne ©taatSpilfe, menn auep

leiber opne ©toatspemmung, bie DJtittel iprer fßetötigung

geminnt, fann man fiep oUenfaüS fd^enfen; rao aber©taotS»

pilfe eingreift, barf unb mup boS SSolf Hontrole üben.

3cp pQbe baraiif . pingeroteien , boß felbft feubale

Slötter plöplicp bem SJcilitörabel bie (Srunbfape ber

bürgerlicpen ®ioral prebigen. 3d) gepe meiter: ©er
dJtilitoriSmuS mirb erft bann gefnnben, menn er bie

proletarifcpe äTcoral ber probiiftiDen i^lrbeil fiep imprög»
nirt. ©iefer dlUlitariSmiiS pat bisper eben noep feines»

megS bie erblicpe ^elaftung feiner feubalen 3tbftanimung

übermitnben; nur notburftig ift bie locfere SlbelSmirtfcpaft

mit ber ftrengen preupifcpen 'Ueamtenpflicpt fournirt unb
mit etmas bürgerlicper ^eise ftilgerecpt gemaept morben.

3d) fonn eS feinem Dffisier uerbenfen, menn er bie lang»

meilige Vorbereitung auf ein tedjiiifcp üoUenbeteS ©ot»

gefepoffenmerben burep fleine iiuftbarfeiten mürst. ©0
mie ber PJcilitarismus jept geartet ift, giebt er feinen

Vaum für fepöpferifepe i/lrbeit, unb tiefere arbeitSbegepr»

licpe äJtanner merben fepmerltd} fiep biefem Veruf su=

menben. Unb boep birgt ber dJUtitariSmuS ben Jleim

unb ben ©toff für gemaltige tdulturleiftungen. Lieutenant

^loffnieifter, ber baS Veburfnts füptte, mit feinen ©ol*

baten fiep über älienfcpltcpeS menfeplicp s« unterpalten,

mupte notmenbig unnormal fein. (Ss ift ja burepauS

nicpt 31t Derlangen, bap bie Dfpsiere mit ben ©emeinen
etma ben ©ostaitsmiis btSfuttren follen. Stber eben fo

mentg reiept baS biSepen Vatriotenbrill aus. ©le un»

gepeuren iPiittel, bie mir für baS §eer auSgeben, finb

oerfeptenbert, meil mir bie ^Inlturfroft ber Snftitution

nicpt ausnupen. 3Benn bas §eer feine SJaftensmeefe pötte,

menn eS eine Volfsfcpute ber Leiber unb ©eifter märe,

menn bie Dfpsiere ipre 2lutoritöt in eblem Leprberiif,

ipre g^öpigfeiten in ersiepenfeper ©ötigfeit Dermenben
mürben, bonn glaube icp, merben fie fein Vebürfnis naep

noblen Vofponen niepr füplen; beim fie paben eine

^^Infgobe, nid}t nur einen Voften, eine puniane lÜUffion,

nicpt ein fultnr» unb Dernunftfeinblid}es, unfrueptbores

©emerbe.

5Birb fiep ber VcilitariSmuS auf feine probiiftioe

2lufgobe befinnen — oor feinem ©nbe?

^lieratiÄ.

rttterarif(^e (E^ronit

„3trme ÜDtaria!" lion IRicparb SSofi. (Seffingtpeater,

4. 33obember.)

Sei Sofi finb bie 5litel meift ungutreffenb getoäplt. ©inft

feprieb er ba§ <5tütf „Sie Ulocpe ber Serfüprten". 316er er nonnte

e§ Stlejanbra. 2)eä Ineiteren feprieb er „gabrifant unb ©rafen»

tocfiter". 3tber er nonnte e§ ©bo. ©r f^rieb „©belmut eines

Spielers". 3lber er nannte eS 3Kutter ©ertrub. Unb neuerbingS

feprieb er „S)ie Soepter ber Sorfin ober ©otb unb Siebe". 3tber er

nennt eS 3trme tUtorio. ®S tourbe ouSgelocpt.
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Seßt erjt traf il)n öeö ^liiiiiiiclö ©Irafigcridjt, boct) er niar iuiu

je ein 9?feIobrainntifer. ör ift getoiffermafeen ein 2ubn)ig 33nrnal)

unter ben ®i(^tern. Sing er ficf) litternrifcü on bie f^ranjofen an«

lefjnen, mag er norbifc^ trüben Sag mit ©efj^enfterftimmung malen

mollen mie in ber „Seuen geit": er bleibt barnalifc^. S)q§ fbegififd)

0arboufd)e aber irgenb eine anbere frembe Snbibibualität, mit

etma# 33arnab gemengt, ergiebt jebeSmal 9iid)arb SSofe. 0o fte^t ei-

ben 'f-'oeten ber aiBeltlitteratur ollen, burd} biefe§ Siebium, gleid; nal).

ISwig fd)ön mar e§, mie er ben Saboleon Sonabarte al§

büfteren 2l)rifer mit bem melondjolifcöcn SBlid ouffafele. ®mig fd}ön,

mie er iljn mit bem sögernben Sdiritt ber jDlonologmänner burd;

einfome Säle ftreid;en liefe, ©cfeillern gleid; mar unfcr aSofe, ba er

einen Süugling in ber Siutter ©ertriib bem eblen SSerbrecfeer gegen«

über alfo fprecfeen liefe:

Hilmar. Ißnterl rief meine Sd;mefter, ißater! (a31irft milb

um fid) ) Siefer mein SSater! ®ie)er

©emife ift ba§ 23arnat; plu§ Sd;itler. 6r fann aber aud; 2cf«

fing plu§ i^arnafe mnd;en, ma§ biel fcbmieriger ift: menn er in ber

„ailepnnbra" bie ffiirtg« unb fjrembenbucpfäene au§ ber „Sünno bmi

®arnfeelm" topirt, bie bann bet il;m mit einem bramatifd;»tragifd;en

^linausmurf ber namenlo§ eblen §elbin burcfe grau Semme
fcpliefeen mufe.

©r mar ficfe jeber^eit bemuft, bafe bie aSoltölteber ba^u erfunben

feien, in Sl;eaterftücfen rül;reub ju mirfen. ,,2ld), mie ift§ möglid;

bann" mufe in bem ©cfiaufpiel bom eblen Spieler gefungen merben.

„Stille Sad)t, feeilige 9?ad;t" ertönt e§ gum Scfelufe, bon trauten

ibinberlippen, in ber „Slleranbrn". So mufe in bem neueften Srama
unfereS Sßofe, aB meld;e§ in Italien fpielt, Vorrei morir gefungen

merben, natürlid; beutfd;, nadi ben SBorten „Sd; möcfete fterben in

be§ grül)ling§ Sagen". 6in Siäbcfeen, Sucio, fingt e§, bie breiein«

fealb 9lfte lang ein llnmenfd; an Iperglofigfeit geioefen ift, um bann

anbertffalb Slfte lang ein Serapfe an IpergenSgüte gu fein. 93e«

geicfenenb ift, bafe biefer impofante Seelenumfcfemung nur burd; ein

Sl;eatermi§berftonbni§ feerborgerufen mirb: Sucia l;at falfd; gefeört.

Unb mie in ber „2tlcjanbra“ ba§ Unglüd gerabe an einem SBeil;«

nacfetSabenb poffirt, ift in ber „Sinnen SJaria" gerabe ein italie«

nifcfeer geftabenb, olö bie ipelbin il;r l;öd;ft beflagen§mertc§ ®nbe

finbet. ©raufeen rennen fröl;lid)e SJaSfen borüber — unb brinnen

im Ä'ömmerlein mufe ein cble§ unb ftolgeS junget 9Seib nad; Sdjulb

unb Süt;ne fterben, in beö grül;ling§ Sagen. ®a an biefer Stelle

fein 2luge troden blieb bor 2ad;tränen, fonnte id; niifet unterfd;eiben,

moran fie ftnrb. Slnbcre aud; nid;t. ®a§ „berliner Sageblott“ liefe

fie bucc^ ben ©old; enben, bie „a5offifd;e" gab il;r ®ift.

ä5ofe, ber al§ Sragobienbicfeter nid;t nur eine amüfante ©r«

fcfeeinung, fonbern aud; eine lebrreid;e ®rfd;einung ift, liebt eä, feinen

©eftallen Selbftcfearafteriftifen in ben SJunb gu legen, mit bem 2lnfinnen

an ben 3ufd;auer, fie für mal;r gu fenlten. ^m fpafeigften finb immer

feine ebel«ftolgen ©t;aralteriflifcn. „3m Snnern", fo ertlärte cinft

ailepanbra, „ba blieb id; ba§ leibenfd;aftlid;e ©efd^opf, bn§ über«

fd;mänglid) liebte unb unerl;ort betrogen marb; id; blieb e§, um gu

merben, mn§ id; gemorben bin: ein JBeib, ba§ überfd;mänglid; ^ifet,

ba§ unerhört fid; räd;en mirb." So fngt in feinem neuen ©rama
eine 2iebe§priefterin mit bem emig fd;önen Samen Slabelon SJelbi

bon fid), mit glcid;em ^atöol: ,,©ie Slelbi giebt fiefe fein, aber fie

bertauft fid; niefet." llnmilltürli^ murmelt man, in ^lofe« ©rinne«

rungen: la garde meurt, eile ne se rend pas. Ober menn bon

SBeibern bon Scfelnge 2ucia§ gefogtmirb: „SJan'liebt fie niefet, man
begafeit fie", fo überfefet mon fofort — on ne les aime pas, on les

paie. ©afe e§ feit langem eine fefereienbe Sotmenbigfeit mar, bie

feöfeere itolienifd;e ©efeUfcfeaft im beutfefeen ©rama gu fefeilbern, feat

unfer SSofe fefearf erfannt. 3lber nun biefer unmittelbare Sotftanb

befeitigt ift, erfennt man, bafe bie feöfeere italienifcfee ©efettfd;aft gar«

nid;t fo fefer berfefeieben bon feeimifd;eu SSerfeältniffen ift; fie fpriefet

gang mie bie beutfd;en Somanfcferififteller, im fogenannten gafefeftil.

2lni i. SJai 1890 mürbe gitger§ „SSon ©otte§ ©naben" in ber

greien SBüfene gu Sobe gelacfet. ©er 4. Sobember 1893 mirb neben

biefem Soge genannt merben. ©a§ erfte ©atum, feat man gefagt,

mar ber Sterbetag be§ feiftorifefeen Srauerfpiel§. 2ln biefem Sonn«

abenb im 2effingtfeeoter, genou breieinfealb Safer fpäter, ift ba§ falfcfee

mgberne ©efeflfcfeaflSftüd' geftorben. ©eftorben — ©ott fei ©auf.

„Äeine Steffe mirb man fingen, feinen Sabofefe mirb man fagen."

Alfred Kerr.
* *

*

„©ottfrieb Kellers 2eben Seine SSriefe unb Sagebüifeer.

aSon Safob aSaecfetolb" ift foeben im aSerloge bon aS. ^erfe

in aSerlin erfcfeieiien. ©er erfte aSanb, melcfeer bie Sugenb^eit

Setlerä umfafet unb bi§ gum Safere 1848 reid;t, bilbet ungefuefet ben

fd)önften unb guberläffigfien Äommentor gum „©rünen Ipeinriife".

©ine forgfältige 2lu§mafel ou§ ben gafelreicfecn aSriefen, föftlicfee Sage«

buefefragmente fiiib in bie ©arftellung eingefloifeteu.

* *
«

Sn SGSien berfdjieb plöt3Üd; Dr. Suliu§ S?ulfa, ein junger
Seferiftftefler, ber fiefe burefe feinfinnige ©ffafe§ einen Samen unter
ben Süngftmienem gemaefet feat. i'ulfa arbeitete an ber §erau§gabe
eineg intereffonten SE3erfe§, „Sbfengefprä^e". ©eboren am 25. ^ep«
tember 1865, ftarb er einen Sag bor feinem ©eburtgtage.

* *
*

llnfer normegifdier ^forrefponbent fefereibt ung oug ©feriftionia:

® jörnftjerne ® jörnfon, ber feit 1886 fein neueg Sefeaufpiel ber«

öffentlicfet feot, überrafifet ung gu aSeifenaefeten mit einem neuen ©ramo,
„lieber bie Ä'raft", gloeiteg Stüd. ©ng 1883 erfefeienene reli«

giöfe ©rama „lieber bie Sraft", bag iiocfe niifet in Sormegen ge«

fpielt ift, aber biefeii aSiiiter bon ber freien i^üfene „l’üeuvre“ gu

‘^arig gegeben merben mirb. trägt alg Untertitel bie 93egei^nung:

„erfteg Stüd". ©er ©iefeter feat fomit gefen Safere mit ber gort«

fefeung geloartet. ©g berloutet, bag neue ©roma fpiele in ber

fogiolpolitifd;en SGSelt. ©g erfefeeint felbftberftänblicfe bei ©felbenbal

(§egel), ^openfeagen.

2lug biefem aSerlag fommt au^ Sfeomag ^ragg neuer Soman
„ginfternig".

§ainfuiig neue ©rgäfelung foH „Serie ©rbe" feeifeen.

fpjalmar ßferiftenfen feat foeben bei Slf^efeoug & ©o.,

Gferiftiania, einen a3aiib litterorifefeer ©ffafeg „Sunge Sormeger"
beröffentlidit, in bem ber aSerfaffer, felbft ein „junger Sormeger ber

2itteraturmelt", bie befannten ©rgäfeler unb 2ferifer ber lefeten Safer«

präfentirt, — red;t eingefeenb SBilfeelrn Srag, Snui §amfun unb ©abriel

ginne, — ffiggenfeaftcr bagegen Sfeomag Stag, Ipong 2lanrub, Safob

^ilbitcfe, §ong Sind, Sigurb 23öbfer unb Silg ©oEett aSogt. (©ie

glnei lefeten, jefet fcfemiegfnrnen 2feiifer alg Sntrobuftion gu bem pro«

buftiPen 2l;rifer SBilfeelm Srag.) Sag aSud; mirb mit einer aüge«

meinen ©fearafteriftif ber 2itteraturlage am Sefelufe beg Saferfeunbertg

eiiigeleitet; fie mirb „©efobeng", aSerfott unb aSerfeinerung, genannt.

aSon feinen geitgenoffen fefereibt ber junge aSerfoffer: „Unfere neufte

2itterntur fefeeint mir gumcilen ein beftaubter, matter Spiegel, in

meld;em man bie ^feänomene ber mitteleuropäifcfeen 2itteraturen mefer

ofent alg fiefet." ©r fprid;t übrigeng mit aSärme bon bem 2ferifer

Stag unb bem „fenfualiftifd;en" ©rgäfeler ginne; bie intereffantefte

aiufgabe aber feat ifem Snut §amfun geboten, ^anifun ift aud; bon

allen ben genonnten ber eingige, ber mirfliefee ©rfolge bei bem

großen ^Publifum im Sn« unb 2luglonbe gu bergeidfenen feat. grei«

lid; ift er ebenfaEg ber ältefte, — gefen Safere älter alg g. a3. aBil«

feelm Srag. ©feriftenfeng SÖuefe geiefenet fid; befonberg burefe 2luf«

rid;tigfeit aug, unb ift babei meber überfcfemänglicfe noefe berniefetenb.

Suft23ing, ebenfaEg ein Sunger, in ber SSitte ber gmongiger,

feat foeben eine Stubie über „Sobalig" beröffentlicfet, gmei ©feriftiania«

^rofefforen gemibiiiet; fie ift bag Sefultat gmeier Stubienjafere in

©eutfcfelanb. H. H.

*

©rei ruffifefee ©id;ter. f ©ie ruffifefee 2itteratur feat in

Iefeter grd erfeeblicfee aSerlufte gu bergeid;nen. Sm Sllter bon 73 Saferen
berfd;ieb bor furgem auf bem 2anbgute beg Senatorg Somingfi
Sifolai ©mitrijeroitfefe 2lcfefd;arumom naefe furgem aber

fefemerem Sranfenlager.

2lcfefcfearumorn mürbe am 3. ©egember 1820 geboren. Seine
©rgiefeung genofe er im garffoöelffifd;en 2feceum. aSom Sofere 1847
big gum Safere 1852 befud;te er bie 2lfabemie ber Sünfte. Seine
litterarifefee Sätigfeit begann er im Safere 1845 mit bem Stüd
„©ie aSagferobe". populär aber mürbe aicfefcfearuniom erft in ben feefeg«

giger Saferen, alg er im „Sufffi aSeftntf" feinen Soman „©in frembet
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9^ame" ücröffentlicfite. S^od) biefem 3iomnn crfd)ien au§ feiner gebet

eine gan3e iHeifje littcrarifdjer SBerfe, bie fid) ade burd; ein bem
2iutor eigentümlidie§ bcfonbereS Ä'olorit auö3eid)nen unb burc^ iiire

Snlrige, burc^ fd^nrfe 23eo6ad)tung unb 3tnall;fe liefet Sntereffe

einflö'feen.

öft in bem öerftorbenen 2icüfcüarumom ein Vertreter ber ruffifdien

'f.'rofalilterQiur bal)ingegnngen, fo finb in 2ipuditin unb ‘^lefd) =

ifdjejew jmei SSertvelcr brr ruffifc!^en ?ßoefie gef(ftiebcn. 2Son oIt=

abeliger §erfunfl bcnibigte 2lieEei üiifolajeinitfd) 2tpuditin

1859 bie 3led)t§fd)ule in 'fßetergburg unb biente bann bem ül^inifterium

be§ Snnern. ®er SSerftorbene gehörte melfr ber öorne^men 2BeIt an

unb ^at fid) iuenig in litterarifd)en teifen bewegt.

®er Siebter, beffen Satent SurgenjeW fct)r boeb fd)äbte, beurteilte

fetbft feine ©ebiebte febr ftrenge uüb beroffenttiebte nur foldje $to»
buttionen, bie in ber Sat iwll'eubrt unb lief empfunben finb. ©eine

litterarifebe Sätigfeit batirt bom Sabre 1859, bod) liefe er alg 2ln>

bänger be§ boi'fl 3ifd)en uonum ])retnatur in annum fein erfteS

©ebicbtbud) erft im Sabre 1886 erfebeineu, bn§ benn aud) grofeen,

berbienten Seifaü errang.

Ser 92ame 21pud)tin Würbe äufammen mit bem 3famen eineg

^olonffi unb gcl genannt.

2iad)bem 21pucbtin im Sabre 1859 einige ieiner ©ebiebte im

„©fororemennif" beröffentlid)t bfltte, liefe er m' ben barauf fotgenben

brei Satiren brir wbb wieber etwag ericbeinen, bann aber liefe er big

3um lebten Sabr^ebnt niditg mehr bon fid) boren. Sn jüngftec 3^1*

erfdiieuen feine iprobuftionen gur grofeen greube ber Siebbaber ber

'ipoefie in einigen ®ing feiner beften ©cbidite, bag

1885 in „SRufffnja SUüigl" erfd)ien, ift „©in Sabc im Slofter".

Siefeg für 2lpud)tin fo ebarafteriftifebe ©ebiebt enlbält neben

anberen ©d)önl)eiten bor allem jenen poetifdier ©diwermut
unb ©emütgtiefe, ber fid) in ben meiften ©rgeugniffen ber 21pud)tinfd)en

iDiufc funb giebt. —
32ur wenige Sage iinb eg, feitbem aug "fsarig bie Srauerfunbe

bon bem 21bleben beg Sicblerg 211ejei 9iifola jewitfd) iplefcb*

Ifdiejewg bierber gelongt ift ©eboren am 22. 3iobember 1825 gu

^?oftroma alg ©prbfeling eineg altabeligen ©efd)lecbtg, fiebelte er

nad) einer in 3iifd)ni<3ioWgorob berlebten Sinbbeit im Sabre 1838
und) ij^etergburg. Wo er in bie ©arbejunfer^Scbule eintrat, ©r ber-

liefe jeboeb biefe 31nftalt nach furger 3eil nnb liefe fid) an ber ijSeterg?

bürget llniberfetät immatrifuliren. 1849 Würbe ^Iefd)tfd)ejeW in

Slio'gfau wegen feiner Beteiligung an ber 2tffaire ißetrefdiewgfi ber»

haftet unb in bie ipeterpaulfeftung gebrad)t, gum Sob berurteilt, be»

gnabigt, aber gum einfadjen ©olbnteu begrabirt, nad) bem gelbgug

gegen Sofanb rebabililirt, berabfebiebet. gortan lebte er nur ber

fcbriflftellerifcben Sätigfeit. ©rft bag Sabr 1872 fab ibn in

ipetergburg Wieber, wb er big gum Berbot ber „Otetfd)eftWemüije

©apigfi", bie bon ^rajeWgfi berauggegeben Würben, bie 21bteitung

für Sichtung in biefem Sournat rebigirte Sarauf Würbe er be»

ftänbiger SKitarbeiter beg Sournalg „©jewerni SSBeftnit". Sieben feinen

eigenen 2trbeiten but ißlefcbtfcbcieW eine grofee 21ugnbl guter lieber»

febungen geliefert. 3^ beften lleberfebungen gehören §eineg
Sieber (teilweife), ^eineg „SBitliam SHatclif“, eine Jieibe Senaufeber

Sichtungen, einige ©ebiebte bon ißrub, „Wagbalena", ®cerg
©truenfee u. ni a. S3i§Weilcn üerfud)te er ben 3?cfrnffowfd)en Son
angufcblagen. Wobei er bie Seilnabme unb bag SJiitleib beg rufftfeben

ißublifumg für bie Seiben unb bag ©lenb ber ruffifeben Bauern gu

Weden beftrebt war. Seboeb nicht barin beruht bie eigentliche ©tärte

feiner 2P2ufe, fonbern in feinen fubjeftib Ibrifcben Bio'tibcn, in benen

er bem perfönlicben Summer feineg traurigen Sebeng 21ugbrud gu

geben bemüht ift. Wag ficb foWoI in feinen Siebern feit bem Snb^f
1858 olg auch in ber lebten 2luggabe feiner ©ebiebte bemerfbar mad)t

Bemerfengwert ift nod), bafe er bor etWo 3 Sabren unerwarteter

SDBeife eine EUiUionenerbfcbaft ma(bte unb feitbem im 21uglanbe lebte.

Adolf Garbell.

Brieftafcbe beg Sitteraten, ©in SBort ©ounobg; „Ser

©rfotg mufe Oiefultat fein, nicht 3toed. 21ug bem ©rfolge einen 3b’fd

mad)en, b^ifet fpefuliren, ift 3Bud)cr; b^ifet um äufeeren Borteil bem

Sbeal bie gebübrenbe ^ulbigung fteblen, helfet gu perfteben geben,

bafe man ein grofeer 2Kann fei, ja, bafe man ©ott fein fönue. ©g
giebt feinen grofeen 32?onn; eg giebt nur 2)tenfdjen, über bie in mehr

ober Weniger bobeut 3??ofee göttliche ©aben auggegoffen finb. 3?icbtg

bon bem. Wag grofe im 202enfcben ift, fommt aug ihm felbft unb ge»

hört ihm gu eigen
;
barum fann ficb ©itelfeit nur gum Salent finben,

nicht aber gum ©enie."

IHufifdifdie (E^ronif.

SSalbemar bon Boufenern b^t d>ie bem „321agagin" mit»

geteilt Wirb, bie Sompofilion eiueg bromntifeben SCBerfg im Boben

beeubigt: „Siebter unb SBelt". Ser Sejrt — er rührt bon

Suliug iß e tri l)fr — ift foeben erfcbieucn ©g ift eine Sichtung,

bie mit ben üblichen Cpcmbüdiern faum elWag gemein l)nt; bie

Berfe finb in ber gorm ebel, unb arienbafte SBenbung.m wie

„0 unerwarteteg ©lüd!

Su febrft gurüd!"

finb bereingelt Wie fd)Warge ißunfte an einer ©tatue. ©in ißrolog

mit ©enien unb llnfterblid)en, unb ein ©pilog an wolfiget ©tälte

rahmen eine ctl)ifd)»fl)mbolifcbe ^anblung ein.

* *
*

2lrrigo Boitog Oper „ipero" ift immer nod) nicht fertig,

©ie ift feit gehn Saf)ren angefünbigt. Wirb aber. Wie ber SKeneftrel

fogt, „immer unboücnbbarer." Boito, ber mit fed gugreifenber

§anb fdion allerlei Seufeigfpud unb Siebe in bertcufeltc unb ber»

liebte HUufif gefegt bdf ift biefleidjt ein ebrgeigiger Wann, ber eg

mit 5Ueberbeer hält: brr Wollte feine Opern aud) nidit früher beraug»

geben, alg ein ©rfolg garantirt War. Ober er ift ein gewinnfüd)^

tiger Wann unb Will an bem greife für neue Opern ben Suitpolb,

ber baprifdie Ülegent, auggefebt bot, fteinreidj Werben. . . .

*

ißeter bon SfcbaifoWgfb ift om 5. Siobember in ißetergburg

an ber ©bolcra geftorben. BMr Werben auf ihn gurüdfommen.

(E^rottif bev bilbcnben fünfte.

Sie Wündbener 2lugfteIIunggfonfurreng bat mit bem

©ebluffe ber ©egeffion unb beg ©lagpalnfteg gunädjft ihr ©nbe ge»

nommen. Borläufig erwartet man bie „finangieüen 32efultate" in

ben beteiligten Steifen etwa mit berfelben llngebulb, wie bag liebe

ißiiblifum bie Sotterielifte. Sebenfallg ruhen bie ©egeffioniften nid)t

auf ihren Sorberen. Bielmebr laffen fie bereitg bie 21ugftellungg»

Programme für SBinter unb ©ommer 1893/94 publigiren.

« *

Sn Sregben haben bie 2llten nad)gegeben unb bie ©runbfäfee

ber ©egeffioniften anerfannt, bie benn aud) triumpbireub iu ben

mütterlid)en ©d)ofe ber Sunftgenoffenfebaft gurüdgefebrt finb. 2Sir

haben bereitg einmal barauf biugewiefen, bafe man in ©oebfen aud)

in ben oberen Dlegionen genug ift, bie 3ufunftgberrfdicr ber

Walerei nicht bor ben Sopf gu ftofeeu. Sie 21nfäufe für bie Sregbener

©aEerie batten bag bewiefen.

Um fo mehr Särm bat eg erregt, bafe in Berlin ber Sirettor

ber 32ational»©aücrie, ber gugleid) im Winifterium alg ©ebeimerat

bag Dleferat über moberne Sunft bat, fdjarf gegen bie ©eiftlofigfeit

in ber mobernen Sunft fid) äufeerte. 2Ber ben 3icbner fennt. Wirb

Wiffen, bafe er niemalg einfeitig nur eine 3üd)tung berfod)t unb bafe

er, ber Siebermanng unb llbbeg SSBerfe für bie JiationalgaEerie er»

Warb, eben nur gegen bie 2lugWüd)fe fid) ereiferte, bie in jeber ©d)ule

unbermeiblid) finb.

SEBie biefer Siebe, fo Wirb aud) ben inneren Sümpfen im ©dbofee

beg Sünftlerbereing übertriebene SBid)tigfeit beigelegt, ffier bie ^lan»

lofigfeit ber berliner jüngeren Sünftler fennen gelernt bat, ber Weife,

bafe fie mit ihrem unparlamcntarifcben ©ebimpfen nur fid) felbft

blamiren, ihren ©egnern aber nüben
^ nt

*
Souig ©pangenberg ift in Berlin, wo er längft nnfäffig War,

geftorben. ©uftob ©pangenberg, ber ©enremaler; ißaul, ber ißorträt»

maler, Souig, ber Sanbfcbaftgmaler, fo pflegte mon bie brei in

ihrer SBirffamfeit mncmoted)uifd) gu beftimmen. ©r gehörte nod) ber

älteren ©timmungglanbfcbaft an unb bat wit gleid)er Siebe unb

Selifateffe füblicbe 21nfid)ten, Wie bie norbifd)e glacb» unb SCBalb»

Ianbfd)aft gefebilbert. ©ein Bruber ©uftab, ber Waler beg „3ag§

beg Sobeg", ift ihm bereitg borauggegangen.
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S)fr ??eubau be§ ?fationaI=>2Kufeumi in 3}2üncl)en toirb

bem Sieger in ber tonfurrena, betn 9Irc^iteftcn ©obricl Scibl, über»

fragen toerben. ©eibl ift einer ber geiflreicf)ften nnb gcfcbicftcften

ÜJeeifter ber neueren niiincijener ©djnle, au§gejeici)uet burcl; innlerifcb

freie «'’oinbofifion ber iöaumaffen.

4>

3(ucf) ilierlin f)atfe in bem ©nfmurf bcö Iciber ber*

ilm-benen SB. 3J}öIIer ein an 5ief;enbe§ Sprojeff für ben 9Jeubau

beä miirfifd)en Sprobin 3 iaImufeuni§ getoonnen. 2)en 2:obe§=

fnri fdjeint man beniigen ju moöen, um ba§ sprojeft ad acta 3U
legen unb bermullid) einem moltjroiegirtcn Slfbiranfen ®elegenf;eif 311

gab^cifen 3U geben. ®cr SBerlincr Sfabtberli'allung barf mon bo§
gerne 3uirauen. Ipnf fte fid) bod) auc^ für bie ©eforalion ber älioabiter

ißrücfc nnd; langem Sinnen enblid) 3U ber geiftreid;en Sbee aufge*

fdüuungen, hier SBören in £eben§gröfee auf bie 33 rüdenmangen 3U
ftcaen. ®a§ 3teden ber Stablriite ob biefeä @eifte§bli$e§ fott ber*

boien fein, ba§ gülfern bagegen ^nben fie fid) niemals berbeten.
* *

*

^^ean Katejfo ift am 1 . 3iobember intrafau geftorben. SBi:

merben auf ilfn 3urüdfommcn.

iJ-

nttcrarifd)c Heiiigfeitcn.

®ie SBnbrf)cil §erauSgegeben bon G^riftopf) Sd)rembf,
erfc^eint I)albmonotlid) Sfulfgart, g^rommann (G. §aufe).

SJian fpric^t !öeut3utage mit ebrlid)er Stnerfennung nur nod) bon

ben ipaftoren, bie gemaferegelt finb. So fbrid)t man feit einiger

3 eit bon Glfriftob^ Sc^rempf. ®er STiann l)at, mie er felbft mit

freunblicbem Junior er3äblt, bie iö*" gotteS* unb

mafirbeit§fürd)tige Selförbe bureb 91mtSentfebung gefebenft bat/ 3ur

Verausgabe einer 3eitfcbrift bermont, bie feit bem erften öffober

erfebeint. 3^ baf’C c’-ftc 3Jummcr 3ngefd)idt erbalten unb finbe

mit frobem Grftaunen eine gebeiblicbe SBiebcrbelebung ber alten

lieben moralifd)en SBoebenfebriften: Scblicbb anfdjaulid), nnd)benflid),

flug unb gefunb mirb ba über „SBabrbeit", „fiefen" u f. m gebnnbelt.

Csd) batte fotibe lebrbaften Sournale, bie auf eine gröbere ©emcinbe

3U mirfen fähig finb, für ein recht furebfboreS llnternebmen. ®ie

mobernen 3ettfcbriften, bie überbaugt böbere 3iele berfolgen, luenben

fid) an eine fleine erflufibe Seferfibaft, bie bereits alles loeib, nad)

feclifd)cr unb gemütlicbcr 91ufbügelung loenig SBebürfniS bat unb

etl)ifd)e Huflnrung nlS 311 alt unb orbinnr berfd)inäbt. ®emgemnb
muffen bie Verfteller biefer 3 ettfd)riften nad) bem 9?euen, bem

SBefonberen, bem liebertiefen, bem 9iid)tfelbftberftänblid)en fueben.

®ie Seute, bie nod) nidft fo meit finb — nnb einigeSaufenb abgeredfnet,

finb mir alle nod) nid)t fo meit — finben feine 3medmäbige J?oft. ®a ift

benn bie Grneurung ber morolifeben SSoebenfebriften eine ®at, ber

mon allen Grfolg münfeben möd)te. SBir haben ja fo bieleS gou3

bon born mieber 3U lernen, fo mancherlei geiftige SluSfebmeifungen

3u turiren unb freffenben Staub ab3umafcben, bis mir rein unb

lotrecht 311 benfen unb 3U fühlen bermögen. Gine Sprobe mie ber

modere ipaftor feine ®bemata gefunb unb rnuttermibig bebanbelt!

Gr befgriebt SongeS; „IRcineS ®eutf(btum", 3uftimmenb im gau3en,

ober bie Sdjrutlen beS bei jeber ©elegenbeit „®lut" febmibenben

3iaffomonen mit ein gaar einfod)en 33ctrocbtungen abtuenb; „ . . .

SSielmebr ift eine mirflicbe, ernftbafte f^roge, ob eS ftattbaft ober

bod) nüblid) ift, baS Grbteil ber 2trt, bcS SBluteS, olS ben eiu3ig

mabren Souberän beS SebenS auf3ufaffen, bie Grfüllung ber ipflicbt

unter ben ©efiebtSbunft 3U fteHen, bofe man ben SRaffeneborafter

betätigen unb mabren foü . . . Grftlid) macht eS eine Stoffe bor

SOtenf^en unb bicEeid)t aud) bor @ott nid)t ongenebmer, menn fic

fid) allgemein mcnfcblidfe ®ugenbcn, biejfeber er merben foE, olS

Grbgut 3ufd)reibl, baS fie nur 3U b ernähren unb etma 3U ermeilern

bat. SoE bie Vingabe on bie Station ben ®urdjgnng 3U ber Vib=

gäbe an bie SOtenfebbeit bilben, fo bürfte eS jebenfoES geratener fein,

bie Staffenbor3Üge febmeigenb 3U pflegen unb nubbar 3U moeben, als

burd) il)r louteS unb bieüeid)t fogar übertriebenes Sob erft 3U ihrer

Grbaltung unb SBieberberfteEung auf3uforbern. ®er Ginbrud auf

bie anberen Stationen, bie mon boeb aud) nid)t bergeffen foE, märe

gemif) ein befferer. 21 ber oueb abgefel)en bon ber Stüdfid)t auf

anbere SSölfcr ift eS päbagogifcb bebenflicb, ber eigenen Stolion

fitllicbe Gigenfeboften alS Slaffeneigentümlid)feiien bor3ufül)ren nnb

an3ucmpfel)len. GS fönnle baburd) bod) mond)er ®eutfcbe 3U bem

©lauben fommen, bofe er olS fold)er finblid) unb männlid), 3ort unb

ftarf 3ugleid) fei, auch @ott fürd)te unb fonft nid)tS auf ber SBelt — ohne

bnf) er fid) beSl)oIb 31t ber nid)t fo leichten Slrbeit mahnen liebe,

fid) „red)t 31t berftel)en unb treu on feiner 2Irt 311 halten"

SBenn jemanb @ott fürchtet unb fonft nid)iS auf ber SBell, menn er

ein freubigeS §er3 unb 3uberficbtlid)cn Glauben bat: fo erfüllt er

bamit eine aEgemeine menfeblicbe spflid)t, nicht eine gorberung beS

®eutfd)lu:nS. Unb ebenfo finb 3orte Sinblid)feit, fräftige SStännlicb=

feit nid)t Slaffentugenben beS reinen ®eutfd)en, fonbern SBor3Üge,

bie jeber SStenfd), neben bem ®eutfd)en auch ber fjran30fe unb Viabu

unb späfdjeräl), fid) ermerben fann unb foE. 91ud) bebürfen folcbe

®ugenben nicht ber empfeblenben Sluffebrift „beuifcb"; benn fie finb

an ficb fd)ön unb gut . . .

Äurt GiSne:.
* *

*

g. sp oppenberg. 3ad)ariaS SBerner. SStpftil unb Siomantif in

ben „Söhnen beS ®alS". 93erlin 1893 . (Sßergl. 93 erl. Sßeitr.

3ur genn. unb rom. spbilologie, beröffentl. bon G. Gbering.

@erm. Slbteilg. Str. 2 ). 79 S. G. SSogtS SSerlag, Söerlin.

SBieberf)olt ift in neuerer 3 <^tt auf bie Sßermantfebaft aEec*

mobernfter SPeftrebungen in Sitteratur unb 2ebenSanfd)ouung mit

®enbeu3en ber Stomnntifer unb ber „Stürmer unb ®ränger" auf*

mertfom gemacht morben. On tiefgel)cnber SBeife fofet bie auSge*

3eid)uete Slrbeit SpoppenbergS bieS on, inbem fie on einer ber merf*

mürbigften giguren u:iferer Siomantif bie innerflen SSlotibe ihres

geiftigen SebenS bloS legt. SBie bie Steueren beabfid)tigt 3acboriaS

SBerner in erfter Sinie „fuggeftib" 3U mirfen, Stimmungen 3U er*

regen, ©efiible 311 refleftiren; mie bie spoefie eines sperlaine ober

®. b. Siliencron 3erftört fie in biefer Slbfidjt bie Äunftform, um
gleicbfam mit fd)ärferen Spieen inS ^leifcl) beS VörerS 3U bringen.

S.Eufit, SPernufd)ung, Gfftafe finb eS, maS angeftrebt — unb moS

tntfäcblidj 311 genommen mirb. SteEt febon bureb biefe Vttf^*

mittel 3 - ffiernerS ®icbtung fid) aufeerbolb beS teifeS rein äftbeti*

fd)er Verborbringungen, fo bringt ber Onbalt noch beutlicber un*

fünftlerifcbe ober bod) auberfünftlcrifcbe ®enbeu3en. SBie ber Sioman

ber Oüngften in bem ©rnbe lehrhaft gemorben ift, bafe ber eine fid)

aus ber SBefämpfung ber Sßernunftbeirat, ber onbere auS ber leid)t*

fertigen ^latfcbfucbt eine eigene Spe3iolität macht, fo ift auch

SBernerS l)iftorifd)*romnntifd)eS ®rama burd)auS päbagogifdj ge*

meint, eine grofee sprebigt. ®er ®ejt aber, über ben geprebigt

mirb, lautet in brei SBoiten: „SBoEuft — ©raufamfeit — Sleligion",

®ejtmorte, bie Steufran3ofen mie Vnb§manS nicht minber eifrig 3um

®bema genommen haben. SBie lueit boS oEeS in ber Stimmung

ber 3 eit lag, mie meit größere (StobaliS, G. %. 31 . Vaffmann) eS

mit SBerner teilen, mie meit eS 3U frabenbafter Uebertreibung im

Spiegel biefer unreinen ®id)terfeele führt, baS 3eigt spoppenberg in

metbobifdjer i?lnrbeit. Sticht nur ftel)t il)m eine fiebere sPelefenbeit

311 Gebote, bie jeber3eit bie treffenbften SPelege 31er SteEe führt,

fonbern mit liebeboEer Stoebbenfliebfeit bat er au^ in bie SebenS*

3uftänbc ficb 311 berfenfen gefnebt, unb bie litterarifebe Slnnlpfe

(maS nur 3U oft berfäunit mirb) burd) bie pfpd)ologifd)e bertieft.

®nS spud), mit bem spoppenberg fo boffnungSboE bie miffenfebaft*

lid)c Soufbabn betritt (olS il'ritifer ift er ben £efern unferer 3 eit=

febrift fd)on ein guter SPefanntet', ift erfüEt bon ber SPielfeitigfeit,

S’.bbaftigfeit, ©rünblicbfeit, bie Gricb SdimibtS berühmte Schulung

bem Sßerfaffer mitgeteilt l)at; unb menn oud) bon ben Heineren

Gigenbeitcn beS SebrerS ouf ben Sd)üler biel übergegnngen ift, mie

bie etmaS 3U grofee f^reube an gelebrt=geiftreicben 91nfpielungen, ber

oft oE3u miinblid)e Stil, bie Slbneigiing gegen überficbtlicbe aber

freilich lei^t auch ins gl^Utb febneibenbe ®iSpofition, fo mirb baS

bem, an bem spoppenberg gelernt bat, bie f^reube an bem trefflichen

SBerfeben fo menig berringern mie benen, bie bon ihm 3U lernen haben.

Sli^arb SSt. SSt eper.
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2:^eobor ®örner§ ^agcbuc^ unb J?rieg§(ieber au§ bemSfo^^e 1813.

3?ad) bcr Origiualfjanbfc^rift ücröffcntlicfit öon SB. (Smil

5)3efcl^el. (Jef)fetifelb>f?rci6urg tu i3al)ern. 1893.

®ie ®ebeutung 2^1). Ä'örncr§ ift nicf)t fotool eine litterar--

Ijiftorifc^e oI§ bielmeOr bor aflem eine nationQif)iftorifc^e. Sn biefer

.^elbengeftalt fpiegeit fid) ber @eift ber ®efreiungltriege fiat unb

fjell. ©0 ^at benn and) bie teure Ofieliguie, bie ber berbiente

Dpferpriefler beg SötnctsS^einpelg in ©regben no(^ einer f)od]=

bergigen ©dfenfung beg früheren Sefi^erg beröffentlid)t, met)r

moralifc^e, icö niödjte faft fagen fentimenlale SSebeutung alg

Iitteraturgefd)i^tli(^e. ®ie Begatten bieten beg ?feuen rtenig;

bie bigfier ungebrudten Bieber Ijat ein fo fieserer Ä’ritifer inie

^?örnerg SSater nid}t grunblog nnterbrüdt. SSor aHeni bag lüitbe

„Bieb bon ber SfJac^e" (23nnb 5), bag faft in bie unartifulirten

SButfdfreie ^einrid)g bon Slleift augbricf)t, ift fünftlerifd) für Sürnerg

öilb el^er ein 9?ad)teil alg eine ißereidierung. 216er bag STagebud)

mit feinen l^oftigen S'toti3en, mit ben eingelegten 2tnbtnfen, ben ein»

gel^efteten ©ebidjtblättcrn, mit bet flaren freien §anbfd;rift, bie

ung bie beigegebenen gb^in'üeg geigen — eg füfjrt ung fo mitten

l^inein in bie gro^e 3eit, ba bag SSoIf aufftanb unb ber ©türm

logbrac^ unb ba bie beutfe^e Sugenb mie ein ^elb begeiftert fingenb

in ben 2!ob gog. ®oetl)e moüte alle 33ereidjerung beg SBiffeng

gurüdioeifen, bie nid)t belebe. S)iefe @abe Iel;rt nid)t biel; umfo=

me^r belebt fie: in einer 3eit trauriger 3errifienfieit fei bieg tjeilige

©enfmal einer ^eroengeit mit boppeltem 'Sauf begrüßt.

Sfiie^arb ätteper.

©rudfefiler. Sn ber gufenote gu bem 2(uffo^ „berliner

Öerbftaugfteßungen" ift burd) S3erfef)en beg ©e^erg in ettoa 100

©pemptaren ber hörigen Stummer „Beitung für bilbenbe fünfte“ ftatt

„Beitung ber Slbteitung für bitbenbe Slünfte" gebrudt morben. —

^reie .^itferarifebe ^erfiu.

S)ie bte§jQf}ri(fe ©euer af = fßerfauimiinic] faiib

®omter§lacf, ben 2 . 9^üöeni6er pünftüd) 8 lllfr obenbä
in ben SSiftoriafäfen, Seipjigerftrafee 134, ftatt. 33on ben

orbenttidfen 2)?ttgliebern, bie nad) § 3 ber (Säumigen ba=

ran teilnet)men, ronren 33 erfdiienen. 2)ie Sitte»

rorifd)e ®efellfd)aft" fann mit fBefriebignng auf ba§

abgetaufene fBerein^jatir gurücffcbaiten, in bem in fieben

ÜJionaten fieben 9Sortrag§» unb Pier 2)i§fiiffion§ = 5tbenbe

peranftaltet mürben. 3 tii5 bem J?offenbcridit be§ $eirii

Selij Sebniann, ber bie fiiiansieüe Sage ber ®efetlfd)aft

at§ fef)r günflig bejeidfuete, ging beruor, bajg bie 9Jtit»

glieber^afft gegenmörtig fid) auf beinafje 700 beläuft, fü

bafe ein größeres fföaebStum mit ber <2 d)mierigfeit 311

recfjnen hätte, bafe jnr 2tnfnal)me aller SOiitglieber ge»

eignete ©äle für bie 9ßortrag§abenbe fet)r fetten mären,

dlian bürfte genötigt fein, eine Sfeitnng ber ajJitglieber in

3mei Slbteitungen, mie eg bie fjreien fl^otfgbütfnen madjen,

in CSrmägnng gu gieben. ^affenreDiforen mürben ge»

mälftt bie Herren: Dr. SRoj f^rieblänber, Uhtbülf
@olm unb 3Jcaj Sßnnbtfe. ^ie 3?enmal)t beg $8or=
ftanbeg ergab für bag @efcüäftgjat)r 1893/94 fotgenbe

3ufammenfe^iing: §err 0 tto 9^ienmann=.^üfer, 1 . f8or»

fi^eiiber; §err @eorg Pon Dmpteba, 2. 3[3ürfi^enber;

^err 2Jiaj ^offmann, 1 . ©dfriftfübrer; .^err i^om»
mergienrat §ngo Siffaner, 2 . ©dn’iftführer; .fperr 33er»

taggbuct)t)änbter 3=clij Setfmann, 1 .

33ertaggbud)t)änbter lllricl) l^rad}t, 2 . (gdfaljmeifter;

Öerr ^ang Sanb, ;^err 33erlaggbnct)t)änbter

Soutane, §err Dr. ©nftao fUtang: SSeifi^er. S^ag

(£l)rengerict)t beftet)t aitg ben .^erren: Dr. ÜJtai' Sem in,

fjßaut © ctiettler unb .fperniann Satfiife. 21 tg ^iiriofitm

fei nodi ermähnt, bafe fidi nidjt genau feftfteüen lie^, aitg

meldfen ^errett ficb bag ©hrengeriebt im oerfloffenen 9Ser»

eilig jaljr gufammengefetgt hatte: ein iBemeig, mie einträchtig

fich bie Slrbeiten innerhalb beg SSereing Poltgogen hotten-

4'ittcrarif(he '^efettfdfftft ^u ^dmbttrg.

5Der epflug ber biegjüfjrigen SSeranftaltungen lourbe am 2)tontag

ben 13. Oftober burd) eine SSortraggberfammtung eröffnet, in ineldier

§err Dr. Suliug Bof)mel)er einen SSortrog über „iperföntid)e

innernngen an Cito Bubmig, a3crtf)oIb Stuerbad) nnb
Bu billig nt) taub“ hifit. Sn 1

-'A ftünbiger f/tebc, ber eine an»

fprechenbe §ergengmärme nadjgerübmt loerben muß,
1
entloarf ber

SSortragenbe anfdfaulicbc SSitber Poruef)mIid) ber beiben erften ©ießter

©et)r uiel bon bem mag er gu crgäf)ten mußte, mar mit ben 2lugen

eineg ©ießterg angefeßen. Stuf bem ^Programm ftanb außerbem ber

gmeite 2tft aug ©tto Bubmigg Sttaffaböern, metdfer ber borgerüdten

3eit niegen ougfatlen mußte. — Sn ber gefettigen 3ufan>menfunft,

bie am 28. Dftober ftattfanb, tag §err Sttfreb §atm born ©ßalia»

©beater Stug. ©trinbbergg ©ragifomöbie „©laubiger'', ©n borlöußg

feine 2tugfid)t borf)anben ift, baß bie t)iefigen ©ßeaterbireftoren fieß.

beg eigenartigen SBerteg erbarmen merben, barf bie SSorfüßrung

berfetben fid)er alg ein Slerbienft begeießnet merben. §err Sttfreb

§alm ßatte bag pfßcßotogifcß tiefe, bei aller ©reite ber te^nifeßen

Stuggeftaltung überaug ftarfe ©rama mit botlem ©erftänbnig burd)»

brungen unb tag eg mit feiner Ä'unft unb ßod)entmideIter ©ed)nif.

©ann folgten Dteferate über neuere, big jeßt ßier unaufgefüßrte

©rameu. jQerr Dr. 9t. Soßen fpraeß über 2>tap §albeg Sngenb;

§err Dr. S. Bo emenberg in feiner anregenben unb feffetnbcn 9Irt

über ©ruft Stogmerg „©ämmerung" unb ©erßart ^auptmanng „SSiber»

petg." L. G.

c<perr f|3rofeffüv 5)r. Otto öaniann erfmht um
2[ufnat)me fotgenber 3)crid)tignng: Sn ber in 43 Shi'e^

fOiagaging enthaltenen fBefpredjitng meineg ffSrogeffeg burdh

^errn ffßrof. ^id). Söning in Seno fiiib groei Slngaben

enthalten, bie mich nicht allein betreffen nnb baher einer

Berichtigung bebürfen. S)er ^err Berfaffer hat fie, offenbar

in gutem ©tauben an il)re 3Bahrf)eit, 5tageggeitnngen

entnommen. 21uf ©. 685 fagt ber ^err Berfaffer, ich

fei in bie 21rme beg lluttugminiftcrg P. 3eätit3»'irühf(hler,

ja meiterhin (ougmeiglid) eineg an midi gerichteten unb
Poii mir fetbft probiigirten Briefeg beg ®r. ©chnürer)
big gur litterarifdjen Berbinbung mit hoduiltromontanen

l?reifen in 2öien geführt morben. fDarauf habe ich 51t

entgegnen:

1. S<h bin meber in bie Sinne beg fperrn ^uttug»

minifterg geführt, nod) habe idf, moraitf febenfaltg biefe

Slngabe beruht, feniatg eine 3^tte für ben 3 fbtit3fd}en

©d)utgefehentmurf oeröffentlitht, mie ^err .^ädet behauptet

hat unb liberale 3fiütngen, ihm ©lonben fdhenfenb,

oerbreitet haben. ®er '.^err ^iittugminifter hat
Permuttich big gur ©tunbe Pon meiner ©jifteng
gar feine J^enntnig!

2. $Kng bieBerbinbiingmit hochuttramontanen Streifen

in fföien antangt, fo bemert'e id} fotgenbeg: ©ineg Pon
mir fetbft probiigirten (?) Briefeg bebnrfte eg nicht, um
meine 3Jiitarbeiterfd)aft am Defterr. Sitternturblatt funb

gu machen, ©g mar lebiglid) ein ©d)achgug beg ©egnerg,

oor ©ericht fo gu tun, a’tg habe er midf tilg Olfitarbeiter

an einem „Sefuitenbtatt" enttarot. Bteine Biitarbeiler»

fihaft erftreeft fich auf Stegenfionen goologifdher SBerfe,

bie id) feit Bcilte Porigen Sahveg lieferte, unb bie fämtlich
mit meinem Pollen 9famen gegeidhuet finb! — Sni
llebrigen oermeife ich auf meine foeben bei B^Pfa^ütler
in ©öttingen erfchienene Brofehüre: ^^rof. isätfet in Sena
unb feine S?anipfmeife. ©ine ©rmiberuug.

Sn größter ^odhadhtung

Bi'of. ®r. Otto §amoim.
©tegtilg b. Berlin.

SBicberum fftKt wegen 9tttummttngelg bie Bitteraturtafel auö.
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fein gebb. Bl. 4.

—

„$er Serä ift überall uon b er auf c^etts

bem saso^daut, ©rifebai^ unb ^amer=
ling-Älänge taudien bigioeitcn auf, nerfc^roim

ben aber neben originellen öcbbn^eiten. S8or

ber ipraiütglut beä älraume^, ben @U9 an
Santaä Seite träumt, mögen fic^ bie IReije

beö „Jieuen Sann^äufer" oerfteefen."

(gef(^i(^ten an^ iHol
(Sefdjenfsbanb 2R. 4.

—

„®cr Siebter fuc^t feine Sorioiirfe nid^t in

ben Duartierö Satinö unfereS neuen foge»

nannten iüealiömuö, fonbern entnimmt fie

mit SBorliebe bem fieimlidien prioaten gami=
tienleben unferer ^ö^ern (SefeUfdiaft unb oer=

tieft fie mit u)o|rfiaft ergreif enber,
roirfiit^ poetifi^er Sarftellung. üias

mentti^ feine SRoueiletten finb burt^ge^enbä

SUeifterftüde . .

uovtuc.

<Sefd;enfsbanb Bl. 4.

—

„6ine feb* feböne beutfebe 9iooeIIe, unge=

albtet beä etniaä frembortigen Ebototterö

ber ^ierfonen, in einem gerabesu tabeUofeii

6til gefibrieben."

3. ffiöfrfitn, Stuttgart.

-fj üerlgg ber J. ®. l’otta’tcbeK 13ii(bbanMunq nacbfoiqi r in fituttgg t. ;4-

Soeben erfd?ien;

(j[i)ttii7iijrr Mu(fn--|imanaili
^icx'ter gaßre^antj.

ßicrausgegebcn tton ®tto ^trau«.
Ittit UAf« l'tunflbeUaeeii.

Jn rofa Scibe gebunben mit Solbpteffung unb (ßolbfcbnitt. i<.'rcfg 6 ä)?ttrf.

|taul Settfe« neue IToPcIIe „^onttu giöunrbn“ eröffnet ben neuen
Jahrgang bes (Cotta’fcben ilTu fen.jtlmanacbs, für roelcben jablreicbe b«t»or=
ragenbe SebriftfteUer nicrtoollc Beiträge geliefert haben.

Jn feinem hdrhflegantcn (tinbanbe hübet ber pornehm ausgeftattete, mit reij=

poacn ,ltunftbcUagcn non <ä Baifd?, (S, (tggena, B. ®6rarb, f». jaaulbad?,
5. paufingcr unb H. püttner gefdimüdite „TTTufenOilmanach" ein fchönes ®e--

fdicnfertierii, an bem jeber Bücherfreunb feine Sreube haben unb bas jebem TDeihnachts.
tifch Jur 3icrbe gereichen roirb.
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Union rnttfefre üerlggegefflUd^aft in filitttgurt Serlin, Ceip3^.

bC5

4^ xt tt rt ö :e: rtt trB s.
(Ein ^anbbud; für fbaus, Sdpulc unb TPcrkftättc

»on

Sctßoß X'ioit

Jn feinen ®an5lcinenbanb gebunben 5 nTarh.

lOurrätiir itt t«c»t Mteiftot t3itiljlj«ttbtitxtgrit.

fleutfilje |)erlog9-^n|lttlt in Stuttgart.

öi&tiii; iSetfe.

Uebeejefet bon SdlltgeMiflli, fjeranSgegeben oon P. ®El|iell)ÖufEr.

1 !8anb »on 941 ©eiten SeE.=8“. gn be,sieben ««*• Q |U(tf|!
bur® jebe Sudibanblimg. ?5rei5 eleg. gebunben *
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(©Ofben beginnt ju erfdieincn:

lDciitfd[}cr

(tpc ifeutfrfipii laifpr in ^iogroprüpn

bon

^rmto ©clrl^at
Perfatfer bes ,,'bfinbbucf) bev beutfcfien ©efcfiicfitc".

UtTit xStTuftrcxtic^rten naeß (?)ricjmaCi?n ßerrorrctcjanöer
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f

f iflimffCar.
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DoUftcxnbig in 25 uier3efjntägigen Cieferungen ä 50 Pfg.

f
6

Jebe £ief'erung entfjcüt 32 Seiten <£ept unb 2 ßollbilber. f
f ®a§ borliegenbe 2Berf bietet in an^iebenber gemeinberftänblidiev f
4> ©orftellung bie Biogropbien ber beutfi^en Inifer bon larl bem f
0 ©ro^en bie jnr Begrünbunci öee neuen Deutfdifn Heiitee unb

f ftetit fid) af§ ein ^auSbudi ebelfter 9trt für jebe beutfebe fjnmilie bnr. f
9(m ®d)Iu^ be§ 2Berfe§ Wirb ben Stbonnenten eine nncb fünfte

t terijebem Gnlwurf bergefteüte (Sinbanbbeefe ^u möGigem ißreiS

1 3ur SSerfiigung fteben.

k Sbie weiften Budibanblungen nehmen 93efteIIungen an: Wo ber

f SBe^ug auf ^inberniffe ftöfet, wenbe man ficb birett an bie 9Sertag§= f
f banblung 1
1

Union ®eutfd)C i8erlag§gcfcllfcbaft in Stuttgart.
1
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3r'|X Vix' X|X ",»'
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yiiion ilüiitfd}£ iBrlööSßefElirtlliift

Stuttgart, Bei Un, £eip,^ig.

Dritte }tuflage.

I^if ^aMvet^cn |ltit|ltraftöiien unb

^.arfen.

Heu bearbeitet unb bis auf bie ®egenmart
fortgeführt »on

^prof. Jl^tlfjctm Äülfer,

Pas IPerh bann bezogen merben in 66 Ciefe=

rungen a 40 pf., in 12 brofehierten Bänben
a nt 2.20, unb in 6 gebunbenen Bänben ä ITl 6.

Bc®crs IPcUgefchi® te ift eines ber
älteften ®ef®i®tsroerbe, ®in jahrhunbert
hinbur® ift bas Weih behannt unb
ftets hat es ft® feinen guten Huf ju bemahren
gemußt. Penn fo »iele neue unb jum (teil

mertpolle Bearbeitungen ber Weltgef®i®te
au® im iCaufe ber lebten Jahrjehnte erfchienen,

in einer tlinri®t fteht bas urfprünüli®e
Bedvcrf®c Werh heute no® unübertroffen,
ja unerreicht ba in ber aufterorbentli® fafp
Ii®en, anfpre®enben unb feffelnbenParftellung,
bie bie gcfnmtc Weltgef®i®te mit ber 3inf®au=
li®heit oon Wanbgemälben »or bem £efer

nufiollt unb bie es ju einem Cicblingsbu®e
bes bcutf®en Dolhes, 5U einem Bilbiingsmittei
erften Jianges für alt unb jung gernadU hat.
- Pief.n Porjug bes berühmten Be®crfdien
t'iriginairoerhes ja erhalten unb unter Berü®=
fi®tigiing ber neueften Sorf®ungen auf bie

ßöhe ber heutigen ®ef®id?tsniiffenf®aft ,su

bringen, toar bie Uufgabe, bie f'® ber Be--

arbeitcr ber »orftehenben Olusgabc, profeffor

Wilhelm ITlüUer, geftellt unb bie er

glänjenb gelöft hat.

3u beätefjen burd?

bie weiften Budjlfianblungen.

x+x xtx x+x x+x. xt» + X^X X+X xtx x+x x+x

Derantm. ®tto TTeumann feofer, Berlin. - Uerlag ber Union Peutf®e Perlagsgefellf®aft, Berlin unb Stuttgart. - ®ebru®t »on ber Bu®bruAerei im
Bu®hänblerhaus (früher; H. ©enf®), Berlin SW. ijpcbition: Sriebri®ftr. 20Z, Berlin SW.



1832 beörünbet

pon

Jojcpl? £e^)inann.

^crausgegeben r»on (j^ttxx

gleöaftlto«: ’^erCm W., JLü^orx>--'^fex 13.

|(nion
3)<utf(^e Perloss-®efeIlfc}?afl

Zcrlin u. Stuttgart,

Sifc^idnt i<ben ßonnabenb. — preis 4 fllarl pierteljäitriitt). Seßellungen tpcrben pon jeber jebem poftamt (TTr. 3589

ber poft3ettunflsUfte), foTPie Pom Dcriage bes „JTT(tga3tn" entgegenaenommen. Jtnseigen 40 Pfg. bic brcigcifialtenc petit3eile.

o-<D l^rei^ ber Cinselnumraer: 40 jpfg. f|>-o

62. Jal?rgang. Serlin^ ben |$. flopembeu |$03. Ur. 46.

2lu53u9sipcifcr TTad?bru(li fdmtlit^er 2lrtiM, aufeer ben nopelltftifdpcn unb bramatif(^en, unter genauer (Quellenangabe geftattet

Wnbefugter J@flcl)btiicfi toicb auf «öritnb ber aäcfetsc unb ©ertrage berfolgt.

Ötto ©rnft: 2lu§ 5Bonfo§ Sleic^ I. <S. 729.

Citteratur, lOiffcnfcfjaft imb öffetiflicftes Ceben: ^ran 3 ©erbae§: ©eutfe^e ®r3äölung§funft. (gine Sa^re§fct)au. 2. ®ie Stobellc.

©. 731. — ©,bf*^bn§: lBot)fottirte SEBa^len! ©. 736. — §riebric^ ©pielljagen; 3m ©eutfe^en "SÜ^eater. (5. 739. —
Stlfreb ^ert: 3Bibmann§ „Senfeit bon ®ut unb Söfe." 0. 741. — 3^- ^ - 2l^rcn§l)ooQer. 0. 741.

mußt: 37?. ©eifert: Ißeter 2!fc^aitolP§ft) f. 0. 735. — 33?.: £cpncotinüo§ '3)?ebici. 0. 741. — 21. 33?.: ^bilßarmonifcfieS Ä'on3ert.

0. 742. — §. 3?.: ^18uccini§ 33?anon 2e§caut. 0. 742.

Silbenbe Sunß: 33?. 0.: ß^ronif ber bilbenben Mnfte. 0. 742.

©rflörung bon §errn ißrofeffor Dr. Soening. 0. 743.

2tn3eigen. 0. 741.

^U6 25anfO0
SSon

OQtto €rnft.

. . . . ®ie 0tobt Hamburg ift eine gute

0tabt; lauter folibe §dufer. ßier lierrfc^t

ni(l)t ber fc^änbltcße S1?acbetß, fonbern ßier

Ijerrfcßt Sonfo. ®er @eift Ibantoä l^errfi^t

überall in biefem

5>einricf) ipeine, au§ ben iö?enioiren

be§ ^errn bon 0(^nabelemop§fi. Äaf)itel3.
* •

®ie alte S3örfe ift berbrannt,

2Bo unfere SSöter getoanbelt,

llnb mit einanber Sa^rbunberte lang

00 reblicb al§ möglicb gebonbelt.

®ie Sanf, bie filberne 0eele ber ©tobt,
Unb bie iPüdier, too eingefeßrieben,

Sebtoeben 33?anne§ 93onfos3Bert,

@ott lobl 0ie finb un§ geblieben.

©crfelbe, ®eutfct)Iönb, KaputXXI.

I.

S)q§ ^Qupt(J}arafteriftifiim ^ombiirgS ift ber ^onbel,

bo§ roeife jeber. 2Bq§ baö aber bebeiiiet, loeife boct) nur
ber, ber unter ber beflönbigen inittetboren ober unmittel'

boren (äinroirfung be^ ^oiibelägeifteg ftel)t.

??ocb immer rairb man buri^ §anbel ft^neller reiti)

al§ burd) ein 2lmt ober burdi probuttioe Arbeit. 9^ur

@rbf(j^Qft unb Solteriegeminn übertreffen ben ^anbel im
©efe^roinbfebritt. STiotl) immer ift taufen — oerfaufen

fo ein4^erlippe=^erlappe,burct) ba§ man@elb in feinen SSeutel

tut, unb ber ©laiibe, bafe man bunt) bloße 3trbeit reid)

merben fönne, oerliert im freibenferifttien Hamburg immer
mel)r on 2lnl)ängern.

®ie öeule ober, bie fii)neü emporfommen, pflegt man
(Smporfömmlinge ju nennen. ift fepmer, bie S'Joii)'

ri^t, ba^ mon ba§ grofee ßo§ gemonnen pobe, mit

^oltung entgegenjunepmen; e§ ift firmer, ouf ber 3ogb

noep ber S^oppelfrone bie ^oltung gu beraa pren. 3“plt

mon erft eine ©mporgefommenen, fo

finbet man fie fipon aÖmäplicp rcieber, bie Haltung; mon
flrengt fnp raenigftenS an, So gonj oben giebt e§ fogar

eine mirflidfe 2lriftofratie be§ moterieHen unb geiftigen

33efipe§. 2tber ber erfolgreicpe 2Jtittelflanb, bie Seute,

bie eben im Segriff finb, bo^ @epeimni§ be§ §eif=

Pfennigs 51t ergrünben, baS finb bie llnongenepmen.

2)ie fiente oon 20 000 3J?orf ßinfommen oufmörtS bis

^iir SSiertcImiHion etmo ftellen baS ^ouptfontingent gitm

'^Jropentum. S)ie fleine ^f^lutofrotie ift eS, bie bie be=

tonnte unliebenSraürbige, aber felbftgenügfome SDiifpöutig'

feit in allen ilulturbi'ngen §eigt. ^unft bebeutet für fte

fooiel roie StuSftottungSbaHet „ßolumbio", Singeltongel

unb Slenä, Sitterotur foüiel mie „®eneral=2tn3eiger".

©elbftüerftönblicp moipt fi(p baneben, and) über bie

58 iertelmißion pinauS, bie §örte unb Äolte, bie ©in=

trorfnung ber ©emütSorgane geltenb, bie baS foufmonnifepe

roie boS bureoutratifdje ©efdpöft fo oft §u begleiten pflegen,

unb jene groeibeinigen biebeS' unb feuerfieperen ©elb*

feprönte mit ben feftfcpliefeenben, bortlofen, bünnen Sippen

fiept jeber gur ©einige, ber fid) um bie 9JiittagSgeit in

bie ?tape ber Sörfe getraut.

2lber roenn icp oiu^ gugeben mufe, bap oon ben

eparofterifirten unfreunblicpen (Elementen in ,^omburg

mepr olS roünf(J)enSroert oorponben ift, bap fni)

biefe in niept immer ertröglid}er 2Öeife breit mo(d)en

unb namentliijp gufolge unferer gloriofen 3Serfaffnng bie

©eiepgebung in einer SBeife beeinfluffen, bie i(^ niePt olS

oerfepömt begeiepnen tonn, fo pabe icp boi^ niipt im ©inn,

ben etrooS übereifrigen ouSroartigen IBeurteilern .^aniburgS

SSorfipnb gu leiften, bie, oon 9^cib nnb ^pnrifaertnm

unterftüpt, fid) baS ©mporinm an ber ©Ibe alS eine

5lrt geiftiger pork-city uorfteDen möcpten. Unter ben

breiüiertel ÜJtiQionen ©inroopnern ^amburgS nnb beS mit

ipm oerroad)fenen 2lltona giebt eS immerpin reidpe Seute,
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bie and) in ihren gciftigen Sebürfntffen uornehm' finb,

gicbi eio ferner einen geiftig regen 58emnienftnnb unb gicbt

eö_ uor ollem eine grofee bUbnngSbebürfiige nnb bilbitng:=

erfebnenbe 5(rbeiterbcuölfernng. ^ommonio l)ot lange 3r't

Ifinbiird) im feften <2d)laf gelegen; aber ein (^lieb luid)

bem anbern regenb nnb rccfenb, beginnt fie 51t ennodfcn;
bie ongeflellten 2Kfcfner)nche tSrfolg gehabt, unb
man fieht, ba^ imd) ^eben, nad^ bem all?n ge|nnben

Schlaf fogar flarfeg nnb frifdjeg Sehen in ber behäbigen
2)ame ift.

*
\

3itnäd)fl mnrbe ^omburg üJtufifftabt. glaube
fonm, bafe hgenbrao in IDenlfchlanb, Seipjig nielleid)t

ouggenommen, üerhältnismäfeig fo oiel ÜJcnfif gemacht
mirb, mie in ipambnrg, nnb fchmerlich hört man jept

irgenbmo bcffere SJiitfif. Seseichnenb ift in biefer ^in<=

fiiht, bo^ and) bie nnpopnlärfte ©attnng ber SRnfif, bie

^ommermnfif, fich l)ifr mit erftnnnlidher i^önfigfeit probn=
^iren fann. Unb ebenfo ift bescichnenb, bofe bie ^-f^'oClini»

fdbe 0per fortgefept bas 3ntereffe be§ ^ubtifumS in einem

SJcafee befipt, mie eö boö Schaufpiet nicht gnm oierten

lleile 51t erringen nermag, nnb ferner, ba§ fich neben ben

philhnrmonifd)en nnb ben Snlom^^onserten ein brittes

grofeeg, populäre^ .ft'onäerlnnlcrnehmen onfgetcn hcd, öeffen

2:arbietnngcn non einer 9ieihe ber heioorrogenbften bent=-

[chen S'irigenten geleitet merben jollen nnb bo§ ebenfoHS,

mie eg jdieint, non CSrfolg begleitet fein mirb. 3'reilich

mar bie ^iphilharmonifche ©efellfchaft infolge ber 93ülom=

5?onfnrrenä nor fnr^em nahe boron, fidh onflöfen 511

müffen; aber eine ftorfe Slnftrengung beö mnfifalifdhen

Sofalpatriotigmng hot fie — menigfteng für§ erfte — ge=

rettet. '2öemi SIceifler ^ang mit bem foprisiöfen nnb äll=

mächtigen Saftftocf minft, )o fommt notürtich olleg ge»

laufen, mag Seine, @elb nnb Serftänbnig ober fo Oiel

©ebnlb hot, nm Serftänbnig heucheln 51t fönnen. 2©enn
®ura fingt, fo lonfd;en ihm jJionfenbe. ®er „Sajogso"
oon Seoncaoallo, biefeg herrlid) ernfte ^offenfpiet mit
feiner lotenten Seibenfchoft nnb feiner gra^iöfen tiefen

Schmermut, bog hier oor5Üglid) gegeben mirb, erhält fid)

ouf bem Öiepertoire. Sni gon,^en, fcheint mir, finb bie

mufifolifd)en lolente ber ^^ammonia genügenb fultioirt.

Sind) in ber bilbenben Jlnnft hoben fich bie ®inge
beffer geftaltet, feit Sichüoarf an ber Spi^e ber 5lunfl=

halle ftetjt. SDiefer oornrteilsfreie, feinfinnige, nnermüb»
li^e 3Jiann ift gerobe für Hamburg, in bem eg im

fünfte beg ^nnftfinnes fo oieleg 51t beffern galt, ein

mahrer Schop, nnb ich glaoöe eg ^pamburg 31t feiner @hre
nochfogen 311 bürfen, bap eg mei|, mog eg on biefer Ser»
fönlichfeit befipt. Seit Sah^'en ift Sidbtmarf mit (Srfolg

bemüht, bnreh feffelnbe unb inftrnftioe Sortröge bie §am=
burger 31t lepren, mie man 2öerfe ber bilbenben ^nnft
betroeptet unb geniept. 3hor bonft bie iinnfthnlle fo

mond)e merlooUe ©rmerbnng mobernen ßhorafterg, bie

Seranftallung fo mondjer l)od)intereffanten 2lngfteUnng.

9luch bie fruchtbare 3öee, bog fipöne Hamburg unb feine

fepöne Umgebung tnnftlerifd) angsnbenten fomie bie ®r»

merbnng folcper Silber für bie l^unfthalle ift, fooiel id)

meip, allein feiner 5tnregnng 3U bonfen. Schon jept

bilbet biefe Sammlnng eine 3ierbe beg einft fo ftief»

mütterlich behonbelten Ünnftinftitntg om ©locfengiepermall.

Sag reiche .^amburg fann jebenfallg nid)tg ©ei^eitereg

tun, olg ben Sid)tmorf feft3uhalten unb ipm fo oiel ©elb
3ur Serfügung 31t ftellen, alg er brond)en mill.

Sog litterorifche ©imacpen ^amburgg ift nod)

jüngeren, ift fepr fnngen Sotumg. 3d) hööe mir oon
Sud)hänblern fogen taffen, bap ^omburg im gansen

Sentfchlanb om meiften Süiper foufe. £)b bog auep

früher fo gemefen jft — icp meip eg niipt. 2öo oiel

©elb ift, pflegt ja oiel Sangemeile unb oiel 3 ^tl

Sefen 311 fein. 3lber gemerft pat man in ber Deffent»

licpfeit iebenfallg niiptg oon litterarifcpen Sebürfniffen.

Sag gröfte ©reignig, 311 bem man fi^ ob unb 311 oer»

ftieg, mar, bap ein ^ommi§»Serein einen feit 50 Sopren
affrebitirten homo litteratus 3U einem Sortrog hierher»

fommen liep. Ser SMnbftop, ber in ben acpt3iger fahren
bnrih bie bentfcheSilteratnr bahinfnhr,ftiep onep hn bie klopfe

ber |)ambnrger. Siele junge ©elfter patien freilich fdpon

längft auf bergleicpen geroartet; in mandpen fleinen 3irfeln

patte ficpg fepön 311 regen begonnen. Unb mie oiele nur

auf bie ©elegenpeit 31er Setötigung iprer geiftigen ^nter»

effen gemortet patten, bog 3eigte bie 1891 erfolgenbe

©rünbiing ber „Sitterorifepen ©efeüfcpaft", bie fogleid)

gegen 70Ö Sftilglieber in fiep aufnapm nnb bereu Ser»

fanimlnngen nod) heute faft augnohmglog ftorf befuept

merben. Sie ©rünber ber „Sitterorifepen ©efeüfcpaft"

gingen oon ber Sorangfepung ang, bap in Hamburg ber

titterarifipe Soben erft urbor gemacht merben, bap
’ man

feprittroetfe oorgepen unb bem litterarifcpen Öntereffe

möglid)ft meite Slugbepning oerfepaffen müffe. 2ödre man
ben .^omburgern gleich mit mobernften Sßerfen unb ppper»

mobernften Sepnafen unb Sepnurren gefommen, fo hätten

fie fieper 91eipang genommen. Dpne fiip auf nnmürbige

^ompromiffe ein3ujoffen, pot bie „ßitterorifepe ©efeüfcpoft"

bog oorsüglicpe 5llte gegen bie unrtnnige Serfleinernngg»

mut mobefner ÜJtaulpelben in Sepnp genommen unb ift

fie 3ugleicp oüem ©efnnben unb Starfen in ber ©egen»

mort eine energifepe gärfprcd)erin gemefen; bog Soölifum
ber „Sitterorif^en @efeüjd)aft" pat ©efaüen gefunben an

biefer Unporteitidpfeit unb mainpeg anfangg niept miO»

fommene 2Sort, bog 3U ©unften ber Süoberne gefproepen

mnrbe, mit nod) §aufe genommen unb bapeiin beper3igt.

Siliencron, 2Bol3ogen, Subermomi, S>ilbenbrucp, Slnnette

Srofte»^ülgpoff, oon ^^^^^3, @. oon Ömpteba,
3^riebrid) ^ebbet n. a. m. finb bigper oorgefüprt morben.

Sm lanfenben Semefter mirb bie ®e|eÜfcpoft on ipren

Siepterabenben oon steift, Sp. goatane, Submig
3ln3engrnber, ^bien, Storni, Strinbberg unb ©erpart

iponplmann ihren SJitgliebern näherbringen; eine 2tn»

regnng, Otto Siibmig betreffenb, gefepop bereitg in ber

Dftoberoerfammlnng. 2luperbem merben jReferate nnb

Sigfuffionen oeronftoltet, bie fiep in ber Segel lebpoft nnb

anregenb geftolten. ©emöpnlicp merben naep ben Ser»

fammlungen ber ©efeüfcpaft, ber betreffenben Slutoren

megen, bie Suephanbtungen, befonberg ober — bie Seip»

bibliotpefen überloufen. Senn bog Sücperfoufen ift in

biefen litteraturbnrftigen greifen niept immer möglidp, eg

geht boper mopl oon ben oiüenbefipenben Satrt3iern aug,

bie eine berechtigte Sepen oor ber Seipbibliotpef paben.

2Sie ber fo3iale, fo finbet ouep ber äftpetifdpe Sabi»

foligmug oieüetcpt ben erbitterlften SBiberftanb in ^am»
bürg. Sot unb meip finb bie pomburgifepen g^orben.

Unb bie rot nnb meipen ©eftdpter lieben bie grauen

gorben in ber ^nnft ni^t, felbft menn biefe mit ooüer

öftpettfeper Sere^tigung nnb opne oüe Uebertreibung ouf»

treten. SJterfmürbig: bie Sente, benen eg fdpon fo gut

geht, moüeng buni) bie ^nnft noep immer gemütlidper

haben, ©berg, 3Bolff, lütofer unb S^öntpon paben pier

bei itng oieüeidü bie beften ©efipäfte gemocht, gür
Siofer, Sepöntpan nnb ©enoffen pot fdpon bog jTpalia»

Speoter geforgt. Sag Spolia»Speoterift feine Suftfpiel»

Süpne mepr. 2lber eg füprt ein oergnügteg Sofein; feine

2!oge fliepen ipm in Sdproänfen, Schnurren nnb ©elb»

3äplen bapin. Sie oirtuofen, 311m Xeil ougge3eidpneten

Scpaufpieler biefer Süpne madpen oug bem blöbeften

Sihnnb ein Sioertiffement für brittepalb Stunben. Sepr



9Jr. 46 3Wogojin für Sitteralur. 761

richtig bemerfte üor flirsem jemaiib: SBeiin baä Xl)alia=

Sufifpicl giebt, boiiii mad)t e§ ’ne ^offe
borouS. 3>ielleid)t I)at biefes S^heatcr feine früberen Dor=

nel)uien Intentionen nur snrücfgefleUt; man fprid}t oon

ber 2lbfid)t, baö fljftematifcb uerborbene ^^ublifuni all*

inöblid) mieber 311 enlblöben nnb an beffeie 5lo[t 3U ge=

mötjnen. üRöcbte bem fo fein nnb möct}te bem mit glän=

genben SDiitteln ausgeftatteten Snftitut bag le^tere fo leicbt

loerben mie il)m bag erftere leiber gemorben ift! @nftao
Ü)(Qurice, ber bigberige fieiter, ein liebengmürbiger atc'enfcb,

mie man fagt, ift oor ein paar Süocbcn geftorben, nnb ber

greife ^onrice bol einftmeilen mieber bie aüeinige

Seitung. 2iber ßberi 3)iaurice ift 88 öobi'f nlt.

S)em (Stabttbeater ^p^oütnig fann man bie 2lnerfen=

ming nicbt oerfagen, ba^ eg mit (Srnft barauf beba(^t ift,

ein guteg 3iepeitoive 311 fpielen. üeiber aber ift eg nidbt

in gleichem ätiafee barauf bebacbt, feine ©tücfe gut 31t

fpielen. SSon Scbaufpielern gegeben, bie mit gaii3 oer=

f(^minbenben Stusnabmen in 3meiter, oormiegenb aber in

britter nnb oierter 3ieibe rangiren, oerfcplagen bie guten

©tüdfe nicbtg. Slucp bag ©^aufpiel beg ©tabttbeaterg

bat einmal glönsenbe 2;age gehabt; bie 9Jamen
mann, 23arnal), §orf, 2lrnau, g’ian3igfa ©Ilmenreicb,

2Jcatfomgfp u. a. m. erinnern bentlicb 9fi^ug baran.

2tber man fann nicht fagen, ba^ bie £)amburger ficb

ber fteben fetten 3öbi-‘e mürbig ge3eigt hoben; fie

muffen immer erft aug 93erlin ober SKien oernebmen,
ba^ fie etroag ©uteg gepobt hoben; menn bie tüchtigen

Strafte megengagirt finb, hotten fie fie gern gefepen nnb
gehört, öop pobe aucp gehört, bafe bie ^^amburger fleißige

^heaterbefudper feien. ®em ernften ©cpaufpiel gegenüber

haben fie bog jebenfaüg nidjt bemiefen, meber bem floffi=

fcpen noch bem mobernen gegenüber,

2In eigentlichen iRoottäten haben mir pier feinen

Ueberfluü; nur bog S^polio^Jheater beförbert 3umeilen

einen oergnüglen bromotifcl)en Säugling an bog Sftompen»

licht ber 9Bett. ^m ©tabttpeater mürbe bog Suftfpiel

„2)er ©rfte feineg ©tommeg" oon ©fomronnef 311m elften

äRüle gegeben; i^ mill bem berliner Urteil nid)t oor=

greifen, bag ja im 3J?ago3in nach ber 2lufführung im
Üeffing=2;heoter erfi^einen mirb. 2tn S^fooitäten finb im
Uebrigen unfere Jafcpen leer.

^m 8. 2tooember pot fjutbag „^^alignmn" am
Spalia^Sheater einen glän3enben, om folgenben Sage
.^albeg „Qugenb" om ©tobttpeater einen beftrittenen

©rfolg gehabt. Sog ©tabttpeoter patte biegmol bie

©cpmierigfeit, bog Spalio^Speoter ben ©ruft feiner 2fuf=

gäbe begriffen; jeneg bot eine recpt befriebigenbe, biefeg

eine oortrefflicpe lieiftung. @g fcpeint nod) ollem mirflii^,

bafe mir ^-ortfcpritte modien. 2lcp menn bodp! 2Benn
.s)omburg fid) feiner Äraft bemuft mirb, bonn nimm
bich in ^adpt, Berlin! ©d)on öangbepn pot aucp burdp

öbeenoffociotion bemiefen, bafe mir ^ieberfocpfen bie befte

©orte ftnb. 3cp glonbe, ätinp ferner fagt eg ipm fogar

nacp. Unb bann ift eg mepr alg 3uoiel bemiefen.

* *
*

2fm 22. Dftober bebülierte bie piefige 3Solfg =

büpne mit ^auptmonng „ 3tor ©onnenaufgang", unb
3mar im gan3en recpt glüdlicp. Sie Umftönbe logen

hier für eine fj^'eie 23üpne nidpt eben günftig. Sie
Speater oerpielten fii^ teilg buri^aug, tei'lg mniigfteug

oorläufig ablepnenb. 2Boper olfo pier in Hamburg bie

©cpaufpieler uepmenV Sem regen ©ifer einiger organi>

fotorifcp tüd)tiger unb opferfreubiger SSorftanbgmitglieber

ift eg bennodp gelungen, pöcpft 2fnerfenncngmerteg 3U
ftonbe 311 bringen. Sie Qopt ber ÜJJitglieber beträgt,

fooiel i^ meife, fcpon gegen 1500 unb mirb, menn bie

fpäteren 2lnffüprungen ' nicpt pinter ber erften 3urüd'=

bleiben, ooraugfidptlii^ leidpt auf bog Soppelte unb Srei=

fodpe anmni^fen. 311 tnünfdjen bleibt nur, bofe bie

fünftlerifd) gefinnten, äftpetifdp urteilgfäpigen Elemente

bie ©berponb bepalten unb einer einfeitigen, oerboprten
''j3arteifunftmacpe fo fräftig mie möglidp mepren möditen.

Sie ®apl beg ©tüdfeg für eine ©rftanffüprnng

fonnte ^Bebenfen erregen, einmal megen ber ©dpmierig=

feit ein3elner Diollen, 311111 anbern, meil eg nicpt gerobe

geeignet ift, noioe ©emüter für bie moberne ^unft

31: fnflommiren.

^ber alleg ging über ©rmorten gut. Sßag ©pieU

Pagen oor fur3em fepr ricptig in biefen 23 lättern be»

pauptete, bemäprte fid) aucp pier; oucp menig begabte

ober menig geübte ©dpaufpieler fanben fidp mit ben ®e*

ftolten beg 2tatnroligmug oiel beffer ob, olg fie eg mit

ibeolifirten ßparofleren je imftanbe gemefen mären. Sie

©dpönpeit ift eben ein fepr fd)maler 25ßeg; ^äfeUchfeit

unb Sanalität paben bagegen einen unermehlicpen

©pielroum; mon tritt nidpt fo leidpt baneben. 2öenn

mon oon ber oorge3eidpneten Sinie abmeid)t, fo bleibt

man nocp immer im ^äfelicpen, im Sonakn, unb bie

roenigften merfen ben f^epltritt; oug ber ©dpönpeit ift

man beim geringften ©d)monfen peraug. 3ubem finb

mir gegenmärtigen 3Jtenfd)en in ©eftolt, ^leibitng,

©prad)e unb ©eberben — ©ott feig geflagt — bem

Siäfelicpen nodp immer meit näper olg bem ©cpönen,

fo boü mir fepr oft nur ung felbft 31t fpielen broudpen,

um grofee reoliftifi^e Sarfteller 3U fein. Sag ©dpöne

realiftifcp borftellen, einen ©iegfrieb, einen 2lcpiUeg

über3engenb geftolten — hic Khodus, hic salta! —
SD'iit 3mei 2lugnöpmen, bie aHerbingg fdpmer 31t ertragen

maren, mürbe olfo gut gefpielt, ja, ein f^i'äulein Äriüing

fpielte bie §elene überrofdpenb gut; fie oerfpridpt etmog

für bie 3ufniift- Sireftor ©uffa, ber ben 3n=

genieur ^offmann fepr gemont gab, patte bog ©tüdf in

fiir3er 3ett mit großem f^leifee einftubirt. Sag unan»

fepnlidpe S^arl ©dpulpe=Speoter mar big auf ben lepten

3ßlot3 gefüHt; bog ^ublifum napm bag ©tüdf mit ge*

fpanntefter 2fufmerffomfeit, einigen beplacirten 93raoog

unb ^eiterfeitgougbrfnpen unb mit roitfdpenbem 33 eifoII

nodp ben 2tftfcplüffen ouf. 3Jton mor eben, mie bog bei

füllten 2fiiffüprungen 31t fein pflegt, geloben mit ©m=
pfänglidpfeit unb mit bem feften Villen, fidp bag nene

Unternehmen gut gefallen 3U laffen. 3dp glaube, bie

Seute, benen bigper bag Speater oerfdploffen mar unb

bie oon ben prioaten Speater=Unternepmern nid)t be*

adptet mürben, merben fidp im Speater ber 3ofunft^beut*

(id)er bemerfbor madpen, alg man big jept an3unepmen

geneigt ift. Unb bag ift gut. f 2lber Sidpter, mirflicpe

Siipter, bie ben ©ib ouf irgenb ein ^orteiprogromm

oblegen, merben fie nicpt finben. Unb bag ift aucp gut.

*

Jicutf4)c :Sr3äl>Iung9tunft. •

©ine 3opregfdpou.
ason

jFrans ^crbaeg.

2. Sie S^ofoelle.

f^ür eine 5?unft, bie im Söerben begriffen ift, pot

bie 9?ooeIle oor bem fRoman mandperlei ooroug. Sie
^p^erfönlidpfeit fann fidp forglofer barin geben unb fedfere
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SSorftöfee unteniel)ine:i hi uiibefannte^ (i^elänbe. ' Cft
liegt bot)er auf ber S'ioüelle ein umiad)Qf)mlid)er ^and)
oon ?^rifd)e, ino über 9fiomanen eine f(ün:>ere 2)un[tniolfe
üon ©tnitb lagert. Um bag Seben üon oielen (Seiten

gugleicb onäiipacfen unb bie ©riffeftigfeit ber ^anb 31t

erproben, nm fid) jugenblid) oerioegen innl^erptitnuneln

unb bie 2lngen freifeii gn loffen, nm neue graben angm
fpinnen, neue 2öne nngiiicülngen, neue garbenmifcüungeii

511 oeriuc^en, bogu bietet bie 9?oüeIle ein treffli(^eS 3Ser*

)ud)§felb oon unfd^npbnrem felbfiergie^erifcibem SBert.

9?Qtürlict) trögt aud) jebe i^re eigenen tunftlerifd)en

Sebenäbebingn'ngeu in fid}, bie fid} nic^t bem elften 93eften

311 offenbaren p'ftegen. ')tber gerabe barum geigt aud)

unerprobten Zünftlern bie 9?ooelIe beutlid^ on, ob toift=
lerblut iu it}nen oorpanben ift ober nicpt, roöprenb ber

Äcbeinfünftler, ber uu§ im jRomon burd) tedpnifcpe

©efcbitfliebfeiten btenbet, in ber SfJooeHe oiel Iei(^ter

gu gälte fommt, gerobe loeil bie itiooelle fdpeinbor fo

menig forbert: nömlid) oiifeer etma§ gormtalent ein

gefunbeö aftenfepentum.

ajad) bem „aJtenfdpen" ober fudpen mir peute meit

mepr als nad) bem „(Scpriftfteller". 2öir mollen niept

Mnfte fepen, fonbern 5?unft. Unb loer un§ feine §aut
gu ajfarfte trögt, ift unS lieber, otS mer in prö(^tigen

Kleibern oor unS einperftolgirt.

grüper fragte mon: „2Bo§ ift eine aJooelle?" — gab

borouf eine ©efinition oon ©oetpe ober ^epfe unb gücfte

bonaep gu, ob bei bem Scplai^topfer bie <Socpe ftimmte.

klappte eS, mor baS ategelbucp genau beobachtet, bann
mar and} ber iRegenfeut befrieb'igt: „Sa, eS ift eine

aiooelle, bie erforberlicben aRerfmale finb oorponben, bie

Definition trifft gn." floppte e§ aber niept, bann palfen

bem SSerfaffer loeber Dalent nocip oergoffeneS ^er^blut
— unbarmpergig imtrbe jubigirt: „trauriges g^^itter»

bing oon atoman unb $RooeÜe mit Iprifcpen Slnmanb^
lun'gen unb bramatifepen (Seitenfprüngen, papt in feiner==

lei (Sepubfaep, fort in ben ^opierforb!" (Sd}rumm! bie

©Olpe mar obgetan.

feilte finb mir ilritifer gang anberS geartete Snbi=
oibuen. Die in ber ©cpule eingetriepterten Definitionen

paben mir oergeffen — oft mit mie oieiaRüpe! — maS
eine aJooeüe „ift", fepeert un§ ben Deufel, ma§ ©oetpe ba=

gu fügen mürbe, beSgletcpen — benn emige iRormen giebt

ee niept — unb mir frogen pöcpft finipel: 5^ann ber

„^erl" moS, ober fann er niepts? mitl er ma§ ober mill

er niepts? potft er miip ober löpt er miep folt? Unb
je nad}bem mir unS biefe gingen beantmorten, füllt

unfer Urteil oiiS — mofern mir überpoupt noch 2Bert

borouf legen, ein „Urteil" obgugeben: benn (pelf unS
©Ott!) oft ift ein lebenbiger ©inbruef meit mepr ols boS

beftformulirte Urteil.

aSielleicpt fommt bie§ baper, bop auep mir ^ritifer

anfangen, un§ mepr als Zünftler mie als ^unftriepter

gu füplen, unb bafe mir lieber olS aRitftreitenbe epren=

ooü im itugelregen ftepen, olS grofemörptig auf falo=

monifepem ©effel fipen mit ftarrer Oelgöpenmiene. DoS
fünftlerifcpe ©rlebniS moQen mir nacpfüplen unb unfere

©mpfönglicpfeit für fünftlerifcpe ©inbrüefe fteigern unb
oerfeinern, unb gleicpmie ber Zünftler boS ßeben, fo

mollen mir bie ^unft reprobugiren unb aSegmeifer fein,

mepr gum ©eniepen als gum ^Beurteilen.

aiip fo, boS möre oEeS reipt gut unb fipön, menn
mir lauter ©enupmoare guerteilt befömen! 2lber, mit
maS für ^rabbeloolf unb Ungegiefer müffen mir unS
oft perumfcplogen! Doip ftiü baoon! Unfere Selben

unb Songemeiie moEen mir molanftönbig für unS be-

palten unb nur oon unferen greuben unb ©emütSberoe=

gungen ein menigeS beriepten. 2ßaS nnS angegöpnt paf,

mag loutloS im DrfuS oerfinfen; eS ift Slbfuprmoare.

* •

©iptage ip g. 93. auf: fBonteniuS „^^urlönbijcpe
©efepiepten"!!) ga, eS fommen oEerpanb ERerfmürbig»
feiten barin oor, eine golfipmüngerentloroung g 93. . . .

9lber bie 3)i'erfroürbigfeiten finb eS niept, bie mir boS
93uip merfmürbig mo^en. ©ie fönnten feplen, unb eS

gölte mir gerabe fooiel, oieEeipt fogar mepr. äber roaS

miip föftlicp bünft, ift, mie f)3onteniuS inS Seben blieft,

mit eigenen etmaS eigenftnnigen 2lugen, unb mie er er=

göplt, mit etmaS eigenfinniger iP fei» ©lott=

rebner unb oicEeiipt oup fein gong bequemer aRenfip.

©r fiept fepörfer gu, als ben aRitlebenben meiftenS lieb

ift, unb moprfipeinli^ pot manct) einer baS ©efüpl, oon
ipm beoboiptet gu fein. Dabei ift er ftiE, gurücfpoltenb,

onfprucpSloS, aber gegebenenfalls ungemöpnlicp felbft*

bemuft unb feft. 9öir fepen ipn bei feinen ©ejpipten ftetS

als gufipauer unb aRiterlebenben. Unb mie auf ipn bie

Dinge mirfen, mie bie ©reigniffe fiep noep unb noep in

ipm obmalen, boS ergöplt er, fd}einbor gmongloS unb
opne 93eredpnung, ober bop ouf ©runb feiner fünfte

lerifiper Ueberlegung. ©r oerftept eS, unS mit ben 0ert=

lipfeiten unb ben ERenfpen nufS innigfte oertraut gu

mopen. 9BaS fiep bann nop unb nap entmicfelt, baS

gept burpouS natürlip oor, unb oup boS ©eltfame be=

leibigt unS nipt, meil mir eS fommen fepen. DaS ^ur=
lönbifpe tritt fepr peroor unb gibt Suft» unb gorbenton.

Derortig entfepieben SonbjpaftlipeS peimelt immer an,

aup m'enn man, mie ip in biefem goEe, Sonb nnb
Seute nipt fennt.

©tmaS roeitcr auSpolenb aber nipt gang fo muptig
treffenb ermeift fip ©rnft 9öipert in feinen neuen

tittauifpen ©efdnpten: „9t'ur ein Sobe. DoS ©runb*
ft ü cf ". 2

) 3Rit a>anteniuS oerglipen, pinnt er bepöbiger

aus unb trögt rebietiger oor, oup oeripmeigt er, älS

Surift, nipt gern, maS irgenb olS iföegpur bienen fonn.

9lber ©rbgerup unb gute Sanbluft gibt eS oup pier, unb
bie 3Reiüd}en ftepen barin in fröftigen Umriffen. DaS
einleitenbe ©timmnngSbilb gur erften fRooeEe (mie ein

95Silberer noptS auf Slnftanb ftept unb bonn ben erlegten

93ocf mittels ^lopn in ©iperpeit bringt) mürbe mit feiner

epten greiluft«a3oefie felbft in XurgenjemS „!Eagebup
eines gögerS" mit ©pren beftepen fönnen. 9lbfeitS oon
ber ^eimat fupt Äonrob Delmonn ftp feine ©toffe,

unb finbet fie „9lm Siguriipen aiteer".^) aRit gmeifel*

paftem ©liiif! Denn feinen Dfliüiera*©efpipten mopnt
feineSmegS burpmeg jene oolfStümlipe grifpe unb ©ipt*

peil inue, bie mir forbern bürfen, meil fie unS oft fpon
gegeben mürbe. aRonpeS erfpeint gureptgerüift unb gu*

geftupt. ©ine Sonriftenbegeifterung mit Xouriftenfantafie

gept biirp baS 93uip: ba fonn man leiipt miprouifp
merben. 9BeitouS am lebenbigften ober ift ungmeifel*

paft bie mittlere ber brei ©efepipten: „93ei ben roten

gelfen". 9®ie ein polbibiolifipeS aRöbepen ouS lauter

ungeftiEter Siebe gur fpeuföligen Uebeltöterin merbeu fonn

(oBeS in grömmigfeit, bo bie aRabonno notürlip ipren

©egen gibtp baS ift mit intimer ^!f3fppologie, inmitten

eines aicilieuS oon lönbliper 9lrbeiterbeoötferung, burp*

gefüprt, unb menn fpliefelip ber tragifpe ©nt*

fpeibung perbeifüprt, i'o liegt barin in biefem gaöe ein

feiner (Sinn, ©rnft oon ®o Igo gen ftept in feinen

1) Seitejig. 21. ®. Stebeäfinii.

2) Semjig. Äorl IReipncr.

2) ®re§ben. ^ierfon.
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italienifd)en @efd)ic^ten, bie er unter beut Jitet: „®q§
qute ^rofobil"^) berou^gegebeu ()Qt, inot nid^t gnnj auf
ber ^ö^e feines 5?önnenS unb feines Talents. ®as lieft

fiel) ja göii5 luftig unb gans fpnnnenb unb fteüeniueife

priifelnb, unb eS ift and)’ eine fräftige Slnfcfiauung non
ÜJ?enfd)en unb ßeben barin, aber — non einem mobernen
@räöl)lungSfünftler, ber niet)r olS Unter^allnngSleftüre

fcf)affen miH, mu^ man ^Üefgrünbigeree uerlangen.

„2)ie Sangen mobernen SebenS be^anbeln!

(Stellung nel)men ^u ben J^ompfen unferer 3eit!" Unter

biefer Sofung begann, fd)on ®nbe ber fiebgiger 3al)re, fid)

fd)üd^tem — ober ond^ breift, je naepbem man eS nel)men

roill! — etroaS S’ieue» 511 regen in unferer Sitteratur.

©iner ber erften, bie bomolS j()re (Stimme erl)oben, mar
Ü)?. ®. ßonrob in ÜJcüm^en. Seiner Sofiing ift er treu

geblieben bis auf ben Ijeutigen Xog, unb feiner ^robuftion

molint Don ba^er etmaS SlggreffioeS, iRüttelnbeS, ^^ompblet»

artiges inne. Sonrab roill nid)t bloS rcieberfpiegeln, er

roiH auef) treffen. ®r roill llnfraut ausjäten, er roill

branbmarfen, er roill Umfturäberoegungen nnfndi)en. ®r
fd)reibt gegen ‘il3faffenroirtfd)aft unb gegen tDiilitoriSmuS,

unb er bat 9iiie^fd)eS ^roflamation beS freien

SnbiüibuumS unb ber freien 'J)?oral bis in ben

lebten SölutStropfen in ftei) aufgenommen. S)er @runb=
äug ober ift bei ipm, roie mici) bäud)t, ein etroaS

bodbfabrenber ©emofrotiSmuS , berfept mit einer

guten 2)ofiS bojuoorifc^er ©erbbeit, rooS feiner

Sprodbe etrooS farbig SeroegteS, fantaftifdb 21uS=

febroeüenbeS giebt. 2tber fo roenig fidb audb bie 2!enbeu5
bei ibm oerbirgt, er gehört bodp nicht gu benen, bie baS

Seben fälfdhen. g^reilich liebt er eS, gerabe bort inS

ßeben ^u greifen, roo fein politifdheS ^PathoS feine fRoh=

rung finbet. ®r mufe fiel) geroiffermaßen erft einen

tüchtigen 21erger holen, unb mitunter rool ouch einen

fleinen fRaufch, ehe er fich auf feinen ©idhterftuhl uieber=

fe^t unb nun ben geberfiel fnirfd)en läßt, bofe eS

bampft. „ D^Qubgeug"®) boS ift fo redht ein 2;itel für

ihn, nnb bie 9^ooellen, bie er unter biefem X^itel ge=

fommelt hot. gehören 5U feinem Schteften unb gnbibi=

buellften, funfein orbentlidh oor Seben unb greifen einem

tief ons ^erj unb on bie Spieren. 3ht^ ift ^i^

roenig frauS unb bunt, gipfelt ober bodh ftetS in fröftig

rogenber Spipe. 21m bebeutenbften rool ift „genfeits",

bie ®ebid)te eines 9fiepfcheanerS, ber gum aiZörber roirb,

in einem ©emifdh oon ©enialität, Ueberfpanntheit,

3fudblofigfeit unb ^inblidhfeit — gong nlS pfpc^ologifche

Stubie gefdhrieben, ober hoch mit einem ftarfen 2tccent

öon titQuifcher ©ntrüftung roiber eine ®efellfd)aftSorb=

nung, bie baS gur Selbftherrlit^feit geborene gnbioibuum
in 5ßerbrechen unb SBohnfinn jagt unb fdhltefetidh bem
genfer überantroortet. Söeniger einbringlit^ erfepeinen

mir bie „eoongelifi^en Srgählungen", bie Sonrob unter

bem jlitel „SBergfeuer"®) hfi'ouSgegeben hoi- Um
gleidhfom ein Ubbe ber ©i^tung gu roerben, fehlt eS

©onrob hoch gar gu fehr an ber eepten ^ergenSeinfalt

unb fcplichten ©läubiofeit. ©ie gerooUte ©infadhheü öer

Sprodpe roirft, gemeffen an bem, roaS ©onrab fonft oer=

mog, mondhmal als ^rmut, baS fleinbürgerlicpe SRilieii

oon Sefu ©IternhouS ift etroaS gar gu fepr tnS Spie^=
bürgerlidpe geraten, unb oor oUeni erfepeint mir bo=

bur^ bie ©eftalt ber fOJutter fDJaria unrettbor oerborben;

eine oerfümmerte, geiftig niebergebrüefte 5)5roletarierfrau

roiberfpridpt niept nur ber unoukottboren legenborifepen

SSorftellung, fonbern oudp ber atlereinfadpften ^fpcpologie,

*) SerliTi. gontane.
*) Seipjig SB. griebri(fi.

“j Sieip^ig. SB. griebriep.

bie in ber 3Kutter eines roelterlöfeuben unb roelterleucp=

tenben ©enieS burepouS göge oon roeiblidper ©rope unb
ÖergenSgeroalt forbert. '4m gelungenften erfepeint

©onrob oud) in feinen eoangetifdpen ©rgdplmigen bort,

roo er mit feparfen Seitenlicptern bie eigene g^ii geifeelt,

fo bafe bie biblifcpe goffung foft lebigin^ gum fpmbo»
lifepen Oiapnien roirb.

ßonrobS langjähriger 51ompfgenoffe 33 leib treu

pot, gleidp biefem, bie Xenbeng gur 21ftualität, unb ba

er als Ittterorifdjer Scplod)tenfdpilberer fiip einen rool=

oerbienten Spornen gemocht pat, fo roartet er unS mit

ber 21uSmolung einer QufunftSfj^ladpt auf, ber er ben

fepr begeid)iienben aber roenig anlodenben S^iomen

„äRafienmorb "3 gegeben, pat. ©r entroirft einen

fodplid) füpl gehaltenen 33eri(^t, roie für ein©enerol**

ftabSroerf — nur, ba^ mon bort oergeblicp eine folcp

bid)terifcp blüpenbe Sprache fuepen bürfte. ©r ergäplt

oon ©reuetu unb 33lutladpen opne mit ber Sßimper gu

guden. 21ber gerabe biefe 21bhärtung gegen bie gurcpt='

borfeit beS ©inbrmfS moebt beim Sefen ben ©inbrmf
befto unpeimlidper . . .

©in ernfter perber geitfritifer mit ftarfer gufunftS'

tenbeng ift gopn §enrp föloifop ber Stirnerianer.

2lber er bepält für mich als Sprifer roie als 2fooellift

etroaS Ungefüges, XrodeneS, Sillenfi^enunfreiinblicpeS.

©teidp ©regerS Söerle gept er umper unb präfentirt

unerbittlich feine ibeate gorberung, opne baS rounber*

licpe ©emifdp, boS fi(^ 'Dienfepennatur nennt, in feinen

tiefften Xiefen bitrcpbrungen gu haben. Seine (»atire

pat etroaS oon brutaler SSeroeptung unb fein gbeol

etioaS 00m groben ^lop. 21ucp ift feine gontafie niept

allgu rege unb molt nur bürftige Silber ous. ©ine
brüdenbe Stimmung rourbe icp niept loS, als iep feine

„fUlenfepen ber ©pe"®) loS. ©a ftept ja oiet ©uteS
unb 3UcptigeS, aber eS ift etroaS barin opne SBeieppeit,

opne ©efepmeibigfeit unb opne Sinnengouber.
2Beit bebeutenber unb tiefer unb in feiner ^erbpeit

guroeilen mocplooU ift 3JlacfapS neuefteS 2®erf ,,©ie
lepte Sflidpt".'*) 2Bie im großen 2lnari^iften=9loman

2onbon, fo roirb in biefer „©efipicpte opne ^onblung"
Serlin in feiner gangen fogiolen giirdptborfeit entpüÜt.

©in ^rooingfeputmeifter iommt in bie ^auptftnbt, um
feinen oerfcpolleneu grennb aufgiiftÖbern. ©er fdpücpterne

unpraftifepe füiann roirb auf feiner Suepe burep bie

gange Stobt gejagt, unb überall blitft er in bie grauefte

ÖebenSpiofa. ©nblicp oernimmt er, fein greunb fei

geftorben. 21ber 00m üei^enfd;aupouS mup er pinauS
uadp einem jenfeit bei 'jleripperic gelegenen 4rmefüiiber^

SUreppof, roo ber Selbftmörber eingefdporrt roerben foU.

©er Xote roar im Seben ein genialer Surfepe geroefen,

genial oor allem in feinem gerfepenbem 2Bip, bofüi in

feiner SebenSfüprung gerfapren. ©er 2lnbere pot immer
gn ipm emporgeftaunt unb ipn im ©luiibe nie begriffen.

21ucp jept oerftept er niept, rooS ipn in ben Xob getrieben

pat, ©r erfüllt an ipm bie lepte onb reift in

feinen ^rooingtoinfel roieber gurüd. ©er geroaltige

Slipjtrapt ber mobernen Xrogif, gebroepen burep baS
fUJebtum einer bürren gepört oiel

fünftlerifdpe ^raft unb perjöniicpe Selbftfidperpeit bagu,

um bobei niept ber Säcperlidpfeit unb iUeinlidpfeit an=

peimgufoUen. 9Jiodap pot bie feproere 21ufgabe mit
2tuSgeicpnung gelöft.

©in 2lnroolt ber finnlicpen greigügigfeit ift in grieb«
riep Sorroro^°) entftanben, aber ein lopmer 2lnroalt,

Seipgig. SB. {jriebriep.

SBerlm. <5. ^ifiper.

'iSerlin. ©. fjifiper.

®a§ ©eftänbniS. 2tuä beu spnpieren eine§ SßecteibigerS.

Seip5ig. spieifon.
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ber, iiQcbbem er fid) bie lunnbcjcrebet, in fiebenber

93egeifterun(f, 5it9iiterle^t in einem 9?Q(t)fQ^ nllcä rcieber

j^uriitfnimmt. 9iatürli(| nerbient biefer 9Jod)fa^ nufere

Billigung. Siber mie gern bniten mir mit unferer 93UIU
gung prücfgebalten, menn mir bafnr nuferen iJIhberfpntcl)

Qiif§ Qiifeerfte batten anfpannen bürfen. iiorrom hätte

nn§ XoIftojS „5?rcnberfonate", gegen bie er heftig 511

g^elbe giebt, ba§ ®ine lernen tonnen, bafe man feine ©a^e
gati5 oerridften mnfe: beim ^olftoj fcbent aiicb oor ber

ön^eiften ^onfequeiiä nicht pritcf, obgleich er bomit ben

Untergang be§ iDienfcbengefcblecbtS prebigt. 9lber feine

[torre ©r'öfee fprii^t: 99iag auch ba§ 3Jienf(bengefcbledbt

untergeben, menn i db oon meinen fiitlicben Sbealen nur
nichts 311 opfern broud^e. ©0 hätte oud) ^i^orrom fagen

fönnen: Üfiag auch baS ^iibiotbintm fidi 31 t ©riinbe

richten, menn eS fid) nur enbli^ einmal anSleben fann!

©tatt beffen ober fagt er: 35i3ie gerne möchte fidf boS

Snbioibnnm aimleben! ©cpabe, bafe e§ babei 311 ©runbe
gebt! — 9Bie gefagt, er bot 9ied)t mit feinem „©cbobe!"
2llle ^biUfter, bie fid) oorl)er über it)n entfept höben,

merben ihm boS 3itgefteben. 9lber ift beim fRed)! 311

haben immer bie .^onptfacbe? Unb oollenbs für einen

dichter? 9Jion merft: ^err i!orrom ift DiechtSonmalt.

9lncb ©Ibogen ift DtecbtSonmolt, nnb
mich bünft fogor: er ift f^iifbrich i!orrom nal)e oermont.

©r bflt bie gleiche befted}cnbe nnb irreführenbe iBerebfam=

feit, nnb er erhipt ftd) gleich ii)ni für boS ßoangelinm
ber „©innlichfeit bis 31t raufd)OoUer iöefriebigung", ober

mir, nm mit einem „©epabe!" in fid) 3ufammeii3ufnid'cn.

S)aran erfennt mon ben miener 9iingftropenflaneur! ©ift

fiep pineinbegeben in „®elirien"i3 unb baiiacp minfeln

unb mehflogen! ®obei fommt meber eine peile i^imft

noch sin PsUs§ 9Jtenf(hentum perouS. ©rftenS finb bie

Delirien etmoS gar 31t fotonifep gepfeffert nnb 311 einem

©innenfieber erpipt, bnp aüer ©eift unb 2lnftanb barin

üerbompft, fobonn aber ouep: maS ift ber t^unft mit

blopen „Delirien" gebient? ©S giebt SlbfcpeitUcpfetten

nnb ä.^errücftl)eiten, bie aiifpören, intereffont 311 fein. SRan
fann fie pöihftenS mit iBebouern fonftotiren nnb fiep ooin

üeibe polten — mofern man nicht amtlich 311111 ©egenteil

oerpflichtet ift. .^err ©Ibogen grapfept fiep bergteiepeh noep

einmol ej'tra peronS. ©0 niog er eS in ben Ringern
bepolteii! S)ie unfrigen finb 311 gut bofür. 9hir feine

lepte ©efchi^te entmirft ein rairfliepeS ©eelengemälbe,

menn auch ein iammerooHeS ber ongebeuteten 2lrt. 9iber

baS fonn mon hoch menigftenS gelten laffen.

* *
*

iRad) S^elirien — „9Sifionen"!i2) 0p^ nufere 3sit

oerftept eS, fiep fenntlich 3u moepen! 2lber bie „iBifionen"

finb mir boep punbertmol lieber alS bie ©elirien 2Kir

merben 3mar foepte pinauSgepoben oiiS ben Umfreifen ber

2Birflid)feit unb 9Ultäglicpfeit, ober unfer ©eift mirb auS

golbenen Strippen gefuttert, unb baS munbet ipm fo fepr,

bafe baS 9Sifionäre für ipn SBirtlicpfeitsfarben befommt,

unb er fih baran beleftirt mie an blüpenbem ©rlebniS.

DSfar 4^ani33a peifet ber Sßunbermaim, ber fold)es

3umege bringt, unb er oerrieptet eS im ©eift unb im @e=

beiden ©. 9t. ^offmonnS! ®ie beiben mit eiiumber

311 Dergleichen märe ein Unreept gegen ben einen mie

gegen ben anberen. ©S genügt, bop 45ani33a eine £ro=

bition oufgefrifept pot, bie bet uns im ^ßerfiegen begriffen

mor, 311 bereu pflege ober boS ißeifpiel unferer meftlichen

fRaepbarn gerobe jept Diel 9tufmunternbes bot, mäprenb

anbererfeitS fepon Dor 3opr3epnten bas ^pänomen ©bgor
9llian 4^oe Derraonte 2ßege gemonbelt ift, bie ouep für

11) ^Berlin. (Steinig,

i'i) Seipjig. 3ß. griebrid).

45ani33a ebnenbe ^roft bepiellen. 3ni übrigen bcpanbclt

er i}.hobleme, bie erft bie auf pppfiologifcher ©runblage
ermad)fene ^hpcpologie unferer 3sit in befiimmtereS üiept

gerüeft pot. ©r ftreift mepifoep ^rafft=©bing, bringt ober

bitrd) bie eigentümliihe 9Jhfd)ung Don miffenfcpaftlicher

©joftpeit unb füpner 3'öDtaftit eine geiftige SRegfamfeit

in ben iBortrag, bie einen über baS Reifte beS '©toffeS

mit leidjter, fonm angebenteler Sronie pinmegpebt. iDtoii

fiept ben S)id)ter bei ber 9trbeit, mie er, anS notiirmiffen»

fdpoftlichen 9lnvegungen peiaiis, fiih abentenerlicpe 9Jcög=

licpfeiten oon menfd)licpen ©jiflensen fonftrnirt unb bo=

bei einen beneibensmerten ©eparffinn oufmenbet, nm
oHes plaufibet unb natürlid) erfepeinen 311 laffen.

3u ben ben 93ahnen 4>oeS monbelt meprfaep oiich

3'reiperr oon Dmpteba in feinem neueften 93ucp:

„ 9Som S:obe".i®) 2)ocp finb eS fcpmerlich miffenfcpaftlicpe

^irobleme, bie ipn basu bemegen, mie er beim auep gegen

pppfiologifcpe 3Röglicpfeit leicptper3ig Derftöfet. SßoS er in

biefen gäUeii ersöplt, mirft Dielmepr mie bie 5rud)t eines

fantaftifcpen©emütS3mangeS, ber bie toUften, beflemmenbften

©itiiotionen, in benen einem boS ÜSliit gefriert unb boS

,<pcr3 ftiH ftept, mit unpeimlid)er ^eutlichfeit onSmolt.
®ie Äraft ber SSergegenmärtigiing, foba^ mon 9Jtenfcpen

nnb ©iiige mie mit .^önben 31t greifen glonbt,

ift bet Dmpteba in nngemöpnlich popem aRope anS*

gebilbet: fie bilbet feine unbeftreitbare ©törfe. ©ine
anbere ©törfe Don ipm, bie befonberS in feinem erften

SRomon 31: Xoge trot, mar in ber lepteii 3pü cfl föft

gäii3licp 3uvncfgemichen. 3cpt regt fie fiep mieber, mit

fepöner ^raft, in ben brei lepien' tRooellen: bie ©törfe,

biird) einen cigentüinlicp gebömpften ^ortrog, ber trohbem
bie Ummelt in bisfreten Ümriffen füplbar moept, boS ©e»
niüt 311 bemegen. S^iefer S!on ift meifierpoft Dermenbet in

ber ©r3Öplnng: „S)ie ijSlötje leeren ficip . . .
." — 2Beip»

noeptsabenb auf SBeipnaeptsabenb fiept man eine gamilie
ollmöplid) 3nfammenfchruiiipfen, bis fcpliehlicp 9Rutter unb
©opn allein noep übrig bleiben. Unb auep ber ®hitter

2ob melbet olsbann bie lepte ©efd)icpte. ©ies gefepiept

opne ben leifeften 9lnfop Don ©entimentalitöt ober 2öeicp=

lipfeit, aber aup opne unmirfpe 9Serfd)loffenpeit unb
bittere ^erbpeit. ©S ift ein fonfteS ergebungSDoCleS

Srogen beS ©efpiefs barin, ein beperrfpter ©pmer3, ber

bie krönen iiiebersufömpfen meip, aber fip aup ber

krönen nipt fpömt. ©S ift Dornepme äJtenfplipfeii

barin, unb baS bünft mip baS 93efte 311 fein.

* *

9lber maS für eine SRenfplipfeit mag .^ermann
93 apr mol befipen — ober ouep nur anerfennen? SöaS
er and) fpreibt, ftets löpt er eS fip ongelegen fein, bie

aRönner löperlip unb bie f^raueii Deröptlicp 31t mopen.
®aS pflegt fo bie ©plupmeispeit beS blafirten SßjeltfoprerS

311 fein, ber überall geimfpt unb gefplecfert, ober niemals

fein gaii3eS ©ein in bie 9BeUen eines leibenfpoftlipen

©rlebniffeS begraben pot. „üeibenfpaft", boS ift über*

poupt ein 2Bort, baS in 5ßaprS Sejifon nipt ftept*); boS

löerlin. gontane

*) Stuper menn fie fid) ipm burd) ben ©ilberblicf beS Cäefcpäft»

empfiepit. 3n ber miener ,,®eulfcpen 3eitung", mo naep bem Stbgang
beä gefinnungStücptigen 2UiiHer*@ultenbcunn, auep einmal ba§ ©egeiu
teil berfuept merben foHte, ba pat fiep freilidp ber niept nur in feinem
©efepmaef fonbem auep in feinen änfiepten poffierliep manbelbare
Stautfd)uefmann in bie Untoften einer befonberen ©orte oon Seiben*

fdjoft geftür3 t, ber Seibenfepaft be§ SotoIpatrtoti§mii§. ®a§ tolle

unb obgefepmotfte ©efepimpfe, bo§ bort Sapr tagtägliep gegen alle§

uoüfüprt, mo§ niept mienerif^, biefleiept aber gar berlinifcp ift, pat

übrigen^ eept i^aprfepeä ©eprdge. ©g ift bon aEem traurigen unb
berlogenen 'Prehfulitum, ba§ in ber beutfepen preffe graffirt, mopr*
fepeinliep ba§ affeftirtefte — ber Suli mit ber peuen ^»ofe unb ber

©tirnloete. S). 31,
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ift e§, lüorau er ganj unb gar glauben mag. (Sr

femit mol einen öereingelten efftatifcben S'laufrf), ber ge=

möbnlic^ etmaS SSerfimpelteg on [icb ^at, aber nidit ba§

3äl)e ©idjanflamtnern nnb g^eftfaugen mit allen S^eruen

nuferer £iebesföl)igfeit. S)a§ femit er nicf)t, ergo —
leugnet er e§. Unb ba§ gefällt mir bei ^ermann Sal)r.

(S§ ift eljrlid} unb e§ ift perfönlid). (Sr geftept feine

(£d}rcäd)e offen ein, nnb er ift oerfdnni^t nnb fcf)logfertig

genug, fie olö eine gans abfonberlidje 2;ngenb l)erau§=

ppn^en: er präfentirt fic^ ber Sßett als ben großen

(Srotifer — ber nid)t lieben fonn. ®aö ift eine pofrirlid)c

3lo0 e, aber er fül)rt fie mit Junior nnb 2l^nrbe bnrd) nnb
Sminfert blo§ ben Kennern einmal ocifloblen mit ben Singen

51t. „Siebe, ba§ ift mir .... nun ipr mi^t eS fd)bn.

SJieine 3iatur fann Senfationen nidit entbehren, nnb meine
Sternen oerlangen nad) emiger Slbmed)felnng. ®ie fnd)e

idj mir 51t oerjd)affen, nnb icp ergäble end), rcie ic^ bas

angeftellt Ijabe. (S§ ging ganj luftig bobei gn. „©r"
merfte nid)t§ — natürlich -/fif" i^ar anfangg
geuer nnb fjföwme. (Spöter l)at fie mid} laufen laffen.

(£0 finb bie f^rcmen nun einmal, unb idb, nun ja, icb bin

5um £d)lu^ eben immer ber 33egoffene." Sn brei ergötz-

lichen SSariationen ergählt un§ ba§ 33 al)r in feinem rciener

©efi^ichtenbnch ,,®ora".i^)

©eltfam, gar ^n feltfam ift and) bas 9Serl)ältniS gnm
SCßeibein SulüiS^artS „£el)nfncht ".1®) (SS ift baS fo

ungefähr baS ©egenteil 311 ^ermann 33at)rS überlegener

£pottfu(^t. (Sine bemütige, faft 3erfnirfd)te Slnbelung oor

ber als übermächtige Sugenb empfnnbenen @efchled}tS=

furcht einer ^pfterifchen! SDaS ift ein Srrtnm, ber

einem SJianne mol einmal pafftren fann, aber einen

förmlid)en moleingerichteten ©mpfinbnngSfiilt baranf

aufsubanen, mit neuen Reinheiten unb neuen (Sfftofen,

unb bas ganse gefunbe SiebeSoerlangen in fied)e £ehn=
fucht anf3ulöfen: baS ift beS ©uten bod) etmaS 311

oiel. „©lanbe ihr hoch all boS hoheit^oolle ©eine nicht!"

möchte man bem oerliebten 2!oren 3urufen, ober er tappt

blöbfelig hinein, unb als er fchliefelich fein 33 lut nidht hot

bemeiflern fönnen, bo gloubt er ihr auch noch, boü je^t

ihr 3Serl)ältnis befletft fei, nnb reuetrnnfen fieht er fie in=

mitten beS ÜJiüggelfeeS im S^ebel oerfdhminben. ®n
glaubft hoch nidjt etma, baü fie ins Söoffer gefprnngen
ift? Slrmer Schinder, nichts meniger als baSl ^m an«
beren Ufer ift fie mieber onSgeftiegen, unb menn bort

nicht fchon einer gemortet hnt, bann h«! f^e boch un«

Smeifelhoft halb einen gefunben.

^eiii3 Sooote! S)a broudje idh mol gar nid)tS

mehr 311 fagen. S)er 9^ame genügt. Seber fennt il)n,

unb er hol Üd) noch immer nicht ocränbert. ©r läuft

immer noch ben fleinen DJiäbchen nach, nnb mit on=

mutigem ©ruft meife er immer noch booon 31t er3ählen.

„heimliche Siebe"^®) nennt er fein neuefteS Such. 2ßie

hätte er eS anberS nennen foüen? heimliche Siebe, bie

man hinterher in S'iooellen onSplaubert — baS ift ein

e^teS Stüd Sooote. Slber nichts frnmm genommen,
lieber Rrennb! ®n mei^t mol, rooS ich nn bir fchähe:
beine 3ort fich onfehmiegenbe SlimmungSmolerei nnb
oerein3elte feine Slufe in baS munberfome 2)ing oon
Rrauenfeele. 2lber ich mödhte nic^t, ba^ bu ber Segeifle«

rung ber S^ähmäbchen onheimfieleft. ®u bift mir 311

fchabe bo3u, aber — bu mufet auf ber §ut fein.

Sein Setter Vorlieben ift ba oiel beffer bran. 2)em
merben bie S'Jähmäbchen höchftenS eins hinterbrein

fchimpfen, bem orgen Spötter! ©r fagt, boü fie oer«

logen feien, unb monbelbar in ber Siebe. Sft fo maS je

1'*) iöerlin. ©. fjifc^er.

Serlin. ©. ^if^er.

1“) SBerlin. f^ontane.

erhört roorbenV Sore felbft mirb oon £ür 311 Süir laufen,

bei 3lnton oon SBerner angefaugen unb bei §anS oon

Sülom aufgehört, unb bem böfen Serläumber tüchtig

maS einbroefen. iföorS nid)t eine gaii3 hnrmlofe ©efchidjte,

„®ie ©efd)id}te 00m abgeriffenen J^nopf“?^'^) ^^tber

mie er3äl)lt et fie? 2lls ob gottmeiümos baran märe! Unb
nicht genug, baß er bie gebilbeie Sore mit ihrer Ortl)o«

graphie auf3ieht, macht er fid) aud) noch nber feinen l)och=

noblen §errn Setter lu|tig — unb eS ift noch nicht ein«

mal fein mirflicher Setter! — natürlich nur, metl ber

nicht fo lotterig unb fdjlampig ift alS mie ber „fcheniole"

.^err i^orileben. 9^a, ber foU ber Sore mol fommen?
(Sr mirb nett anlaufen. Unten bnrd) ift er, goii3 einfach!

2>em .gierrn .ipartleben ober münfehe ich, öaü er uns
noch manche fo lounige ©efd)ichte er3ühlt, mie bie 00m
oerlorenen ^nopf unb 00m eingeteufelten IJleinen. 9iur

foO er fie nicht gleich bronmtifiren, eS gel)t fo oiel oer«

loren bobei!

2luch Sierboum barf mieberfommen, unb noeih recht

oft fogor. ©Ott, maS ftedt in feinen „Stubenten«
beichlen"!®) ein lofer, föftlicher Qugenbübermut! ©tmos
,^er3erfrifchenbeS geht burct) baS Such, unb etmas ©enuß«
fräftigeS, ©i^terlebigeS ! S)ie „S5ofchcrmabl=.^iftorie",

nichts geht mir barüber, über biefe 9Jaioetät unb i^er3=

hoftigfeit im ©enie^en beS fur3en, oerroufcheiiben, aber

unenblich befeligenben RugenbliebeSglüdS. Unb all baS

onbere, maS oon Siebe bitrch boS Such geht, baS rheinifche

Rofefinchen nicht 3uleht! ®enn geliebt unb gefügt miro

auf jeber Seite, unb 3umetlen gar 3meimol auf einer.

3öol bem, ber fid) feiner StuDentenftreiche fo fröhlich er«

innern fann mie 0 tto RuliuS Sierboum!
Unb nun bin id) 311 ©nbe. S)er Schluß äeigte, mie

mich bünft, bafe bie beutfd)e Rugenb noch immer gefunb

ift unb frol) in bie Rufunft hmouSjauch3t. ®as hat man
lange Reit nicht glauben mollen. Slber bie Ruiugen oon
heute finb boch noch immer bie ©leichen mie bie eilten

oon geftern! ®ie Stoffe ftirbt nicht ouS.

Peter
SSon

.JE. Jictffert.

Schnöbe l}nt ber Rnfcill mieber gemoltet: ein ©laS
Ssaffer, baS ©rquidung fpenben foUte, barg ben totmirfeu«

ben
_

©holerofeim, melcher ber ungemöl)nlid) fchoffeuS«

träftigen Rrud)tbarfeit beS genialften unb heroorragenbften

'JDteifterS ber neueren ruffifdjen Scufif,
^

4^eter Rljitfch
‘ifchoifomSfh, ein frühes Riet fepte. ®aS i^unftleben

äluülanbS trifft iu erfter Sinie biefer herbe, lange fühl=
bore unb nidjt leicht 3U erfehenbe Serluft; ober aud) bie

ferner ftehenben Hunftfreife, befonberS biejenigen 2)eulfd)«
lanbS haben Seranlaffung genug, mit marmer Zeitnahme
ber SebenSarbeit beS bahmgefdfiebeuen 3)ieifterS 31t ge«

benfen, beffen S'famen feine ffierfe meit über bie ©reii3en

beS SaterlanbeS hinaus getragen hotten. —
SfehoiforaSfh ftarb in ber ilraft beS beften IDtanneS«

olterS; 1840 om 25 . S)e3ember mar er ouf bem Äpütteu«

merfe SiotfinSf im ©ouoernement SUätfa geboren. 2Sie

bei manchem anberen i^ünftler, fo fam ouch bei ihm bte

äSeelin. Sifct)er.

1
*) 2Künc£)en. Stibert,
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9cetgiin(i gur 3)?ufif er[t fpäter suni S)iirci^britd); Dorerft

Üiibirte er Siira unb iDibmele er ficb bem (Stoatsbienft.

9iact)bem jebod) 2lnton Siubinftein 1862 boö Äonfer*

üQtorium 311 ©t. ^eter§burg gegriinbet l)otte, trat 5;fd)ai=

foiD^fl) bort alg ©d)üler aii unb übernahm 1866 beii

llnterridit in ber ^annontelel)re. 3Bät)renb biefer Sätig*

feit öerfnfete er felbft eine „§armonietet)re" unb überfe^ie

5inei QU0länbiict)e Sel)rbüct)er in§ 9in|fifd)e. ©eit 1877
aber, in roetc^em Sapre er feine ©tellung nnfgab, lebte

er anöfct)liefelict) ber ilümpofition, halb in ber ^eimot,
halb in ber g^rembe feinen 2tnfentl)alt netjnienb.

„3e^t entfaltete SfcpaiforoSfi) eine erftaunlid^ 011 =

geftrengle unb ungeinöt)nlidb oielfeitige 2 l)ätigfeit. (£r

fd)itf eine fReipe non Opern (n. a „Sngen Onegin" 1879,

„®ie ^itiigfroii Don Drleang" 1881 unb „ÜRaseppa"

1882); Don feinen 5al)lreict)en Drdpefier», Kammer» unb
^ircpenmufifinerfen finb befonber» 511 eriüät)nen oier

©infonien, bann bie finfonifc^en ®id}tnngen (n. a.

ce§ca ba fRiniini", „3Ranfreb", „fRomeo unb Sitlie") brei

©treicpgimrtette, sraei 5?laoier* unb äinei f^iolinfonserle

unb äinei 9Re[fen; basinifc^en fci)rieb er liieber unb Planier«

ftücfe in großer 2liiäat)l. oQe ©ebiete ber Sonfnnft

bnrdjinafe alfo feine raftlofe Strbeitfainfeit.

3n feinem fßaterlanbe nol)m 5tfdE)aifoin§fp eine I)üd)=

bebeutfame ©tellung ein. ©eine in fcbneder g^olge ent=

[tanbenen ^ompofitionen finb freilid) nii^t ade non gleich

grofeem mnfifalifcl)en 'Bert; bie bernorragenberen jebocb,

bie bereits naml)aft gemacht mürben, finb noUgiltige

niffe feiner reifen fWeifterfd)aft nnb genialen föegabnng.

2lUe feine Berfe ä^icien ein fd)arf gefd)nittene§, nationales

fRrofil, mit beffen ©iiiäeläügen ftd) berjenige erft nertront

mailen mnfe, melcfier ipren ooüen mufifälifd^en Entfalt

feinem eigenen (ämpfinben nnb 9SerftänbniS äitfüt}ren mill.

©eine .^annonif, roie feine fötelobif muräeln mit ipren

tiefftcn gafern in bem fraftftro|enben fBoben be^ ruffi=

fd)en SSolfgliebeö. 2ln§ il)m fc^öpfte feine poetifc^ reid)

neranlagle f^antafie iljre befte 9^ol)mng. öft nun
Xfcpaifomsfp in feinem imierflen (Smpfinben bitrdf) unb
burd) 9tnffe, mand)mal fo ftnrf, bafe ein g^ember fii^

nur mit 3Rnt)e äuni fBerftdnbniö btnbnrd)arbeiten fann,

fo onbererfeitä in ber 2lrt, mie er

fein ©mpfinben äuni 81u§brncf bringt , bofe er

fid) bem (Sinfln^ ber benifcijen SRnfif nicf)t gouä bat

entäiel}en fönnen. 5)a§ ift eben bie bemerfen§mertefte

iStgenfd^aft feiner fünftlerifd^en ^nbioibualität; biefe in

beutfcbem ©inne äi^ideraufte, fouoeräne 93et)errfc^nng

aller formolen 2ln§brnd»miltel ät’idmet 5£fc^aiforolfl) üor

allen übrigen fßeruetern ber nemnffifd^en ©i^ule, mie

SorobMi, ßäfar ßui, fRim§fl)=^orfafom, ©laäunom n. a.

au§. ©eine öonbSleute felbft nannten i^n be§bnlb ben

„rnffifc^en 23eetl)ooen".

^n ®entid)lanb l)aben fii^ 2:fcl)aifomöfb§ Berfe, feit=

bem ber ülieifter i^ifst in feiner ibeat nneigennü^igen

Beife fid) iljrer marm angenommen bntü. immer inebr

g^rennbe ermorben. ©elbft biejenigen, bie bei bem feiner

nngeäügelt eilenben ^antofie folgenben 2fd)aifomsfl)_ ner=

geblicb atabemifd) mürbigen 2lnftanb fud)ten, buben feiner

bebeutenben 9)ieifterfd)oft ftet§ ihre 2ld)tung nnb 23e=

mnnbernng geäollt: 2luf ben i^oiiäertprogrommen begegnet

man je^t bem 2iamen Xfi^aifomsfpg pünfiger. 21 ber

nicpt nur Sieber «nnb ^taoierftücfe, and) größere Berfe

finb in le^ter 3eit mieberpolt äiir 2lnffübrung gebrodpt

morben. 3n Hamburg ging nnlongft beö 5?omponiften

lepte Oper „Solantpe" über bie 23ül)ne. 3m oergangenen

Bilder mürbe in ^Berlin ein Älaoiertrio „Bnm @ebä^tni§

eines großen MnftlerS" (fRifol. fRubinftein) gefpielt.

9Jcünd)en börte möbrenb ber biesfäprigen 2cnfünftler>

fBerfammlung bie „f^rnnceSca ba fRimini"; einen l)err=

licpen (Erfolg errang fiep oor menigeu Boepen erft bie

berliner fgl. .Kapelle mit ber f^ontafie^Oimerture „fRomeo

nnb 3ulie". 2Inbere Berfe, mie boS ^laoierfonäert in

B-moll, bas eine ber beiben SSiolinfoiiäerte, bie illaDier»

oariationen in F, geboren fdion lange 511111 ftönbigen 9ie=

pertoire ber gröften fBirtnofen. fßor adern aber fei an

ben jnbelnbeii (Empfang erinnert, ber XfepatfomSfp 5U

Seit mürbe, nlS er nor einigen 3apren in ber berliner

„‘’f^pilparmonie" mit eigenen ^^ompofitionen ein ^oiiäert

oeranftaltete.

j)er in feiner IJnnft bopen 3 >elfu äuftrebenbe ÜReifter

mor als ÜRenfcp einfad), befd)eiben nnb anfprncpSloS. ®r,

ber jäprlid) etma 20 000 fRnbel (Sinfommen beäog, pat

fanm 15 000 fRubel nlS fßermögen pinterlaffen. 'Bo bie

groüe ©nmmen geblieben finb, baS meife gar maneper

örme 'Diiiftfer, bem SfdpaifomSfp in oft mofelofer grei*

giebigfeit gepolfen. Safe ber grofee Mnftler and) ein

ebler SDt'enfd) mar, aiert fein 21iibeiifen, melcpeS im grofeen

9ieid)e ber 5?unft fortlebeii mirb.

W
23o^fottirte IPa^Ienl

„®a§ allgemeine SBoplreipt ift un§ gelniffennaben

alö ein ©rbteil ber ©ntroictelung ber beutfepen 6inpeit§»

beflrebungen übertommen; mir paben e§ in ber 91eicl)§s

berfaffung gepabt, mie fie in f^ranffurt entmorfen mürbe,
mir pabe'n e§ im Sapre 1863 ben bamaligen SBeflrebungen

Oefterreicp§ in grantiurt entgegengefept unb icp lann nur

fügen; icp fenne menigften§''iein beffereS ffiapigefep . .
."

mollen benn bie Herren, bie ba§ anfe^ten,

unb gmar mit ber iöefcpleunigung, beren mir bebürfen,

nn beffen ©teile fepen? ©tmo ba§ preupifepe ©reiflaffen»

maplfpftem? Sa, meine Herren, mer beffen SCBirtung unb
bie Äonftellationen, bie eS im Sanbe maept, etma§ in ber

iUcipe betraeptet pat. mup fagen, ein miberpnnigere§, elen=

bereS SBaplgefep ift ni^t in irgenb einem ©taate au§=
gebaept morben . .

."

„. . . meiner Uebergeugung na^ bilben aber bie in*

biretten ffiaplen an fiep eine gälfepung ber SBaplen, ber

3J?einung ber Dlation . .
."

„S)ann pabe id) ftet§ in bem (Sefamtgefüpl bei

SSolfei noep mepr Sntefligeng al§ in bem D^acp'benfen bei

S85aplmanne§ bei bem 9lu§fucpen bei gu ©rmäplenben ge*-

funben . . . icl) pabe ben (Sinbrud, bap mir bei bem
biretten 9Baplrecpte bebeutenbere Sapagitdten in bai Ipaui

bringen, al§ bei bem inbireften. Um gemdplt gu merben,

bei bem biretten SBaplrecpte, mup man in meiteren Greifen

ein bebeutenberei Stnfepen paben, meil bai ©emiept ber

totalen ©ebatterfepoft bei ben IJBapIen niept fo gur Uebung
tommt in ben auigebepnten Ä'reifen, auf bie ei bei

birefter SBapl antommt."
0. b. 93iimarct, 28. fDtdrg 1867.

fBor mir liegt ein fel)r menig elegantes SBud^:

fd)led)t brofd^irt, oergilbteS Söfdf)papier, baS ber Srmf
burd)fd)lagen t)at. @S l)at ftdf) irgenbmie in meiner

23ibliotl)?f niigefnnben, ic^ l)abe es erft auffct)neiben

müffen, nnb mein ©d)reibtifd) ift infolge biefer Operation

bebeeft mit birfen loodigen fpapierfafern. 21nf bem gron*

gelben Umfcblag ober ift 511 lefen: ,,©tenograpt)ifcpe 23c=

fiepte über bie 2lbrefe=Sebatte beS preufeifd)en 2lbgeorb=

netenpanfeS am 27., 28. unb 29. 3uuuar 1863. Berlin.

Srurf unb fßerlog öon B. URoefer (©todfepreiberftrafee

fRr. 34). @rft bl'ättre id), bann lefe id), nnb plöplicp

födt mir ein: ba poben mir ja ein intereffanteS^3Renfcpen*

alterjnbilänm 51t feiern oergeffen: ©^ier breifeig* 3apre . .

.

SoS mor bie grofee 3eü öeS ÄonfliftS, bomalS mor boS

prenfetfepe 2lbgeorbneteiipouS nod) niept auf bem Bege
511m .fperrenpouS, bamols, ja bomolsl . . . Bär id) ein
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^reifimiiger, id) raeiute mir bie 2iugen munb ©eien mir

ein bi§(^en feiitimeiilal unb idtimelgeii, fröftelnb im §erb[t,

in bell l]ei^en Gleisen forttd)riltli(i)er ^od}fommeräeit, in

ben Dergilbten (Srinnerungen an jene Sage, an benen man
ba§ Sonner ber greil^eit fo 1)0*1) bolten fonnte, roie man
nur mollte: S)ü5 mar ein ibealeS 33ergnügen, menn and)

bie Slüi)le unter ben 2ld)feln planen mod)ten.

1860. ®ie 34egierung rcill eine ^eereSorganifation.

®ie liiberoten moüen fte ni^t; beim befagte Steorganifation

erforberte OVa ä)?iIlionen Saler: mon fiept, üor einem

9J?enfd)enotter mar bie gute alte 3^6 beftimmt nocp Dor=

panben — 91/2 älJillionen Saler uub man patte eine

fomplette ^'»eereSreorganifation. ©eraife fonnte man ba=

mal§ nocp für einen ©rofcpen ein ^funb jRinbfleifcp unb

für einen Jaler ein uimerfcpulbeteS fflittergut foufen. SDie

.Kammer lepnt fcplicBlicp bie SBeproorlage ab, beroilligt

aber prooiforifdp baS ©elb auf ein 3öpv- 1861. ®ie

D^egierung oevmecpfett einmalige mit fortlaufenben 2lu§=

gaben unb füprt bie 84eorgonifation burcp, al§ ob für

iebe§ 3<ip^ 9 SKiQionen ^ater beroilligt roorben roüren.

3Balbetf roid bereits gor nii^tS mepr geben, bie Kammer
fpenbirt nocp einmal bie (Summe olS ©jtroorbinarium.

griebricp Sföilpelm IV. ftirbt. SDie gortfcprittSportei

erblidt am 9. 3uni boS Sicpt ber 2Belt. 6. S)c=

gember: SBaplen. fRunb 100 g^ortfiprittler, nur 24 ^011 =

feroatioe. 1862. ®ie roiberfpenftige i^nmmer roirb om
11. 3Kör5 aufgelöft. 6. Slioi: ^ieiirooplen: 2lbermolS

regierungSfeinblicpe SJJajorität. 21m 23. September ftreicpt

bös *pouS alle 2luSgaben für bie ^eereSreorganifatiou, —
SiSmorcf roirb fDlinifterpräfibent, unb bie 4'»eereSreorgani=

iation roirb opne ^oftenberoiHigung fortgefept. 1863;

2lbrepbebatte 00m 27—29. Sonuor. ScpliepUd) roirb bie

3Sitdporof(pe 2lbreffe, bie ber fHegierung aSerfoffungSbrud)

Dorroirft, mit 255 gegen 68 Stimmen angenommen. 2lm

2. September roirb bie Sommer abermolS oufgelöft unb

bie aßapleu oom 28. Dftober ergeben nur 37 21bgeorbnete

für baS aJJinifterium . . .

3n jener bentroürbigen 2tbrepbebotte nun fauieu gan^

poraboje 21nficpten 5U Jage. fDtan ftritt fiep immlicp um
bie aSorsüge unb 2iocpteUe beS preufeifepen SonbtagsroapU

reepts unb — boep pören|.roir: „(SS ift gejagt roorben, eS

pötten fiep nur 27 fßrosent ber Seoölferung bei ber 2i>opl

beteiligt. (Ss ift bamit ongebeutet, bap baS 21bgeorbueten=

pauS eigentlicp niept ben roopren aßiUen beS öanbeS re=

pröfentire. ®aS nötigt miep, mit ein paor aSorten ouf

bie entftepnng nnb '

ouf bie löeftimmungen beS 2öapl=

gefepeS pinsubeuten. S)aS SiSaplgefep ift niept, roie anbere

©efepe in ber folgenben Seit, oerfoffungSmöpig entftonben,

bas ilBaplgefep ift ottropirt; es ift oon bem 2Jcinifterium

oftropirt, roelcpeS bie National »aSerfammlung unb bie

3roeite Kammer im 2lpril auflöfte. J)aS aSaplgefep legt,

offenbar mit 2lbficpt unb, roie fi(p bomalS auep gegeigt

pat, mit ©rfolg, bie gonge ©ntfepeibung, bie gange äBudjt,

in bie §önbe ber befipenben ^Hoffen . . . 2)ieine Herren,

roenn bei einem folcpen aSoplgefepe groei aSaplen pinter=

einanber — bie groeite unter ber ftärfften aSeeinfluffung

ber StQ0tS=2legierung — baSfelbe 34efultot geben, bann

gloube i(p, fann rooi bei ber ^Regierung fein S^oeifel ba=

rüber fein, roie boS Sanb benft, unb ob bie 2lbgeorbneten

in biefeni §oufe ben Sillen beS öanbeS roirfliep reprö=

fentiren. ©S fann fein barüber fein, bop ein

unb berfelbe ©eift burcp oQe Sepiepten ber aSeoölferung,

auep ber intelligenteren unb roolpabenberen roept, mit

2luSnapme ber roenig gaplreicpen 21npönger beS äRi=

nifteriumS."

2Ron merft auS ben lepten Sorten, bap biefe liob»

preifung beS SonbtagSroaplreeptS — einen 0ppofitionS=

monn oon ber Sinfen gum 2lutor pat. ©in onberer ober

fogte: ,,©S müple im jepigen 2lugenblitf fepon ein eigen»

tümlicpeS Saplgefep fein, roelcpeS ber fönigliepen Dlegierung

bie aJiojoritöt oerfepoffen fönnte! (^eiterfeit. Sepr ridjtig.)

®enn es ift rool iingroetfelpoft, bop bie befipenben Stoffen,

bie SiücHigeng unb baS aLkrmögen im Sanbe, gegen bie

Staatsregierung ftnb." ülünifterpröfibent oon aSiSmarcf
jeboep, beffen „gefellfepaftlicpen (^eroopnpeiten" eS fepon

öamalS roiberfproep, gegnerifdje „iitritifen über meine ©in»

fiept, aSerftonbeSfraft, ©eroopnpeiten" gu beontroorteii,

fpottete über biefeS Saplgefep, baS bie 2lbgeorbneten niept

bereeptige, fiep mit bem 23olf gu ibentipgiren: ,,©S ift

geftern fepon pier oom aJiiniftertifcpe auS nnb oorgeftern

oon ber Jribüne barauf aufmerffam gemaept roorben, bap
bie aSeteiligung bei ben Saplen eine geringe geroejen. Sep

loffe bapin gepeilt fein, ob eS 27 ober 34 fßrogent ge»

loeieii .... SDie tDiajoritöt biefer 27 ober 34 'i}5rogent

roöplt bie Saplmünner — icp beiife mir iiad) einer ober»

flöcplicpen aSerecpniing etroa 70 000. SDie ©efamtpeit ber

Saplmönner oertritt alfo bie iDtojorität ber gebaepten

27 bis 34 ^rogent; roenn icp biefe 2Rajoritnt poep an»

fcplage, mögen eS 20 bis 25 ai'rogent ber ©efomtfumme
fein. S)iefe roerben burcp bie ©efamtpeit ber Soplmünner
oertreten. Sie, meine i)erren, gepen onS ber a^opl ber

ajiajoritüt ber Soplmünner peroor, olfo mit Sieperpeit

ouS ber ^ülfte oon 20 biS 25 a^rogent + 1, oieUeiept

ouep + 3 (.gieiterfeit). Sep glaube, meine Herren, baS
fRecpen»©jempel ift gong unbeftreitbar. (©rope i^etterfeit.)

Sep entnepme aus Sprer ^eiterfeit bie oolle 3op9nmung
gu feiner aiicptigfeit . .

.

."

Sie ein fleineS lumpiges 9Renfipenalter ein bürreS

fßrotofoli ber a^erpaiiblungen eines popen §aufeS tu ein

luftiges Scpelmen» uub 2Jcörcpenbucp oerioonbeln fann!

Sie bie ©rooitüt politifeper J)ebufttonen fiep ouf einmal
in eine locpenbe §rape erleicptert, unb bie gropen ffSro»

furiften ber Seltgefcpicpte uns oertrauliep giiflüitern; „S)aS

ift ja boep alles nur 'Sspop mit ,öeii aieioeifen, ^omöbte,
mein Sieber, Äömöbie! Sir rool len boS nümlicp; roeil

aber in unferer prüben 3^6 ber Sille fiep genirt, naeft

gu gepen, fo loideln roir ipn in aiegrünbungen onftünbig

ein. ^omöbie, Kloinöbie!"

1863 fepofft boS ®reiflaffenroaplfl)ftem eine oppofitioneE»

forlfeprittliipe ÜReprpeit unb bie ^Regierung oerpöpnt bieS

Spftem, 1893 ergeugt boSfelbe nur iiod) ein roenig pdp»

lieper geioorbene Unbing beinape eine fonferoatioe 2Jtojo»

ritdt (mit 43 Sanbrüten) unb bie bürftigen Hinterbliebenen

jener ftolgen Helbenfcpoar, 20 greifinnige — bornnter fogor

eine 2lngapl 2Ucpt»llnentroegter — flogen bieS elenbefte

ber Saplfpfteme bitterlicp 011 , ob iprer Diieberloge. Unb
roenn peule eine S)ebatte über boS Saplrecpt entftdnbe,

fo loürben bie Herren reeptS fiep poepgemut als bie

aiepräfentanten beS aSolfSioillenS begeiepnen unb bie paar
gretpeitsmünner loürben fiep über biefe ©inbilbuiig be»

luftigen unb pöpnifep auf bie paor ^^rogent StootSbürger

oerroeifen, bie überpaupt an bem Soploft fiep beteiligt

paben.

Sie löft fiep boS fRütfel? Sarum loirft boS gleicpe

Saplfpfteni 1863 robifal unb 1893 reoftiondr? Sinb
bie aitenfcpen feiger geioorben, bop fie nidpt mepr öffent»

liep für einen greifinnigen eingutreten roagen? Sol
foum; benn bie Soplbeetnftuffungen oon peute fiiib ein

l?tnberfpiel gegen bie oon 1863, es ift peute foum nod)

eine ©efopr, freifinnig gu roöplen. Sinb bie 3Renfcpen
fonferoattoer geroorben? fRein, benn ber iReicpstag erioeift

baS ©egenteil. H*^ben bie aSerpanblungen bes SanbtageS
fein gntereffe mepr? J)ie gortfepung ber aRilitürpolittf

fpielt fiep ollerbingS im iRetepStoge ab, aber eS finb boep

fcplimme, bringenbe gragen genug, bie im Sanbtage ber

Söfung parren. Unb rege unb gefpannt beteiligt ftep eben

baS fBolt on ben boprifepen Sonbtagsoerpanblungen, bie



788 <E)oä aJJagojtti |ür Sitteralut. Ta. 46

an qeittiqeni (i^elialt lueit bie äteidistaqöbebatten ber lefcten

3eit überflügeln.

®Q§ Stätfel löft [ic^ QiiberS. S)o§ ©rgebnig ber

lebten Üijnljlen bebentet baä (Snbe einer alten ^|>artei nnb

ben Slnfang einer neuen 3fit- 2)a:s tönenbe 2i>ort „^lei'

1) eit" übt feinen Üteiä met)r ans, bie politifc^=foi'^i^fUf”

fragen [inb 5111
' tliebenfa^e gemorben, nnb baö fosiale

oniereffe ift bte überragenbe iütadjt, and) in bein

prenfjifdjen i3anbtage. ÜJton fürchtet [ic^ ni^t, für bie

alte politiid^e f^reil)eitspartet eiiiäntreten, jonber eä lüt)iit

ftit} iiid}t ben anbers gearteten Slienfcpen non 1893.

2)er gretfinn tft nid)t an bem ÜBal)lfpfteni, fonbeni am —
5rci|uin 511 (^rnnbe gegangen.

(2 o lange iiiismarcf l)errfd)te, mürben bie ©eifter ber

Äonfliftseit jeben ^Ingenblid mieber macp genifen. 2)ie

Äüiifliftsftininuuig fam nie gaii5 äiir 8üil)e. tüiit genialer

Ätiinfi nerftanb es 33ismarcf, feber 3^it anfregenbften

palitifd)ui i^olfe 511 jcpaffen. Ueber

bieien politiidjen ©pielen ronrben bie fosialen ©pl)inx=

fragen uergeffen, menigftenS bei ©eite gejcpoben. ©S gab

immer etmas 511 fepen nnb 511 beftaiinen, irgenb ein

©rnnb, ficf) politi|d) oufjiiregen, mar ftetä Dorpanben.

®ie ©egenjäpe non ÜiberaliSnuis nnb ÄonjerDatiüi^nin^

blieben lebenbig, nnb bie liberale 53üiirgeoifie fonnie fiep

ben ^^elbenmnt bemapren, für greipeit p jcpmärnien, 511

fdmpfen, 511 leiben. S)ie ^Ibpafionsfraft SÖismarcfs be=

maprte bie rabifale ^^^ortei beS bürgerlicpen ItiberalismiiS

norm fallen. S)a5 piftorifepe 93erbienft beS ©apriDiSmns

ift feine programmö^ig biircpgefüprte iiangmeiligfeit. ®a=
bnrep befam man Üvupe, ©infepr 511 palten in baS 3Kejen=

pafte ber mobernen Kultur; man fomite iojial benfen

nnb erfennen terncii.

3tiemalg ift öiefer Umfdjmung beS öffentlicpen

©eifte^ fo grell nnb greifbar in bie tJlnfcpaiimig ge=

treten, mie jept, bei oen Sanbtagsmapten. S)ie

finnigen paben ansgejpielt, meil fie oornepmlicp eine

politifcpe ^45artei finb. S)ie ^Befipenben paben fiep ooni

^reifinn abgemenbet, meil er ipnen 5U rabifal, 511 laut

ift. £>er 3Jationalliberait^iniiö genügt ipnen für ipre

^ebürfniffe. 3pre Dppofition§luft fonnten fie aUenfalU

auep bei ben S^ünferoatiDen betätigen, bie fiep fa ju ber

^^^artei ber Un5iifriebenen beö ^JSefipeS au§5iimad}fen

fcpeinen. .^leiubiirgerlidjer Unmut faiib oiiS bemfelben

©runbe am Äonferoatibiämug ©efatlen, ober er ging

oom greifinn pm t?tntifemitismu§ über, ber bod}

immerpin ein menig fosial angefi^minft ift. S)ie 3Jiepr=

pett beö SSolfg aber, bie einer neuen ©epnfucpt piitbigt,

bie oom fallen 3JJaiicpeftertum ebenfomentg mie oon ber

aieaftion etmaS miffen mill, pat ipre ajteinung beutlicp

nnb befiimmt aiiSgejprocpen, inbem fie bie SBaplen —
bopfoitirte. Unb in biefem Sopfott glimmt oerftoplen

nnb nur ben SBiffenben offenbar eine neue — ^lonfliftS'

seit, ^ie oor au 3upi'eu befinbet fiep bag fBolf in

einem üonflift mit ber Siegierung, ber fadjUep meit

jepärfer ift alö ber ber feepätger Sapre, menn er ber

gorm naep auep ein beinape pumorifttfi^es ©epräge

geigt. S)aS SSolf oergiiptet feierltep auf ein gnäbig ge*

mäprteg Dteept unb gönnt feinen 5:obfetnben einen mol*

feilen ©ieg, im ©efüple feiner unüberminbliepen ^raft.

SSielleii^t ein Siorgang opnegleicpen in ber ©efepiepte,

biefer gemütlicpe, ftiUe, feelenrupige SSergidjt ouf ein

3feept! 5)ie iUfaffe bopfottirt bie Saplen, meil fie gu

niäd)tig fiep füplt, ols ba^ fie fidp mit 2lbfäUen polt*

iif(^er Dieepte gufrieben gäbe. 3)ian läpt feine '©egner

triumppiren, meil man mit bem ©teintlopferpanneS

übergeugt ift: fann mer nij g’fdpepn."

©§ fcpetnt, als ob bte ©ieger in ben lepten öanb*

tagSmaplen ein bunfleS ©efüpl poben, bafe ipr ©rfolg

ein boSpafteS ©pottgefdpenf ber ©egner ift. 3pi Subei

flingt gebämpft, unb fie finb oorfieptig in ben 3ln*

bropungen oon 9)tacptbemeifen. 2)os ©cpmeigen beS

3Solfs flüpt ipnen gurept ein. ©ie mögen niept glouben,

bop man in ^^i'eußen plöplicp fo fonferoatio gefinut ift,

mäprcnb in ben boprifcpen Ä^ommern eben bie erften

©ogialbemofraten erfi^tenen finb, unb in ©aepfen bie

lepten SBaplen ermiefen paben, bap fiep bie ©ogial*

bemofratie in 12 Sopven oerfünfgepnfad)t pat. ©ie
änqftiqen fiep oor einem Ueberfoll ber SSolfSqefinnunq,

bie fo unpeimlid) füll ift.

®aS ®rctflaffenioaplfpfteni ift bie gröfte gefep*

geberifdje ifserfibte, bie öenfbar ift. ©ie gielt ouf eine

gälfepung ab, unb in bem finnlofen ©pftem ber Söopl*

männermaplen ftedt bie liftige Sereepnung, bap man ein

paar Seute billiger unb leid)ter ouf oltopolifepem ober

einem onbeien 3Bege gefügig maepen fonn, olS eine

grope Slngopl. 2)ap btejes miberfinnige unb nn*

moralifepe ©pftem gelegentliep — mie i8(53, mo bie

Sefipenben rabifal maren — eine oppofitionelle

SSertrelung ergeugt, änbert nieptS on bem 33erbift. 2)er

SlonftitntionaliSmuS berupt auf bem ifiiingip, bap boS
ä^olfSg efüpl gum Slusbrmf gebrad}t merben joü. i]ßar*

lomente finb nidpt bagu ba, um ^antS „Jlrttif ber reinen

9Sernunft" burep DteprpeitSbefcplup eine bepnitioe ©r*
tlärung gu oerfdiaffen — bann mürbe man ein 3Bapl=

Ipftem nnep ber „Üilbung" billigen fönnen —
, fie poben

nod} meniger ben 33efipenben gu ipren fon*

fügen 3Sofgügen ouep noep ben beS legislotorif^en ©in*

fluffeS gu gemäpren — baS fonn nur eine on ©tgentums*
nianie erfronfte 3^ii billigen — ifJorlamenie folien

gleicpfom ein fiinitoolleS Slbbilb ber ©emütSftimmung
bes uiolfS fein, iffias fie münfdjen unb begepren, moS
SöriepteS unb kluges, ©cpöneS unb i^äplicpes in ipm
ringt unb brängt, baS foll in getreuer 9'iacpgefiotiung

bie 35olfSoertretung gum SluSbruef bringen. Unb baS

3Sernünftige mtrb fiegen, boS 9iotmenbtge fiep burep*

ringen! 2iuep baS 33olf ift fiep in feinem bunfeln SDronge

beS redjten äöegeS mol bemiift. 20er oiefeii ©lauben
nid)t pat, ber täte om flügflen, fidp am näd)ften 23aume
aufgufnüpfen, ober bauerpaft.

2lm 27. Söuuar I8ü3 fdplop 3J2inifterpräfibent oon
'JSismord feine 9febe mit folgenben ©äpen. ,,©S ift ein

etgentümliepes 3ufammenlreffen, bop bie 21eratung biefeS

ÜJiauifefteS (Der Slbreffe), melepeS unferem föniglidpen

i)errn überreicpt merben joU, gerabe gufommenfällt mit
bem peiiügen ©ebiirtstag beS füngften mutmaplid)en
Sronerben. Sn biefem 3ufammentreffen, meine ^erren,

fepen mir eine oerboppette 2lufforberung, feft für bie

2ied)te beS Königtums, feft für bie 9feepte ber 3^aepfotger

©r. iDtajeflät einguftepen. 2)aS preupifepe llönigtum
pat feine 2)lijfion nodj niept erfüllt, eS ift nod) niept

reif bagu, einen rein ornamentalen ©dpmmf SpreS 3Ser*

faffnngsgebäiibeS gu bilben, noep niept reif, alS ein toter

äJtofepinenteil bem 3)iecpanismuS beS porlomentarifd)en

3ffegimentS eingefügt gu merben."

©er jüngfte mutmopliepeSronerbe, ber om 27. Januar
1863 ©eburtstog feierte, ift peute beutfeper ^oifer. 2ioep

nie ift boS preuBifepe Königtum fo menig reif gemefen,

einen rein ornamentalen ©epniucf beS 23erfoffungSgebäubes

gu bilben, olS angefieptS biefeS SanbtogeS oon i893, in

bem bie ©iäten eigentüep ©ienftgulagen für Sonbräte

finb. Sene „oerboppette Slufforberung" ift glängenb er*

füllt morben, aber nodp fern ber 25erroirfltcpung ift

jenes gmeite, om 27. Januar 1863 oon SiSmard auS*

gefpro^ene 25erlongen: Sefeitigung beS preupifepen ©rei*

UaffenmaplfpftemS. . .

©o(^ otelleicpt: nidpt fern. 2Birb bem ©iniger

©eutfcplanbS boS banfbore 9Solf nidpt ouep ben gmeiten

Sßunfdp befriebigen?
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2\n 6cutf4)eu ®l;eater.

!öon

jFtiebtfcö ^jjiclftagen.

ftaiii. 5rei übertraiieii imb füi- tie Sübnc eiii 9tnd)tet boii abolf "'avronne.
®er Stßnifl bon $l)ule. ©cbaufpiel in einem Slufäuge boii -bianä ^lopfeu.

„Tu gleid)ft bem ®eift, ben bu begreifft, uic^t mir."

Tieö „Toiinenuort", ba§ ber ©oet^efc^e (Srbgeift bem

®eicf)mörer S^niift entgegen)d)leubert, liegt a(§ bleifct)mere

Tecfe auf aEeu fogeuanuteu ober fo gu uenneuben SD^ljfterieu,

fie mögen mm einen Titel füljren, meld)en fie molleii:

©öttlidöe ^omöbie, iBerlorenes 45arabie§, jDieffiobe, ^ain,

^immel nnb @rbe. nef)me oon blefern 3Serl)ängni§

jene qu§, bie an§ bem ©d)ofee ber Birdie felbft tievoor=

gingen, nnb in meid) ernftl)nften ober l)nmoriftifd)en

furfen fie fid) and) gefielen, im (Srunbe nid)t§ raaren nnb

fein mollten alö ^eripörafen be§ göttlii^en Portes. 2lber

Qitf ben onbern Inflet ber gliid), mit fanrem ©d)tüei^

fngen 5U foüen, ma§ fie nii^t wiffen nnb — nidit roiffen

fönnen. Sanier ber gnnloollmu8 fict)t§lofe .^ompf be§

©d)metterling§ gegen bie S'tabel, ba8 oer5ioeifette <£ud)en

nad) einer oierten Timenfion, bie frampfl)afte Slnftrengung,

©eifterftimmen ertönen ;?n laffen, bie, menn mon recpt

pinljört, bocp nur aJtenfd)enftimmen finb, menfd)lid)e

©ebanfen nnb ©mpfinbnngen in menn oncf) noc^ fo fan=

taftifcpe, nod) fo oufgebaufi^te tüi'enfcpenmorte fletbenb. ©8
tft nnb bleibt ber SSerincp, ben Stufet gu qnabriren.

5öer fidö am beften üon ben mpftifd)en Ticptern mit

ber nnlö8baren Slnfgabe abgefnnben, ift ber gröfte nnb

flügfte unter ipnen: ©oetpe. ©r pütet fiep, ben 9J?nnb

überooE gu nepmen; er oerfpridjt niept mepr, al8 er gn

palten oermag. „SSergeip, icp fann niept pope 3ßorte

maepen", fagt iFieppifto gnm ^errn, oon bem er über»

geugt i[t, ba^ ipn „fein fj5atpo8 geroife gnm Saepen bröepte."

3^Qtürlicp ! beim: „SSon ©onn nnb Sßelten roeiß icp nicpt8

gn fagen. 5d) fepe nur, mie fid) bie tütenfdten plagen."

Tq8 ift e8. Ter hiige Ti^ter fpielt ben S?ampf pinüber

auf bo8 Terroin, rao er feiner ©aepe fieper ift nnb beffer

fSefepeib raei^ al8 irgenb einer ber oberen nnb unteren

©ötter: auf bie ©rbe, au8 ber feine g^reuben quiflen nnb
beren ©onne feine Seiben fepeint. Ta8 fpufpafte fBrim»

borinm bet ^ejenfücpe n. f. m. geugt niept 00m ©egen»

teil: e8 ift burepfieptige SlEegorie ober angenfi^einlicpe»

poetifcp=bramatifcpe8 fßepifel; bie eingige ©timme au8 bem
©eifterreiep, bie ernftpnft genommen fein miU, bie be5

®rbgeifte8, oerflummt alfobälb mieber, bie fßforte, bie e8

für einmal aufgetan, bauernb für aKenial pinter fiep gn»

fcplagenb, llnb SKeppifto — nun er, ber e8 gar pübfcp

oon bem lieben ©ott finbet, fo menfcplicp mit bem Teufel

felbft gn fpredpen, er roirb niept fo gefcpmadlo8 fein, mit

bem 3)tenfd)en tenflifcp reben gn rooEen. ©r benft niept

baran; er ift „ein ^aoalier mie onbere ^aoaliere;" feine

3anberfnnftftürfe finb ipm bnrep bie ©age oorgefeprieben

nnb erpeben fiep meiften8 nid)t über ba8 9tioean ber lanb»

läufigen ©cpneEfingerei. ©einem ©cpüler aber bie Offen»
banmg tran8genbentaler ©epeimniffe gn oerpeifeen, oer»

bietet ipm bie angemopnte fBefepeibenpeit, bie fid; nur ein

eingige8 SJJal gn bem fBorte oerfteigt, bafe er gmar niept

aEmiffenb, ipm aber oiel bemuft fei. Uiib melcper ffSrofeffor,

ber auep niept einen Tropfen Tenfel8blut in ben 2lbern

pat, mürbe ipm ba8 nidpt, opne mit ben SBimpern gn

gntfeii, nodpfpreepen? SSon bem ober, 1008 ipm bemnft,

mo8 befommt S^uft, befommen mir gn pören? 9iicpt8 ,

fcpled)terbing8 nicpt8, ol8 ma8 ber Tiepter nnb 23ranfe»

fopf Söolfgang ©oetpe, menn er mieber einmal über ben

©trang gefcplagen pottc, ober fcplogen moEte, oon feinem
alter ego, bem floren, fingen, ffeptifdpeiii-^opann ©oetpe,

fpäteren Söirflidpen ©epeimrot, ©pgeEeng, oEe Qta gn

pören befom: bafe mon am ©nbe bleibe, mo8 man fei;

ba8 4)cftc, 1008 man miffe, ben 4)itbcn bod) niept fagen
bürfe nnb onbere golbene 4üaprpeiien, bie ein beforgter
oäterlicper f]3 olonin8 getroft feinem in bie grembe giepen»

ben Saerte8 in8 ©tammbnep fepreiben fonii.

llnb gerabe fo, gerabe bnrep biefe meife ajtäfeigiuig,

biefen Eiefpeft oor ber bleifcpmeren Tecfe, bie ber lUienf^
niept peben, an ber er fiip mir ben ©epäbel einrennen
fann, ift ber g^onft gemorben, mos er ift: fein EJtpfter,

fonbern bie meltlicpe löibel, in ber für oÜe8, ma8 bur^
bas §irn be8 EJlenfdjen giieft ober bnrep bas ilabprintp
ber 53rnft in ber Etaept manbelt, ber reepte ©prnep on
ber reepten ©teüe fiep finbet.

fBer märe oon biejer meltnmfaffenben 23 ei8 peit ferner
gemefen al8 ber Tiepter be8 ÄainV ©r, ber bie äBett

mir greifepen ben ©cpenflappen feiner oerpärteten ©elbft»
oergötternng fap? Ter, 0I8 Tid)ter, iücpt8 fepaffen
fonnte, onf bas niept golas fonft naep oEen ©eiten gn
oerflanfnlirenbeS 2Bort üncpftäblidi poßte: „II est certain
qu’uue Oeuvre ne sera jamais qu’un coin de la nature
vu ä travers uu temperament?‘- 2yelcpe8 Temperament
freiliep, bies! T08 beS 2So[ferftnrge8 , ber oon gels gn
gel8 brouft, begierig naep bem Stbgrnnb mütenb! ©eine
epifepen ©eoiepte: 'JJtageppa, ber ©tour nnb mie fie peißen;

feine Tromen: ©arbanapal, ElJanfreb nnb bie anbern —
tinb fie niept oEe foldje abgrnnbmütigen iBafferftürge?
llnb ber Ton 3nan gor! Ter freilid) beffer einem 'Dteere

gleiept, bos toE gemorben ift, meil feine übermütigen gliit»

meüen überoE an felfenftirnigen Ufern gerfipeEen nnb ger»

fepäumen nnb, meil ipre bonnernben flogen moeptto8 oer»

paEen, in geEenbem ^opngelädjter biirepeinanber frcifdjenV

fbpron fiprieb ben Äain mäprenb feine8 5lnfentpalt8
in Elooemia (1820—22} ebenfo mie faft in gonge ©erie
feiner anberen Tromen: EJtorino g’^tü^ri, ©orbonapal,
bie beiben goscari , i^immel nnb ©rbe, einen Teil
menigftens oon SBerner nnb bem llingeftolteten flRipge»

ftolteten — oEe8 , mie fiep f^on aus ber fiep überftürgen»
ben i^aft fcplieBen läßt, ^Variationen über bo8 eine Tpema
feines inbioibneEen ©cpmerggefüplS, bo8 fein ©tolg gn
einem älVeltfcpinerg nnjdpoeücn niöipte, nnb für beffen
2lu8brucf er boep onf ber Tiepterparfe nur bie eine Iprif^e
©aite patte, menn er anep fcpeiiibar bie ^ompofition mit
bem bromotifepen ober epifdjen ©d}lüffel begeiepnete. 3Bar
bieS ©cpmerggefüpl gerabe jept quätenber als je gnoor, mer
mürbe bo8 bet bem ©tolgejten ber ©tolgen niept oerftepen,
ben fein fßoterlonb oerbommt nnb oerbannt patte, opne
ipn gn pören, auf gräplicpe, abermipige Sefepnlbignngen
pin, gegen bie er fi^ fepon bornm nidjt oerteibigen fonnte,
meil fie im Tnnflen frodjen, mir oon fütniib gnm 0pr
getufcpelt mürben, yiun fonnte er fie niept einmol i3ügner
peipen, bie lieptfepeuen, ronnenben ©efpenfter. llnb fie

gnfommenfd)meipen ! Step mie bos moplgeton pätte — fie

nnb bie gonge ffeelt!

llnb ba man ©efpenfter niept an ber ©nrgel paefen
fann — per mit ber gangen, morfepen, aii8 ben fJttQen

fcplotternben füVelt! 3d), ber Titan, oolienbS in Trümmer
miE icp fie fdjlageni Unb glaubt niipt, bop, menn ipr

©elfter bie Trümmer inS ElieptS pinübertrogt, id) über
bie oerlorene ©cpöne flagen merbe! EJJögt ipr e8 , bie ipr,

als ©otteS ilnecpte, freiliep gnfrieben fein müpt mit bem,
„maS ift"; ipr, bie ipr in oEe ©migfeit enep in feinem
©longe babeti Sep bin niept fein Tiener, nid}t fein ^neept
unb — „mnp iep niept fterben"?

2Ö0S pilft bem EJdenfcpen baS biSepen ©rbenglütf, baS
pöcpfte ©rbenglücf: ber Äup ber ©eltebten, baS Säcpeln
feiner Äinber, menn er boep fterben mnp?

©8 ift bie Singel, in ber fiep im Äoin oEeS brept.

„SJliip icp niept fterbenV" ift feine Slntmort auf beS SSoterS

groge: „Sebft bu niept?" Tie graufe Siotioenbigfeit beS
TobeS ift baS Tpema, um bo8 eS fiep fcplieplicp in feinen
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^Disputationen mit Susifer allein ^anbelt. Unb sulcpt mil^

er felbft, inbem er ben 33rnber eridflägt, ba§ graufe SHätfel

löfen, fü meit eö fid) oon 3)cenfcpen iöjen läfet.

Uebiigenö ,i[t in feinen Disputationen mit Üu3ifer‘

ein falfcper SlnSbnuf. f^^iuft bisputirt mit 3Jiepl)ifio nnb
fonn mit ipm biSputiren, beim [ie finb bie Dlepröfentanten

ber ^jioei ntcpt in f^^anftS, mol ober in ©oetpeS 33ru[t le*

benben ©eelen: ber ibeoliftifdjen nnb ber reoliftijcpen.

J^ain unb fiusifer [inb ein §er5 unb eine ©eele, fingen

boSfelbe üieb, bei bem nur Üusifer bie obere, Äoin bie

untere Stimme pot. SJieinungSbifferensen ßioifcpen ipnen

fommen nicpt oor; unb menn üujifer oon ^oin oerlongt,

er foüc oor ipni nieberfoOen unb ipn anbeten, fo pötte

5?oin boS in ©otteS 9iamcn tun fönnen, opne ftd; mepr
gu oergeben als iiorb Spron, menn er oor Sorb SBpron

auf ben ^nien log, mas er ftetS tat felbft in ben äßo=

menten, in meld)cn Sorb 33pron bie gonge 2Belt inclufioe

Sorb ®pron oerflucpte.

Unb man fonn nid)t cinmol bepoupten, bofe J^oin

oon feiner fjaprt mit Sugifer bnrd) ben Seltenraum unb
bie §öUe roefentlicp rciffcnber gurütffommt, als er ge«

gangen ift. „What do tbey know?“ — bie Sterblicpen

immlicp, fragt Äatn einmal oor ber gaprt unb bcant«

mortet fiep felbft bie S'^'oge: „That they are miserable.

Wbat need of snakes and fruits to teacb us tbat?“

©in anbereS aber leprte ipn ^immel unb §öCle audp nidjt.

^öepftens bo^ er im s^lnblitf ipreS perrlicpen ©longeS nnb
iprer finftern Üftafeftät ben ©rbenmurm, ber er ift, noep

tiefer oeroepten, feine Slbpdngigfeit oon bem bo broben

noep grimmiger paffen lernt, raaS beim immerpin eine

bramotifebe Steigerung märe, bie aÜerbings fepr not«

menbig ift, um ben bann folgcnbeu S^otfcplog SlbelS gii

motioiren. Denn er po^t jo ben älruber nicpt, unb ni^t

ipm gilt ber i^eulenfcplag, fonbern bem ©ott, oor bem
jener onbetet, unb ben er gerfcpmetlern möcptc, um gu er«

fopren, bo^ nihil et nemo contra deum nisi deus ipse.

Ober pot ber Diepter überpaupt ba pinouSgemolIt?

Unb ben 3i»iffpolt, ben er in fiip felbft nie ouep nur für

einen SJtoment überminben fonnte, in ©ott pinein pro«

jigiren, ber ebenfo mit Sugifer biirp olle ©migfeiten

ringen mu^, opne bes ©egnerS jemals §err merben gn

fönnen?

Ser möpte eS mit Siperpeit ouS einem ©ebipte
perouSlefen, in bem eS aup opne baS oon unergrünblipen

Dunfelpeiten nnb flaffeuben Siberfprüpen mimmelt! Ober
mie fonnte man SugiferS 3iifiperung: „Thou canst not

all die — there is what must survive‘’ oereinigen mit

bem biblifpen i^errn: „S'iun aber, bafe er nipt aiiSftred'e

feine §onb unb brepe aup oon bem ^^aume beS SebenS,

nnb effe, unb lebe emiglip", baS bop im SSerein mit bem
Siffen oon ©iit unb iSöfe, ber j^olge beS ©ffenS oom
33oume ber ©rfenntniS, bie magna Charta, fo gu fogen,

beS illerpättniffcS beS primitioen ©otteS gu ben prinüttoen

ÜRenfpen unb vice versa unb gugleip oup bte33afiS ift,

ouf ber fip baS Drama 5?ain oufbout? Ober ben fett«

famen Umftonb erfldren, bafe ^ain burpouS nipt roei^,

maS ber 2ob ift unb ben erfplogenen 31bel fplofen gloubt,

ben er bop eben nop erft baS Somm für baS iBranb«

Opfer pot obmürgen fepen? —
3ft nun ober ber l^oin, mie olle „SlJpfterien", not«

menbigermeife ein 33erfup ber Ouabratur beS
f<^

fonn ber, ein ©ebipt auf bie SSüpne gu bringen, boS
niptS onberes ift als ber brei 21fte lange Sprei eines

überftolgen, in ber Ouat feiner Opnmopt gntfenben

^ergens nipt beffer ouSfoEen. ©ngel, bie mit 3Jienfd)en=

gungen reben; ©eifter, bie fic^oermeffen, bie Pforte ber

ipötle oufgurepen, ober ben (Ssd^leier ber 3fiö gu peben

nnb uns niptS geigen unb fogen fönnen olS roaS mir

aüe miffen — bamit ift eS ein böfeS Ding, menn man
eS tieft. Unb mirb maprlip nipt beffer, eper fplimmer,
menn man eS pört unb fiept, ällag ber Spoufpieter fein

©efidit in nop fo feierlipe Ratten legen, noep fo longe

fyittipe on feine Sd}iiltern peften, feiner Stimme einen

nod} fo gcpeimnisoüllen IHang geben — mir fiiib jo

nun einmal leiber feine i^inber m'epr unb glouben nipt
boraii. 9Uin erft red)t nipt. Unb alle f^öiüoSmagorie
ber Deforation mit ipren Sonnenanf« unb Untergängen
unb geftirnten Fimmeln pitft unS nipt barüber roeg.

Dennod} loeiß id) ^errn S’3trronge onfriptigen Donf,
bo^ er feine Bearbeitung beS muuberfamen StücfeS bei

ber Direftion bes Deutfpen 2;peoterS eingereipt, nnb biefer,

bofe fic fie angenommen unb mit folpem ©efptd in Sgene
gefept pot. Sdre cS oiuh nur, meil fo eine gute 3fiP^

oon Seuteu, benen boS Serf bis peiite im gemöpnlipen
Sinne ein 3Jipfter mar, eS menigftenS oiiS feinen disjectis

membfis fenneii lernte. Unb mer eS nipt bloS oiiS ipnen

bereits fonnte, oon neuem genötigt mirb, fip in feinen

mdptigen 3opolt gu oertiefen, feine gronbiofen Sdiön«
peiten on bem ergriffenen ©elfte oorübergiepen gn loffen.

Sie mol baS tut in einer 3eit, in ber mon fo oiel foft«

bore Stunben an gerngro^e Srioialitdten nnb gemoUte
A^dfelipfeiten oerfd)menben mip! —

Derfelbe Stbenb brapte boS oben genannte neue Stücf

oon .Ipaiis Rupfen.
2lnp ein äJJpfter — menigftenS für mip.

biefe ^ic fip öa oor unS obfptelt: oon bem alten

völlig, ben fein unmürbiger Sopn unb ber Bunb ber um
Ipn gefporten 3ngenb oom Dron ftofeen mitt, unb ber,

ftatt fip, rote ipin gugemutet mirb, felbft boS Seben gu

nepmen, baS Bürfplein oon ber 3inne bes XurmeS pinob«

fpleubert ouf bie Uferftippen, on benen eS gerfd}ellt; ber

Ipönen Brioä^ifio, bie ber braoe Sproertmogen ouS ©ol«
conbo für bos Bürfptein polt, unb bie bann mit bem
treuen g^toreftan aus iprem ©efolge otS epelipem ©emal
für ipre Spönpeit, ^eufppeit unb Braopeit belopnt mirb
— boS olles, fage ip, fpielt fip in prdptiger f^rilP^ «»ö
flnrer ©lieberung oor unS ob, begleitet oon ber tUtufif

fpöner Berfe, bie nop flongreiper fein mürbe, menn
unfere Spoufpieter oon pente fxp ein Dpr unb ein Orgon
für tpren Soltaut bemoprt pdtten.

So meit ift olleS gut unb broo.

Unb nun reigt mip, ip meife nipt melper Dämon,
in biefen ©efdiepniffen eine oUegorifpe Satire ober faii«

rifpe SlUegorie gu fepen auf Dinge unb oon Dingen, bie

fip nipt am §ofe oon Dpiile, fonbern, menn man nop
bem müften ©eiprei unb ben böfen iHcben, bie fie begleiten,

fpliefecn borf, auf irgenb einem äJJarfte obfpielen gmifpen
gmei 'jiorteien, oon benen bie eine ber onbern bie petlige

Berfiperung giebt, ba^ fie fip überlebt pot unb niptS

beffereS tun fonn als pingugepen unb ftp gu pdngen, unb

biefe jener fpmört, fie moüe bem 3lote folgen, fobalb |te,

bie ipn geben, pinter ben Dpren troefen finb, morüber

freilip nop immer gerounie 3eit pingepen möge. Unb
maS bergleipen unerfreulipe 3tngüglipfeiten mepr.

Dogu mürbe nun otleS im Stücf, oon einem gemiffen

©efiptspunfte auS gefepen, gong gut ftimmen, nur ba^

ip bonn roieber ben biebern Benebiftinermönp, ber fo

mörbertipe ätatipldge giebt, nipt rept untergubringen

meife, fein 21uftreten 'müßte beim baS fepr roünfdjenSmerte

31nbrepen einer Slera mitberer, meniger totfplaglüfterner

'mitten pinüber unb perüber bebeuten. Somit mieber

befugte mörberlipe fRatfpldge fip nipt mol oereinigen

loffen. 0ber gept eS nipt anberS olS bo^ ber lieberlipe

Duniptgut oon einem ^^5ringen in bie Suft fliegt? Donn
ober märe idj on bes ölten Königs Stelle nop einen

Spritt meiter gegongen unb pdtte bie fpöne 'if^ringeffin,
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uad)bem i(^ fie bie taufeub (Stufen ber g^elfentreppe l)in=

aufgetragen, aud^ geljeiratet unb ber 2Belt beiuiefeu, ba^,

rote in anberm, fo ain^ barin bie Sitten ben Snngen ein

gut 5teit über finb.

£itterarif(^e ^^ronif.

Senfeitö bon @ut unb S3bfe. Scbauftiiel bon S. SS. 2Bib*

mann. iPerliner S^beatcr, 9. Stobember.

ÜSern liegt bod) redjt toeit bon 33er(in entfernt. ift nid)t

unter alten Umftönben ein geinter; im ©egenteil. 9tber guineilen

bocb ^errn ffiibmann gebt e§ wie bem iRitter 3enbelmalb, bon

bem fein 2anb§mann ©ottfrieb ^eEer ju ergöbten meife. ®r ritt

au§ unb oI§ er anfam, loar ba§ furnier borbei. Sn iJ3ertin toaren

gelbiffe Mmbfe gefcblagen bjorben, bon benen ber bcrner 3titter§=

mann erftaunt börte, inbem er feine SSrifle bubic- ®b batte gar=

nichts gemerft. Stber in ber Sitteratur toirb niemanb bon ber Sung=

frau SWaria bertreten; böcbftenS täte fie ba§ für ^aul S?ourget. llnb

ba ber fbnte SIntömmling fo ouf eigene Seiftungen angetoiefen toar,

bactte er SD^onoIoge auS, loelcbe inbeS obgefcbafft toorben maren unb

finnreicbe iPeifeitebemerfungen unb etliche S)rucfbogen Samben unb

bie übrige befannte ©rrramatif, in tneicber felbft bie igoten 2tbU

turientenbilbung bepben unb im (Stit bon

„©in ungeheurer f^i^ebel ift gefcbebn,

®ie ftarre Sibb^ fträubt ficb, ihn gu metben"

ihre Stacbricbten einleiten. ©S toar ein 34t im tpaufe Sarnab.

©in ^ßrofeffob b^irb in bem 0tücf bon feinen Etiebfcbefcben

©etoattgelüften geheilt; er ftonb im begriff eine tiebcnbe ©attin ;;u

berlaffen unb ficb ^ner liebenben SBittoe 3UäUtoenben. Siefe bcifet

nicht nur SSiftorine bon SWeerbeim, fonbern hofft auch, ihn 3ur

©cbeibung bon ber grau ju betoegen, toaS fie, in einem 2J?onotog,

bem 4?orfett mitteUt, Ster Sruber ber bolöberftopenen grau fann

infolgebeffen nicht umhin, audi feinerfeitS einen Sttonolog gu halten,

in toelchem er fagt: er habe gigarretlen mit einem fd)Iafbringenben

gufabmittet; eine bon ihnen tocrbe er bem Sßrofeffor gu raudjen

geben, bamit er nicht auf ben ÜPiaSfenbaE gehe unb fein 2:ed)tcl=

mechtel mit ber SJBittoe um einen fräftigen ©dfritt förbere. Sn bem
S^roum, ben nun ber ^rofeffor hat, gefdiicht bie ipeilung. ©S ift

intereffant gu beobad)ten, toie SSibmann biefe SSenbung in ber Seele

beS SßrofeporS unb im Stücf herbeiführt. S;er 4?rofeffor tritt auf;

er mup noch toarten, bn ber SiSagen fich berfpätet hat. SaS lut

mon in folchen gälten? — fagt ber Sruber bergrau — man raudjt!

Stifo feht ber ißrofeffor eine ber betouften gigarretten in 23ranb.

2Bie aber, toenn ber SBagen redjtgeitig norgefahren toäre? Ster

ifSrofeffor toäre bann em Etiehf^eoner geblieben, hätte bie grau
bertaffen unb bie SBittoe geheiratet. 2ßie, toenn ber ^^Srofeffor feinen

Sthpetit auf gigarettcn gehabt hätte? ©r toäre ittiehfcheaner geblieben,

hätte bie grau bertaffen unb bie SBittoe geheiratet. SBie, toenn er

nid)t bon StJatatefta, fonbern bon ifSötetfteifch unb Sauerfoht ge=

träumt hätte? ®r toäre 92iehfcheaner geblieben, hätte bie grau ber*

taffen unb bie SBittoe geheiratet, fflie, toenn er überhaupt nicht

geträumt, fonbern traumtoS gefchnorcht hätte? ©r toäre 3?iehfd)eoner

geblieben, hätte bie grou bertaffen unb bie SBittoe geheiratet.

©0 hängt oft baS ©chidfal ber Wenfchen an einem eingigcn

gaben. SebenfatlS erftärt ber ifSrofeffor nach bem ©rtoachen mit

aüer toünfchenStoerten SchneEigfeit, er fei jeht ein anbrer StJenfch,

unb ergiett bamit bie SSirfung ber Seichname im Sierbrama, toenn

fie hlöhtich erftären, fie hätten btoS gefhaf;!. SBaS frühere Stefthetifer

bie bichterifche ©erechtigfeit nannten, ift in bem Stüd immerhin
erfüEt; ber Slraum, ben ber ißrofeffor träumen mup, ein fchredtidher

Slraum, ein 3Bibmannfcher Sambentraum, ift eine boEe t^ompenfation
;

für feine ©ünben ©cptoer, aber gerecht. ®ie Sprache ift mit ®e=

f^idti^feit Shafefpeare nachgebilbet. gutoeiten gab tool ber Sommer»

nachtstraum baS SKufter. 2ln ißh^^amuS bacpte man oft, toenn

2tcatotefta fproch —
0 Stacht, fo fcptoarg bon garb, o grimmerfüüte Stocht!

£) Sta^t, bie immer ift, fobatb ber 2!ag borbei!

0 Stacht! 0 Stacht! 0 Stacht! ocp! ach! ach! §«”oiot! ad)!

©S ift nid)tS eingutoenben, toenn man Stiehfcpe befümpfen toiü.

Stber mup man e§ mit folchen Äunfttoerfen tun? ®ann man nicht

ein ©egner beS Uebermenfchen fein unb bocp ettoaS bramatifchen

SSerftanb befi^en? Xenbengen hin, Slenbengen h^^I haben nie

ein ^Junfttoerf beffer ober fchtecpter gemocht. Stangen mup man

tonnen, nicht ©eftnnung tragen in ber gottgen tpochbruft.

Alfred Rerr.
* * ^

SSon Stjet ©etmar tourbe im Ä'önigtichen Schaufpiethaufe ein

0perntejt ohne STtufif aufgeführt. ®aS auperorbenttichfte boran

toor ber Stitet. ©r toutete „®ie athrenShooper ". ®amit finb bie

Seute bon 2threnShoop, einem pommerfchen ®orfe, gemeint. ®a
biefer 0pernteEt nicht toie ®elmar§ früherer, bie tfcherfeffifche „SStora",

einen i^omponiften gefunben hat, fo toar bie 2tufführung eigentlich

überflüffig. '»ütotfotoSfl) bon ber fönigtichen Sühne fonnte einige

patriotifche ©emeinplä^e bonnern. SSeiter hatte e§ feinen gtoed.

F. P.

tnufifalif4»e ^^ronif.

„®ie SDtebici" 0per in 4 2tften bon 9t. Seoncaballo —
©rftaufführung gu SStaitanb. — ©etoiffe Sfehntichfeiten gtoifchen ben

beiben ©t)ebruch§bramen Cavalleria rusticana unb ^agtiaggi haben

bagu geführt, bie Schühtinge be§ §errn Songogno getoiffermapen

at§ gtoiEingöbrüber anfehen gu taffen. Sehr mit Unrecht. Sobalb

fie fich größeren SEBerfen al§ ©inaftern gutoanbten, pel SOtaScagni

burch, ber tiefere SeoncoboEo aber feierte Striumphe. Stömlidh in

ben SDtebici.

SeoncoboEo ift ein perföntid)er Sdhüter 6arbucci§, unb fo fonnte

er e§ toagen, toieber felbft fein Sibretto gu fchreiben: eine azione

storica in quattro atti, bie eine Sichtung für fid) ift, fein btope§

„Sertonunggfubftrat". Seine OueEen toaren ißoligiano, 9tolcoe

unb bie Sichtungen beS 2)tebigäer§ Sorengo felbft.

„Sabonorola" unb „Sorgia" foEen bie nachfolgenben ©lieber

ber Sritogie fein, aber ber erfte Seil ift ein abgefchoffeneS ©ange.

Sie gtorentinerin Simonetta ift fterblich in ©iutiano bon

aSJebici berliebt; er nicht minber in fie; ihre greunbin gioretta nicht

minber in ihn. gioretta umftridt ihn im gtoeiten 2lft, too fchon bie

Serfchtoörung fein Seben bebräut. Sie eble Simonetta toarnt ihn,

obgleich fie ihn treuto§ fieht unb finft leblos h^a- ©iuliano toirb

fchlieptich in ber XÜirdje crmorbet. SaS ift ber Inhalt.

Ser bramatifche ^öhepunft ift eine Sriplej Sgene beS brüten

aiftS: ©iuliano unb gioretto; gegenüber bie fterbenbe Simonetta;

im ipintergrunbe bie Serfdjtoörer. Sramatifdierei foh man nicht

halb auf ben Brettern.

Sicherlich ift ber äupere ©rfolg ber SWebici größer als ihre

Sebeutung. 2lber bie Siliufif ift toertboE. SBagner ift oft gum

93aten gebeten toorben. SaS Soppelmotib beS SorfpielS mit Sagb»

hörnern unb 0boe flingt an ben Sannhäufer an. SemerfenStoert

ift ein Sieb beS ©iutiano im erften 2fft unb baS Septett im brüten.

Somagno, ber grope Senor, enttoicfette feine ungeheure Sonfraft

unb fang mit erfchütternber SBudht. Seutfchtanb hat feine folche

Stimme aufgutoeifen. SeErami foEte ben fürftlichen Sruber geben

unb gab ftatt beffen einen Srauerparbenu. Sie Sthele fang bie

Simonetta, bie arme fchtoinbfüchtige ipalbfdhtoefter ber jlamelien»

bame, unb eS ragte boS Sliefenmofe ihrer Seiftung fchier über

SSlenf^licheS hinaus, gerrari birigirte ouSgegeichnet.

Sfur breipigmal tourbe SeoncabaEo gerufen . . . ©benfo oft bie

SorfteEer. Sm 5ßarfett fap bie eutopäifche ^Jrcffe.
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Sine ^rage nef)men Unr unficanlruoitcl mit über ben ©rcnncr.

S[»3irb Scoiicaballo bie .straft jur ©ollcnbung be§ grofe angelegten

'Berts fidi bemaltrenV :3tnlien nimmt baran einen nationalen Ülntcil

Sic iDtcbici finb, loaS BagnerS 2>Jeitterfingcr für Seutfd;Ianb: ein

©reiSlieb »nterliinbifd)cr Stunftgröfec.

©tnilanb, 10. ftfonember. 11. M..

* *

^anS bon ©iilom iiufeerte einmal gcffjrücfjSltieifc; „Bonn id) im

Sirtgirfadfe nodi etmaS lernen loiH, fal)re id) nacl) SreSben, um mir

©d)Ui-^ an^upren. Siefer StuSfbrud) bejcii^net bie fJtangftufe, bie

©i^ud) unter feinen SoHegen einnimmt, beutlid) genug. 33ei feinem

3tuftretcn im lepen (brüten) pf)ilprmonifd)cn 2lbonnemcntSfon3ert

mar glücftpermeife bon bem grofeen Septneifter nicl)t§ 311 fpüren;

im ©egenteil; einfad), nalürlid), ope Diüancenbrccüfelei, ope pöba=>

gogifdfe ©emeife am Sirigentenpult rooltete er feines 3tnüe§, 3U)nal

in ben beiben ©eetpbenfd)en Berten, ber 5. ©ptnppnie unb bem

Ä’labier5.<(?on3ert in G-Dur. Sie birigentenfportlicfie Senbens, einen

funfelnagelneuen ©eetboben prbor3U3nubern, liegt nicht in ber 3lrt

biefeS SaftmeifterS; er gab unS ben alten nid)tretoud)irten ©eethoben,

unb er gab ihn gebiegen. lieber fein Semperoment mieS er fid) mit

©erlio3 Oubertüre 3um fRomifchen Äarnebnl auS; baS fprüf)te unb

tollte in ber Sot mie bnS tönenbe ©iho eper farnebaliftifcher

©trapnluft. — ©ope ÜRenter mar als ©oliftin angefünbigt; an

ihrer ©fette erf^ien fjri- ©nima Slod) mit bem genannten Älnbier»

fon 3 crt, baS fte ohne ißrobe mit bor3Ügliptem ©elingen unb bollern

©rfolge burchführte. 3Kir plen bie ber felig entfchlafenen

„©erliner ©hmphonie=Äapette'' ein mit all ihrem ©ebubel unb ©e=

holper in 45rohen unb 3lufführungen. Sic Satfache, bafe mir hfutc

Äon3ertleiftungen a Timproviste erleben, bie nid)t nur glatt ber=

laufen, fonbern überrnfthenbe f^einheiten in ben SctailS bieten, läfet

bie gan 3 e ©reite ber ®luft ermeffen, bie im mufifnlifchen ©erlin

bnS ^ep bom ©hebern trennt.

A. M.
* «

*

Ittfan fchreibt unS auS ^'amburg:

Spier fanb im ©tnbtthenter bie erfte beutfehe 3lufführung beS

IpriiPen SromnS „Wanon SeScaut" bon ©iacomo ©uccini' ftatt.

Sie berführerifd)c hetörenhafte ttlomangeftalt beS 18. SahrhunberfS
33ianon SeScout hot in ^uccini einen fongeninlcn .s?omponiften

gefunben. Sie ^anblung ber ©uccinipen ©per ift farbenreidier

unb fponnenber als bie ber glcid)natnigen Cper beS
f5rau30fen

ttRaffenet. ©eibe finb atterbingS nur Segmente aus bem berühmten
^reboftfd)en 3tomnn, infolgebe'ifen aud) b'eibe Sorte 3ahlreid)e Süden
aufmeifen.

fRachbem ©uccini mit feiner ©rftlingSoper „Sie BittiS" ©rohen
eines giän 3enbcn miifitalifchen SalentS geoeben, burfte man feiner

neuen 0per gegenüber tnit 3leP gefpnnnt fein. Sie g^ortfdfritte beS

jungen 'IJioeftro finb grofe. ©uccini ift ein SRcifter ber ©timmungS»
malerei, ein ©feifter ber mufifalifchen 3lnmut. 3fad) beiben ©eiten
bietet feine 0per eine reiche f^ütte rei3enber 3üge. SaS otter=

liehfte ©labrigal (in G-moll) unb baS entgürfenbe füRenuett im
2 2lft, in bem ber ©eift beS ©occocoS sierlid) einherfdjreitet unb
©ubermölfd)en auS blenbenben ©errüefen aufmirbeln Icip, finb töft>

lid)e ©erlen gra 3iöfen ©fprits. Ser gan 3 e 2. 2lft fprubelt bon
©ifanterie, bon @ro3 ie unb geinl)eit; ein ent3üdenbeS ®langbilbd)en

reiht fid) an baS anbere; ein 5>agel bon oft fel)r originellen Snftru»

mentationSeffeften, bon ©infötten, bon SRiniaturen. ©roprtig, er^

greifenb ift bie ©timmung beS lebten SltteS : bie troftlofe 0ebe "einer

Büftenei, ouf bie fich ein bleigrauer Fimmel herabfenff, hut ©uccini

mufifnlifch bemunberungSmürbig getnalt

Sie 0per hoi felbftberftanblid) au(h ihr Srdjefterintermeggo,

melcheS, obmol bon nobler f^ottur, d)ara(terbott in ©timmung unb
.glangmirfung, hoch ber feelifd)en Siefe entbehrt.

Sie SluSftattung ber 0per mar prä(htig unb ftimmungSbott, bie

Slufführung mar glongenb. Seiber 1)^1 ötefe bieraftige "0per in

©ertin ben bielen faft fd)on uniformen ©inaftern meinen müffen.
Sperr ©raf ^ochberg h^i bie Stnnohme biefeS füRufifbramaS für

©erlin bermeigertl H. N.

(E^ronit ber bilbenbcn fünfte.

©el) ;Rat Dr. fftobert Sohme ift in einer 4)eilanftatt bei

Slonftan 3 tür3lich bcrfchieben, SnS ©reigtüS l;at feine pcrjönlid)en

©efannten mol taum übcrjcafd)t, bn er fchon lange hfr3lcibenb
mar.

©r blieb bennod) überaus tätig, pflegte aud) fomeit möglid) nod) bie

©efelligteit unb mar tuegen feiner perfönlichen SiebenSmürbigteit ein

biel unb gern gefehener ©aft in ben Streifen ber berliner ©efellfd)aft,

bie ber älteren ®unft als ©atnniler ober fjbmfchbt f'4)
mibrneten.

Surch feinen ©ater mar er bon früh an in ©esiehungen 3U

unfernn SönigShaufe. Rachbem er 3lrpiteftur unb Kunftgefchichte

ftubirt unb promobitt hatte, mar er gundchft in ber fgl. $nuSbibliothef,

bann alS 3lffiftent unb 3tocitcr Tiretfor an bet 3tationalgatterie tätig.

3m ereigniSrcid,en 3nhrc 1888 mürbe er, ber bem ®aifer griebrid)

lange befonberS nahe geftnnben Sireftor im 0 berhoparfchattamt.

Sie ©flege ber Sunftmerfe in ben füniglid)cn ©d)löffern, um bereit

©rforfd)ung er fich burch eine Reihe bon ©ublifntionen berbient ge=

mad)t hatte, mar ihm fpegiett unterftettt. ©ine einflußreiche Birf=

fnmfeit halte fich ihm bamit eröpet. Unter bem „neuen ®urS' aber

mürbe er, noch eße er etioaS Bejentlid)eS unternehmen fonnte, bereits

3ur SiSpofition geftettt, unb fpätcr als Rachfolger beS bielbetannten

liebenSmürbigen ©eheimrot QäUner als ftänbiger ©efretär an bie

3lfabenüe ber Mnfte berufen, ©eine nad)giebige, fonsiliante Ratur

machte ihn befonberS tauglich für bie ©ermnltung biefeS etmaS

fchmierigen ©oftenS, ber freilich nicht gan 3 ben öoffnungen entjprechcn

mochte, 3U benen et berechtigt gemefen.

Biffenfchaftlich befonberS michtig mar feine „©efppe ber beutfeßen

3(rchitettur", bie als erfter ©anb bon ©roteS ©efd)id)te bet beutfehen

Stunft erfchien. f^erner feine Sätigfeit als Setter beS „3ahrbud)eS

ber preußifd)en Sunftfammlungen“, bem er ftetS einen fehr bornehmen

©harafter 3U mähren mußte.
,

f^ür bie jungbeutfd)e SPnft hatte er Seilnohme unb §ilfsmittig=

feit. $)ugo ©ogelS ©orträt beS ©erftorbenen mirb bon ber 2luS*

ftettung ber ©Ifer her noch in bieler ©ebäd)tniS fein. Sn er eS

troßbem uerftanb, auch mit ben älteren berliner Zünftlern im ©in«

oerftänbniS 3U bleiben, hnüe er mol für bie SRilberung ber ©egen-

fäße mit ber ßeü mirffam fein fönnen ©ein ^infeheiben mirb biel

aufripige Seilnohme ermeden.

* *
4c

^•enner, l,a Vignette. Tome 1. 3'*ri<fi' O. f^äfflü

Sn bem betannten f^üßlifd)en ©erlngSinftitut füt 3ei<f)eblehrer=

Siiterntur hat ber 3epenlehrer, ^crrfjeaner, einige ©änbe ©ignetten

herausgegeben, f^enner hat bnbei fo feine eigene Sed)nif, ich möchte

fie Ärißelmnnier nennen. Sn ber 3trt, mie ungeübte 3eid)ner am

' Rnnbe eines fchmierigen SongepteS fleine Srißeleien, Sanbfchaften,

!
Siere, Slöpfe anbringen, fo frißelt er mitSinte, ©leiftift ober treibe

500 fleine ©ntmürie aufS ©apier,

Ser ©ebanfe ift nicht übel. ©S ift eine 31nleitung für begriffS^

ftußige ©djüter, ©tubenten, ©ommiS ec., il)te SRarginalien bon jep

an nach fünftlerifchen ©rin 3ipien gu fchaßen. genner, als geübter

3eid)ner, erreid)t bamit häußg gang hübfehe Birfungen mit geringen

SRitteln. HtterbingS mieberholt er fid) immerraährenb unb befonberS

bontbare lil'rißelmotibe, 3 . ©. Rohr, Bafferfpiegelung, ©ufchmert ober

furgeS ©raS begegnen unS auf jeber ©eite.

Recht gefpnadloS finb leiber bie Snitiolen unb Sllphabete, hier

ließe fich mit gleicher Sed)nif ReigbottereS Paffen Sroßbem ber^»

bienen biefe fleincn 3cberfd)erge botte ©eachtung. ©ie merben gu

biclfad)er Rndjahmung reigen unb laffen fp in manid)fnd)fter Bcife

bermenben.
>

*

f^enner, Motifs pour dessinateurs et peintres. 3üei(h 1893.

0rell g^üffli.

©oeben gef)t mir biefeS gmeite Berfd)cn beS frud)tbaren 3eid)nerS

genner gu unb gmar gu meiner f^reube. 3i*’^üehft meil er fp motib*

reicher geigt, als idj gebap ©§ ift eine eigene ©aeße mit fopen

halb nngebeuteten ©figgen. Beim man gu gapacht ©lei gießt, fo

gemährt eS Unterhaltung, auS bem mittfürlpen fjluffe formen f)et=

ouSguahnen. 3Rit ben flüdjtigen ©figgen beS ©JnlerS geßt unS
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tü^nlicf), 9Jorf) fann afleS @ute nnb 2:reffltd)e nu§ ben onbeutenben

©trid^en f'd) enitoidefn. ®tefe rmiblicf)en ©d^nörtel auf ber SBtefe

fönnen 311 lagernben Gruppen, loeibcnben Schafen ober §eu^nufeu

fiel) geftalten. S)ie ganlafie fpielt bamit. ®iefe§ SSergnügen ge^

toäl^ren bie 200 föntmüefe genner§ un§

StUmälig entbeden >utr aitd), ba
{3

bie ©fi^jen geifireid; genug

gerabe in biefem unfertigen, onbeutenben guftanb belaffen finb, au§

bem toir noc^ nHe§ ertoarten. ®iefe llnfertigfeit aber ift mit ben

berfdjiebenften 2>?itteln, mit ftetä mccbfelnber Seebnif erreicht 33oIb

mit feinen ißoraltellinien, halb mit berben toibefleden. 3la(i)U

ftimmung 3 . 5B. ermedt ein in iötiUimeterabftdnben guabrirte§ 33tätt=

eben SWan borf hier lernen, mie man in für3efter grift mit geringften

aWilteln auf maniebfaebftem SBege iPtomentbilber feftbalten fann,

ift eine ©fi33irfd)ule unb 3mar eine luftige, teigige, bielfeitige.

Stur bot e§ un§ berbroffen, bofe ber Herausgeber, ber ben guten

f^mb3er ^tarnen güffli trögt, .editeur“ getoorben unb in ..Zuric“

bertegt. ©oltte er nicht baS biebere beuffdje 3ö^id) meinen?
* *

*

gort mit ber in ber bilbenben Ä'unftI Gine

Dfeformfebrift gegen baS Surptoefen bon G. S. unb H- ®öffel=

borf 1893, SSerlag bon ®. Sinb- ißreiS 50 i|3f.

®ie © 03tolbemofratcn ber 5)ioIeret bömmern gegen baS mot*

berriegelte Sor beS ißalafteS ber fettgetoorbenen StJaterbourgeoiS.

®ie Surtj, ber Sortoöcbter, ben bie Herren Seder, 2fd)enbad) unb

ade bie SourgeoiSproben ber Jfunft ficb 3um ©ebn^f bn^^n,

fod erfcblagen toerben. 3inei büffelborfer 3WoIer febeinen eS 3U fein,

bie unter bem fieberen ©djube ber 2lnonbmitöt toader 3um Kampfe

rufen.

SffiaS fie über bie Unbaltbarfeit unferer blutigen Surp^idletbobe

borbringen, ift febon taufenbfacb gebrudt unb gefprodien morben.

Sntereffiren fann nur bie grage, mie bem Uebel ab3ubelfen.

3öirb bieSurp aufgepoben, fo fonnte man bie fömtlicbcn 3füeeu

beS Tiergartens als SfuSfteüungSterrainS mit beran3ieben, um einiger»

mofeen Kaum 3U geminnen. ®a nun aber .öerr G. 33. unb H- SS-

offenbar bereits unter ben gittigen beS büffelborfer MnftlerbereinS

rupen, fo begnügen fie fiep mit bem 33erlangen: „Üfde, bie bon einer

ftaatlid) anerfannten Mnftlerforporation „fanftionirt" finb, paben

freies SluSftedungSrecpt, ißemerfen bie bereprten Herren niept, bafe

über bie aiufnapine in einen SSerein gemeinpin aud) ein Sfufnapme»

auSfepu^, aifo eine ?surp entfd)eibet? ®a nun aber Slufnapmebe»

bingung im berliner Mnftlerberein 3 S. ift, baß man 3ubor einige»

mof ouf einer ber großen 2fuSftedungen berlreten gemefen fein nuife,

fo fommt ber unglüdlidje 33emerber boltenbs in bie feltfamfte idagc.

aSid er in ben Äünftterberein gelangen, fo mufe er 3unödift auSge»

ftedt paben. ÜBid er ober ouSfteden, fo muß er 3unöd}ft 2>UtgIicb

beS MnftferbereinS fein u. f. m. ad inflnitum.

ffienn 3mei SKaler gemeinfam eine foldje ftreitbare ®enffd)rift

ausarbeiten, bann pötte fie immerpin etmaS logifdjer auSfaden fönnen.

®ie grammatifepen gepfer bürfen bie ttod) nodjtrnglid)

ouf ©eite 13, 14, 18 forrigiren.
*

*

g. gr. 2 ei tf cp Up, ©efdjicpte ber faroUugifcpen 3Kaferei

23 erlin 1894. 33erlag bon @. ©iemenS.

®ieS feit Sapren angefünbigfe SBerf bon g. 2eitfcpup liegt

nunmepr bo^denbet bor unS ©eit bie funftgefd}id)tlicpe gorfepung

fiep mit Gifer auf bie Kefonftruftion ber früpnüttelalterlicpen Jlunft»

gefepiepte gemorfen pat, mürben eine gan 3 e Keipe mertboder ®in 3 el»

unterfudiungen borgenommen. 2 citfd)up fafet ade biefe in ber

grünblicpften ffieife sufammen unb fuept, im mefentlidjen aus ben

erpaltenen 2Kanuffripten, ben GntmidelungSgang ber farolingifdien

SKaferei feft3ufteden. Gine pödfft auSfüprlidje tppofogifepe Unter»

fuepung, bie ben gefomten aSiiberfreiS biefer 3tü 3fuf3äplung

unb a^efepreibung jeber ein3efnen idtiniatur fcftftedt, giebt bie not»

menbige folibe gunbamentirung beSGeböubeS. SSer, mie 2eitfcpup,

fid) gan 3 in bie 2tuffaffung ber 3eif eingelebt pat, bem borf man eS

niept berbenfen, menn er bie ^orofingermolerei mit einem gemiffen

GntpufiaSmuS als SSorfäufer ber Kenaiffance anpreift, menn er „ein

mapreS grüpIingSraufcpen" biird) bie 2nnbfd)oftSbiIber biefer alten

GobiceS mepen füpft,

Tropbem mirb baS 23ucp bod) foum meitere teife begeiftern.

Sfber ade S?unft» unb ft'ufturpiftorifer merben boS inpaltbode SSerf

bei ipren ©tubien über bie farotingifepe Gpoepe niept entbepren

fönnen. gaft ebenfo mieptig aber üt eS für ben 2itterarpiftorifer,

ba eS in auSgiebiger 2öeife bie Quedenfepriften bermertet unb bamit

3um aSerftönbniS berfelben bielfacp beitrögt.

* *

©tilfr agen. ©runblegungen 3U einer ©efepiepte ber Drnamentif

bon 21. Kiegf. aSerfin 1893. ©. ©iemenS.

®ie ©efepiepte beS Ornamentes, fo poepmieptig für ben ^unft»

unb ®ulturpiftorifer, pat nur feiten grünblicpe Bearbeitung gefunben

S5ie 2Koterie ift ebenfo fepmierig mie unbanfbar. Vorgenanntes

aSerf ift eine Grfepeinung erften KangeS auf biefem ©ebiet. ©emperS

unb GurtiuS 21nfcpouungen merben feparf fritiprt, eine, menn aud)

niept Überad gan3 3utreffenbe, fo bo^ im mefentlicpen forrefte Gnt»

midfungSgefepiepte bis auf bie bp3antinifdie Slunft pin gegeben. 23e»

fonberS bie Unterfuepungen über baS VerpöIfniS ber pedenif(pen

Ornamentif 3ur orientalifepen finb poepmieptig. Hoff<^tt mir auf

balbige gortfepung.

M- i-

fßom ^ernt ^rofeffor Dr. fRidbarb üoeninci erlfallen

mir auf bie in öoricier fRummer be§ ÜRaciajinS abcie=

brinfte ©infenbunfi be§ ^errii ff^rofeffor Dr. §amann
folgenbe ßrfläntng:

Sena, ben 9. fRouember 1893.

3luf bie „93eri(^ticiunci" be§ fperrn ^rofeffor ^amann
in 0tr. 45 be§ „SRacfäsinS", betreffenb meine ©arftellung

be§ §ainann=§ä(felidbt'ii ^roj^effeS ermibere icf) folgenbeä:

1 . ®ie 2leitfeernng, öerr Dr. fei in bie 9lrme be§

^nUn§minifter§ u. geführt morben, habe

id) nidit au» Slageg^eitungen entnommen, fonbern fie ftü^t

fid), mie ade meine 9Infül)rungen, auf bie fBorgänge jene§

fjßrogefjeg felbft. ipnefet hatte' hier behauptet, öerr Dr.

habe infolge feine» 93ucheg oon bem bomoligen .^ultuS»

minifter ben '>^5rofeffortitel fomie, ohne bibliotl)efarifch oor»

gebilbet ?\u fein, eine eintrnglidhe (Stellung an ber tonig»

iidfen 95iblioll)ef ?in ^Berlin erhalten. S)iefer Behauptung

hat Dr. S). im Bro5effe nicht miberfprod)cn ; mol ober

hot er auf bie fvrage be§ fRichterg nadh ber Befchaffenheit

feiner berliner (Stelinng jebe 9lugfunft hierüber augbrürf»

lid) oermeigert. .CTieraiif gloiibte ich annehmen 311 bürfen,

bafe in Beziehungen za hem äRiuifterium be§ §errn

ü. Seblip geftonben habe. (Sine S^ntigfeit für beffen

Schulgefepentmurf habe idh ebenfomenig behauptet, mie

eine per fön liehe Befanntfd)aft .Spamanng mit §errn

0 . 3ehlih-

2. ^o§ „Oefterreid)ifche Sitteraturblatt", on meldfem

.^err Dr. <0 . fIRitorbeiter ift, ift ein oon l)0(hitltromon=

tonen ilreifen 3Sien§ (ber „Seo = ®efellf^aft") aug=

gehenbeg unb geleitetes Unternehmen. Safe idh al§ Be=

ioeiS feiner 'ÜRitorbeiterfchaft einen oon .^omonn felbft

probuzirteu (b. !)• hem ©eridht oorgelegten) Brief beS

fRebafteurS Dr. Schnürer nannte, hat feinen (SJrunb

lebiglich bariu, bofe mir anbere Bemeife unbefannt voaren.

'ifßrofeffor fR. Soening.

33« fi>^ xtttc»6ctc»tc« JBn««wrRriiJtc, ötc «ttja

cittBCpn«itt »ucritEtt, itxttxtee «tti» xxxctyv:

*«iw vtttss txx öEt; «craxttngt^ i*«S
mir- öie JRixiixrc«i»xt»x0 »axt lßElnxxxxnxi:i}*tcxt xtxx» «otXj
ÜEXXlX»l&.eXt XUEEÖE«, X«E«XX «XXÄEEtJ^ÖCXt&E ,^tr«xtÄatxxE
ÜBioEfixot ift.

3Dxe lR.Ei»nIxttaxt i»ECt lC13.«««xtxt»s fxtx;' jExttEyntxxE.

aStePerum fällt wegen 91oummongelS bie 2itteraturtrtfel nuS.
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2I. 3t- ^abib.

II.

3Bir l)oben eine nod) imfereu ^öegriffen red^t beniegte

Heil feit meinem lebten Briefe l)inter un§. ®id)ter=

©t)rungen, in 2Bien fein jit liäufiges 2)ing, begaben [tc^;

in ben ^bentern mürben ©tücfe g^pielt, bie nod) nid)t in

^Berlin ober i^arig opprobirt rooren — bort burcbgefallen

51t fein, ift nömlid) im SSoIfgtbeater etma immer nod)

mepr ©mpfeblung, al§ bie SBoImeinung ber ernfteften

Jlritif. S)er füfee ütbeaterlralft^ blüi)te, jene g^orm beg

^nnftintereffeg alfo, bie fi^ immer unb allentbolben om um
miltelbarflen unb lebenbigften äußert. Unb eg finb gmei

bebeulen be D^omone jener äroei miener g^rouen erfebienen,

bereit gobne aueb i>ei Sb»en im Ofieidbe anerfannt unb
geachtet roirb: ber (Sbner=(£fdbenbadb :

„©laubenglog" unb
oon ber barten unb febroffen ajiarriot: „3Koberne 2)ten«

feben". dg ift hier unb beute ber 9iaum niebt, fid) mit
beiben äüerfen eingebenber gu befdböftigen. ®afür mirb
in Sbiem Slatte mol noch 3Tat merben.

©efeiert mürbe oor oUem gerbinanb oon (Soor,
ber feinen fedjgigften ©eburtgtog beging, greilid) mar bie

3^eftlicbfeit nicht gong frei oon'SebenfTicbem. 3Kon follte

bod) meinen, menn eg bie ©biuog eineg ber menigen

echten ©ii^ter gilt, bie Oefterreicb gur 3eit fein eigen

nennt, fo müßte minbefteng bog litterorifcbe 3Bien in feiner

©efomtbeit bobei mittun ober bO(^ minbefteng bogu ge=

laben merben. Sag nun gefebab nicht- 2)ie „^onforbia",
ber berufenfle 3Serein bofür, togte bomolg, gu ©nbe beg

September, noch nicht, unb fo nobm benn ein Sournol,
bie „©eutfebe Heitung", bog ©onge in bie §anb. S)oburd)

unb bur^ bie 2lrt, in ber geloben unb übergongen mürbe,
oerlor bie gonge ^eronftoltung ihr ^ntereffe für bie

gemeinbeit; eg mürbe fidberlicb beim Sonfette bei Sacher

ouggegeiebnet gegeffen unb getrunfen; bog 33änfel, melcbeg

Öuliug Souer oug biefem Slnloffe oerfaßt, mor böihft

mißig unb märmer unb gemütginniger olg oieleg, mag
biefem mirflich geiftooQen Äopf, ber fo ßebei itn StacheU

oerfe, gelungen ift. Slber — eg mar boeb nur ein

Äonoentifel; unb menn bei einem folchen Slnloffe einer

ohne perfönlidien ©runb fehlt, ber bergel)ört, fo iftg eine

Süife. Unb nun fehlten oiele — mehr, olg ba maren, eg

moren manche erfebienen, bei benen man nicht mol begriff,

morum fie famen. Unb bennoeb märe juft bei Soor eine

odgemeine Seilnabme leidbt gu ergieleüunb böchft erfreulich

gemefen. ®enu er ift iu ber guten ©efeüfchaft iBieng,in ber er

ölg ©oft unb f^reunb fein ftilleg unb troß moncheg 5Ero»

giften borin menig bemegteg iJeben oerbrochte, gar mol
gelitten. Unb er ift ber allgemeinen S^eilnobme mürbig

oor oielen.

©r ift ein e^ter ©ichter unb ein echter Sefterreicher

— feineg ein ©lücf. grüb unb lange noch, ehe eg bie

mobernenS^lagmörter geboten, ging er benSöeg berfogiolen

9iooeHe: feine „Steinfiopfer" fpieien beim 33abnbou am
Semmering unb fchÜbern bie ^ot unb bog ©tenb jeber

^rt unter ben 2Irbeitern mit großer fUtoebt unb 2Bobrbeit.

2luch unter feinen ©ebiebten ßnben fich burchaug fogiale,

foft fogialiftifebe S!öne. ©r ift oieüeicbt minber eine melt=

abgefebrte olg eine meltßücbtige 3^iotur. 3)?inbefteng em»

pßnbet er mächtig unb lebhaft genug, mag fich in ^»iefer

2öelt, oon ber er niebtg miffen mog, begiebt unb abfpielt.

©r ift fogar aftueU; unb gemiffe ©rfebeinungen, bie ber

^onftitutionoligmug für Sefterreicb, bie ©mongipotion für

bie Suben beiaufbefchnioren
,

bnt er guerft mit oller

Schärfe im „Vae Victis“ unb im „Seligmann ^irfeb"

gefchilbert. Sie fRomantif ,
bie feinen feinen unb

ftimmunggootlen ©rftling: „Snnoceng" mit leifen

Schleiern umhüllt, oerflog nur gu bolb unb Soor mürbe

burchaug 3Rilieu»fl3oet, in ber fiprif föefenner. Seine

„HRorianne" ift mienerifch im Snnerften mie bie „©eigerin";
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fein „3:nmbi" fami nur auf bem mäl)rif(^en S)orfe fict)

begeben. bem Ä^ran^e beö SDrainotiferg bat er niel]i=

fad) unb mit innerer Serecbtignng, freilid) ot)iie nad)=

baltigen ©rfolg gegriffen, obsmar bie 33urg groei feiner

©tücfe bract)te. (Sin britles, „Xbaffilo", mar angenommen,
oerfd)manb aber uor ber i?lnffnl)rnng in bie 33erfenfnng

;

nun bereitet baS fHaimunb^Sbeater feine „ÜBoltat" oor,

auf bereu 2Birhing man billig gefpannt fein barf.

*
*

3mei anbere refterreicber hoben feitper nad) ihrem
Jobe ©ingang im 93urgiheater gefunben: gi'ong SRiffel

nnb Snbmig ^Injengruber. ^9?ach ihrem S^otnrell oer=

fchieben hoben fie fidi eingeftellt. SDJit einem bünnen
Snftfpielchen, einem ^tadhfrang ber fpanifdhen

2Bien fanb fid) 3tiffel ein; mu(^tig nnb mit 9iodhbnuf
pochte bie ^onernfanft 2ln5engrnber§ on bie 2ore ber

„5Bnrg" unb ber „S0?eineibbauer" tat hiei7 öor einem
ftannenben nnb faum geneigten ^Utblifum, feine möchtige

iöirfnng, roie nur irgenbroo. liebte fie, obgmar bie ®ar=
fteHnng menig bagn tat, feine ©djroöchen 31t bergen:

beim mit 2tn§nahme ber SSroni, meldpe grau gd)rott

mit entsüdenber ©infadhheit, mit aller itnfäglid)en grifche

unb 2lnmut ihre§ pö^ft liebenSmürbigen 3Befen§ gob,

mären nur bie ©pifoben gut gefpielt, mdhrenb beifpiels»

meife ^errn Semin§fh§ ätieineibbauer ganj äu^erli^ unb
im höd)ften 2lffefte unzulänglich mar. ä^nn erfonnte,

bo^ bie gehler be§ ©tücfeS mefentlii^ barou§ entftanben,

ba§ e§ für bie 5Borftabt gefdhrieben marb: fomit für
©(hiaufpieler, bie nidpi gemopnt maren, fiep fo gaitj

einem großen ^lunftzmetf untersuorbnen, baü fie ipren

©pe3iai=2tpplau§, ipren „Slbgang" bofür geopfert patten.

©0 mnüte beim febem, auch ^^em ©pifobiften, eine ©jene
gemibmet merben, in ber er perrfdpt; boburdp nun ent=

ftanb mond)e ©todnng in ber ^anblimg. Slber man
empfonb boep bie elementare fDtaept be§ geborenen ®ra=
matifer§, mon opnte, boh im „3)?eineibbauer" snerft ber

©eeleneifcpütterer Slnsengruber, ber gemoltige fRealift,

ber bonn im „3Sierten @ebot" ^tbfcplnü unb ©ipfel be§

miener a^olfsftürfeS sugleidp gefepoffen, ba§ Söort ge=

nommen habe, gn ber ©sene groifchen bem alten gerner
unb grang fchläft fepon ba§ ©rimbproblem, mepr: ber

^eim be§ Vierten @ebot§ unb fünbigt fid) bebcutfam

unb nod)brütflid) an. Unb fchon ift ba§ ©onplet im
alten ©inne im „älieineibbaner" übermunben

; fepon ift

e§ nichts mciter olS bie mnfifalifjhe gHuftration einer

beftimmten ©iluotion ober gar ein ©timmungSbepelf;
unb immer pöepft oolfSmäüig, im ©eperg mie in ber

Stragif. 2)aS potgopanneS ©d)erpe, ber©dpöpfer feines

(irabbenfmatS, baS am 29. Dftober auf bem 3entral=

griebpofe entpüllt marb, gar pübfcp fpmbolifirt. ©in
frifepeS 2)irnbl ift im Sßanbern gn einem fOcarterl ge=

fommen. ©ie blnft baron auf — baS fRelief trogt bie

3üge 9lngengriiberS, nnb nun pält eS im ©epreiten iime

nnb lepnt baS ^aiipt trauernb an bie ©äule. SDaS ift

genrepnft, aber pöd)ft glütfliep mirffam.

Slber: mir paben über 3lngengrnber gänglid) fliiffel

ans bem 5lnge oerloren. 3llS grang 9iiffel im ©ommer
biefeS gapreS ftorb, ba mor fein breiaftigeS Snftfpiel

„©in Jlocplloger ©orbinS" fd)on gnr Sluffüprnng im
SBurgtpeoter beftimmt. ©in SlJeulmg bem ^nblifum
biefer Süpne mor^liffel opnebieS niept: fepon bor Saube
mor bon ipm ein ©dianfpiel „©in 2öoltäter", eine

^ragöbie „^einrid) ber Söme", enblicp unter l'oube ein

„f^erfenS bon 9Jlafebonien" aufgefüprt morben. ©pöter
fom bann fein fßolfSftüd „®ie 3ouberin am ©lein",

boS burep bie fiegpafte SDnrflellung ber Söolter einen ge*

miffen ©rfolg patte, mit bem bie ernfte ßritif freilich

nicht gong einberftonben mar. ©eine „2lgncS bon 3JJeran"

gemann ipm ben ftolgen ©epitterpreis. ®aS maept alfo

fünf ©tücfe, bon biefen hier am 33urgtpeatcr gegeben in

einer 3eih i^o eS noep opne ©treit bie erfte bentfepe

93üpne mar, nnb einen poepft eprenbollen ^ßreiS. Unb
bennoep bnrfte 9Uffet in ber SSorrebe gn feinen ouSge*

möplten 2)ramen über ben fUJangel an ©rfolg nnb 2in=

erfennung möprenb eines mepr at's fe^gigjäprigen ßebenS
mit boKfiem fRedpte flagen. ©dpt ofterreidpifep mar fein

©dpidfal: feine litterarifepen ©iege blieben fo opne grnept,

mie bie, meldpe mir auf bem ©dplodptfelbe erftritten.

Unb mer fie nadpprüfenb ermägt, ber miip fiepS geftepen:

fo eprlicp fie immer erfämpft maren, eS mar immerhin
innere fRotmenbigfeit, baü eS fo fom. 3“ loeit in ber

3eit moren fie bon einanber getrennt; unb ipm feplle

bie innere ^raft, gn behaupten, moS ipm gugefallen mar.

gvang fRiffel ift ouS ber ©cpule ©rillpargerS, ift eS,

tropbem ipm ©rillparger perfönlid) immer mißliebig

mar. Sluep bei ipm ift bem meiblidpen ©lemente ein

großer, ein gu großer ©influfe im S)rama bergönnt:

nnr mar (Srillpafgern mirfliep baS 25ßeib ber eine ^ngel*

punft feines ©innenS nnb SebenS unb er pat Sief*

bliefe in fein 2Befen, bie mondpe feiner grauengeftalten,

etma feine ^ero, mie eine Offenbarung mirfeh laffen.

f?lnberS 9liffel. ©r fonfirnirt. ©eine grauen finb mit

großer ©infiept in ben 3Red)aniSmuS ber meiblidpen

SRatur erfnnben. Unb banun überfdpäpt er bie grau;
©rillparger brüdt feine gelben gerne gn (fünften feiner

Heroinen: S^iffel bermeibert häufig, maS er bepanbelt.

®aS ift am flarften in „^itgneS bon iDieran". ®er ipelb,

^^pilipp Slnguft bon granfreidp, ift ein peiUofer ©dpmädp*
ling; 2lgneS im (Sriinbe eine ^uppe. ff^piiipp renom*
mirt mol, moS er alles boUbringen fönnte, befäfee er ein

liebenbeS unb geliebtes 2Beib; er finbetS unb bie 2öir*

hing babon ift boUfommen 9iull, fo boüfommen, baü

er nidpt einmol eines eprlidpen ^ompfeS bofür fäpig ift.

9Uffel pat baS ©efepief ber Herbeiführung mirffamer

unb innerlich fruchtbarer flRomente, meldpe bie gantafie

beS HöverS anep in bie pinüberleiten: aber er

fann fie niemolS red)t auSgeftolten. ©0 fept „Heinrid)

ber ööme" mädptig nnb marfig ein: ber ©egenfop
gmifdpen bem fHcalpolitifer ff<i) ein'napeS

nnb popeS 3'c^ geffeeft pot, baS er erreidpbor meife unb
bem gbealiften griebriep, ber Unmöglichem nodpiagt, ift

fdpön gefunben, unb fdpön iftS mieberum, bafe baS HöP^i'o

baS 9?iebere übermiegt, bafe fiep

fluffe griebridpS nidpt' entgiepen fonn. 2)ie SluSfüprung

ober erlapmt mieber, bie Söfung müffen bie grauen
aJJatpilbiS unb öeotrij perbeifüp'ren, felbft pier, mo fie

rein menfcplicp nnb oon gürft gu gürft möglich mären.

©ein „SRadptlager ©oroinS" nun ift ein piftorifdpeS

ßuftfpiel, nidpt opne 2tnmut in ber ©rfinbung, bie nnr

etmaS bünn geriet, niept opne ^oefie.

S)er gepler beS ©tücfes ift bie ©eftolt beS

©oroinuS, ber fepmonfenb gmifepen Hopeit nnb föniglicper

Söürbe oergeidpnet ift, ift bie Siünnbräptigfeit ber gobel,

fein ^-föertp eine gemiffe ff^oefie, bie benn auep ^tn Hoft*

mann, ber notürliper olS feit langem fpielte, unb grau
HopenfelS gu heben oerftanben. S)er ©tonbpunft beS

SiepterS bem ©angen gegenüber ober mar gu pop ober

gu nieber; er ift nipt friool genug unb mieber nipt

genug H^oiorift, um unS auS oH ber Soirrfal mit oer*

löpntem Säpeln fpeiben gu loffen. Unb ©iferfupt beS

33eiaprten ift boep im ©runbe nnr ein fpmereS unb ein

gar trogifpeS SlRotio.

Unb nop ein gamilienfeft begab fip in ber 23urg.

2lm 30. beging ßnbmig ©abillon ben ©ebenftag feiner

üiergigjäprigen 3 it9ßpöfi9feii Sittn faiferlipen Speoter.

@S ging gor laut unb gar perglip bobei per, als er

mieber einmal olS grimmer Hogen bie 93retter betrot.
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$8om ßieblfaber i[t er «uSgegangen unb al§ ©[forofter»

fpieler imb in (^tförge» tft er beute nodb tätig. 2Kie er

ietbft, jo fiiib feine ©eftolten inarfig unb au§ einem ©iiffe.

($r t)ot Junior unb fogor Snune; er ift über^eugenb unb
mabr; ber ÜJiittei feiner ^unft fidfer unb in ihrer 2ln=

loenbung immer ebrlirff. ©r befibt eine onfebnli(^e Sil»

bung unb fomit nud) jene Sefcbeibeni}eit, bie fid) bem
iJunftioerf unb feiner SSirfung gern unterorbnet. ©r ift

innerlid) elfrlid) unb fo fonnte er feinen Oberflen ßo^e
im „ 3tid)ter oon 3alameo" fdfaffen, ber fidb neben Sau»
meifterg eiu5igem ^ebro ßreSpo mürbig behauptete; fo

feinen „^ogen", ben er in loeifer 2Bahl für fein Jubiläum
fiii) erfor. SDenu hier ift Einheit unb finftere ©rö^e;
hier jener (Slpl, ohne ben eine mpthifche ©eftolt, raie

§ogen, bie un§ oon ÄinbeSbeinen ab fdh^edhuft unb
röieberum ansiehenb in ber ©eele ftel)t, nun einmal nicht

511 oerfinnlichen ift. 2iiemal§ mar un§ ^agen ein 9)ienfch;

immer ein Uebermenfdh — unb ©abiHon macht ihn glaub»

haft. Unb noch ein Serbienft be§ äl'canneS fei hier ge»

bührenb oermerft: ihm unb feinem ©rofeu ^attmalb bouft

©rillporjerS föftlicheS ßuftfpiel: „SJeh bem, ber lügt",

feine Sluferflehung. ©obiOon gehört gu benen, bie rafilos

gelernt huöen unb borum oorbilblic^ 51t rcirfen unb 511

lehren oermögen; unb trübte ein ©ebanfe feinen S^fttog,

fo mär§ ber on bie tote S^rline ©abitton, bie mit ihm
fcim, mit ihm fo lange tapfer (Stritt hielt unb biefenS^ag

ni^t mit ihm erleben foOte. Sn ihnen maren mirflich unb
rcörtlid) bie ^raft unb bie 2lnmut; mieber maren Senebift

unb Seatrice oermählt gemefen.

^ *
*

©eit meinem leptenSriefe hot ba§ SolfStheater juft

oier 2Jooitäten gebracht. Srcei booon gefielen, Shuen beibe

befannt, fo bo| id) mid) furg faffen fanu. ©g moren
notürlid) ßuftfpiele; ©fmronnecfö „^jßoloftreoolution" h«t
hier ade Slusficht, ein bauernbeS 3ugftütf 511 merben.
©ie begreifen ba§ nicht? ©ie finben ba§ ©tücf leer, öbe
unb arm? 3Bir moren hier ooüfommen Shrer 3?Jeinung,

aber ba§ Sublifum mitt einmal lodfeu unb gute 2)or»

ftellung mirft hier, in ber ©tobt, bie fich fo gerne 00m
gefälligen ©chein oerblenben lä^t, noch größere Söunber,
al§ onbermärlg. Unb gefpielt mürbe einfad) oortrefflid).

Unb gulbaS „Soligman" hut ouch hier ©lüd gemacht,
bag um fo höher ju oeronfdhlagen ift, alg ipm für uiig

ber beutunggreiche 3teig fehlt, ber in Serliu ohne öden
3meifel fo oiel 31t feinem ©rfolge beitrug. SDofür fom
biefem glücflichften ber SDichter hier eine höcjhft mirffome
dteflame 311 ©tatten, oornehmlid) bie 2tffaire mit bem Surg»
theoter,bie nochnichtgans gellört ift unb oiedeicht einmal einen

intereffonten Seitrog gur ©efchichte beg beutfd)=öfterreid)i=

fd)en Sünbniffeg geben mirb. S)onn bie Äonflifte im
Solfgtheater: äßeifee fchidte ben Serengor surücf, bie

§iaugner begehrte burchoiig bie Jtito, bie ©anbrocf mod)te
bie 2)tabbalena nicht, mag man ihr nicht oerübeln fonn,

beim bog ift nicht einmal eine 9tode, gefcpioeige benn
eine ©eftalt; S^emele oerroohrte fid) gegen ben '^ticcolo

unb mürbe barüber gernoßregelt — furj, mon fpro(^ oiel

00m „2oligman", unb fo mirfte er benn oudp. Sd
glaube, bofe gulba noch nie fo gang dichter mar, mie

hier. 2llg ©^machen empfanb id) freilid), bafe 2lftolph

3U rofdh unb 3u leid)t ben Soben beg ßuftfpielg mieber

finbet, nadibem er fiep ju ©d)luB beg britten Slfteg 31:

trogifcher ^pöhe oerfliegen, aug ber eg feinen, minbefteng
feinen fo bequemen 3tüdmeg für ihn geben fonn, fo baß
bann ber ©dpluß abbridpt unb etmag rührfelig fömmt:
baß Sulba im innerften 5?ern feineg Sßejeng eigentlid

gor nicht begreift, mie berechtigt eine ©rfdheinung gleid
ber Slftolpheng fein fönnte, räie ipr im ©runbe odein
unfere Sieilnohme gebühren müßte — hätte fdioliere unb

nicht fein höd)ft gemanter Ueberfeper ßubmig g^iilba bog

©lüd gemacht. Sd) für meinen leil glaube on 2lftolpheng

.^eilung niept. 2lber bie eble ©präepe, bie meifterlid)

faubere 3’üprung ber ^abel mie ber bramatifepen äeepnif

erheben bog 3ßerf meit, meit über bie ajtittelmäßigfeit;

gut gefpielt mürbe ond), unb fo morg ein fepöner unb

ein fepr mol oerbienter ©rfolg: ein bigepen trug bie ftäte

©irfung oon SJtorol unb oornepmlicp oon SPiliftermoral

üor einem beutfepen ^^^iiblifum auep 60311 bei.

Unb nun: 31t ben Xoten! SJiarco iBrociner unb

D^licporbSoß — bie „©ünbflut" mie „2)2010140
" — finb 00m

atepertoire fepon mieber oerfdhmunben. „2)ie ©ünbflut"

fennen ©ie gemiß niept unb ©ie mirb Spuen nach iprem

miener ©efepid mol erfport bleiben. 2lber Srociner fennen

©ie — nun, er ift feit ber „§ocp3eit oon Soleni" mopr»

paftig nid)t beffer gemorben. ®a ift ein rumänifeper

^orlamentarier, ßebemonn unb ©rünber. Sn erfter ©igen»

fdaft mid er ein fauleg Sergmerf, bog er in feiner britten

Sefdäftigung befipt, bem ©toote um teureg ©elb on*

hängen; ein pöepft tugeiibpofter ©opn, ben er ßd tu

feiner 3meiten Cluolilät irgenbmann oerfdafft, befämpft

bieg oermerflide Unternehmen unb mid feinem Sater,

ben er notürlid uidt fennt, bog 2)2onbat entreißen, bie

®offe fomit, burd bie er Unpeil ftiften fonn. ©r meiß

oud nidt, boß oug ben Waffen beg oerrudteu ©emeter
0rlon bog ©elb ftrömt, bog feinen SBoplfonbg bilbet.

®ie S^ugenb erliegt; ©emeter mirb gemäplt unb ber

Tribun fädt burd- <Sie mirb aber niipt oödig befiegt:

benn Drlong ©pefulation ift nun bod einmol burd) bog

oiele ßärmen, bog 3tabu ©leoa borüber erhoben, gän3lid

oereitelt; obenbrein erfährt ber Söfe nod, in mie nopen
Se3iel)ungen er 311 feinem ©cgner [tept, unb fo erfdießt

er fiep. 22ebenper laufen nod 3mei f5rauen3immer,

3mifden benen 3tabu ©leoa in feiner Steigung fdmanft.

®er entfdeibenbe ©ieg fädt and hier notürlid ber Ü)2orol

3u: nicht bog ßebemeib, bog ipn an fid gelodt, bie

tugenbpafte unb brooe 92 icpte beg ©elbftmörberg reidt

bem .gelben bie §anb ongefid)tg öer nod luurmen ßeid)e

im 22eben3immer. ©in eprlicpeg Jolent hätte hier min»

befteng oerfudt, eine ©l)arofter=2;ragöbie mit ben großen

porlomentarifden ©fonbolen ber ©egenmort alg .)pinter»

griinb, mit bem emigen unb peillofen i^onflifte 3mifden
©ünbfiub unb ©r3eitger im S^ernpunfte 31t fdoffen.

Srociner brüdte fid borum, unb bog muß mon ipm am
meiften oerargen.

Unb nun 3ur „9)colario". Sd ^ueiß nid)t, haben ©ie
bog ©tüd fdon überftonben ober broptg Spuen nod?
2)og ©tüd 00m pöepft tugenbpaften .§er3og oon ßinia,

ber fid mit ^länen trägt, ioie bie 3)taloria, bog ©umpf»
ßeber, meldeg bie ©ompagna oon diom oerpeert, ouggetilgt

merben fönnte, unb ber nicht bemerft, mie fid) ber ©pebritcp,

bie mapre 2)2alaria ber römifden ©efedfdaft, an feinem

.^erbe breit modt- fo boß fein ©opn nidt fein ©opn, fein

fßeib bie 3)2 oiireffe eineg nädften Sreiinbeg ift? ©ie
fepen, ber Xitel ift fpmbolifd unb ©ie begreifen, boß id
fo augfitprlid fragte — ift bod ber Soßfden ©tüde
eine ßegion unb fie brepen ßd ade um irgenb ein pödß
oer3micfteg Xpema. .f)ier ßelg burd, miemol bog Solfg»

tpeoter bie Stiege oon Soßeng 9tupm ift unb ob3mar
einige ipn hier immer nod für einen Xidter 31t palten

oorgeben. X)og mor er nie; er mar immer nur ein ge»

fdidter ©tüde»Sabrifant mit einer f^antaße, bie trop

einem ©dmeißpunb jeben ©ffeft fpürt unb bie hinter

oertroften ifiroblemen per ift. ©0 oertraft mie biegmal
moren fie freilid uie unb bog ipublifum patte and bolb

genug booon. ©g mürbe nidt marm, alg ber ©pebrud
ouf offener ©3ene befonnt marb, eg grufelte ipm nidt,

alg ßd leife ein blutfdänberifdeg Serpältnig smifdpen bem
angebliden ©opne beg ^er3ogg oon ßima unb ber
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2od)ter bcg ©rafeii ©aiibro, begjeiitgeit alfo, bem' ber
jitnc^c i>r5üg in 3i'al)r[)eit fein üebm uerbonft, au»
fünbiflle; e§ unirbe iud}t erfdiüttert, als ber braue 5Hte
über bie betben a>erbred)er bie ©träfe be§ öeben§ — imb
^par in 53älbe nüteiiiauber — üerl]äiic]te unb alio in bie

(iaiupagnaciing,iim[id)eintüditi(ie§f^ieber 511 1}olen;U)iirbeii§
uid)t einmal, ba @iiio Sima als 3iad)er ber @l)ve feiner
ilVnlter feinen e-räcuner üor bie f}5iflole forbern ge^en
mollte. Unb als ber braue ^er.^og mit bem Sob im
.^er^en I)eimfebrte unb alle ©ct)ulb auf fidt nal)m nnb
fegnenb unb mit feiner grau uerföpit ftarb, ba fieberte

man fogar. fDtau fanb bie Siebesbeteuerungen bei

^ersogin ibrem gefrönten (hatten gegenüber fomifp —
ja um ©ütteS SlUlien! luas ift bann noeb b^üig nnb
el)riuürbig, luenn fouft fu fii^iere ©ffefte niibt mel)r uer»

löfelidb fiiib? ^alle fid) 3Su§ nur 51t fel)r in bie harten
gmfen laffenV 2Birb§ il)m mit ber „ 2lrmen 3«arie", bie
uns nun brol)t, beffer ergeben? 2öir buffen: SRein! ®ie
3eit ber llartenfuuflftücfe ift nun boeb uorbei; uorbei bie
;]eit ber i;)agarbeure. Unb einer bauon unb niAt uon ber
ebrlicbften ©orte ift fRidjarb fßofe.

* *
*

C£S märe iiocb »on ber „greien fßübne" in fRubolfS»
beim unb uon „grau ffiotipbor", ihrem ©röffnungSftücf,
äu ersäbten. ©rlaffen ©ie mirS; id) bin mübe unb ©ie
haben mol oudb genug. @s ift nidbt leid)t fo uiel gelacht
morben, als bei bem bramatifirten ©ebauber = fRomon ber
grau ffSbilipp 9Sogler»S. uon lölanfeuburg. SDa ift eine

gänslid)_ unmotiuirte Süfternbeit, bie Singe, bie mon
fonft, mie baS @ebet, im ^ömmerlein abjumotben pflegt,
oor bem f)5ublifum gefebeben läfet. Sa finb fRequt»
fiten, bie man fonft nur im ©cbouer=fRomon ältefter

ÜJfacbe 31t finben gemobnt ift, mie Sirmbänber, ©ift unb
©egengift entbalteub unb

_
ouSgetaiifcbt smifeben fünbigen

SiebeSleuten; ba ift abeligeS ©ourtifanentum unb prole»

tarifebe Sugenb, bie in ben unglürflicbflen unb unglaub»
bofteften ^^erfuebungen rein bleibt — fürs, alles ift ba,
nur fein Solent.^ SRocbmalS: eS ift uieüeipt noch nie fo
laut unb ftünnifd) gelacht morben, mie in biefem ©türfe,
baS fo tragifcb möchte, in biefer Srauerpoffe, nadb
©peibelS fföort.

* *

geh möchte boeb nicht fdblie^en, ohne ©ie auf einen

febr bemerfenSmerten 23anb Sprif aufmerffam gemacht
3U hoben. ©S fiub bieS beS böhbft begabten .^ermann
^ongo „?ieue ©ebicple" (2Bien, ^ortleben). ^ango ift

ein Senfer unb ein Sichter; original in beibem. SRur
moHt es mir immer fd)einen, als übermöge baS refleftiue
©lement in geföbrlicher Söeife unb feine „dienen ©e»
bidjte" uerftärfen biefen ©inbruef. 2lber er oerbient 33e»

achtung, fo mübfam unb fämpfenb in ber gorm er immer
erfebeine.

Ifeauptmantiö Ibannele.
SSon

JFriebritp Jipicifjageti.

2i'er ben Sichter uerfteben miß, mu^ in beS SiebterS
Sonbe geben, ©in meifeS 2öort, beffen 2Üefe aber nicht

pfeböpft, mp babei nur an Sanb unb Seide — an baS
öligere ÜRilieu benft, in unb an melcbem ber Sichter 3um
Sihter gemorben. ©S giebt noh eine anbere fRegion, in
bie man manbern, fid) uerfenfen, innig biueinleben mu^

— ih meine baS ©emüt beS SidpterS in feiner befonberen

gärbung unb Qualität; mup, bis mon bie

ruling passion erfonnt unb begriffen pot: bie Seiben-

fhoft, baS ^otboS, melheS 311 öden ÜRelobien feiner

©eele ben ©runbafforb giebt.

Unb fo merben mieber Sichtungen, mie ^omlet,

5Rotbon, gouft, bie fRäuber, aRanfreb, auS benen biefer

©runbafforb unS om uoUften, mähtigflen entgegentönt,

uns om tiefften bemegen, am fefteften anS ^er3 mahfen,
om innigften mit bem Sehen unfrer ©eele ficb uerbinben,

uorauSgefeht, bo^ fie auf benfelben ober boep einen por»

monierenben 2lfforb geftimmt ift.

2Ber ©erpart ^auptmannS bihterifepeS ©epoffen teil»

nepmenb uerfolgt pat, fann über baS in feiner ©eele

mähtigfte ffßatboS niept im gmeifel fein. ©S ift bie Siebe

311, baS aRitteib mit ben Firmen unb ©lenben. adoep

feiner ©mpfinbung bebürfen bie in ber liepten aitmofppäre

ber fBilbung unb beS SöolftanbeS SSanbelnben fo menig

beS SiepterS, mie bie ©efunben beS 3lr3teS. Stber mo boS

Siht flacfert unb trübe mirb: in ber fBepoufung ber

einfamen unb uermorrenen aRenfepen, ober mo eS erlifht,

unb unburhbringliheS Sunfet fiep breitet über bie

^öplen ber pppfifhen unb morolifhc» aSerfommenpeit

unb bie ©pelunfen beS SofterS — bo, mo anberen ber

2ltem ouSgept, fie üh öon ©fei übermältigt abmenben,

ba, gerabe ba fängt fein ^er3 mäptiger an 3U flopfen,

fhmißt pöper feine 33ruft, füplt er, meife er, bafe er ben

aSoben betreten, mo fein gufe am fuperften roanbeln, fein

SiptergeniuS am meiteften bie ©pmingen entfalten fann.

©r pat in feinen früperen Sramen baS ©ebiet beS

feelifpen unb pppfifpen ©lenbS nipt nap aüen fRip»

tungen burpmeffen — mer oermöpte baS? — aber er

mar auf ber eingefptagenen Sinie an einen peripperifpen

f|5unft gelangt, über ben eS fo nipt pinauS ging. SBeiter

olS in ben „aöebern" fonnte er ben Sommer sertretener

aRenfpenejiftens nipt uerfolgen. Ser ©pu^, ber ben

fputblofen ©reis 011 feinem ffiebeftuple nieberftreefte, mar
ber lepte in bem .Kompf ber ©lenben um ein menfpen»
mürbigeS Sofein. Sonn Sobesrupe.

linb fie märe boS Septe? gür fie, bie fip fatt ge»

fproelgt paben on ber üppigen Safel beS SebenS, bap
ihnen oor bem Sofein efelt; für folpe, bie fip ouS ber

eifigen Quelle ber fpbilofoppie fRefignation ein für ofle«

mal trinfen, mag aUrmona baS Septe unb boS giel fein,

„aufs innigfte 3U münfpen." Slber bie anbern, bie tou»

fenbe unb abertaufenbe, bie fip uon ben troefenen Srofamen,

fo uon beS fReipen Sifpe falten, fümmerlip in Sränen
näpren, bie uon bem ©tauben sepren, bop, menn eS oup
feine ©ereptigfeit ouf ©rben giebt, ber fßoter im ^immel
©ereptigfeit üben unb bie geiftlip 2lrmen, bie grieb»

fertigen unb bie ©anftmütigen in fein ^immelreip retten

roerbe — ipnen nimmft bu olleS mit biefem ©tauben,
ipnen läpt bu eines mit biefem ©tauben: bie Äraft unb
©ebulb, ipre Saft 3U tragen; unb menn bie Äraft bript

unb bie ©ebulb ueratmet unb ber Sob uor iprem ©trop»
lager ftept, bie tepte ©tunbe, uerflärt uom aSßieberfpcin

einer fetigen fEöett, auS ber bie ©ngel pernieberfteigen unb
ipn in meipen Slrmen pinübertragen bapin, mo feine

Sränen mepr ftiepen.

©in Sipter, mie ©erpart ^auptmann, ber ftp fo

tief in bie ©eelen ber Slrmcn unb ©lenben pineingelebt

pot, mupte ipnen eines SageS aup in bie einsig lipte

fRegion ipreS ©emütSlebenS folgen, bie fo port an bie

bunfelfte a3er3meiflung greii3t, ja, erft aus ihr geboren

mirb. ©S mar bie einfape, unabmeiSbare Äonfeguen3.
©0 biptete er fein „.^annele".

gep meine, mer baS ©tücf nipt unter biefem ©efiptS«
roinfel fiept, er fann eS nipt uerftepen unb mürbigen; er

mirb mol gar fpöttifp läpeln unb eine gefpmaeftofe, ja.
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unI)eiUae a^aSferobe ba fe^eii, roo e§ bem S)id)ter bod)

fo heiliger (Srnft roar unb er beit Suf^^öuer, ber iDiUig

auf feine Sbee eingel)t, mit l)eiligem ©ruft unb tiefer

fRübrung erfüllt. ^
aSeun biefe äii fomiuen, l)ot

er au§ beu Sngesblätteru längft erfal^reu, um maS e§ ftd)

in „ßonnele" ^anbelt. Unb fo fönnte id) t)ier fc^lieBm,

naiibem ich gefogt, raci§ nach adern über ba§ 2ßerf bereite

karfftnnig ober blöbe, lobenb ober tabelnb ©eauherten

äu fagen etma noch übrig blieb, ^rohbem möchte id) mit

einigen loeiteren Setrochtungen nicht 5urütft)alten,
rneil fie

mir in ber Sinie ber Slufgabe äu liegen fcheinen, bie id)

mir ftedte, ol§ ich biefe ^Berichte für ba§ „aRagasin" 511

f^reiben begann: ber 2lufgabe, roo möglid) eine 9Ser=

ftönbigung herbeiauführen in bem ©treit smifchen ber

ölteren unb ber neueren S)ichterfchule.

2öal aber jene biefer hauptföchtich ®onour.f

macht, ift, bafe fie mit ihrem ©ogrna unb ihrer ^U'ajis

ber ajatürlichfeit um jeben ^rei§, bie gantafie erfticft,

bie boch allein einem aöerfe ben lebenbigen Dbem einhauchen,

einsig unb aUein e§ äu einem toftraerfe machen fann.

3ci) habe rcieber unb roieber auf ben 2Ri§oerftanb hin=

gemiefen, ber barin liegt, wenn bie jüngere ©chule in

biefem SSoriourf ihren 9lnme§titel fieht. Ober mann unb

roo fdme fie ohne ben SSeiftanb ber enttronten Göttin

au§? mann unb roo mühte fte nicht helfen» bem aZatura=

liften ba§ ^ongept 5U forrigiren, feine ©eftalten 511 mobein,

bie ^anblung — unb roäre fie bie ber fleinften aJooeUette,

be§ für3eften
©inafterä — 3ured)täurü(fen? ®a§ höt>en

bie aSerftonbigen ber ©chule auch längft begriffen unb

rooden nur bie ©chroingen ber gantafie geftuht roiffen,

auf bah über bie a3efd)eibenheit ber aiatur hinaus

ins ©rensenlofe, ^nfommenfurable fdhweife. aOSeitfdhauenbe

3eichenbeuter unter ben Slelteren erflärten, eS roerbe fid)

über fürs ober lang biefe unnatürlidie ©nthaltfamfeit

rü^en unb auS ben aSerädhtern ber j^antafie g^intoften

machen. 2luf ben ©ebieten ber 3Ralerei unb a3ilbnerfunft

ging bie ^rophwihung suerft buchftäblich in ©rfüdung;

in ber ©icptfunft, roo bie ©oolutionen immer ein long=

famereS Sempo hoben, roor bisher roenig booon 311 fpüren.

Unb nun fommt er, in bem bie jüngere ©d)ule einen

ihrer beften Sdtänner fieht, unb fchofft ein Sföerf, fo — bis

auf bie nötige naturaliftifche aSafiS — loSgelöft oon jeber

erbenfchroeren a^ebürftigfeit, fo ejtranogont fantaftifch, bah

bie oerflogenfte blauefte aiomontif etroaS bem gleiches

foum aufguroeifen hot.

©0 l^eint eS, aber fcheint oudh nur. 33iS auf einen

fleinen aieft etroa ift ber dichter oon ^annele ben ^rim
gipien feiner ©dhule nicht untreu geroorben. ©r fonn

unb roirb entgegnen: rooS ich ^annele träumen

taffe, ift ftreng in ber Sogif ber erhipten güberfantafie

eines im fatholifchen 3iituS erroochfenen gläubigen ^inbeS.

®aS ipineinfpielen oon ateminiSgengen ouS ben 3Rärchen,

bie SRutter unb ©eoatterinnen ber kleinen erjählt haben,

in bie religiöfen ^odusinationen ift obermolS pfpcholo»

gifch unanfechtbar. Unb roenn ich aud) nicht beroeifen

tonn, bah ©epirn eines ©terbenben adeS fo

abfpielt, roie ich eS fiep obfpielen laffe — ouS feiner

©terbeftunbe h^t noch feiner authentifchen aSeriept abge=

ftattet, unb fo feib ipr jebenfadS ben ©egenberoeiS 3U

führen ou^er ©taube. Unb roaS ben fleinen IReft be*

trifft, ben ipr boch ^^ur meinen fönnt: bah i<h bie ©ngel,

ben ipeilanb in roolgebauten aSerfen fprechen laffe
—

nehmen roir an, baS ^inb roar eine geborene ^Dichterin,

bie nur boS ©lenb unb ber früpe Sob on ber ©ntfaltung

ihrer glän^enben ©oben oerpinberten — roo bleibt ba

bie Unnaturlicpfeit? aSer fonn bie §öpe ermeffen, 3U

roelcper fiep ber ©eniuS eines fo gottbegnobeten ©efepöpfeS

in ber ©terbeftunbe oufäufchtoingen oermog?

aBoprlich, ich oiuh ben ^Dichter gegen ben erhobenen
©inroanb in ©epuh nehmen: er ift niept in üblem
©inne fantaftifep geroorben; er pat nur oon feinem

guten ateepte ©ebrauch gemacht, b. p. bie j^ontafie

ood roalten loffen innerhalb ber ©epronfen, roelcpe ipm
baS S)ogmo feiner ©epute oorfepreibt, unb bamit, naep

meinem S)afürpalten, einen roaprpaft poetifd)en ©rfolg
ergielt, ben fiep bie ©cpule mit g^ug unb fReept in ipr

©eroinnfonto fepreiben barf.

aiber roie roidig iep fein atöerf als ein einheitliches,

oodeS, rmibeS ^iinftroerf onerfenne, roie mäeptig eS

mich ergriffen, roie innig eS mich gerüprt pot, on bie

groben 3lufgaben beS S)romaS ift mit ipm boep eben

erft gerüprt. ©r roirb nun 31t seigen paben, bah
feinen naturaliftifcpen ^rin3ipien unb feiner biefen

f^rinsipien treuen ^f^rajiS and) jenen geroaepfen fei unb
in bie 2tbgrünbe ber Oon geioaltigen Seibenfepaften burep^

roüplten äRenfcpenfeele ebenfo tief 311 tauepen oerftepe,

roie in bie ©epeimniffe ber ©terbeftunbe eines unfd)ulb=

ooden ^inbeS.

aSSirb er eS seigen fönnen? roirb er bem frommen
unb getreuen ^neept gleichen, ber über roenigem getreu

geroefen roar, unb ben ber ^err über oieleS fepte?

aSäre es ber gad, iep roühte niepts, roorüber ode

roopren aSereprer ber ^unft eine perslicpere greube em=
pfinben roürben.

Jonas £ie*
SSon

l^aralb l^anfen.

gonoS Sie pat am 5 atooember baS 60. gopr ood=
enbet unb biefelben ©prcnbe3eugungen empfangen, roie

fie feinen 3ioei Bodegen unb ©cpulfameraben g'bfen unb
Sjörnfon 3U 2!eil rourben. 3trne ©orborg, ber jept

in 2)eutf^lanb fo gut befonnte ©r3äpler, pat über ipn ein

aßerf oon 350 ©eiten perouSgegeben, unb bie ^ritif

fepreibt heute einftimmig, bah öiefeS 8ucp „für bie nor=

roegifepe Sitteratur ein ©reignis ift. ©S roirb burd) bie

Seiten erpalten bleiben, niept nur als fulturpiftorifepeS ®ofm
ment oon popem atange, fonbern aiicp olS ein mit gaii3er

aReifterfepaft geformtes ilunftroerf." aioep eine geftfeprift

mit Beiträgen saplreicper aSerfaffer unb i?ünftler, bie Sie
perfönlicp fennen, ift erfepienen.

* *

gonaSSie ift beS aiorbenSSiebling,nocpg.^.gocobfenS
Sobe pat er feinen atioalen in ber Siebe beS gatten
alten unb jungen aJorbenS. S)ie gopre 1875 bis 1880,
ba gocobfenS 3ioei atomone „aRoria ©rubbe" unb „aiielS

Sppfie" erfepienen, roaren übrigens gonaS SieS ungünftigfte
'fßeriobe, eS fomen roieberpolte aZieberlagen noep ben
früheren gläii3enben Sriumppen. 2lber oom gopre 1880
rourben feinen aSerfen roieber ebenfooiele ©iege suteil, unb
roie gbfen oerjüngt er ftep in ftaiinenSroerter ®eife. ©r
roirb heute oon oielen als ber europäifepe aR elfter ber

©r3äptung betrachtet, oon bem man noep in ©eutfcplonb
unb gronfreiep lernen fonn.

SDoS Seben SieS erinnert an baS oon gbfen, aSalter

©cott unb SDoubet.

3Rit gbfen pat gonoS Sie bie 3’oeiteilung feines

SebenS gemeinfom. aßie gbfen bleibt er bis 311m 37ften
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^af)re 31t ^aufe, ol)iie trpenbnDcld)e 3tit§(anb§reiie. SIber

einmal oitggefal)ren l)nlt il)n mie Sbfen ba§ 9üi§lanb feft.

(Sonft ifl olle» saus comparaison. Qbfen i[t üon

erfler ©tunbe on SDidjtcr imb bleibt nur 31t ^aiife, meil man
il)m feine ©tipenbien geben mill; er mnfe alfo and) bie

Qual be§ mangelnben 33erftänbni[fe§ leiben. Sie, beffen

^ater, ©ro^natä nnb Urgrofeuater jolibe jnriftifd^e löe=

amte gemefen, mirb Diedptganmalt in ber ^rooins nnb al§

folcf)er halb jepr ange[el)en nnb nermögenb. ©r ift mit

bebeutenbem (Srfolge iournaliftifd) tätig :^) al§ Sefiper

einer „Sllnftrirten B^itung" giebt er 1863 feinen

2Ibonnenten Bbfen§ „^omöbie ber üiebe" al§ 9feu*

jafirggabe. ?lber er oeröffentlid)t feine gro^e ober

fleine ®r3äl)litng, fein 33ncp. Sm Sabre 1868 mirb in=

beffen ßie burd) einen aU gemeinen ^rad) gän 3 lid) ruinirt.

©r febrt 3ur ^anptftabt surücf, nnb nun brid^t ba§ immer

glimmenbe 3)iuttererbe in pellen glammen an§. S)ie

äliutter mar ®eift, gantafie, ($i-centri3ität, nnb patte,

nacp ber 9J?einnng Sie§, einige Sropfen oon bem mpfti=

fcpen ginnenblnte in ipren 2lbern. ©ie mar in ipren

lepten smansig Sapren bettlägerig; in einer flehten J^ifte

31t güfeen patte fie immer ^alsac, ©ne, ®ni3 ot, ©anb.

Sm 60. Sapre lernte fie Satein, im 70. Sopre grübelte

fie über aiJatpematif.

üie fcpreibt 1870 feine erfte @r3äpluiig „'S er §ell*

feper ober Silber an§ 97orblanb". Sjörnfon fcpafft ipm

bafür einen Serleger. „Ser ^eHfeper" pot einen foloffalen

erfolg; e§ regnet ©tipenbien, nnb frenbig, ba§ $er3 ooU

Sanfbarfeit, reift Sie in§ StuSlanb.

ebenfooiel Unterfcpieb perrfcpt smifcpen bem 2lu§lanb§=

leben ber 3mei Sicpter. Sbfen ift in ben Gingen ber

2öelt ber einfome, freimillig Verbannte. 2öenn er

meltberüpmt mirb, bemütigt biefeS ejil fein Saterlonb.

Sona§ Sie bagegen ift überouS gefeüf^aftticp
;

„einer ber

menigen Sformeger, melcpe mirflicp Serfepr nnb ©efpräcp

lieb paben", fagt ©arborg. ©ein ^au§ in ^ari§ in ber

Avenue de la Grande Armee ift eine ^tenbesoouSftätte ber

norbifcpen 3ieifcmelt. Ser Sicpter nnterpält ba3it eine

grope, pöcpft perfönlicp ^ eipanfioe ^orrefponbeii3 mit ber

ßeimat. Slncp lebt er in Seutfcplanb (^ambnrg«Sre§ben

18:5—80) nnb ^ari§ (feit 1880) nur mit SanbSleuten

nnb oerliert abfolut nicptS oon feiner nationalen ©tärfe.

fRocp niemals fonnte bie Äritif oon einem Sucpe oon

Sie fogen, bap c§ niinber normegifcp in Snpalt nnb

©pra(pe gemorben märe. Snuner nmgefcprt. Sn feinen

Srioatbr'iefen plaubert er oon ber gonsen 2ßelt — menn

er 3 . S. lepten 2ßinter in 3iom be§ nacpt§ einen un*

peimlicpen ©tropenfänger unter feinen Salfon pört nnb

granfenb an einen 3tad)eaft, ein Sepmgericpt gloubt (bo§

aitäbcpen be§ §aufe§ mar foeben megen Srunf nnb Sieb=

ftapl entlaffen nnb bropte fiep 3U räepen) fo mirb biefe

©mpfinbnng niept 311 einer italieni fcpen ©timmung,

fonbern 3U einem munberooE unpeimlicpen normegifepen

äRärepen („Ser 2BafferfaE»Sämon") in römifepen

aipptpmen.

Sep nannte meiter eine lEepnlicpfeit mit Söalter

©cott. 2Benn Sona§ Sie fein 2lbbot§forb oerliert nnb

riefige ©ummen fepulbig bleibt, oermenbet er fpaterpin

bie Ueberfepüffe feiner ©innapmen 3ur Tilgung biefer

©cpulben. ©tücflidter afö SBalter ©cott, pat ober Sono§

Sie niept, be§ fepnöben ©elbeg miEen, feine ©rfinbnngg»

fraft gepept. ©r bleibt mie Sbfen nnb Sjörnfon immer

Äünfller, nnb feine Sücper entpalten feine Seite, melepe

na(p Sogenponorarfpefulotion rieept. Sa» Sidptergepolt,

1) 1859 f(pretbt er 3. 93, „SÖBir föntien no^ brei wofee ^iege

ertoarten: ^loiftpen grantreid) itnb Deutfi^lanb loegen ber iRfeeingrenäe.

^totf^en granfreicp^SHufelanb gegen ©nglanb. gtoijcfien granfreicfe^

l£urot)Q gegen Diufelanbä'ltfien."

meldpeg er 00m ©taate fdjon no(p feinem 3 ioeiten Sudj
erpielt, pat mol etma§ 31 t biefer Unabpängigfeit beige=

trogen. ©§ fei pier en passant ermäpnt, bop Sie feine

meiften neueren ©r3äplungen in Serdpteggaben in Sapern
gef(prieben pat; in i^arig finb fie geplant nnb burepge«

badpt, aber bog intenfioe ©efeEfcpaftgleben bort erlaubt

feine nnunterbrodpene Slrbeit. Senpteggoben liebt er, meil

eg fo ftorf an ^ormegen erinnert, nnb bort ftpreibt er

con amore.

S^erner bie 2lepnlidpfeit mit Sau bet. 2öenn idp

midp nidpt irre, ift grau Sonbet iprem ©otten ein fepr

guter EKitorbeiter. Sag fann auep Sie üon feiner ©attin

fogen, ©ie ift bie ©onfine beg Sidpterg nnb ©dpmefter
ber gcniolen ipioniftin ©rifo Sie*^Riffen; fie ift 60 Sapr
mie ipräliann. S=rau Spomafine Sie mar nur bic fein ge*

bilbete Some eineg gropen ^oufeg, fo longe ipr ©otte

mir ber grope ©efcpäftgmann mor. 2ltg ober Sie bie

erfte ©r3äpliing „Ser §eEfeper" gef^rieben potte, 3eigte

fie fiep ougenblirflidp olg ebenbürtige ©efäprtiu eineg

Sidpterg. Swfi'fl fagte fie: „Slber bog ift ja groportig!"

Sann ftriep fie rupig bie ^älfte beg iOJonuffriptg; eg

märe 31t oiel SlJärdpen, 311 oiel 9iorblanbgbegeifterung borin.

§ören mir mag Sonag Sie felbft er3äplt, in einem

Sriefe, ber olg Sejt 31t einem Silbniffe ber f^^^au Sie in

einer geftfeprift gegeben mürbe:
„ÜKit Slugiiopme einiger fleinen ©r3äplungen unb

SWärdien meip i^ fein Smp 31: nennen, mo pe nidjt mein
entfdpeibenber f^üprer be3Üglicp ber Äunftform unb fo3u*

fogen mein SJiitarbeiter burdp jebeg Kapitel gemefen ift.

Sen ifJlon 311111 „Sootfen unb feiner f^rou" (1874, bem
näcpft bem „^eEfeper" om meiften aufgelegten Siidpe

Sieg) befani i^ oon ipr. Sep befdprieb ipr ben gelben,

einen bleicpen, borfdpen, felifdp oerbiffenen ©eemonn im
.^afen oon 2lrenbol. Sep fop ben 3JJonn in meiner SBeife

nnb meinte, eg müpte eine pnftere Sebenggefdpiepte in

ipm flecfen — fürs ein Sudp. ^ifber mag?
,,©oE idp eg bir fogen?" erftärte fogleidp meine f^^^au.

Unb in gropen Bügen 3eidpnete fie feine eiferfüdptige Siebe

311 ber, meldpe mir ©lifabetp nonnten. ... Su folgenben

fRomanen, „Ser äRolftrom", „ÜRoifa Song", „Sie Sodpter

beg ^ommanbeurg", „Sie gomilic auf ©ilje", „93öfe

3)täcpte" (lepte ©rsäplung, 1890) ift bie Sbee bei ipr

entftanben. Unb redptmäpig fönnte oudp ipr Sporne ouf

bem Xitelblatte fiepen! Subeffen, eg lag nidptg für pe

boron, einen ^lop in ber Qeffenttidpfeit ein3unepmen.

Spr ©efepmoef mor, pdp mit bem SBemuftfein 31t be*

gnügen, pep olg ben geiftigen Äomerab ipreg ERanneg 311

füplen, unb olg foldper oon feinen f^reunben onerfannt

3U merben.

*
*

Sonag Sieg IRomone oon 1870—80 entfpreepen ben

älteren Sßerfen Sbfens; pe pnb nadp oltem EJiiifter ge*

f^rieben, begpolb ober nidpt meniger bebeutenb. Su fomt*

liepen erfolgreidpen SBücpern mar bamalg ber©toff obenteuer*

lidp norbläiibifdp ober auep aug bem ©eemonng* unb f^ifeper*

leben gefdiöpft. SSon 1883 f^opt er feine neue,

impreffioniftifepe f^orm, bie eine intenfioe SEupon 00m
Seben giebt, eine ^oxm, bie bie pödpften fünftterifepeu

f^orberungen an ben Sii^ter fteEt, ober oudp im ooBften

aJ?ope jebermonn ergreifen fonn, Sn biefen neuen Südpern

füprt ung ber Sidpter mit 3Sortiebe 3U ben bürgerlidpen

Familien ber ©efdpäftg* unb Seamtenmelt. Sie 'iBirfung

ift eine gleidp grope, mie in ben Äüftenftobt * Sramen
oon Sbfen, ober in einer onberen SBeife. Sie Popularität

beg Siipterg ertaubt feinem SSerleger, $egel, bie Sücper

in Sbfenfi^en ^luflagen 3U brutfen, 1891 unb 1892

patte Sie einen pöcpft mobernen SlücffaE in bie fIRpftif,

benn er oeröpentlii^te 3ioei Säiibe SRärdpen, bie meiften

i
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l)umori[tifd) onciel}Qud]t ober gang buvlesf, aber einige

Dou milber Sragif. ©er gemeinfame 2:itel ber $Bnnbe

ift „©önionen" (S'rolb). Sona§ 2ie ift immer ftorf

m^ftifd) bispoiiirt gemefen, mit einer in ber Sugenb faft

becingftigenben ©mpfänglic^feil für aOe§, ma§ ben „©ed^ften

©inn" betrifft, „©er ^eUfe^er" ift, nacf) ©arborg, infofern

fein perfönlicüfteö Sßerf. fiie l)Qt aber bie ©efaljr glürftii^

befämpft. „@r pat biefelbe ©ntmirfelnng bitrdigemad)t, mie

bie 3eit übert)anpt, er pat non ber jtlarpett unb Öber=

ftäd)lid)feit beg 9ieali§mug fid) obgemant niib beginnt meiter

einmörtS 511 fucpen. ©ie neue ©eifleSricptnng in granf=

reid) nullte mie eine ©rlöfnng für feinen nun abgeflärten

mpftifcpen ©inn fommen ... geigt fiep aber, bafe

bie ©cpulung on ber Sßirflicpfeit bem „f^innen" gut be*

fommen ift. @r pat an Ifraft gemonnen. ©eine SSifionen

paben fefte 5fonluren. äl'Jit glücflid^er §anb finbet öie

bie einfad]e grof^e fiinie unb ben einfälligen, maffioen

©til be§ 5D?ärd)en§ mieber, pinter meldiem ber oerftänb=

nigüoHe .^iimorift fein launig läcpelnbeä (Sefiept palb oer=

birgt, palb geigt." (©arborg.) lim iD^iSoerftänbniffe gu

oerpüten, fei eö iubeffen gefagt, bafe nur ber „^ellfeper",

bag ©rfiliugsmerf, „mpftifep", moprenb bie fReipe oou
fHomanen au§ früperer unb fpäterer Qeit bnri^ouS „rea^

liftifcp" ift.

3onag Sie ift feit fünfunbgmangig Supren au§ bem
potitifdp=iournaliftifcpen Seben gefdiieben, unb feine 93ücper

finb feine SBranbfadeln geraefen. 3Ran fap baper am
gefttage bie gefamte ^reffe ben ©idpter in ben fepönften

Störten pulbigen. ©ine Uebergeugung pat aber auep

3ona§ Sie, unb er madpt fein §epl barau§. 2öie er

fepon 1863 energifdp einen eigenen normegifepen au§=

märtigen SRinifler forberte unb biefe fjorberung 1869
mteberpolte, fo ift er peute mepr benn je ein über»

geugter ©ualift unb ©emofrat. ©er ©ieg ber

liberalen UnionSpolitif mup ipm audp al§ nid)t fern

erf(^einen, benn al§ er na(^ gepiijopriger Slbmefen»

peit biefen ©ommer gurücffeprte, fagte er: „3d) nrup

nadp $oufe unb S^ormegen fepen, benn nun foll e§ halb

allein in frembe ©efellfcpaft gepeu". — ©r bleibt

übrigeng niept gu ^aufe mie Sbfen , ber feit brei

SiQpren niept auper ben ©rengen öon ©priftiania gemefen;

eine ©ommeroiUa ift für ipn in ber füblicpen Mften»
ftabt ©priftiangfanb eingerieptet, biept an einem ^errenfipe,

mo fein ©d^miegerfopn mopnt. ©ort braepte ipm, auf
Slnregung beg „greifinuigen 35ereing", aber unter 93e=

teiligung aller bluffen, bie ©tabt einen pröi^tigen

gug. Sn ber ftillen, fternenflaren §erbftnod)t bilbete

man einen l^reis um bie SSilla, unb ber gnpnenträger
grüßte ben ©iepter. ©tarf bemegt ergriff Sie bie fjöpne
unb fügte fie.

Unter ben gapflofen ©elegrammen gitire icp nur
gmei; bag Sbf eng lautet: „^Umm meine perglidpen ©rüpe.
ältein märmfter 2Biinfcp für bidp ift, bap bu in Dielen

guten 3nfunftgiapren mirfen faimft mit beinern offenen,

eprlicpen ©iepterouge unb all beine ^?raft unb beinen

Söillen augfcpliefelicp auf bag ©ebiet gu Sanbe unb gur

©ee riepteft, auf meldjem bu iinfer unbeftrittener unb
unbeftreitbarer ©ropmeifter bift. ©ein getreuer, ergebener

fjreunb §enrif Sbfen." — ©eorg 33ranbeg fdprieb: ,',@lücf»

munfep bem Siebengmürbigften unter ben ©eni»
alen!"

Sn ben näi^ften Stagen trifft Sie in ©priftiania ein,

mo felbftDerftänblicp eine begeifterte §ulbigung ipn er»

mortet. 2luf ber Sßeiterreife nai^ ffßarig befuept er in

^openpogen feinen 3Ser leger, ben er breiunbgroangig

Sapre long niept gefepen pot.

S3on

(ßrotg JFtefijetr Ijon (JPmytcba.

©g liep ftdp ni(pt mepr oerbergen unb fo mufete benn
bie ©ufte ber äRutter bag ©eftänbnig maepen. ©ie alte

DUerfepen fagte gar nieptg gn iprer 2!odpter, aber fie gab
ipr fofort eing pinter bie Opren. ©ann erft maepte fie

fiep Suft:
— ©ag pott’fte ooep niep neetig gepabt olberne

©ang.
Unb nun napm jebeg mieber feine Sfrbeit auf.

SSaler füRierfep mar ^eunmepen gegougen. ©ie patten

eine 2Biefe oben in ©dertggrün. ©rft gegen feepg am
Slbenb fam er peim. ©ie Sitte ergöplte eg ipm gleiep.

©ie muüte feprein, benn er mar partpörig, aber bie ©nfte
uernapm eg niept: fie patte einen „notmenbigen" ©ang ing

Unterborf gu maepen. Sfotmenbig mar er gemorben, roeil

fte glaubte, fie mürbe oon 9Soter SRierfip auep eine per»

nntergelangt befommeii. Slber ber Sflte f(pien gang rupig

AU fein. Stlg eg ipm bie grau fagte, frapte er fiep blog

feinen bitfen SBauernfdpäbel nnb fagte:— Sep mer’ mal mit’r röben. ©ag ©epeppggefiepte!

©aranf apeii bie beiben alten iötierfep ipre Kartoffeln
unb fpraepen fein 2Bort mepr. Siur otg bie Upr Dom
^irepturme ipre bteipernen oept ©dpläge tat, frogte ber

Später ÜRierfep:

— 3Bo Meibt fe benn, bog biimme ©tiefe?

©ufte feprte halb borouf gurütf. ©ie fepte fiep ftumm
on ben ^rb.

— 2öie peefet er benn? frogte ber Sille. Siber bie

©ufte moUte niept mit bem Siomen peraug. ©ie ölte

SJUerfpen fprie fie an:
— SBie er peept? Sfu moep mol fee ©efipe nip. .

.

©ufte fing on gu meinen, bop bie ORutter gob ipr

eilig pinter bag onbere Dpr:— ©ap be nip fpief mirfpt, meepte!

©0 fupr benn ber Sfome mit bem ©plage peroug:
— Kofpperg ^eiiirip.

SSoter SRierfp tiep eg fip mieberpoten. S3ei bem
©epeul patte er niptg Derftepen fönnen. SUg er ben
Siamen erfapren, fing er ein furptbareg ©efprei an, benn
ipeinrid) ^agpar mar gang gemöpnliper ^nept auf bem
Siittergute unb befafe niptg mie feine Kleiber, ein grouen»

poft bummeg ©efipt unb einen ginger gu menig, ben er

in ber §ä(ffelmofpine potte liegen toffen müffen, alg

er beim ©pneiben ber biefen Martine einen ^up geben
rcoUte.

©r fpimpfte nop eine SBeite, Derlor am ©nbe ben
gaben unb fprap gor nipt mepr Don ber ©efpipte,
fonbern barüber, bo^ ipm fein SBiefeliiiapbar oben in

©efertggrün über SJapt ben ©rengftein Derrüift poben

müffe. ©r pobe nämlip biegmal bei ber 3Rapb nur fieben

©pnittbapnen neben einanber mapen fönnen, mäprenb er

pnft immer nop ouf bem Siain für bie ©ipel mag
übrig bepatten pätte.

©ie Sitte bropte ipn gur ©ufte gurürf:— ä^ater, mog roerb benn nu aber mit bem SRöbel?
©r polterte log:

— ©ag fonn ip ber bop 00p nip fo fagen, ep

merfp nip bebruttet pan!

©ie brüteten benn nun ben gongen Slbenb über ber

©ope, aber fie fonben niptg. ©ing nur ftanb feft: pei»

raten fonnten fip 5?ofpperg ^einrip unb bk ©ufte nipt.

©ie potten beibe niptg unb SSater ÜRierfp fpmor ipnen
„nip finf ©rofpen" gu geben, ©r fo^te biefe ©rfeniit=

nig in bie Söorte gufommeii:
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— ©ufte, bu bift e fuict)tbQr, e fc^ouber^Qft bummer
Suberl

®aim fletterte bie ougebeiibe 3)iutter ouf beu $eu»
büben, griente eine Steile nnb enblid) ein.

©inmol in ber 9Jacbt roocbte [ie auf nnb b^ifee

greubentränen liefen ibr bie bitfen, roten ^otfen b^rab.

©ie batte geträumt, ibr ^leinridb habe feinen ginger mieber

gefunben.

2lui onberen 2)Jorgeu ging jebeg feiner 2lrbeit nod).

iiJater ajJierfdb trottete mit ber ©enfe nodb ©tfertggrün.

2Jie 2llte brachte ibm fein ©ffen biuouf, unb ©nfte be=

nubte bie geit, um „einen ©prung" auf§ 3iittergut ju

laufen, ©le loollte il)m ben Sraum ergöblen unb ba^

fie bie @efcbid)te ben Eliten gebeichtet hätte.

^^afdbperö ipeinri^ lag biatei ber ©cbeune im ©rafe
unb fd}lief. ©r batte ficb ein paar giegelfteine unter ben

Äopf gefcpoben unb fiep haä ©efiobt mit ber alten burdj*

fdbmibten tDiübe 5ugebecft.

©ufte erfannte ihn gleid) an ben brei roten gletfen

auf bem grauen SBoUbembe, bie fie ihm felbft mit oieler

ajJübe unb ©ebulb eingefebt.

©ie ftieb ipn mit bem gufe in bie ©eite:

— Heinrich! Heinrich! S)bu nur nidb al§ ob be

fdbliefft!

©r fuhr auf unb meil er baebte, eä fei

^Jutfeber, ber ipn roieber ein 9Jial U5en rooUte, nahm er

ein ©dbeit ^015 auf, ba§ neben ipm lag, um e§ bem
©törenfrieb an ben Äopf 5U merfen. ^l§ bie 9Jtübe

berunterfiel, erfannte er bie ©ufte. Slber er freute ficb

nicht über ihren 23efucb:— 9iicb mal rupig eenen megmadben fammer mehr!

©ofort legte er fid) mieber biu- ®ie lieb ihm fe=

bodb feine tRupe, fonbern ftieb ipn mieber mit ber gub=
fpibe in bie ©eite. Dinn mürbe er aber grob:

— 3Senn be mich nicb fobnen lobt, ba follft be

mol febn! ©egal febint mer ficb wn bonn fammer nicb

mal feine 3iube fenieben. ©ott oertimmeb!

©ufte fauerte ficb neben ihn bin unb fing on 5U er*

ädblen. 3aerft ben Xronm, ben er ober ganj falfcb oer*

ftonb, beim er fagte ihr, menn er ihr nicht paffe mit feinen

neun gingern, bann foUe fte fi^ boeb einen mit gehn

ausfu^en. Sonn fproeb fie oon ber 2öut ber 2llten, unb
nun fing fie jämmerlich an 5U beulen. ®a mürbe er meicb

:

— glenne nicb, ©ufte. S)u meebt, baö fann ich nnb
Derbrogen, fogte er ihr, unb meil er im ©runbe ge*

nommen ein gan3 gutes ^er§ batte, richtete er ficb auf

unb fing on ipr S;roft äugiifpre^en. ©r tat boS fo auf

feine iüeife, inbem er fie Dotier gartlicbfeit fo ftorf in bie

3lrme fniff, bob fie feprie. Slber er oerfpracb ipr babei,

fie äu heiraten, fobolb fie ©elb genug hätten, beim ba*

rüber moren fie ficb flar, unter 100 Saler im 3Sermögen

moUten fie nicht anfongen. SSorberhonb befaben fie je*

hoch noch nichts, ©ie überlegten eine SSJeile, ober ba fie

nichts fonben unb ihnen bas 9iochbenfen mehe tot, meinte

ÄafchperS Heinrich:
— © mirb mol nifcht anberS fint, als bab $8atter

SRierfch e paar S)baler torfer mocht.

©ufte fannte aber ihren SSater:

— ipeinrich, nee, beS fommt nich Dor. ©r iS gu führe

onhaltfd)!

©r fanb ben eingigen 2luSmeg:
— aJiir morten bis ä^otter älüerfch greepiert!

Somit trennten fie ficb- Äafebpers Heinrich fchob

ficb mieber feine giegelfteine unter ben Äopf unb ©ufte

ging noch ^auS.
2llS bie alten SRierfeben heimfomen, fingen fie fofort

on ouf baS 2Räb^cn gu icbimpfen. Sen gangen Slbenb

gählte bie ^^Ite bie 33ouerjungen auf, bie im Sorfe ober

in ©efertSgrün bie ©ufte hätte frtegen fönnen, menn fie

nicht Summheiten gemacht. Unb bei jeber befonberS

guten Partie befom bie 2od}ter eins ab.

Sann griente biefe unb froch ouf ihren 93oben. Stber

fie träumte nicht mieber, bafe i^ofdbperS ipeinricb feinen

ginger gefunben, unb fo mufete eS bei nenn bleiben.

5Uoii nun ab ging eS ber ©ufte jämmerlich fdhledbt.

Unb baS oerpflangte fid) halb auf baS gange Sorf, beim

fie hatten eS fchnell heraus, moS eigentliib loS mar.

SBenn SSater OJtierfd) ipeu menben ging noch ©eferts*

grün ouf feine SBiefe, ergählte er jebein,' bem er begegnete,

Don ber ©(banbe, bie ipm bie ©ufte inS §ouS gebrad)t.

Sie 3llte aber batte feine 3iube, bis ollen ^iaefabarn unb

oueb im Unterborfe bie ©acbe befannt mar. Sann fugten

bie Seilte:

— SRee ober ieber bie ©ufte! Un ba^ fe boS gerobe

ihren ©Itern oanbuht. Un a}Uerfd)enS fein hoch fo gor

oanfehnlidbe Seite!

SoS tot ber alten ÜRierfd)en mol, menn fie fo be*

bauert mürbe, ba fal) mon bodb menigftenS, bafe fie oiid)

moS moren im Sorfe, menn ihnen ouch boS ÜRäbchen

ben Kummer machte, ©ong ftolg mar bie 2Ute ober,

menn eines ontmortete:

— Un bafe es ooch gerobe ÄofebperS ."peinridb i§!

Ser iS bod) fo febre birftg. Un fe hätte bo^ mer mee^

maS eenen frieeben fennen — beim ^IRierfdben fein hoch

febre aoniehnlicbe Seite!

©ufte ober mu^te nun gar nicht mehr mo fie bleiben

foüte. befom fie Don ber Sllten fßüffe unb

dritte, unb !iUoter SRierfch fing on gu fdbimpfen mo er fie

fab- Sbr ^leinridb mar aufs SSormerf biuauSgefommen,

eine ©tunbe meit üom Sorf, unb oor ben Seuten modbte

fie fi(^ gar nicht mehr feben loffen, beim man lochte über*

oE biiUer ihr per, nio fie ficb 5ei0ie- beim ÄofebperS

|>einricb, mie man mufete, bloS neun ginger batte, rief ipr

fj^biiiPP Per ^idfd)er eines SogeS noch:

— .^afte ood) gegäplt, ob ooeb rieptg „oEe neine" bein*

anber fein?

©ie batte üor ihm auSgefpueft, boch geholfen patte

eS nicht, unb boS 5Bort Don „aEe neine" blieb on ipr

hängen.
9Jun fonnte fie nicht mehr inS Unterborf geben,

ohne bo^ bie fRangen ouf ber ©tra^e ipr nachbrüEten

:

— iREe neine! 2lEe neine!

©S mor entfehieben: ©ufte biefe fie nidpt mepr, „oEe

neine" fagte jebermann.

©o^ar fßoter ERierfdb fanb ©efoEen boron fie ba*

mit gu ärgern, gpm mor ber ©pifename längft guge*

fteeft morben. 2Benn er ©onntogSabenb mit feinem ge*

möbnlicben „fleinen .^wb" ouS bem Ärebfepam noch §aufe

fom, rief er immer:
— iR’2lbenb oodp! „2lEe neine!"

Unb bie 2llte mit bem locferen ^aiibgelenf haute

ipr bann eine herunter unb feprie ipren gemöbnltcpen Sroft:

— Safe be niep fepief mirfept, meefete, ,,2lEe neine!"

3^ur JtafebperS ^einriep liefe fie bamit in ätupe unb

barum lief fie, fo oft fieS fonnte, gu ipm oufS aSormerf

hinaus.

©ie fafeen bonn am aSadp nebeneinanber unb über*

legten, moS auS ipnen merben foEte. ©r morf mit ©teinen

nod) ben gröfepen, bie Don 5“ 3^it quoefenb unb

plätfcpernb herurnpüpften, unb fie ftritfte ^inberftrümpfe

unb goefen mit ber SBoEe, bie er ipr Don feinem aSoepen*

lopn gefauft. guerft patte er iiicptS perauSrüefen moEen,

aber fie mor ipm in ben Opreii gelegen mit iprem einigen:

— Heinrich bu mnfet ooep moS bpun. SaS iS gu

gemeene fonft!

So patte er fiep ermeiepen loffen ipr ©elb gu geben,

moDon fxe freilich jebeSmol gmangig 'i^fennige unterfcplngen
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um fid) i*afri^en ober ^ruc^tbonbonä beim S)üt(^etifrämer

gu faiifen.

2iber bei ü)rem fd)n)ereu 9?QeI)benfe:i am 33q(^) mareu
fie boc^ nid)t auf ein STJitlel oerfnllen, fid) heiraten gii

fönnen. Unb jebegmal trennten [ie fid) mit J?afct)per§

^-teinricpS fopffcpüttelnbem le^tem 2ln§meg:
— 2öir märten bi§ 33atter 9Kierf(^ greepiert!

®o^ ber 3tlte tat ipnen nict)t ben ©efallen. (£i

polte fein ^eu perein unb fanfte fiep fogar eine neue

SBefte, rao§ ouf eine ßebengbouer oon ^epn 3apren fd)liefeen

liefe, bie er fiep beftimmt noep gab, beim fo lange pflegte

er feine SBeften 311 tragen.

9^{un rüdte aber ber Seitpunft immer näper, mo „Stile

neine" ben Stnfnng 3ur neuen f^amilie legen foüte, bie

bo^ im (Srunbe genommen feine fjamilie mar. ^oter
ilRierfcp ereiferte fi'(^ fepon im oorauö:

— SDo§ 2üurm bleibt niep pier. 5Dofe be ba§ nur

meefet.

„Stile neine" fing mieber au 31t grienen:

— örgenbrao mufe e§ boep fiut, '^oppa! 3cp fann§

bodp nid) uf be ©trafee legen!

3Sater ajiierfep blieb bei feinem (Sntfcptiife:— SJicp föpen roiE i(p§, oerfdptepfte!

®a fiep aber 3)iierfdjen§ auep erft „fpöter" gepeiratet

patten, tat e§ ber Sitten leib:

— SSatter, nu fei mal niep gtnpfcp. 2Ba§ raerb

benne nu?
Söieber'frafete er fiep ben biefen 93auernfdpäbel, sinfte

bie Stepfetn, lief eine SBeile mie ein roilbeä 2ier in ber

©tube mtf unb ab unb fd)rie:— SJiacpt roa§ er muEt. Etaug mufe e». Unb menn§
nu ooep btog nein ^^* 1 ?

2)a§ leneptete oudp ber Sitten ein:

— SBenng nur neine pat, ba freilicp!

*

Stber ba§ ^inbepen mar molgebilbet unb patte feine

3epn f^inger pübfd) beieinanber. mar ein fteineg 50töb=

^en, bitf unb rnnb. S^taep oiersepu Sagen bracple e» „Sille

neine" felbft 3ur 3 ifPfrQU- P^ite S?afd)perg

tSpeinriep au?gebad)t, bamit ben alten SJiierfcpen ipr ifeiEe

gefepöpe unb bafe bie @ufte enblicp Dflupe patte oor ben

Sitten.

S)ie 3iepfrau, eine ©utgaugsüglerin in förfeitsgrün, moepte

Slngft paben, bafe fie bag @elb aud) rieptig augge3aplt befäme,

unb fragte begpolb ben SSater, ob er auep regelrecpt saplen

merbe. Äafepperg ^einriep oerfpradp eg smnr poep unb
teuer, boep eg fepien bem alten SBeibe ni(pt fieper genug

31t fein unb fo fagte fie 3U „StEe neine":
— 2öie märf^ mit ber Stmme!
S)ie beiben (Eltern fapen fiep grofe an.

— fttu oerfteptg einem mir red)t. meene, eg

gäpn bod) fo fepre oiele 2J?äbdpen alg Stmme! S'ag

bringt bo(p ooep e paar S)paler n SJionat!

^tafepperg §einri(p begriff fofort:— SBieoiele frieepen fe beim ba fo mol n Silionat?

— 10 S)poler befdptimmt, in e feinen §aufe.

(£r moEte f(ptau fein unb liefe fi(p gor nieptg merfen,

nopm „SlEe neine" beim Strm unb fngte ber grou, fie

müfeten fiep blog mol befpreepen unb mürben gleid)

mieber fommen.
S)en noepften fjelbmeg gingen fie in bag ^orn pinein,

bann blieben fie ftepen unb fie fragte ipn mit sitternben

üippen:
— Söieoiele maept benne bag ufg Sapr?
@r reepnete eine SBeile, bann patte er eg peraug:— ©tman 120 2)paler! ©ottoertimmdp!
„StEe neine" ftralte oor greube. ©ie fepte ipm

auseinanber, mie fie bann minbefieng 100 Später 3urüef=

legen fönnten unb nod) einem 3apre peiroten.

3n feiner f^renbe feplug fie ilafcpperg .^einriep auf
ben S3ucfel, bofe eg nur fo fcpaüte unb fie ein fd)iefeg

SRoul 30 g, meil fie nodp ein bigepen fd)macp mar oon
bem, mos fie überftanben. ©ie traten fofort mieber bei

ber Stug3Üglerin ein:

— SlZntter, mie moep mer beim bag, menn be @ufte
alg Stmme gept?

S)ie Sllte moEte bei bem Raubet natürtiep oud) ipr

©d)öfcpen feperen nnb tat fo, alg ob bog aufeerorbenttiip

fcpmierig fei unb nur fie bag ©epemmig beföfee. ©pe fie

eg fagte, oerlangie fie smei Soler auggesoplt. S)arouf
ging jeboep i^afepperg .^einriep niept ein, ober locfer Inffen

moEte er ouep nid)t. ©0 ftntten fie fid) beim ein paar
ÜJtinuten perum. 3^^ 2Ünol lief bie Stlte bobei pinoug

ouf ben 3iegelbelegten glur, um aii3ubeuten, bofe nun
aüe iBerpanblnngeii 311 (Silbe feien, unb breimat nopm
ber glüefliepe SSöter bie junge iDiiitter bei ber i^onb 311m
gortgepen, um feinerfeits erfeimtlicp 3U maepen, bofe er

nupt mepr geben fönne.

©nblicp nopm er einen Soler oug feinem Sabafg=
bentel, legte ipn fiep forgfam ouf bie f^töcpe ber reipten

^anb unb fdplug ipn mit 5trad)en ouf bie Sifcpplatte,

bafe foft bag alte Sltöbel anS bem iieim gegangen märe:
— ©ottoertimimp! (Sen S)poler un nu fd)iioppts!

S)ie Stlte glaubte on feine (Sntfiploffenpeit, ftedte ben

Soler ein unb fagte:— ®er ^erre S)ufter im llnterborf meefe ne Stbreffe

oon e SJiietgbiero in 33erlin!

S)og broepte ober J^afepperg ^einriip in 3oru:
— Un böm fuE iep nu mol ood) noep e S)poler

gäben? 3pr rupft eenen jo mie e ©titfe ©efligel!

S)ie Sllte liefe fiip ermeiepen unb oerfpradp ipnen bie

Stbeeffe 00m Sltietsbureau für Stinmen in ^Berlin 311 oer=

fepoffen.

©ie gingen. (Sr noep feinem S^ormerf, fie 311 ben
(Slterii. S^orper traten fie ober nod) in bag lliiterpol3 an
ber ©trafee nnb bort napmen fie unbelaufcpt oon ein=

onber Slb|d)ieb.

S3et ben Sitten foiii „StEe neine" mit lacpenbem ©e=
fiept Ul bie ©tube, fobofe es ipr Skater SJiierfep ongen»

bliefliep oermies:
— S)u paft gerabemog iebrig, fobummmäprigsu feipen!

©ie liefe fi^ ober niept einfcpüeptern:

— ^oppa, mir genn ung peuern!

S)ie Sllte fnurrte nur:
— S)Ut moS benne? 3pr pabt ja nifdpt? Uu e

onberer nimmt biep nid), ba brauepfte bir nifept in

Hopp 3U reben!

„^Ee neine" blieb ober feft:

— 3cp gepe alg Stmme!
S)ie beiben ölten SKierftpen moren ftarr. 3uerft

mnfeten fie gar niept mog fie fagen foEten. 5Bater iöüerfdp

potte jeboip gleiip bie proftifepe ©eite erfafet:— SBaS bringt beim baS fo . .
. fo . . . oannäpernb!— 120 S/poter ufg ^apr.

(Sr pfiff langgebepnt. SDie Sllte ftommelte nur:— © pibfdpes ©tiefe ©elb!
Slun potte „StEe neine" fepon mepr fOciit:— Söenng niep mäpr ig!

©leidp fupreii bie beiben alten SRierfdp ouf fie ein:— Siod) mäpr? ©uttoertanneboom nee niep nodp
mol nu aber ooep!

„StEe neine" marb immer fnperer:— Un nabierliep oEeg frei, ©ffen unSrinfenun ©ffen
un be ©tube ung 93ier . . . meimg niep SBeiii tg. 3<P gepe
bodp ooep nur 3U feine öeite, nobierlicp!

S)ie Stlte patte jeboep noep ein 23ebenfen:
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— 3lbber be ^leeber! llii fe nm^ bodt) fd^eeii, fein

ge!)n!

SSoter ÜJiierfd) fuhr feiner g^ron über^ 2J?anl:

— ®Qüon ueiftebfte nn eemot nifd)t. S3 ifle 9lniine

geinefen? — 9 i'ee. 3üjo. 3)q§ ineefe i^ nn gang geimn
^aberlQiib§ fDcärie in ©riengoffe, bie . .

.

bie innr oo(^ nlä

äinme gegangen. Sl^er bom fe gleid) flUe§ abgeriffen nn

fe raenbfd) gei)ii laffen.

®od) bie Sllte mar nid)t 31t befel)ren:

— fannfle nidb iniffen, ob fe’§ nid) nllen§ l)Ot

bejableu bl)nn iniffen.

®Q§ fd)Ing bcni gafe bcn 33oben qu§. SBiberfprndb

fonnte SSoter ^ierfcf) nid)t oerlrogen. ©r blieb ftef)en,

fd)rie al§ ob er beleibigt märe nnb fuchtelte babei mit

ben 2lrmen in ber Suft' bernm:
— ©ie gebt oB ^^Inune. Un nu ig gntt. 9iifd)t

mehr rcirb gerebt!

3Son biefem Stngenblid an nabnien bie alten Sltierfcben

nie mieber ba§ 3Bort „2Ule neine" in ben OJJiinb. ®ie

Xocbter biefe mieber ©ufte. Unb fd)ien eg oorber, alg märe

fie nidbt g»t genug , ba^ ein $nnb ein ©tüif 23rot oon ibr

annebmeh bü'rfte, jo batte fid) bog nun mit einem ©cbtoge

geänbert. ®ie Sitte mufete an ©ffen berbeifdboffen, mog fie

hur fonnte, bamit bie ©ufte ja nidit Siot litte unb audb

recht brondb&aJ^ für ibren neuen 5?eruf.

SSater 2Jiierfcb mar gleich felbft jum ©oftor gegongen,

um bie 2!odbter atg Slmme ansumelbeu, unb fie batten

bag ©tüd, bafe fi^on am 2age brouf ein Telegramm
Dom iDJietgbureQU in Serlin eintraf, bag bie ©ufte

abrief, ©ie mar für oiersig 3lfarf mouatticb mit freier

Äleibung unb natürlid) freier ©talion gnm ^iommerjienrat

©engler in ber $8iftoriaftrafee engagirt.

©be fie abreifte, mu|te fie ftcb noch uom SDoftor im

Unterborf uulerfucben laffen, ber fie tauglich fanb.

Sann fogte fie Sbafcbperg Heinrich Sebemct. Ser
Slbfdbieb fanb mieber im ©ebüfib an ber ©trafee ftott,

benn SSater Sliierfd) litt tro^ allebem nicht, ba^ fie fiih

in feinem §aufe trafen, ©le jagten fid) nicht oiel. Sie

©ufte griente, ba^ il)t nur immer fo bag SSJaffer berunterlief,

unb er mn^te nicht recht, mie er fich babei benehmen follte.

3uerfl mar er traurig, bann fröhlich über bag niete ©elb,

bag fie nerbienen mürbe, unb enblid) hodte il)n mit

einem 9J?al eine fnrdhtbare 2But:

— ©ufte, bofe be mir trei bleibft. 3d) habe ooch

meine SSerbinbnngen in Berlin. $eere bu, ich erfahre

atleng! 5D?ir mirb alleng reppertiert! ^ennbe riimfchmiemetft

un ich beere bag, benn mach i<^ gleich rieber nad)n f)titter=

gut 5ur biden Karline. Sie märtet blos uf mir. ©rfiht

neilid) bat fe mirfd) gejagt.

Sann fügten fie fich nnb fchmaptni fich ab, beulten

beibe unb trennten fid). ^afchperg ^'^einrich lief il)r aber

noch einmal nad):

— 23alb bätt’d) gang bruf nergeffen. Sn mirfd)t

mir unfer ©elb fchiden, jeben flRonat, meefete. Söegen bie

Drbnung un ba^ ichg bi^feh fammeln bbu!

23ater 2J?ierfd) mar aber auberer Slnficht über biefen

f^unft. ©r nerlangte, bie ©ufte follte il)m bag ©elb fchiden.

©ie roeigerte fid):— SBenn ichg nu Heinrichen fiho nerfchprocheu

hält, ^oppa?
— Sa märfchte febre bumm, beer mal. Ser be§al)lt

boch blog noch§ Siebgelb banon. Un bag fotl er bod) fo

a fchou hergäben. So mirfchte mol non beinern ©elb

nifcht mieber 51t febeu friechen!

Sie 9llte ftimmte 3Soter fFJierfch noUfommeu bei:

— Heer uf beinen SSoter, ©ufte. Ser ift bir in fo

mog nu febre belehrt.

Soch bie ©ufte rooKte ihr SSerfpredhen halten. Sag
brochte ben Sitten in Harnifch:

— Uunbanfbore bifte! SJJir hätten biih iberl)aupt

naugfchmeihen fennen, meefte, bu lappche Srule bu, mit

fomt bein otberuen Söurm. Su baft mol fee SSertrauen

51t bein ^oppa ... bag fenunt mel)r halb fo oor

Sog mirfte, unb ©ufte oerfprach ben Sllteu bag ©elb

5U fchiden. ©ie reifte ob, ol)ue ihr 5Unb noch einmal

gefeben 51t haben. 3n ber ©ile batte fie eg nergeffen.

$8icr SBochen borauf, alg bei SSater 3)iievfch bie erften

oieraig SJZorf eintrafen, mar bag ftetne Sing tot. ©g batte

bag Sndermoffer ber S.iebfrau nicht oertrageu fönnen

—

^afchperg Heinrich meinte smar ein paar Sränen, ober

eigentlich freute er fid), beim er hatte notürlid) bag 3ieb=

gelb oou ben oiersig 5ö^arf mouatUih sablen moUen, bie

h ja nicht erhielt.

©ufte fd)rieb einen niebergefd)lageneu Srief, in bem
fie behauptete, fie habe .Heimmeb, ober ber nächfte Srtef,

ber mit bem uächften ©elbe fom, mar febr luftig.

Sie alten SJlierfchen feboch maren frol), bo§ bag J^inb

tot mar. SSater SJiierfch jagte:

— ©eile Sochter oon ^afihperg Heinrich — baraiig

mär nu eemal iiifd)t gemorben.

Sie Sllte fügte hinsu:— SCßag gebt be ©iifle ieberbaupt nu noch ber Siiiiip

au V

Unb fie famen überein, bafe eg bog befte fein mürbe,

menii man bie beiben trennle. ?tur miiBteii fie nid)t, mie

fie bog bemerfftelligen fottlen. ©in paor Soge borauf ober

batte eg SBater SJfierfch b^i'ang. Sllg er obenbg oon ber

SXrbeit beim fam, lachte er überg gon^e ©eficht, bofe eg

förmtid) fnifterle in feinen grauen ^artftoppeln:
— SJJutter, il’ofd)perg Heinrich i§ mit ber biden

Martine im Jlrepfcbom 511 S0115 gemeft.

©ie oerftonb nicht, fo erflärte er meiter:

— 23 ifte beiiiie gonj bämlich gemorben? SBeuu bog

be ©ufte meefe, ig eegol aUe.

©ine Söoche borouf mufete fie eg. ©leicb hatte eg

ihr bie Sllte nicht gefchrieben, benn eg oergingen immer
ein paar Soge, ehe fie fich entfchliefeen fonnte, eine geber

in bie Hanb 311 nehmen.
Sinn mar eg aiig 3ioifchen S^afdjperg Hfinri^ unb

ber ©ufte, unb bie ©tunbe nicht mehr meit, mo bie bide

^orline ftott ber onberen „Sille neine!" gefchimpft mürbe.

sK *
*

Sie ©ufte mor mieber bo. ©0113 plöhli^ mar fie

angefommen, obmol bag Sohr beim ^ommer3ienrat noch

nicht abgelaufen mar.

Sie alten SJiierfchcii batten einen furchtbaren ©chred
befommen, olg fie 00m f^^lbe nad) Hang famen unb bie

©ufte in ber ©tube fanben, bfuleitb mie ein Sorfbunb.
SSater SOiierfch padte fie mütenb am Slrm. Sie

oicr3ig SJiarf monatlich batten in ihm ben ©ebanfen ermedt,

bie Sc'achbarmiefe in ©dertggrün ba3U3ufaufen. Saun
fonnteii fie ihm nicht mehr bie ©reii3fteine oerrüdeii. Sinn

fehlten nod) od)t3ig SJiorf! Unb bie follte er nicht mel)v

befommen? ©r f^rie bie ©ufte 011:

— 2ßo fommfte benne bei'? Se bift mohl gar ioeg=

geloofen? Summeg ßuber!

©ie fonnte nidbt antmorteu oor Seinen.
— So rebt boch! Hafte Hamaieln im ^oppe?
Slber eg mar nichtg oiig il)r bcraug3ubringeii. Seg=

holb fchimpfte SSater SJUerfch immer für fich weiter:

— Heuern brouchfte ja nu boch iii<h! -^aft ja feenen!

Sag millfte benne? Sa hätten mir bag ©tide ©elb

fcheen gebrauchen fennen für bie neie Siefe!

Sie Sllte betätigte eg:

— 3o, ber Sßotter broiicht nur noch an bie 2)Järfer

och3ig!

Unb SSater SJÜierfch ereiferte fich nach weiter:
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— ®a cjiebtS lut fceiien Sott’d^, I}Qben miffeii iiier

ba§ ®elb. ©0 ober fo. loirb gor nifd^t onberS fint,

oI§ bo^ be noc^ eemol gct)[t oI§ 2lmme, bu . . bn .

.

(Sd^epp^gefid^te

!

©ufte prte plö^lid^ mit 2öeiiien oiif imb fc^ien fid^

SU faffen:— 2Ba§ meenfte, ijßobpa?

©in menig fdiömte fl^ SSater 50iierfd) boc^, aber bie

Söiefe ging i^m nun mal nid)t aug bem ^opf unb fo

fogte er:

— 21I§ Simme mi^teft be fpäter nod^ mal ge^n, menn
be fannft!

greubefiralenb fal) i^n @u|te an tro^ ber rotgeroeinten

Slugen:
— SDa§ fennt idt) ja eben gerabe!

^lö^Iid) ging SSater ÜiJJierfdE) ein Sid^t auf. ©r
mufterte fie miStrauifd) oon oben bi§ unten:

— ®u roirfdf)t bod^ nid) etroan roieber S)umm^eeten
gemod)t I)on?

©ufte antroortete al§ fei e§ gans natürlidi):

— 9?u befterroegen ^ab’c^ bo(^ fortmiffen beim ^om=
mersienrat, i^oppo!'

£itterarif4>e Ueuigfeiten.

€in ftanbfiaftci: Cpigone.

$>a§ ift bec etoige fjtwtb im 2eben bei-

6))Qtergeborenen:

®rofee§ ber früheren i^i^

tnagifcb im ®onn.
SSor un§ fe^en mir fmon bie gülle be§

©d)önften geftaltef.

Sie besmingt un§ ben ©eift, fd)mäd)t un§
bie fcbaffenbe ^aft
Sllbert 3Kaitbaei.*)

2)ie reue Äunit auf eigenen {Jüfeen ju fteben, in unbelretencn

^foben gu manbeln unb gu reben nach eigenem S^nobelmucbfe,

man übt fie je^t allenthalben. ift mabr, e§ fielft gumeilen mie

SS et üben au§, ba§ SBerf ber ©igenftänbigen, Sonbermanbler unb

flteutöner, aber ma§ tut§ : mir bürfen bie tramfjfhQfien OriginaIilät§=

berrenfungen gerne bergeffen über ber fröhlichen ^auptfache, bafe

in allebem hoch ein frifcher Srieb, ein ftarfer ©rang liegt, im SSor»

märt§* unb @rabau§fchauen an Stelle beS unerquicflichen ®reh»

halfen^ , ber emig felbftbergeffenen SSerbeugungen bor ber SSer«

gangenheit. ®ie Slitler bom ©eifte, ehebem blatonifch berliebt in

ihre ruhmreiche Sthnengalerie, tief berloren in bie pietötboEen ©e=

fühle eines faulen ©nfeltumS, haben fich auf fich fetber befonnen

unb ouf bie bemegten ^Pflichten lebhafter SBerftötigleit; fleißige

SSöter moEen fie lieber fein, als feierlich anbetenbe unb fchlaffe

©nlel. 2BaS heule jung ift, ftrebt inS 3?eue, ©igene, fei eS auch

immer baS Unbeftimmte, rneinetmegen 3lueifelhofte, aber ich meine:

eSimirb ficher unb flar, meil bie 3:alente ihm guftreben.

®a, ein fonberbarer Slnblicf: eine Sunger unb ein Jalent, ab*

gemant oEem, maS bie ©enoffen feines SllterS, bie teilhaftigen

gleicher ©oben angieht; einfam, feft, mit bem SSlicfe nach rüctmärts

Sch habe biefer furgen SSefgrechung feiner unlängft etfchienenen

©ebichte als 3Kotto fein „©pigonenloS" üorangefeht, — eS ift ein

SelbftbefenntniS. SBeiter hat eS feinen SBahrheitsmert, benn baS

lebenbige §eute unfetet fiitteratur ftraft baS ©iftichenhaar glücflich

ßügen. ^un: emig ift biefer gluch nicht, menn er ftch

*) „fürchtet euch nichtl" ©ebichte bon Ulbert SKatthaei, SSetlag:

®eutf^e SSerlagSanftalt, Stuttgart.

auch au Sllbert SJtatthaei traurig bemahrheitet. ®et fUame

biefeS ti^terS ift neu, obmol biefe Sammlung ©ebichte bie 9tuS*

lefe bichterifchen Schaffens langer Sat)re ift. ©ine Scheu bor ber

grofeen Oeffentlichtcit hielt ben SSerfaffer gurücf. ©r gehört nicht gu

benen, um mit Siliencron gu reben, bie „fich in jebeS 3Burftblöttrf)en

flemmen", er haufirte nicht mit ißoemen, mie eS mibeiliche ©e*

gflogeuheit bieler, felbft tü^tiger, ift, unb bieS fchon ma^t ihn jebem

bornehm $Dentenben fhmhathifch. freilich fanb er Unterftühung

onbermärtS. SSon Submig bem 3lbeiten begog er troh feiner Sugenb
eine ißenfion, in ben i?reifen ber befannteren SSertreter beS münchener

SßarnaffeS, beS Stclteren, „©emopgelten unb ©ebröbeten", mie man
hier fagt, pflegte man feine Begabung mit ermunternbem 3ufhruch, —
ich fürchte, bafe ihm gerabe bieS gef^abet hat. ®ie frifche 2uft

mürbe ihm fo entgogen, bie nühlicher unb nötiger ift olS aEeS £ob
aus berühmtem SKunbe.

®ie frif^e Suft fehlt auch feinen ©ebichten unb baS, moS bon

ihr fommt: bie fjarbe ber ©efunbheit, beS bruftmeitatmenbenSebenS.

©in berhoefteS 2!alent fpricht gu unS, ein Salent, baS mit griebrich

fltiehfche auf bie hohen 23erge gehen foEte, bem SlHftral entgegen*

laufen, tangen, fich frei machen! f^rei bor oEem bon bem magifchen

33ann ber ©röfee ber früheren 3eit! $ot er hoch ©röfee unb S?raft

in ftch felberl Sie geigt ftch feiten in biefem Suche, aber mo fte

fich seigt, ba bürfen mir glauben, bafe baS attbere nur i^ronfheit unb

Schlaffheit ift. SE) meife auf bie SaEabe: „®önig ©bmhS Seichte",

auf bie anbere SaEabe: „2)er arme ^ßaul" unb auf einige Sonette.

®iefe haar Sachen fann nur ein echter dichter gefchriebett haben.

Sluch ber biel rninbermertigen erbrüEenben Stiehrheit beS rein fUach=

gefungenen fieht man eS meift an, bafe ihr Schöpfer nicht gur talent*

lofen fEJaffe ber fEa^treter gehört, aber man mitfe fchon ein fehr

feines £>hr für ben Haren ^lang beS 2!aIenteS, felbft menn eS unter

2l?ober tönt, haben, um hier ©chteigeneS gu bernehmen. ©in ©ebidjl

mie „©leichniS" g. 33.1 SBer irgenbmie im ©eruche bon Shrit fteht,

erhält berglei^en bon jungen ätcobehen in fUioffe gugefchidt. 2ln*

fangS* unb Schlufeftroghe ftnb bie fchönften; mahre SJtonftrofttaten

bon Sinnigfeit:

©in lieblich SSeil^en

Sm ftiEen Sal

SBor holb erblüt

3lnt giühlingSftral.

Sermelfet fah ichS

Sm ©rafe ftehn

Unb fang bieS 2ieblein

Sm SBeitergehn.

Sn biefer ®ünne ift mir ber Slbgttfe ©oethifchen 2iebertonS

— menigftenS gebrueft — noch feiten borgefontmen 3lber in ähn*

lieber Serblaftheit finben mir eine gange Slngal)! bergangener

©röfeen fchattenhaft in biefem Suche eines bom gluche beS ©pi*

gonentumS ©etroffenen. Unb mie eS immer gu fein pflegt: bie

Schattenbilber finb 3etrbilber gugleich- 3umal bie Sarrifotur eines

gebanfenlofen, berblafenett unb bünfelgeblähteu SbenliSmuS (euro*

päifcher Feminismus, fagt SUiehfdje) macht fich Qang unerquicflich

breit, begleitet, mie gemohnt, bon ^Philtftetmoralitäten („unb betet

meife I") unb bequemer Freiheitlichfeit. 2lEeS, maS mir heute ber*

langen: plaftifche Slnfchaulichfeit, §ergblutmärme, Uumittelbarfeit

beS SBurfS in Form unb 2luSbrucf, ©igenmuchS, ßebenSatmofphäre

aus frifcher ©egenmart: nichts babon. 2Benn ÜEatthäi es ber*

fucht, nach Sffobernem gu greifen, mirft er entmeber finbifch ober

fomif^.

Unb bieS aEeS mufe bon einem Talent gefügt merbeni ®aS
ift ber bofumentäre fflert beS SucheS „Fürchtet euch nicht!" um
beffentmiEen i^ länger barübet fchreiben mochte, als eS fein geringer

©urchfchniltsmert berbient: ber lehte ©pigone fpricht in ihm. ©ine

^ranfheitSerfcheinung. SDaS Such fam mir bor mie einer ber ber*

eingelten SnfluengafäEe, bie burch bie 3oitungen fpuften, nachbem

baS gtofee 2eibmeh längft borüber mar.

äber mir fönnen feine Sranfen gebrauchen
,

gumal feine

jungen, bie am SUter franfen.
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S.Mr rufen mit bcm ißrinjen SBogelfrei be§ großen griebrid};

2Ber nid)t lausen fann mit SBinben,

2Ber fic^ uertoicteln mufe mit iöinben,

Stngebunben, I'rüf)f)elgrei§,

2Ber ba gleid)l ben §eud;el 5§änfen,

(£l}ren=S;ültJeIn, 2ugeubä@änfen,

gort ou§ unferm i)Sarabei§I

£). S. aSierbnum.
* ^

Zluei ^attrifier.

3»ei tüchtige S8üct)er füllen hiermit ber ®unft ber Sefer empfofjlen

fein.

ffiir f)aben e§ mit gtoei Sotirifern su tun; einem fübbeutfcben

unb einem norbbeutfdien. Sener ift gantaft unb siefit mit SSorliebe

bie nörrifdie SBelt in irgenb eine bierte ©imenfion ober eine SWonbs

ferne bon ber ®rbe f)in>beg, um fie bort gehörig umbersusoufen ;
ber

anbere fertigt fie an Ort unb ©tefle ab.

®er ©übbeutfc^e ift ber münd;ener 2 i)rifer D§far ^anisja.

ßr bringt bieSmal Hier ©rsöfilungen „Sämmerungäftürfe".

(Seipgig, SSerlag bon äß. griebric^.)

®a§ Such ift yinbenfen ®bgar ^oe§ geloibmet." füid^t

mit Unrecht. $)ie SBibmung fönnte aber sugleidf auc^ noc^ an bie

Slbreffe eine§ anbern großen ©cbriflfteHerS englifcber 3unge Sonat^an

©toiftS geri(^tet fein ®afe fie beibe 3U ben Sieblingeu ißanissaS

gepren unb bafe er ipem ©influfe biel berbanft, betoeift ba§ Sbud)

auf jeber ©eite.

SDie SWotti, bie er gtoeien feiner ©rjöpungen borangefe^t pt,

finb bejeicfinenb für bie SSeife be§ ganjen aSuc^eä. ®ie eine ©teile

gitirt er au§ Senau. „®ie Dlad}!", pip e§, „in ber fic^ aEe§ felt=<

fam beränbert, 2??enf(^en müb unb IebIo§ tbie berfteinern, unb ©leim

gebilbe 3U fanlaftifd)em 2eben ernjad)en." 2Jiit ber srteiten sitirt

er Sied. „Oft bin id) gans berloirrt. ®ie 2Jfenfcf)en um mic^ l}er=

um berblaffen gu ©c^attenbilbern, bie bJie toertlofe ifJuppen auf unb

ab taumeln, unb ein neues, farbiges 50Renf(^engefd)Iect)t, bon meiner

gantafie beorbert, fteigt auS bem aSoben prauf, mi(^ mit feinen

erpredten Slugen anblidenb."

5Der SluSgongSpunlt feiner gantafien ift ein burc^auS reoler

®r giebt Smfjreffionen, U)ie fie bie ®rfd)einungen barbieten, inenn

bie Dämmerung ip fantaftifc^eS ©piel mit ipen treibt, Sinien

unb gormen berfdjieiert unb gerfliefeen, garben lned)feln läp, ilebem

bigeS leblos, SeblofeS lebenbig macf)t. @el)t nun bie gantape ouf

ben ©put ein unb nimmt ip, jebe Sl'ontroüe eine jeitlang bei ©eite

laffenb, für boü unb für baS, als maS er fid) im Slugenblid bar=

bietet, nömlicp als Sßßirtlicpfeit für bie ©inne, fo fommen ©adjen

toie biefe üier ©rgäpungen gu ©tanbe.

ißoe ift in biefen fantaftifcpen Safcpenfpielertunftflüden ein

großer SKeifter. ®r giuingt unS bie Sßufion auf, ioeil er fie fidi

felbft aufgegmungen pt. ®ie fontroEirenbe aJernunft mag fo biel

3ieftipfotionSberfud)e mocpen, als fte loiE: mir finb, im IBereicf) feiner

©rgäpung, immer in bie ©timmung gebannt, in bie er uns bringen

toiE, bermöge ber 2Ead)t feines ©enieS.

®aS gelingt ißanigga nun aEerbingS ni(^t in gleicher aSeife. ®ie

britte feiner ©rgöplungen g 33., bie „3JJenfdienfabrif", ift in biefer

§inficpt als ©angeS berfept, fo biel nette ©ingelpiten fie aud) fonft

bieten mag.

aiuf einer näcptlicpen 3Banberung, um ipen Snpit per flüditig

gu ffiggiren, im öftlid)en ÜKittelbeutfdilanb pt fidi ber ©rgäper ber»

irrt, pnbet aber nod) Unterfunft in einem gropn gepimiiiSboflen

©eböube. ©in 3)fdnnd)en läp ip ein, macpt ipi bie SEitteilung,

bap er in eine SEenfcpenfabrif geraten fei unb beginnt nun, ilp

ipe ©inrid)tung gu geigen. 33iS bapn ift aEeS fo angenehm grufelig

mie nur immer münfcpenSmert. ©S bauert aber gar nid)t lange, fo

mertcn Pr ben©perg; bafe toir unS nämlp in irgenb einem gropn

gabrifgebäube bcpben, in )oeld)em ouS Son ober fonft einem ©toff

menfplipe giguren prgefteEt toerben. ©ofort ift eS uns ppft

oerbriepid), bafe fid) ber ©rgüper nun noc^ bis gut 37. ©eite fo

ungemein büiiirt fteEt unb tut alS toenn er unS aus toer toeife ftaS

für SEufionen reip, iuenn mir am ©d)Iuffe erfapen, bafe mir unS
in einer fäpfifpen ißorgeEanfabrif befanben. S)ie fatirifpen ißaral»

leien, bie fo nebenpr gmiPen biefer ^orgeEonmenfebpit unb bet

mirtlid)en gegogen merben, finb nun gmar, menn aud) etmaS altböterlicb

breit unb ab unb gu oud) etmaS biEig, gang nett unb geiftreicb, ber»

lieren aber an aBirtung, meil unS bie gu burebfiebtige gantaftif

genirt.

Jieebt gut unb feines Senau’fcben aWoltoS mol)I mürbig ift aber

bie gmeile ©rgäblung „5Der ©tationSberg". S)er ©rgäbler über»

naebtet, bon einet anberen aSBanberung ermübet, in einem unter»

fränfifeben S)orfe, baS om gup beS ©ebirgeS liegt unb megen

feiner ^ßrogeffionen berühmt ift. Snfolge irgenb einet berartigen

geierlicbfeit, bie gu ber 3^6 feiner aintunft ftatlfinben foE, pbet er

aEe Duortiere befep unb betomml nur mit genouer iUot nop ein

fd)lecbteS llnterfommen in einer ®ad)tammer. 3JJitten in ber 3lacbt

fährt er bureb einen aSinbftop ber baS Saebfenfter über ihm ouf»

geriffen, gemedt ouS unruhigem ©d)lumnier in bie §öhe unb pbt
bureb baS genfter im SEionbfebein ben 33ergrüden biimuf eine Eieibe

ber merlmürbigften aSorgänge. 3Kenfd)en fteigen brüben in giem»

liper ©ntfernung mit aSSinblicbtern ben 33erg bi>iouf unb agiren

bie unerflärlid)flen ©ni^en mit meipn, menfihenöbnlicben ©efchöpfen,

bie in meipn, noch ber iDienge gu open ^äuferd)en ficb bepben
Elun ift es gmar im meiteren aSerlauf unpmer gu erraten, bafe man
cS mit einem näd)tlicben ißaffionSfpiel gu tun bö* unb aEeS gebt

eigeutlid) gong natürlid) gu. Slber bennoeb bebölt ber gange aSorgang

in fo ungemobnter ©tunbe bei biefen ungemobniipen Sicbttoerplt»

niffen mit feinen für ben ißroleftanten unbeimlicben, unbernünftigen

unb abftopnben Slftionen unb bem efflatifd)en ©ifer ber aSeteiligten

feinen gangen eigenortigen, bermirrenben Eleig, ber nicht berminbert

mirb, als bie ©ebar ber 2tnbö(btigen nach beenbetem ©pel mie

rafenb bom 33erg berabftürmt unb mit müftem 2ärm ein benachbartes

©aftbauS füEt.

®ie eigenartigfte unb geiftreiebfte ber hier ©rgäblungen ift bie

lepe, „©ine SEloubgefcbicbte" betitelte.

S)er ©rgäbler, ein lebbener ©tubent, pbt näd)tlicber 3BeiIe ouf

freiem gelb bot ber ©tobt ben SKonbrnonn gelb, grämlich, long

unb fhinbelbürr ouf einer ungeheuren ©tridleiter berabfteigen, folgt

ihm, als er fbäter mieber biimuffleigt unb bringt gmei EHonate auf

ober bielmebr im SUonbe gu, bet eine alte, gerbrecblicbe, bölgerne

^oblfugel ift, in meicber SHonbmann unb üJlonbfrau mit ihren

gmölf Söcbtern ficb bon bottänber i?äfe näbrenb ein febr fümmer»

liebes, clenbeS nnb öbeS Sofein führen. SaS aSSeltoE, irbifebe unb

bimmlifcbe Singe merben hier febr ergöblicb en bagatelle bebanbelt.

Sie erfte ©rgäblung, „baS aBaebSpurenfobinet", beren EHotto

ouS Elenan — „Pour bien connaitre les choses divines d’une

religion il faut se les figurer dans une forme tout-a-fait

humaine“ — bureb ihren Pbult eine rept böfe aSebeutung befommt,

führt uns in baS innere einer SobrmarttSbube, in ber ©genen aus

ber ißoffion ©brifti burd) aBoebSfigurenautomaten bargefteEt merben.

« «
«

SaS gmeite aSueb bnt ben ainbong mit aiuSgügen auS Ärititen

bon früher erfebienenen ©ad)en feines aSerfofferS nicht nötig, um
biefen noch befonberS gu empfehlen ©S fbriebt für fp felbft.

©S bnnbelt ficb nm „StuS berborgenen Siefen, Elobellen

unb ©figgen bon Otto ©rnft. Hamburg, aSerlag bon
^Üonrab ^lop"

©ine ©teEe auS jenen ermähnten Äritifen, bie ficb nnf eine

©ammlung ©ffab§ „Offenes asifir" bon bemfelben aSerfaffer begieben,

fei ihres Pb^ftS megen hier gitirt unb gern unterfibrieben. ©ie

loulet: „Sa mag man ben SRitter mit bem „offenen aSifir“ mifl»

fommen bripn, fomol megen beS offenen aSifirS, als auch meil er

ein Elitter ift“ .... „Senn er ift fübn unb febarffiebtig, er ift jugenb»

lid) frifcb unb feurig begeiftert unb bon felbftänbigem ©eift.“ SaS
tlingt gmar etmaS überfcbmänglicb, trifft aber im gropn unb gangen

auch für biefeS aSueb gu.

©S enthält acht ©figgen, in benen oEerlei menfcblicbe Summ»
beit, Unbernunft, aSrutalität, ©elbftfucbt unb ißerfibie grünblip ab»

gefertigt mirb mit einer ©atire, beren bbbpologifcber Untergrunb
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aber feine gel^äfnge unb bei jeber ©elegenl^eit unangenehm

überftrömenbe ©alle ift, fonbern bie ftet§ nobel unb fein bleibt; e§ ift

bie Satire eine§ ©entlemanS, eines fingen, ioelterfahrenen unb an»

ftönbigen SUenfchen, ber [ich burci) aEerlei üble f)erfönlict)e unb aE»

gemeine ©rfahrungen burchauS nicht foioeit htnreifeen Infet, bafe er

auf bie „Schlechtigfeit ber H)?enfchen" loSbelfert mit bem grün»

äugigen 5S!emberament eines §offöterS. ®S ift bie Satire eines

awenfchen, ber in gefunber Selbftfchähung etluaS auf [ich hält unb

ber baju böflig berechtigt ift, ber aber ©ef^macf unb ®ilbung genug

befi^t, um nicht fich unb toieber fich ber misera plebs entgegensufe^en

Seine Stonie hat nichts SSerbitterteS, nichts ©aEigeS, fie ift gerecht

unb milbe. Sh^ ftiEeS, unauSgefprccheneS SKotto ift: „®en man
lieb hat, ben 5Ü^tigt man." Unb baS macht einem boS ißui^ fo

fhmpathif^.

S3ei aEebem jeigt fich ©rnft als ein feinet ißfhcholog unb Sße»

obachter. SSerfchiebene feiner ©harafterbilber finb aEer ©h^fii toett.

®a ift 3 . S8 . ber ©ifenbahnbiötar Sofef Simmel (in „®er $ob
unb baS SUdbchen"). „2lEe gi^auen loaren einftimmig in feinem

£obe. ©t mar ein langer, hagerer, fanftmütiger 2l?ann Seine

langen, mattblonben §aare legten jich meich in ben fUacfen, unb burd)

bie ©läfer feiner golbenen SriEe blicften jmei blöbe, freunbliche

Slugen ftiE, befcheiben in bie 3öelt. Seine 3üge maren faltig unb

auSbrucfSloS mie bie einer alten fchmachher^igen grau, unb mit

feiner einförmigen, heiferen ©isfantftimme mufete er über bie fleinften

®inge beS eigenen unb beS nachbarlichen §auShaltS ftunbenlang ju

plaubern. Unb fo folibe! Smmer im §aufe, immer bei feiner

gamiliel... Seine einsige Seibenfchaft mar feine ©eige, bie jeben

3lbenb mit fanften, flagenben 2!önen ober mit lieblich fauchäenben

Äabengen burch boS offene genfter herabtönte." . . . 2J?it brei guten

greunben mar §err Simmel gu einem Streichquartett sufammen»

getreten, baS fich an gemiffen Sonntagen berfammelte unb atSbann

tion hier bis gehn Uhr nachmittags ununterbrochen mufijirte. ®abet

trug bonn aEerbingS grou Simmel ein ©läSd)en 93ier ober ifJunfch

auf. Sie mar eine fchüchteme, häßliche unb auS 3erftreutheit etmaS

unorbentlictie grau; aber ihren ©atten, ber fie geheiratet hatte, als

er gmangig unb fie entgehn mar, hörte man nie anberS als in

fünftem, bittenbem ober banferfüEtem Sone gu ihr fpred}en." 2lber

§err Simmel hat auch noch eine anbere Seite, ©r ift, unbeobachtet

in feiner ^äuSlichteit, ber benfbar brutalfte, felbftfüd)tigfte ^auS»

thrann gegen feine grou unb ^?inber, ber aus ©eig unb Sieblofig»

feit im meiteren SSerlauf ber ©rgählung fein ältefteS Söchterchen an

ber ©iphteritiS fterben läfet, ba er bie Soften fcheut, bie ihm ein gu

rechter 3 eit herbeigerufener 2lrgt berurfachen mürbe, ©r felbft nimmt
teuere ifSribatftunben bei einem SWuftflehrer, ba er fich für ein

mufifalifcheS ©enie hält. ®er Schluß ber fUobeEe lautet; „SBer eine

Söoehe fpöter (nach öem Sobe beS MnbeS) an bem bierftöcfigen

§aufe oorbeiging, fonnte hören, mie man pch om S^ergo auS

SKenbelSfohnS berühmtem SSiolinfongert oerfuchte — Unfdiulb unb

felbftlofe Siebe gehen gu ©runbe, unb bie Selbftfucht tängelt mit

unbefangenen SlUenen über ihre ©rnber bahin." Sch gitire ihn,

meil er für bie oben gefenngeichnete 2lrt bon ©rnftS Sronie be»

geichnenb gemorben ift.

flUcht minber trefflich fu ihrer feinen Satire unb Seobochtung

finb Sfiggen mie „Sei gebilbeten Seuten", „®er füfee SEBiEh. ©in

feines ©rgiehungSibhE", „2)cr §err gabrifant", in benen er allerlei

©elbprohentum unb maS bamit gufommenhängt, heimfehieft. Sn
„Uebermunben, 3luS ben 2lufgeichnungen eines SchulmeifterS",

giebt er baS Snnenleben eines SehrerS, ber troh reicher unb tiefer

geiftiger Slnlagen burch ungünftige önfeere SSerhältniffe gur ©lementar»

lehrerforriere gegmungen mirb unb [ich mit biefer auSguföhnen fud}t

§ier geigt ©rnft ein feines SSerftänbniS für baS finbliche Seelen»

leben unb giebt Diel bortreffliche Semerfungen über ^inbergiehung

©S ift mol bie befte KlobeEe beS ©ucheS,

fUodhmalS fei eS ben Sefern oEerbeftenS empfohlen.

SohanneS Schlaf.

£itterai?if4)c (E^ronif.

— 2)aS öeffingtheater hat ißoul SinbauS bieroftigeS

Schaufpiel „®er Slnbre" gur Aufführung gebrad)t SESährenb ber

ipremiere martete ber SSerfoffer auf bem Sanbfth bei SJreSben feines

StünbleinS, unb in einer 3t»i|chenpaufe hat er mit ©ireftor Sölumen»

thal eine telephonifche Unterhaltung geführt, bie bon ber einen Seite

ben ©rfolg berfünbete, bon ber anbren bie greube unb ben ®anf

beS Autors überbrad)te. Sm Stüde felbft fommen Selephon, Sele»

graph unb anbre ©rfinbungen ber Aeugeit im Urteile ©erftänbiger

fehr übel meg, meil fie bagu beitrügen, baS fUerbenfpftem ber mobernen

2J?enfd)heit gu gerrütten, unb meil ber SBeg inS SrrenhauS mit

fchmachen Aerben gepfloftert fei. An gerrütteten Aerben leibet aud)

ber Sinbaufche StaotSanmalt ^nSerS, bei bem fich ein ,,2)oppel»

bemuftfein" herauSgebilbet hat. Aächtlichermeile gieljt er, auS

fchmerern Schlaf nur halb ermadhenb, mit feinem fd^margen ©eproct

gugleid; auch Öen StaotSanmalt, ben 2Aann bon ©hre, ben J?ultur»

menfehen aus, unb mit bem gerriffenen Arbeitfittel feines Steno»

grapben fchlüpft er gugleich in eine SS erbrech erfeele hii'ein. ®er

StaatSanmalt in ihm meife bom ©inbrecher, ber ©inbrecher in ihm

meife bom StaatSanmalte nichts. AuS einem ©emuftfein ins anbre

führt feine „©rüde". ®ie pfpchopathifdie ©orauSfehung beS Stüdes

ift bon gelehrten ^fpchophhfifern nicht angegmeifelt morben, unb biefe

Herren haben 5ßaul Sinbau fogar als einen fehr gefchidten unb ge»

miffenhaften SEuftrotor beS miffenfchaftlichen ©roblemS anertannt.

Sch bin barin böEig Saie unb habe über biefe Seite beS StüdS

feine ÜAeinung. fAich hat baher nur baS fünftlerif(he Aefultat gu

intereffiren, baS Sinbau auS ber pfpchophhfifchen Annahme beS SBechfel»

bemuftfeinS unb Doppellebens gegogen hat. DiefeS Aefultat ift ein

äußerlich gefchidt aufgegimmerteS, innerlid) hohieS SenfationSftüd.

Snftinftib ift biefeS auih bom ©eifoE fpenbenben ©remierenpublifum

empfunben morben. Denn biefeS ißublifum hat fich gerabe in ben

ernfteften Sgenen biel gu gut amüfirt, um bie gange Schmere unb

Schmüle ber Situation gu erfoffen. Der ©erfaffer aber ift eS

gemefen, ber feinem ©ublifum biefeS Amüfement gefliffentlidf felbft

bereitete, ©r fd}ilbert im gmeiten Aft einen ©erbredferteEer, beffen

Stammgäfte er oEefamt bon ber fcherghaften Seite ouffafet. Der

StaatSonmalt, ber im ©aEonmühenfoftüm furg bor SAitternocht

biefen ©erbrecherfeEer betritt, finbet bort lauter fomifdfe giguren,

unb nur ein junges grauengimmer ift ba, boS ernft genommen

mirb unb ernft genommen merben foE: eine ißerfon, bie burd)

ungerechte ©eföngnishaft in bie DiebeSgunft geraten ift unb nun

auf ihren Abmegen ^eirnmeh nad) ber Unbefcholtenheit empfinbet.

Sinb bie übrigen ©offe, fo ift biefeS SAöbchen Aührftüd unb bon

einer gang unerträglich falfcpen Sentimentalität. AEeS ift Dh^ater,

nichts ift Seben in biefem ©erbrecherfeEer, ber mol gar eine

Songeffion an ben mobernen AaturaliSmuS fein foEte. Sene

„Sentimenfote" unb ber erfte Somifer unter ben ©inbrechern

fommen auch IpauS beS StaatSanmaltS. Der ^omifer (©ngelS

mufete für biefe AoEe ej;tro bon ©erlin nach SAeiningen reifen) ber»

übt einen ©inbruch, uab fein SpiefegefeEe ift fein „Anbrer" als ber

nachtmanbelnbe StaatSanmolt felbft. Die Sentimentale mirb bei Doge

in baS §auS eingeführt. Sie, bie in biefem §aufe fchon einmal gebient

hat, bient je^t bagu, bie „©rüde" gu fchlagen gmifchen bem einen

©emuftfein inS anbere. ©eibe, bie Sentimentale mie ber ^omifer,

haben baS ffiunber biefeS DoppelbemuftfeinS fchoubemb mitguerleben.

Denn bie Sentimentale meife eS genau, bafe fomol ber eine als ouch

ber anbere §a(lerS mar, unb ber ^ornifer ift gegenmärtig, mie bie

beiben ©emuftfeine einanber ablöfen; faum halle er noch mit bem

SAiteinbrecher berfehrt, fo fteht ouch fchon ber f^arf berhörenbe Staats»

anmott bor ihm. Sm Spiele beS grl. Aeifenhofer unb beS §errn

©uthert) hat eS mid) fehr gemunbert, bafe fie fid) über baS SBunber,

baS fid) ba begiebt, fo menig munbern. Sie fteEen on ben fonber»

baren Doppelmenfchen ihre gragen unb geben ihm ihre Antmorten

fo, als märe nichts meiter babei, als fei ihnen baS alle Doge miber»

führen, als hanbte fichS nur um einen Drunfenbolb ober um einen

©ebächtniSfchmachen. Sch glaube faum, bafe bie Schulb hieron nur

bie DarfteEer fragen. Ipnuptfchulb baran ift bie untiefe ©ehanblung

beS Dichters, ber bie Schmierigfeit feines ©roblemS im erften Aft
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lljeoretifcf) bi§futiert fjat uiib bem nun bic ßraft fe^H, eS in feiner

ge:^eimni§boIlen gurc^tbarteit fraftifcf) jur 2lnfc^auung ju bringen,

er toar geiftreid^ unb rebfelig, je^t ift er geftoltlog unb bilbei nic^t

(im ©inne bei ©oet^ifdjen „®ilbe, Sünftler, rebe ni^tl"). ®oi
^ublifum, ein finger %ov, l^ot biefen Uebelftonb unmerflic^ gemerft
^etr ilKiitermuraer, ber ben „Slnbern" gum ©bielbaE feiner

S3irtuofitöt ermö^Ite, mochte nod) fo bönglid) ftiere Singen machen —
er l^at, ali ber ©laotianmali ficb felbft beftal^I, nid)t 5a erfc^üllern

bermoc^l. SBenn ober 31t gleid^er 3eii, im gleichen gimmer, ^»crr

©Hilpert) fo fpafe^oft maufte, toor bai Vergnügen ber Sufdjauer grofe

unb ber ©rfolg gefiebert. Sm legten 2tft, mo ettoai mügfelig unb
foumfelig bie „SBrüdfc" gefdilagen ioirb, fonnte ^perr Süitlertouraer

tieferen ©inbrudf macfien, toeil ber §elb gier einen inneren ©eelen==

fanigf burdfäufügren gut, roeil gier bie ©rfenntnii feiner franfen

©eele über ign fommt, toeil er fieg gier auf fieg felbft befinnt. §ier
blidt mon enblicg, unbegeEigt bon Debatten unb Sgeatercougi, in

ein menfcgiicgei innere. Äoum aber ift biefer S3 Iicf flüdjtig ge=

tootfen, fo f^Iie^t fieg über bem menfcgiicgen Innern ber Vorgang,
unb bai „2:geaterftüd" ift aui. 2Ber auf bem Sgeater nur „Xgeater»

ftüde" fegen toiE, erflnrt fieg für begnügt. Paul Schlenther.
* *

*
„®er ©rfte feinei ©tammei". Suftfgiel bon Etiegarb

©fomronnel. — „f^ögn". ©egoufgiel bon 3*^0113 Dggengeimer-
©fotoronneti 21tenfd)en gaben aud} borgugitoeife ©eftnnung

ffienn aber ber «ßrofeffor fteg fittli^en Sßleltanfegauung gurüd=
menbet, meil ber Silagen 311 fgät borfugr, ift ber alte SBerfentgin bon
borngerein ein guter Wenfeg. ®r galt barauf, bafe man ali SBürger

unb ©efegdftimann feine «ßfliegt tue, unb er teilt mit, bafe 3)?üfeig=
gang aEer ßafter SInfang ift unb ber fRennfgort oft nur ©egulben
berurfoegt. SBerfentgin mar ein fegliegter ©trumgfmirfer, ber einft

bloi mit bem befannten fleinen Siängel eingog. 3lber bureg Slrbeit

braute ei SBerfentgin fo meit, bofe er ein grofeei SSemtögen fammelte,

unb fegt ift er ben fegleegten 3(bligen meit überlegen, melege meift

niegti arbeiten moEen. §err ©fomronnef ift fo etmai mie ein
£'2Irronge gmeite ©arnitur. ®ai ©ange ift fo garmloi, bofe mon
fieg bobei niegt aufgalten mog. Seg boegte nun mieber naeg, meigalb

bie beutfegen l*uftfgielbi(gter, bie im oEgemeinen unfngig finb, eine

^anblung bramatifeg gu entmideln, buregaui brei in igren ©tüden
goben müffen.

©in Wiener, ber im Saufe bei ©tüdi blöbfinnig mirb — be=

fonntlieg beftegt bai beutfege Suftfgiel barin, bafe eine ober megrere

^erfonen blöbfinnig merben — ein ©iener feglie^t einen 2lft mit

bem ^inmeii auf feine „SPüIbung", unb gieran gütte fi^erlieg niemanb
megr fjreube gegabt, oli ©ertrub Elienborf, bie §elbin unfrei brüten

fSoeten, bei ©iegteriögg eng ei me r. „3ögn"geifetbai©tüd. ©ertrub

3?ienborf befigt bie umfaffenbfte 53ülbung unb got fogar ben ©ginoga

gelefen, eine bei ^ommergienratitöegtern fo güufig fonftatirte 2(atfaege.
Sn gefegleeglliegen (Eingen ift ©ertrub genibel; fie berlongt Äeufeg^

geit bei ERannei bor ber ©ge. ®er (ßribatbogent SRigert gat aber

eine ©eliebte gegobt — fie mar guföEig mit einem ölten §errn ber»

egelicgt — unb beigalb giebt igm ©ertrub ben Saufgag ®er
^ribatbogent gegt na^ bem Äongo, unb einer ber Slnmefenben

murmelt: „Der fommt niegt mieber." ©i bleibt aber SSetter §oni^

SSilbgauer bon atgletifcger ^örgerftörfe, übrig, mit bem fieg ©ertrub

berlobt. ©inft, ali Ipani bie egemalige Siebfte bei ®ogenten mobeI=

lirt, geginnter mit ber gleicgfaEi fräftigen ®ome gu feegten. E^’eibe

ergigen fieg babei, unb fie treiben mol noeg eine 3tü lang (ßarterre*

ggmnaftif, ali ber SSorgang fäEI. 2tm anbern ilRorgen nimmt §oni,
(ber niegt megr Unberügrte) ben ifJiftolenfaften, um fieg gu töten,

©ertrub bulbet ei niegt unb giegt ign an igr Iperg. ®iefei SRöbdfen

gat nun gu ben bielen ©runbfögen, bie fie befigt, einen neuen ge=

monnen, einen gefigleegtliegen ißaragragg ©If: ei barf fortgeliebt

merben, bor ber ©ge. Alfred Kerr.

(E^ronif bet? bilbenben ]^ünfte.

3orb SRabog 33romn ift biefer ®age geftorben. SBer bai mar,
miffen gier gu Sanbe bie menigften; unb bie mol bon igm gatten
löuten gören, gatten bo(g feine ©über niemoli gongen fegen. SRaboj
©romn mor nömlicg ein ERaler, ein groger ERa'ler; ein ©rünber
unb bai §augt ber (fßräraffnclücn. ©ine ©efegmodigrobe ber

feufegen itunft biefei ftrengen ßünftlerorbeni befam mon im ber«

gangenen grügjagr einmol bureg eine SluifteEung bon SBerfen SBolter
ßranei, bie, meil fie teili au^ funftgemerblicg mertboE maren, im
Sfunftgemerbemufeum borgefügrt mürben, ©onft fag man meber in
©erlin, noeg irgenb auf bem geftlanbe, biel bon englifd)er Äunft in
guten £)riginoI«©cgögfungen. ®er ©nglönbcr ift ouf bem Kontinent
ein iReifetggui, aber bie englifcge Sunft ift feggaft; fie fegafft niigt

für ben ©jgort. 3 i®fi SRicgtciiglönber, ber ^oüönber 2(Ima Sabema
unb ber ©aier ©ubert ©erfomer, beibe jeboeg gönglicg nationalifirt,

finb feit guter 3 ei? befannte ERarfen au^ im internationalen
Sunftganbel, aber bie Boys of Glasgow gaben erft bor brei Sagten
in äRünegen igre erften ®riumgge gefeiert. 2IEe SBelt ftaunte glöglicg

über bie Sleufeerungen einei Sebeni, ba§ feit Sagrgegnten fegon auf
bem britannifegen ©ilanbe rege mar ®ort mar in ftiEer SIbge«

fcgloffengeü eine ftarfe, eble Äunft reif gemorben, bon benen ün«
geagnt, bie in ben ©egaufenftern ber „Sunft« unb iflagierganblungen"
bunt iEuminirte ©toglfticge bon ®erbg=Etfnnen unb entfeglicg lieblicge

SRöb^enlögfe mit teflergro^en Dlegaugen unb mingigen IRöuIcgen,
bie immer nur .plumb“ fagen tonnten, gatten gangen fegen ®a§
mar ignen bie englifcge 5funft. Unb faum nocgbentlicg mürben fie,

menn ignen burig glüdlicgen 3ufaE eine§ jener gefegmodboEenbeten
geiftreiegen ©überbüeger bon SBolter ©rane unb anberen in bie ©önbe
fam, bafe in einem Sanbe, mo man felbft ben ©obgS nur ©oeg«
fünftlerifcgeS gu bieten magte, e§ fcgliefelicg eine ifunft geben müffe,
bie noeg gögeren alä finblicgen SInfprüegen genügte. ®er ©nglönber
befigt unter ben ©ölfern bai ftörffte SRationoIbemuftfein. ®ie ©igen<<

gelten feiner Roffe fonferbirt er in ber oriftofrotifegen ©jflufibüät
feiner JJIubi, ©eine Siebgabereien merben bureg brofeffioneEe ©egarr«
licgfeü gum ©gort ©r „gflegt" baifReiten, boS'Jlubern unb bai Singeln,

bai gufebaEfgiel fomol oli benn aueg bai ERalen mit SSafferfarben.

Sn Sonbon gat bie SIguoreBmalerei nagegu igre gunbertjägrige
©efegiegte; um 1807 gerum bilbete fieg bie Royal Watercolours-
Society, um bai ERalen mit lofirenben f?arben ali befonberen
^unftgmeig gu gflegen Erogbem fennt man bon ben englifcgen

Slguarelliften bei uni niegt megr ali igren Ruf ©ine banfenimerte
Sat ift ei barum bon ber Äunftganblung SImiler unb Rutgarbt,
bofe fie uni in igren Räumen eine ouigemäglte ÄoEeftion englifeger

SIguareEen bermittelt. ®iefe teegnifeg ftrengen ©rgeugniffe inter«

effiren in genügen ®ogen, mo mon mit ®edforben bequem mirt«

fegaftet unb ei fogor erloubt ift, ben fegmugigen ginger gu ge«

brauegen — „menni nur mirft", eger megr ali meniger. ®a ift

fein Eittelegen ©ouaege barouf ®ie Siegtet finb mit mügfeligfter

©orgfalt aufgefpart, unb bie garteften SIbtönungen finb bur^ un«
gägligei ®arübergegen gerauigebroegt. ©elbft gut ©rgielung größerer

liefen gat man fieg bai ©ummiren berfagt. gür manege mnlerifcge

©rfcgeinunqen ift bie SBafferfarbe bai boUfommenfte teegnifege Slui«

brudimitteX fo für bie leicgten, geEen Siegt« unb Suftftimmungen,
mägrenb bie ©laftif ber ERaterie fug bureg ben S?örger ber ®edfatbe
naturgemäß magrfcgeinlicger miebergeben lößt ®er SlquareEtecgnif

finb enge ©rengen gegogen, niegt nur in ber gläigcnauibegnung bei

©ilbei. ©in um fo größerer SReifter oifo bet, melcger in ber ©e«
f^rnnfung bai ©roße erreiegt ogne ©ergemoltigung ®arum finb

bie SIrbeüen bei SBalter ©rane gegen bie größere SRegrgogl ger«

borgugeben, mit igm bie mattbunftigen goEönbifegen SRotibe bei

©eo. © ©aite unb bie groEfonnigen buntftafßrten inbifegen ©genen
beiRob SB.SIIIan. ®iefe gaben ®inge gefcgilbert, bie fieg eben anberi
niegt fogen laffen ®ie Eecgnif ift barin ni^t ©elbftgmed, mie bei

ben onberen, bie entmeber bai ERoterioI forciren ober aber mit igter

©elbftfafteiung, mit bet Ueberminbung felbft bereiteter ©egmierig«
feiten fofettiren. ®orunter finb einige, bie bod) bie greube ber

Siebgaber unb bie ©emunberung ber i'enner ermeden bureg bie

„©rabour" igrer 2Ro(ge: SBilliam ©allom, ber bie 3uföEigfeiten

ber (jSagierftruftur rafßnirt auinugt unb Sllfreb ©aft, ber aui
boEem (flinfel bie garben fegeinbor miEfürlicg ineinanbctloufen

läßt 2Rü ben Ramen ber übrigen brauegt mon fieg bai ©ebädunii
iii^t gu belaßen ©ie gaben mol aueg tgpifeg ©nglifegei gefegaffen,

ober ei mar niigt notmenbig, bai gerabe in SSafferfarben gu malen, unb
igrÄunftmert überrogt niegt ein internationalei®uregfcgnütinibeau. —

Sliibcri bieRabirungen, bie oEe auf einer bebeutenben fünftlerifgen

©öge fieg befinben. ©ie finb noeg bai, mai bie ©nglänber mit

.etching“, bie ©oflänber mit , etsen“, unb mit ..eau-forte“
bie grangofen begeiignen ®ie ©äure gat biefen ©triegen bie

cgaraft'>riftifcge molerifcge SBeieggeü unb ©reite berliegen. ©ie finb

in bim großen ©tile ber Rembranbtfdiule ßott unb fi^er gegei^net;

flücgtige ©ebanfen unb Smgrefftonen finb ße unmittelbar nieber«

gefegrieben. Rur bie ®rude non ©erfomer, meift geiftreiege

©übniffe, finb bureg forgfältige SBifegtöne unb ®iamantarbeit malerifcg

betaiflirt. Sllgg. ER. Segroi got einige feiner ißortraiti in

®ürerfcger ERanier ftilijirt. Samei SBgiftler unb g. ©egmour
©oben goben auifcgließlicg lanbfegaftliige ©lätter in gmangloi
imgrobifirten ©trieglagen gefegidt. ©ie oEe ober geigen, baß, menn
oueg große ©onberlinge, mte ERaj Minger, unb berf^iebene grangofen
mit ber „falten Robel" boi blanfe Ä'ugfer gu ngen anfangen, bie

Slegfunft ein Sbiom ift, bo§ al§ eine morfreiege ©mgßnbungSfgracge
niegt cinfeitig bernacgläffigt merben borf. Friedrich Fuchs.
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Presben, pierfon.

Sa ber, H. : ©olbene Eüge. Prama. 98 S. Eeip.üg, Reclam.

Hbf 1er, donft. Ritter n. iprof. in Prag): Pas Euther = Prama ju disleben in
ber tiacht Pom 17. auf ben 18, Sebruar 1546. Jn brei 2lbteilungen mit einem
Dorfpiele. Beigegeben eine dopie ber dobtenmasfte Euthers. 8°. da. 8 Bg.
(Sucht ben pfpöhologifch-'n Suftanb bes fterbenben Reformators 311 fchilbern)

main3, Sl. Jsupferberg

Jahnfte, Hermann: ©olb unb difen. Dolftsfchaiifpiel mit ©efang in 5 2luf3.
(mit Benußung einer älteren Jbee). Berlin, Jsittet.

JSraus, dberharb: 21uslefe. Schaufp. in 4 2lftten. 8°. Presben, pierfon.

Ätitfe, Heinrich: Sieben ftleine Pramen. (Inh.: Srau dhriftine. - Pie Srauen
pon Helgolanb. ~ Johann. — Per IDettlauf. — Per dob bes draffue. -
Serbinanb pon Sdjill. - Per elternlofe Sohn. 8". Eeip3ig, Hirgel.

maaeft, m.: Per meffias. Prama. 8°. 94 S. ©roßenhain, Baumert & Ronge.

Sperling, Rub.: Per jaampf um Bi?3an3. Dölfterbr. in 5 2Urt. 8". Presben,
pierfon.

TDeiganb, TD.: Prarnatifche ©ebichte. (Saponarola, ©ottfrieb, TDilbranb). Tteue

(diteb)2lug. gr. 8". 329 S. münchen, Euftafchift.

IDeiß, Bertholb: 2ttheiften. Schaufp. in 3 2tuf3 Sürich, Schabeliß.

- : daefar Borgia. Schaufp. in 4 2tuf,3. („Per 21utor fud)t in „daefar Borgia"
bie Refultate ethifch tiefftehenber ©läubigfteit, in ben ,,2ttherften“ bie Siele

ethifd? hochftehenben Unglaubens gu charahterifiren.") Siirid?, Schabeliß.

Serbft, mar: ©efeß! Prarnatifche Pießtung. 4 Bog. Eeipgig, TIaumann.

¥

III.

Pegen, d.: 2llpenmärchen u. Sfriggen. gr. 16". 104 S. Regensburg, Bößeneefter.

Pransfelb, H.: ©ebichte. 12". XVI, 362 6. TDerl, Stein.

Sifd^er, p. : Hallucinationen. mit einem Prolog p. S. Pörmann. 8. 132 6.

Eeipgig, 2luguft Scßulg.

Haibebtumen ©ebichte. gr. 16". 74 S. Regetrsburg, Bößeneefter.

JSofel, H. d.: Eicht unb Schatten. 2lus bem Eeben eines jaünftlers. Eeipgig,

Schulge.

meinharb, H. : meine Srau unb ich. Eieber eines glücfttichen dhemannes.
12°. 96 S. Berlin, Bibliogr. Bureau.

Philipp, Peter: TDelt unb Eeben. ©ebichte. Presben, pierfon.

Pr3t?bt?s3etpsfti: dotenmeffe. gr. 8°. 71 6. Berlin, Sontane.

Scßnabahüpfeln u. ©'fangein. münchner, luftig nach Uoten. (Tlusgeftangt

in Sonn eines maßferugs). gr. 8". 0 6. münchen, 2lcftermann.

S 1 0 b t e
,
Herrn. : Harglieber. ftl. 8°. 66 6. Braunfehmeig, 2ltbert Eimbadr.

Sturm, J.: Ueue lt?rifche ©ebichte. 12. III, 200 S. Eeipgig, Janßen.

DanfetoTP. J. : Sonnenregen, ©ebidjte. Ilebft einer biogr. dharahteriftift. Hrsg,

p. M. Danfetotp. 8°. 189 6. mit Bilbn. ©roßenhain, Baumert & Ronge.

Dolger, 21.: Pie Herthafage. drgählenbes ©ebidjt. gr. 16°. 108 S. Eanbs=
berg a. TD , Dolger & Mlcin.

TDaltpach. 2t. p.: Jm Soirrmerfturm. ©ebichte 8°. VIII, 163 S. münchen,
2llbert & do.

TDidtenburg, 2t. ©raf: diroler Halben, ©ebichte. 8'. VI, 65 6. m. Bilbern.

Jnnsbrueft, TDagner.

TDörnble, H. o. : Eucas non Sührichs ausgetpählte Schriften unb ©ebichte. 8".

da. 10 Bogen. Stuttgart, Roth.

Serbft, map: Ex uridis. Tteue ©ebichte. 8 Bcgn. Eeipgig, Ttaumann.

¥

IVa. ältmt
Pulfts, 21.: Sämtliche Pramen. 1. ©efamt=2lusg. Hrsg p. d. Siel. 2. Bb. 8'*

III, 388 S. Pieß, Stuttgart.'

Tt a t ion at < Ei ttera tur, beutfehe. Hiftor. =ftrit. 2tusg., hrsg. p. J. JSürfchner.

810. u. 811 Efg 8°. Heebers TDerfte. 1. Bb. 2. 2lbtlg., hrsg. p. H. met?er.

1. u. 2. Efg. S. 1 - 240. Stuttgart, Union.

dbers, ®. : ©efammelte TDerfte. Jn 25 Bbn. l. Bb. 8’. Stuttgart, Peutfeße

Derlags=2lnftalt.

drft, E.: Peutfeßer Eieberhort. 2lusniahl ber por3Üglid?eren beutfeßen Dolftslieber

nach TDort u. TDeife aus ber Dor3eit u. ©egenrpart, gefammelt unb erftlärt.

Jm 2luftrage u. mit Unterftüßiing ber ftönigl. preuß. Regierung nach drfts

hanbfchriftl, Ttaißlaffe unb auf ©runb eigener Sammlg. neubearb. u. fortgef.

p. S. m. Böhme. 3. Efg. gr. 8°. 1. Bb. S. 129-192. Eeipgig. Breithopf
& Härtel.

tBloffp, darl: 2lus ©dapargers dogebüeßern, 1808-1859. 2lus {bem ©rill=

par3er=2lrchip hrrausgeg. gr. 8°. 11 Bgn. TDien, JÄonegen.

Heinrich: TDagncrbüdüein. Ricßarb TDagners Eeben unb Schaffen unb ber

Ttibelungenring nad? feinem Jnhalte unb ben 3U ©runb tiegenben TTipthen

befferem Derftänbnis ben Eaien, insbefonbere dheateibefucßern ergählt. 16°.

5 Bgn. Presben, Eohmann.
Herß, TD.: Pie Sage pom ©iftmäbcßen. (2lus: 'i.,2lbhanblgn. b. ft. b. 2tftab. b.

TDiff.*) gr. 4°. 78 S. müneßen, Sran3.
Jftralift, Ricßarb: Pas mpfteriurn Pon ber ©eburt bes Heitanbes. din TDeihnaeßts-

fpiel. 8". da. 16 Bogen mit mufiftbeitagen. TDien, JSonegen.

¥



i>cdag ber (9 . (fotta’fci^ea ä3ud)^anb(mi(i SWcic^foIgcr

itt 0 tiittflart

Soeben erfc^ien:

lönto Iririitiili kt iragr.
Pon

Kein^olb ^ofer.

Ptet5 gefjeftet 8 ITXarh. Jn ^albfranj gebunben 10 nTavk.

Per Perfaffer f?at ftd) bie Stufgabe geflellt, bie läaupter«

gebrtiffe feiner langjdfjrigcn fribericiantfcf?en Stubicn in einer

^TOeibdnbigen ParfteUung, 3ugleid? 3iegierungsgefcf?idjte unb Cebens*
bitb, 3ufammen3ufaffen unb bamit über ben engeren Järeis ber

5a(^genoffen f?inau53utragen. Jn bem porliegenben erften Banbc
fel3t bie (£r3äf?Iung nad; ei'ner 3urückf(^auenben (£inleitung ba ein.

TDo fic in bem 1886 non bem Perfaffer rorangefdjidUen TPerke
„Sriebrid? ber (Drofje ats Jsronpiin3“ abbridjt, begleitet bie (tr*

eigniffe non bem Regierungsantritt bes jugenbUc^en ^errfc^ers
bis 3U bem Slusgang bes 3meiten fd^lefifcfien JSrieges unb f(^ilbcrt

bie organifatorif(^e unb ftaatsmirtf(^aftlicl;e Sriebensarbeit ber
(tpod)e nad) bem Presbner Srieben, bas StiUIeben 3U Sansfouci
mit feinen litterarifd7en unb äftf?etif(^en Jntereffen unb ben Ur>
fprung bes fiebenjäfjrigen Järieges.

bejtelTcn bie meilleu ^udTlHtttblungeri.

Vix'Vix' Vix V^x'V^x V^W^x'V|X’ V^x'V^x ,»^x 'x^x'V^x V|X";r^x 'x^x ’X|X’

litnion gleutrdie ^erla0Ä0crelird)rtft

Stuttgart, 35erlin. Ceip3ig.

UT a r i c J a ni t f d> e f

:

4>cf(tmmeffc
S. oermeHrte S^uflagr.

2 ITiarh, gebunben 3 Plarfi.

3u be3ief?en burd? bie meiften Sud?l;anblungen.

xtx xtx xtx X+X X+X X+X xtx X+X X+X X+X X^x X+X x+x^ xt^ xtx x+x x+x x+x

'Rerlag ber ©. 6otta’f(^cn fBudbbonblung 9Ja(^folger in Stuttgart

©oeben erf^ien:

U e b e r

Irrntiittn unb |orot|pa.
SSon

2tu§ beffen 3?ad)Iafe ^erauSgegeben bon 91. Seifemnnn unb "If). Sd)iemann,

^rei§ geheftet 3 iOtarf. ©legant gebunben 4 SKarf.

bietet einen befonberen 9flei3, in biefer ©cbrift beö feinfinnigen ©oetbe»
fennerS au§ ber 3eit feine§ fröftigften Sltannelalleri 3u »erfolgen, loie in ber*

felben eine SBärnie ber ©mpfinbung übertoiegt, bie fpdter oft burib eine fühle

Ironie in Beurteilung bon 2J?enfchen unb SSerhöItniffen 3urücfgebrängt mürbe.

3« bestehen burch bie meiften 'Smhbanblungen.

Perlag non

iö. ^pentann in Berlin.

lianbbtiihct
ber

^öntgliihcn ölufeen
mit 21bbilbungcn.

fie Ualiemrdfe pia^th
pon

milhelm Bobe.

2. Slufl. 188 Seiten. 8“. 1893

ITiit 86 ücpt'Stbbilbungcn.

@eb. trif. J,i5, geb. üllf. j,50.

j^vtnPgctüerßemufeutit.

®olb unb Silber
oon

Julius L'cffing.

VI unb ISO Seiten. 8°. 1892.

ITiit 101 Cept<2tbbilbungen.

©eb. tut. J,i5, geh. Ulf. j,50.

^npfevjtid}
von

cSriebrich Cippmann.

VI unb 223 Seiten. 8°. 1893.

mit 110 Cept-3lbbUbungen.

©eh. lllf. 2,60, geb. Olf 3,00.

/Riil’mm für Dörfterliumfp.

^itbbMfitfil^c ^uttH

in llnbien
von

Rlbert ©rünmcbcl.

VIII unb 178 Seiten. 8°. 1893.

mit 76 Cept=2tbbilbungen.

©eh. iTlt. 1,25, geb. mt. },50.

Ilnion lEUtfilie iErlQßSßBfBllftljaft

Stuttgart, Berlin, £eip3ig.

====S^^^======

^pemann?

bes

0ttten ^ut©.
Sedjfte uietfad? nermehrte unb

umgearbeitete 2luflage

mit 54 ^SHIttrtpittiamstttfcIjt.

SflT' preis gebunben 5 ült. '"lim

PerantTP. ©tto Ttcutnann Äofet, Berlin. — Pertag ber Union Deutfebe PerlagsgefcIIfdjaft, Berlin unb 6tuttoart. - ©ebnuftt Pon ber BudjbruÄerel im
Buc^hünblerl^aus (früher : S. ®enfcb), Berlin 6n>. ifpebition: Stiebrii^^. 20Z, Berlin STO.



1832 begrünbct

»on

Jofep^ Cet)tnann.

^erausgegeben non CBttu '^^xxxnxxxixt -

glcdaßtiott: ^evCtn W., 13.

ICttiott

Deutfc^e Pctlaas<®efe[If(^aft

Scrlin u. Stuttaart.

:®t'Jc()cint jci>en 6oiutabcni>. — preis 4 JUart »ierteljäl)rUc^. Beßeüungen roerben üon jcber 25uc^)f7anbtung, jebem poftamt (ITr. 3589

bcr poft3eitungslifte), fottiie rom Perlage bes „ITTagasin" entgegengenommen, ütnseigen 40 Pfg. bie breigefpaltene petitjeile.

o-<D l^ceif üer Cinöelnumincr: 40 J^fg. e!^

62. 3al?rgang. 25erlin^ ben i. Öe3ember |$95. ITr. 48.

Sliisjugsmetfer ITac^brucb fämtlic^er 2lrtiftel, aufeer ben nonelliftifdpen nnb bramatifc^en, unter genauer ®ueltenangabe geftattet

llnUcfugtcr iSacjjbrucft luirb auf ißriinb bet <£Scfct5e unb ©ertrage berfalgt.

Cittcralur, IDiffenfcbaft unb öffentlicbes Ceben: 2:t)eobor J^ontane: SWein alter 3Snter. <S>. 761. — ©pernnS: ®ie Stngft

bor ber 3ulunft. ©. 765. — 9üfreb ^err: S)er ©idjter itemaitre. ©. 768. — Jlnut §amfun: uorluegtfc^e £ittcrntur^

jalje. ©. 771. — Sllfreb ^err: ©ragoner unb SRufotte. ©. 773.

flTufif: 2t. 5i.: SJturifalifc^e ß^rmüf. ©. 773. — ß. b. 3Jt.: 3olo über ba§ 3Wufifbramo. ©. 774.

Bilbenbe Itunft: 2W. ©.: ß^ronif ber bilbenben Mnfte. ©. 774.

2ttteratur=2:afet. ©. 775. 2tngeigen. ©. 767.

nTcin alter X’ater/)

SSon

(Cljcobor iFontane.

2Bie ber üefer fd)on au» ber ^apiteI4leberfci^rift eut*

iiet)mcu loirb, Ijabe ict) oor, in bem umnittelbar 9iad)=

[te^enben mid^ ineit jenfeitg ber I)ier 51t fci)Ubernben fiuine=

münber 2!age niebersulaffen, inelt^eS aSor^aben mit bem
2Biinfd)e äufammenljängt, ba§ 6()orafterbilb meinet ai3ater§

iiQd^ 3Jiögüd)teit §11 oeroollftänbigen, raill jagen naef) oben
I)in abäuritnben. S)enn toie er gans guie^t loar, jo

loar er eigenttief).

Sn bem bi§ t)ierl)er bem i3ejer oorgejül)rten unb 311=

gleict) ben eigentlidfen Snijott be§ a3ucf)ed au§moct)enbeji

3eitabjd)nitte, nad) bem id) beim and) bag ©anse „Steine

Äinberjol)re" betitelt l)obe, loor mein aSater nod) jeljr

jung, wenig über breifeig, unb [tonb im öeben unb in

Srrtümern; in jeinen alten Siagen aber — unb um eben

begljalb greif id) ^ier, in einem ©jfurje, jo weit oor —
waren be'g öebeng Sntümer oon il)m abgefoHen unb je

bejd)eibener [id) im Saufe ber Sat)re feine jßerl)ältniffe ge«

ftaltet l)atten, bejto gütiger unb perjönlicü onfpritc^glofer

war er geworben, immer bereit, aus feiner eigenen be«

brüeften Sage l)erau§, noep naeü 2J?öglict)feit 311 l)elfen.

Sn flogen fid) 3U ergeben, fiel il)tn nid)t ein, nod)

weniger in 2tnflagen, (^öcfifteng mal gegen fid) jelbftj unb
bem Seben abgewant, feinen 2!ob ru^ig abwartenb, oer«

brachte er feine lebten ^age comme philosophe.

Sd) bejud)te il)n alle Sal)r einmal unb oon meinem
lebten a3ejuct)e bei it)in, ber in ben ©ommer 07 fiel,

möd)te idf) l)ier er3äl)len.

*) ®iefer 2tuffab bilbet ein Kapitel aus bem noct) Por SBetfi»

nact)ten bei g. {^onlane u. ßo. in löertin erfi^einenben a3uct)e beS
2Utmeifter§ : „2ü;eine ^inberja^re. SSon S^fobor gontane."

©r wol)iite bomalg, fiüon 3el)n ober 3wölf Sul)re

lang, in 9^äl)e oon jjreicnwalbe, unb 3war in einer on

ber alten Ober gelegenen ©diifferfolonie, bie ben 9ianien

,,©ct)iffmül)le" führte unb ein 3lnl)ängfel beg ®orfeg 3^eu=

tornow war. aSerein3elte Raufer lagen ba, in großen

aibftänben oon einanber, an bem trüg oorüberjd)leii^enben

unb oon gelben unb weiten aJäimmeln überwaiüjencn

Schiffe l)in, woprenb ftd), unmiltelbar l)inter ber ipäujer«

reil)e, 3iemlid) l)obe, l)ocl) oben mit einem 5id)tenwatbe

befepte ©anbberge 3ogen. ©enau ba, wo eine pröc^lige

alte ^olsbrüde ben oon j^reienwalbe t)er l)eronfül)ren^ nt

Dammweg auf bie 3Jeu«2oruowjd)e gluüfeite fortjetjte,

ftanb bag ^aug meineg aSaterg. $8011 weldben ©rträgen

er eg erftanben l)otte, weiü id) big biejen S!ag nid)t,

beim alg er eg taufte, war er uid)t eigentlid) mel)r ein

I
'JJtaun ber §äujerfaufmöglid)feiten, wenn bag erftanbene

I ,^aug auef) freilii^ nur ein bejd)eibeneg .•päugd)en war.

ffiieg aber aueü bamit fiepen mod)le, er nannte bieg

.paug fein eigen unb „ft ein aber mein", biefe pübfdpe

Snft^rift, bie bag ^4^riii3 g^iebridp Äarlfd)e Sagbfcplo^

®reilinben 3iert, l)ätt and) er biefem feinem ^üugd)en
geben fönnen.

^
©r bewopnte bagfelbe mit einer .^aug«

tjölterin oon mittleren Sapren, bie nad) bem ©ape lebte

„©elig finb bie ©infättigen", aber einen etwag weit gepen«

ben ©ebraud) baoon madjte. ©eine S^rauer barüber war
pumoriftif^ rüprenb, beim bag ^3ebürfnig nad) 3lugfprad)e

blieb ipm big 3ulept. ©lürflid)erweife patte er fi(^ fepon

oorper an ©elbftgefprätpe gewöpnt. ©r baepte tont; bag

war immer feine 'aiugpilfe."

Sep patte miep, wie gewöpnlid), bei ipm angemelbet,

inad)te 3unäd)ft bie rei3enbe Sopi’t big ©bergwalbe per

a3apn, bann bie rei3eiibere, big f^i^eienwalbe felbft, in

einem offenen affiagen unb fdpritt nun ouf einem oon alten

aßeiben eingefaßten Söamin auf ©cpiffmüple 31t, beffen

blanfe, rote 2)äd)er idp gleidp beim ^eraugtreten aug ber

©tübt oor aiugeii patte. S)er aSeg war nitpt weiter, alg
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eine gute f}albe ©tiutfce, 3iap§felber linfs uiib re^t§, ein=

i^eliie mit ©torc^uefteni bcieljte ®el)öfte meit über bie

iU'ieberimg l)iit Derftreut imb alg 2[bfd)Iitü be§ 53Ube§,
jene [d)üit eiu)öt)nte, jeufeits ber alten Ober anfteigenbe

9{ei()e nmi Saiibbergeit. 2lt§ i(ü bi§ in 9^äf)e ber 93rü(fe

mnr, mar natürlich and) bie O^rage ba „raie mirft bu ben
IHtten finben?" §tber e^ id^ mir noeü baraitf 3tntmort
geben fonnte, fat) id^ iijn aud) fdjon. ©r t)atte, öon ber

©iebelftube feines §aufeS t)er, mein ^eranfommen be=

obad)tet unb als id) eben meinen fjnü auf bie uorberfte

!J3 rndenbüt)le feigen mollte, ftanb er auct) fiüon an ber

anberen ©eite ber 93rücfe, mit feiner tinfen §anb git mir
Üerüberminfenb. (Sr tjatte fid), feit er in (Sinfamfeit

lebte, barnn gemö^nt, bie ^oftümfrage etmaS obenI)in

3u bet)anbeln unb fo mar icü nidijt überrafdü, it)u

an biefem mannen Sunitage bis an eine öu^erfte

©rense freibeittic^er 23ei]anblnng getaugt 311 feben.

(Sr trug graue Seinmanbbüfen unb einen bito 2)riltid}=

rü(f, unter bem, beim er boBt^ f'^eS Qufuöpfeu, ein

5dadjtbemb mit umgeflabptem fragen fidbtbar mürbe,
maS altes unbebiugt anS Xurnerifdbe gemabnt birtte,

menn eS meiner gemefeii möre. Stuf bem ^üpfe fa^
ein Stapfet, grün mit einer f(^mar3eu iRaufe barum,
unb bnS einsige, maS auf uergangene beffere 3si^cn

beutete, mar ein muuberfdböneS ^anibuSrobv mit einem
(Slfenbeinfiiüpf oben unb einer unoerbättniSmäüig
langen SRetattsminge, fo boü man eigeuttid) einen

„poignard“ barunter oermuten nutzte. 2BaS aber niept

3utraf.

bfitten mir unS unb gaben nnS einen l^uü

anf bie tinfe 33 acfe. „ 9^un, baS ift reept, ba^ bu ba

bift. 2ßaS madt)t beine f^^'au? Unb bie ^inber?" ©r
martete aber feine Slntmort ab, benn foldbe f5<^milien=

fragen, menn eS nidbt gleii^ anS ©terben ging, inter=

effirten ibn menig unb fo fitpr er bann fort: „(SS ift

baS Seben eines (SinfieblerS, baS ict) füpre, ja mon fönnte

fdjon 0011 5tnadporeten fpredf)en, bie icf) mir, übrigens

oielteidjt mit Unredpt, ats gefteigerte (Sinfiebter benfe.

f^’rembmörter poben faft immer etmaS ©efteigerteS. 0^1111

mir reben nodf) baoon. (Sin (Stüd, baü bn fo gutes

3öetter getroffen paft, baS reine §ot)en3oÜernmetter. S)u

f(^reibft ja audj fo oiet über bie §ol)en3oIIern unb
nimmft brum oietleicpt an iprem Sßetter teil; eS toljnt

fiep atleS. 3dp für meine ^erfon patte an 0dapoteon

feft; er mar baS größere (Senie. 2öei^t bu benn, baf3

'^riu3 SlUtpetm — id) meine ben alten, baS peißt ben

gaii3 alten, ber immer bie ©dpmebter=®ragoner4Uuform
trug, pellblau, mit fdpmai’sem S^ragen, unb fotl ein auf^^

rieptig frommer ORann gemefen fein, benn auf bie 2tuf=

rieptigfeit fommt eS an, — meißt bu beim, baß ^riiu
Söitpelm immer bie 35üfte 0iapoleonS öor 3lugen patte?

0focp ba3u auf feinem ©dpreibtifi^."

icp tneiß eS, 5papa; bu paft mir öfter baoon
ersäplt."

„0efter baoon er3Öplt", mieberpolte er. bnS

mirb mol ridptig fein. 3cp lerne niepts mepr basu, pabe

bloS immer noep bie alten ©efdpii^ten, aber eigentlidp

finb baS bie beften. (Sntfinnft bu bid) nodp? ßanneS
unb Satour b’^uoergne unb 9)tid}el 0del). 3n, mein
ijreunb 9Ricpel iRep, ber fommt mir fept mieber öfter

in ben ©inn unb itü fep ipn bann immer, mie fie ipn

an bie (iJartenmauer ftetlten — in bem öben unb ein=

famen Supern bourg=(^arten unb mar gerab ein rei^t

flatfdpigeS S)e3embermetter — unb mie bann ber Dffisier,

ber baS ^eloton fommaubirtc, noep einmal baS l!riegS=

geridptSurteil oorlefen moKte mit aü ben ^rin3en= unb
^ersogStiteln, mie ba mein f^rennb 9^et) abmeprte nnb
unterbradp unb mit feiner tiefen ©timme fagte: ,,pour-

quoi tous ces titres.’ . . . Michel Ney . . . rien de

plus ... et bientöt un peu de poudre.“ Unb bann
fielen bie ©epüffe. 3«/ „halb bloS nod) ein öiSdjen

©taub." (Sigentlicp paßt eS auf jeben uub 311 feber

©tuube. Unb menn man nun gar 71 i§ . .

„Stdp, ißapa, baran mußt bu ni^t benfen."

„3dp mag auep nidpt, ber %ob ift etmaS ©ruftigeS.

Slber man mag motten ober niept, er melbet fiep, er ift

um einen ’rum, er ift ba. Slber taffen mir ben Siob.

S!ob ift ein fcplecpteS 2Sort, menn man eben in ein

^auS eintreten mill. Unb ba fommt ja andp Suife,

bid) 311 begrüßen, ©ei nur reept freunblii^, am^ menn
fie maS ©nrnmeS fagt. Unb baraitf fannft bu bid)

oerlafjen."

Unter biefen ÜBorten unb mäprenb mein SSater

00m eingetveten maren,

treppauf flieg, um fid) in feiner äußeren (Srfepeinung

ein gaii3 flein menig 31t oerbeffern, mar bie eben ange=

fünbigte Suife mirftii^ auf miep 3ugefommen unb er=

3äplte mir, in übrigens burepauS oerftänbiger Söeife,

baß fidp ber ^apa 'fd)on feit smei fragen auf meinen
33efu^ gefreut pabe. 0datürtidp, er pabe ja fonft nidptS;

fie pöre 3mar immer 31t, menn er maS fage, aber fie fei

bod) nur buiiim.

„ 2lcp, Suife, reben ©ie boep nid)t fo maS. 2)aS

mirb ja fo fdptimm nidpt fein. Seber ift fing nnb ieber

ift bitmm. Unb i(^ metle, ©ie paben mieber einen (Sier=

fudpen gebatfen."

„.^ab icp audp."

„^un fepn ©ie. 2BaS peißt ba fing ober nid)t

fing? ^apa fann froh fein, baß er ©ie pat."

„ 33 in icp audp" fagte biefer, ber, möpreub mir fo

fpradpen, in einem auS einer meit 3urü(fliegenben 8cd
ftammenben unb beSpalb längft 311 eng gemorbenen
IRocfe oon feiner ©iebetftube per mieber imd) unten fam.

„ 33 in idp andp. Suife ift eine gute ^erfon. ORitunter

allerbingS fdpredlidp; aber bei Sichte befepen, ift alles

mal fdprecflii^ unb eS märe ungered)t, menn idp gerabe

oon Suife ben 3tuSnapmefaE oerlangen moEte."

Suife felbft patte fi(^ iii3mifdpen mieber in ipre

Mdpe 3urüdge3ogen, mäprenb mein 3Sater unb idp in

bem munberöoE füplen fdpritten.

Sidpt unb ©d)atten fpielten babei um unS per. S)ie

Siüren ftanben auf unb Cjeftatteteu einen (Sinblidf in baS

gaii3e .gaitSgemefe. 81t 9fäume,
rej^tS bie meines 5PapaS, linfS SuifenS ©tube nnb bie

S^üepe. „Saß uns pier eintreten," fagte mein SSater unb
füprte midp in feine nai^ bem .^ofe pinauS gelegene

©d)lafftube, brin fiep außer einem fepr breiten f^enfter

au(^ nodp ein gons fleineS ©ptrafenfter befanb, ein bloßeS

^ucflodp, baS immer aufftanb unb oor bem ein ®arbin=
dpen im Sßinbe mepte.

„®a fei) id) mieber baS ^ucflodp. Unb ftept auep

mieber auf. ©rfälteft bu bidp ni_d)t?"

„iRein, mein 8ung’. Unb febenfaES, eS läßt fiep

nidpt anberS tun. 2öenn idp baS genfterdpen 3umadpe,

flieg’ idp feine Suft. Unb naepts . . . ©efapr iS niept

. . . ’rein fiepten fann fidp feiner; foldpe bünne ^eiie

giebt eS gar nidpt. Unb bann pabe idp ja audp bie

^iftole."

„8ft immer nodp bie alte, bie niept toSgept?"

„^atürtidp. 2luf baS SoSgepen fommt eS bei

ftolen audp garniept an. S)ie moralifdpe 9Sirfung

entfdpeibet babei. S)aS 3Roralifdpe entfdpeibet überpaupt."

„OReinft bu?"

„80, baS mein’ idp. 8cp bin erft fpät bapinter ge=

foinmen, aber beffer fpät alS gar nidpt. Unb nun fomm
in bie ^orberftube. 8dp merfe, Suife pat fdpou aufge»

tragen unb menn midp meine ©inne niept täufdpeu,

übrigens bin idp audp ein biSdpen eingemeipt, fo ift eS
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eine gefd^inorle Äa(5§0ntft. (Srfler ®ang. bu

|ü innö?"

„@en)t^ efe ic^ fo n>a§. ^^albsbruft ift ja ba§ aller*

feiiifte, De[ouber§ inn§ [ü bic^it bran filjt."

„®au5 mein ift bod) nierfiüürbig, luic

fiel) io alles forterbt. meine feljt nicl)t im (^roBen,

ba ift eS am @nbe nid)t fo merfmürbig. 2tber fo im
kleinen. ^atbSbrnft ift bod) am @nbe maS 5?leineS."

„3n nnb nein."

„S)aS ift IRedjt. SDaran erfenn id) bid) aucl).

3JJan fann nict)t fo ofjne meitereS fagen, ^albSbruft fei

maS JlleineS. Unb nun looUen mir anftofeen. ©§ ift

nocl) iRotmein anS Stettin; bie Stettiner manfd)en am
beften. SBaS @d)te§ giebt eS überl)anpt nicl)t mel)r.

2Bei^t bit nod) ben atten f^iemming mit feinem ed^ten

öorbeaitj;? @r nannt’ il)it immer bloS ÜReboc; il)m fo

o^ne meitereS einen bonfrangöfifdijen 3nnamen gn geben,

fo meit mollt’ er bod) ntdl)t geben. SReboc ift übrigens

ein mirflidber Ort, freüid) felfr flein, böcbfi^ii^ ©in*

mobiler ... 3a, ber alte fj^fttiming, ein oorgüglid)er

.s^err. 3ft nnn aitcb fd)on gnr großen Slrmee. 3(lleS

marfd)irt ab . . . 9ia, emig fann eS nicht banern."

Unb nun ftiefeen mir an nnb id) fal), bafe eS mie*

ber bie fdbönen fpofalgläfer auS ber alten Sminemünber
3eit loaren. „Sinb bas ni(^t ..."

„@emiü. Unb id) freue midb, baf) bu fie mieber

erfennft. 3mei finb nur noch baoon ba, aber mehr als

gmei brauch Qit<h iiichh benn mel)r als einen @aft

fann id) in biefer meiner ,§ütte nicht beherbergen. Unb
am liebften ift eS mir, menn bu fommft. Hub nun
frame mal auS. 2öaS fagft bu gur JöeltauSftellung?

2>ie f^rangofeu madhen fo maS hoch immer am beften.

Unb bagu bie iRebe bon bem SouiS S^apoleon! ©r l)nt

bodh fo maS üon bem mitten. Unb hnt auch ^irin gang

recht, ba^ im fieben, b. h- Seben eines ißo'lfeS,

alles untereinanber gufammenhängt unb übereinftimmt

unb bafe ba, mo eS bie beften ©eneräle giebt, eS audh

bie beften flRaler giebt, ober bie beften Sdjiieiber unb
Sd)ufter. Unb umgefehrt."

,,3ch hube loenig baoon gelefen unb id) fann midh

nicht redht entfinnen."

„3mmer biefelbe ©ef^idjte" lachte mein il3ater.

„9tid)t gelefen. Unb menn ich miii bebenfe, bafe bu ein

3eitungSmenfd) bift! 2)a benft man, bie hören baS @raS
machfen unb jebeSmal, menn bu mich befuchft, fei) ich,

bah id) öeffer befdhlagen bin als bu. lleberhaupt, mie’S

in ber 3Belt auSfiel)t, baoon l)oö id) bo^ immer am
meiften gemuht. So mor eS fdion, als id) nod) jung

mar, in fRuppin unb in Sminemünbe. 2)ie Smine*
münber, na, baS ging nod); folch flotter, fibeler Schiffs*

rpeber, ber mal nadh 'Sonbon unb mal nach Kopenhagen

führt, na, ber hot hoch immer ein biSepen 2öinb meg;

aber bie 3^uppiner Sdhulprofefforen, . . . eS pot mich miU
unter genirt, mie oiel beffer i(^ alles muhte. 9?atürlich

.^orag unb bie unregelmühigen fUerba ausgenommen. ®a
mar g. 33. ber alte Starfe. SDeffen Stetfenpferb mar
2triftoteleS unb maS 3lriftoteleS longe oergeffen patte, baS

muhte Starfe. 2lber baS, morauf eS anfommt, baS muht’

er nicht. 3d) taff eS mir niept abftreiten, nufere Scpule

geht fatfepe 2Bege; bie 2Renfd)en lernen niept baS, maS
i'ie lernen follten. 9fep ift bod) intereffanter als ffielopibaS.

Unb es fommt omp nodp . . . Slber ba bringt unS 3uife

bie Dmelelte. fRimm nur pict bie peltere $ütfte, bie

anbere .g)älfte ift etmaS oerbiannt. Unb menn mir picr

fertig ftnb, bann miQ iep bir meinen §of geigen unb

meinen Steinbrudp. Unb bann mad)en mir einen Spagier*

gang auf S^ieuenpagen gu. 33ei fo fepöuem Sßetter fann

iep marfepiren, opne grohe 33efd)merbe."

So ging es nod) eine fföeile meiter unb bann ftanben

mir auf, um, naep feinem ^^^logramm, alles iit Singen*

fd)ein gu nehmen. 3mrft alfo ben .^of. ©S fal) alles

giemliip fapl auS unb idp benierfle gunüd)ft bloS einen

Sngebod mit einer föiupenpolgflobe barauf, baneben Säge
unb Slpt. ©r mieS brauf piii unb fagte: „S)u meiht, alte

'^Paffion unb erfept mir iiacp mie oof bie Söemegung . . .

Stber nun fomm pierper . . . S)u pörft fie mol ftpon."

Hub unter biefen SBorten fepritt er mit mir auf einen

niebrigen Stall gu unb feptug pier eine Klapptpür auf,

hinter ber id) nun gmei Sepmeine ihre Köpfe oorftreefen

fal). „3ßaS fagft bu bagu? ff?räcptige Kerls. SBenn fie

niiip hören, merben fie mie milb oor fßergnügen unb
fönnenS nid)t abmarten."

_ „S)u mirft fie mol oermöpnen. fUfama unb bie

'Sjipröber fügten nuip immer, bu oerfiitlerteft bei ben

Öieftern meljr, als fie nnd)per einbrnepten."

„3o, bie Sd)röber; eine gute treue Seele. SDcid)

fonnte fie niept reept leiben, meit id) bie beften 33roten*

ftücfe mitunter an ff^eter unb fßetrine gab, meipt bu

noch?"
3cp niefte.

„3a, bamatS maren eS bie Kapen. ©tmaS muh öer

IDfeufd) haben. Siun finb eS bie ba; . . . na, gleid),

gleich; berupigt euep nur."

Unb babei bücfle er fiep unb fing an feine Sieblinge

gu frauen. ©r ergüplte mir bann noip allerpanb oon ber

Klugheit biefer j£iere, bereu innerer 43au übrigens, mie

jept miffenfcpaftlich feftftepe, bem beS SlRenfipen am
nücpften fomme. „Sus Scrofa unb Homo sapiens, —
eS fann einem boep gu benfen geben."

Unb nun napm er mid) unterm Sinn unb ging mit

mir auf eine mitten im .^ofgaun angebrad)te ©ittertür

gu, hinter ber ein fd)maler 3idfgadfmeg ben Sanbberg pin*

anffüprte. ßinfs unb red)tS maren tiefe Söcper gegraben,

in beiten f^döftetne oon betröd)tlicper ©röpe mit iprer

Oberpülfte fid)tbar mürben.

„Süpt bu bie ouSgraben, ^j3opa?"

„5Berftept fid), baS ift jept eine .^onpteinnapme oon
mir; iip fümmere inicp babei um nieptS, id) gebe bloS bie

©rlaubniS unb bann fommen bie KertS unb bubbeln

fold)en Stein aus, b. p. oiele Steine unb fepaffen fie

bann in ipren Kapn unb id) friege mein ©elb. ©ott

jegne ben ©ptruffeebau. S)ah baS ©elb im S3oben liegt,

ift boep mapr unb menn and) meiter nieptS babei perauS*

fommt, als eine ßabung Steine."

®abei moren mir ben 3ld3odmeg hinauf unb traten

in ben fepon meprermäpnten f^icptenmalb ein, ber ben

gangen 5ßergrürfen, eigentlich jepon ein ^jilatcau, über*

beefte. ©in Süufeln ging burdp bie Kronen unb icp fagte,

mäprenb id) in bie $öp bliefte, fo oor miep pin: Unb in

'j^ofeibonS gieptenpain Stritt er mit frommem Sepauber ein."

©r flopfte mid) fofort gürtlicp auf bie Sd)utter, meil

er heraus empfanb, bap icp bie gmei 3cHco bloS ipm
gu ßiebe gittrte. „3a, baS mar immer meine SieblingS*

[teile, fjür gemöpnlid) lernten mir bamais, atS icp nodp

jeben 3)iorgen oon Stplop Sfieber-'Scpönpaufen inS ©rotte

Klofter mitpte, nur „3opattit ben mititteru Seifenfieber"

itttb „®ott grüp ettdp Sllter, fd)inecft baS ^feifepen" unb
Schiller mar bantalS noep niept palb fo berüpmt mie jept

unb nodp nidpt fogufageit unter ben Äjeroen. Slber „bie

Kranidpe beS 3bpfu^" pcibe id) boep bamals fepon gelernt

Itttb ift mir ottdp fipen geblieben. ©S mttp fo mciS brin

feilt. ,§aft btt benn auep alles bepalten oon früher?"
„9fa, eS gept. ©igetttlicp ift eS merfmürbig, bap nodp

fo oiel fipen bleibt."

„2)a paft bu IRedpt."

Unb nun troten mir ouS bem SBalb auf eine breite

geroblinige ©pauffee perouS, bie oon ©berefcpenbüitmen

eingefapt mar.
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„Sag ift ja eilte umnberDüIIe ßljaitffee für foid^e

©egeitb," fagte id}. „5Bo läuft bie beim I)in?"

„Sie läuft, glaube ici), auf Oberberg gu; aber äuuäc[)ft

läuft fie Ijier big ^Jeiteu^ageu."

„9ieueul)ageu. Su uauuteft eg fdf)0 ii oor^in. Sei,

ba biu idt) üor'3at)ren audb eiuuial geiuefeu itiib I}at mid)

alleg gauä ungemein intereffirt. Sa liegt nämlii^, mag
bu üielleic^t ni^t mei^t, §ippoll)ta oon Ud)tenl)agen be=

graben unb l^at einen fc^önen ©rabftein. ^cl) glaube fo

um 1590 peruni. Samalg gab man nod) ©elb für fo

mag aug. ^Iber mag mir in 9ieuenl)agen, alg i^ bamalg
l)iufom, nod) intereffanter mar, bog mar eine fleine «Stube,

bariu bie Sd}meben einen ^Jeuenpagner Slmtmonn om
Strol)feuer geröftet patten. 9iid)tiger SOjäpriger ^rieg.

Unb fetjt, benfe bir, jept fcplofen bie Seute boriii. ^d)

erfdjraf orbenttidp barüber unb fogte, bo^ id) mir eine

oiibere Sdptafftube auggefndpt paben mürbe,"

DJiein ^opa nidfte §uftimmenb.

„Sa, am Stropfeuer geröftet," mieberpolte idp. „Unb
bag atleg, beim fie moüteng bem Slmtmann obgmaefen,

um beg oerbammteu ©elbeg milleu."

„Sa, bog oerbommte @elb!" fogte mein 3Sater. „®g
ift fdpoii redpt unb ift and) oft mirftidp blog ein oer=

bammteg @elb. Slber eg giebt oiu^ ein guieg @elb unb
icp ntad)e mir jept mitunter fo meine (Sebanfen barüber.

iütan foll niept einen Slmtmaim röften, um eg gu friegeu;

aber meiiii mau mag pot, bauu foH maug feft paiteu.

(Selb ift boep mag, ift eine IDiodjt. Unb ipr pabt nun
alle uid)tg."

,,2ld), ^opa, rebe bod) niept baoon. Su meipt jo,

eg ift uug gang egol.

„Sir oieUeidpt, aber nidpt beiner fOiama."

„Sie pot fiep nun ondp borin gefunben."

„Sarin gefunben! Siep, mein Snnge, ba liegt bie

2tnflage unb bie alte grau pot ondp gang Sleipt. Sag
fag i(^ mir jept alle Soge, menn icp ba unten mit meiner

Suife fipe unb ipr mein SIBeltfpftem entmicfele, meil iip

feinen onbern pobe, bem idp eg oortragen fann, unb menn
bann bie befte Stelle fommt unb i^ mit einem ÜJiole

fage: „niept mopr, Suife?" fiep, bann fäprt fte gufammen
ober fipt bo mie eiu Sanpfopt."

„dg mirb bir fdpmerer alg uug, ^opo."
„®ol mögliip. Uiib eg mürbe mir nodp fdpmerer,

meuu icp mir nidpt fogte: bie 3Serpältniffe moipen ben

iö^eufdjen."

„Sag fogteft bu fdpon, mie mir nodp l?inber moren.
Unb gemip ift eg ridptig."

„Sa, ridptig ift eg. 9lber batnolg, icp fann fo gu
bir fprecpeu, beim hu bift ja nun felber fipoii eiu olter

^nobe, bamalg fogte icp eg fo pin unb baepte mir niept

Diel babei. Sept ober, menn icp meinen ölten Siebliugg=

fop ougfpiele, tu idpg mit Uebergeugimg. So gang fonn
eg einen freiliep niept berupigen. ^^Iber boep beinap, boep

ein bigepen."

Sd) napm feine ,§onb unb ftreicpelte fie.

„Sag ift redpt. Spr pobt eine Sitgenb, ipr feib

alle nidpt begeprtid), ni^t pappig. Slber ba mir nun mol
babei finb unb icp ni^t meip, mie lang idp ouf biefer

fubluuarifdpen 2öelt nodp manble, fo mödpt icp bodp über
aH biefe Singe nodp ein 2Bort gu bir fagen. ®g
giebt immer nop ein poar Seute, bie benfen, bag Jen
fei Sdpulb gemefen. Sdp fage bir, bag ift Unfiun. Sag
mor mir fo bog 3>®site, bie SolQe. Spulb mar, mag
eigentli^ fonft bag befte ift, meine Sngenb, uub meuu eg

nidpt läpertidp märe, fo möpt idp fagen, neben meiner

Sngenb meine Unfdpulb. Sep mar mie bag Sämmlein
auf ber SOßeibe, bog rumfprong, big eg bie kleine brap."

(Sr blieb einen ?lugenblidf ftepn, beim er litt an

aftpmatifpen Sßcfcpmerbeu unb id; mapiitc ipn, bafe eg mol
Seit fei, nmgufepreii.

„Sa, la^ uug umfepren; mir pabeu bann ben 3EBiub

im 3lü(fen unb ba fpript eg fip beffer. Unb ip pabe
bop nop bieg unb bag auf bem .^ergen. SP fagte eben,

meine Sngenb mar fpulb. Unb bag ift oup riptig. Siep,
ip potte nod) nid;t auggelernt, ba ging ip fdpoii in bni
^rieg unb icp mar nop nipt lauge mieber ba, ba üerlobte

id) mip fpon. Unb an meinem 23. (Seburtgtag pabe id)

mip üerpeiratet unb alg ip 24 mürbe, ba lagft bu fpou
tu ber SBiege."

„älfir ift eg lieb, bo^ bu fo jung marft."

„Sa, alleg pot feine gmei Seiten unb eg pot mol
aup feine Sßorteile gepabt, bafe id; nipt morfp unb mürbe
mar. 5lber bag mit ber llnerfaprenpeit bteibt bop ein

fd)timmeg Sing, unb bag ?tllerfpliinm|te mar, bop M)
niptg gu tun patte. So foimt ipg beim faum ab=

morten, big abenbg ber oerbommte Sifp oufgeflappt
mürbe."

„Sonberbar, ip pabe fo üieleg oon bir geerbt, ober
booon feine Spur. Spiel mar mir immer iaugmeilig."

(£r lod)te mepmütig. „Vlp, mein lieber Sniige, ba

täufpft bu bip fepr, m'eim bu meinft, bafe mir bortn ooii

eiiiaiiber abmeipen. (Sg pot mir aiup nie SSergnügen ge»

mopt, oup iiipt ein bigpen. Unb ip fpielte noip bogit

perglid) fplept. 2lber menn ip mip bann ben gongen
Sog über gelongmeilt patte, mollt ip am Slbenb menigfteng
einen 3Bepfet oerfpüren unb babei bin ip mein (Selb log

gemorben unb fipe nun pier einfam unb beine iD^uttter

erfpridft oor bem (Sebaufen, ip fönnte mip mieber bei

ipr einfinben. (Sg finb nun beinop 50 Sapre, bafe mir
ung oerlobten unb fie fprieb mir bamolg gärtlipe Briefe,

beim fte liebte midp. Unb bog ift nun ber ^uggaiig.

Suueiguug ollein ift nipt genug gum Reimten; peiraten

ift eine Sape für oernünftige ^enfpen. Sp patte iiop

nipt bie Sapre, oernüiiftig gu fein."

„Sft eg bir rept, menn ip ber SKamo bog alteg

mieber ergäple?"

„(Semip ift eg mir rept, tropbem eg ipr nid)tg neueg

ift. Seim eg fmb eigeutlicp ipre Söorte. Sie pot nur
bie ©euugtuung, bop ip fie mir gu guter tept gu eigen

gemopt pobe. Sie pot 9lept gepabt 'in ollem, in ipren

aßorten unb in iprem Sun."
@r fprop nop eine Sßeile fo meiter. Sann fomen

mir an bie SteEe, mo bie Spouffee aug bem SBalbe mie»

ber nieberftieg, guiiäpft ouf ben die ©oplen»
brüdfe gn. Senfeitg ber 33rücfe bepnte ftp bonn bag 23rup

in feiner Sommerfepönpeit, biegfeitg ober lag, olg näpfteg',

bog aßopnpaug meineg SSoterg, aug beffeii Spornftein
eben ein peller 9iaup in ber 9^opmittoggfonne auf»

fräufelte.

„Sa finb mir mieber unb Suife fopt nun mol fpon
ben Kaffee. Sorauf oerftept fte fip. „Sft bie ®lume
nop fo flein, etmog $onig fipt barein." Ober fo äpiilid;.

aiiaii fann nipt olle 33erfe augmenbig miffen. Unb tobe

nur ben Kaffee, fonft ergäplt fie mir breipig ü)tal, eg pabe

bir nipt gefpmeeft. Unb menn ip (Slül pabe, meint fie

aup iiop bogit."

3llg mir ing §oug traten, mar bie ^affeebed'e be»

reitg aufgelegt unb bie Soffen ftanben fpon bo, bogit,

faute de mieux, fleine Speebrötpeu, beim Spiffmüple
mar feine 33äcfergegenb unb nur einmal beg Sageg fam
bie Semmelfrou. Sagu patten mir fpöneg Ouellmaffer,

bag oug bem Sanbberg fam.

9llg 5 Upr peran mar, mupt ip mieber fort. „SP
begleite bip nop," unb fo bropt er mip noep über bie

Srüdfe.

„5liun lebemot unb lap bip nop mal fepen." (Sr
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fagte ba§ mit bcmegter ©timme, beim er l^atte bie 9Sor=

nijuimg, ba^ bie§ ber 2lbfd^ieb fei.

„S(^;fomme mieber, red)t balb."

($r na^m ba§ grüne köpfet ab imb müifte.

Unb idj’fam "aitct) halb mieber.

inar in ben erften Oftobertagen unb oben auf
bem 33ergrü(fen, ba, loo mir oou „^ofeibonS 3^idf)ten=

I)ain" gefd^er^t patten, rupt er nun au§ oon SebenS ßuft

unb SJJüp.

Die :Hngß r>ot» bet? 5iifunft.

2lu§ einer ßtatSbebatte.

ÜJieine .^erren! 30^ein .^err SSorrebner pat in fdpöner

patriotifcper SBallung flargelegt, ba^ ba§ beutfcpe 3SoIf in

feiner übermiegenben 3Jieprpeit für bie 3JälitäroorIage

eingetreten fei. S)ie gufäHigen, buri^ Sßapteutpaltung unb
renommirenbe 3äplfonbibaturen ergietten

li^en JieidpStagSmaptftatiftif, bie aüerbingS eine ganß be=

träcptticpe I??aioritat gegen bie SSortage ergeben pabe, be=

beuteten nicptg gegenüber ben gaplreii^en ©pmpatpiefunb*
gebnngen, bie ©e. ÜJ?aieflöt ber 5?aifer auf feinen foinmer*

iicpen Sfieifen entgegen5unepmen gerupt pabe. iüieine

Herren! SDiefe ©pmpatpiefunbgebungen finb mir nicpt

unbefannt, fie finb in einer piftorifcp=fritif(^eu @efamt=
auSgabe feiner geit im „33aürifdpen 33atertanb" erfcpieuen,

fauber perauSgefcpätt unb überfii^tlicp f^ufammengeftellt aug
ben offigiöfen ©epefcpen über bie faiferlii^en f^aprten.

S)er §err 58orrebner pat mit biefen 2lu§füprnngen einen

©ebanfen mieberpott, ber in ber uu§ neulicp oorgelefenen

2!ronrebe auSgefprocpen mar nnb, fooiel icp fepe, nidpt

überall beiföHig aufgenommen mürbe. Seftänbe foldp eine

2tnfdpouung gu Dfletpt, fo mürbe bamit ber ficptbaren 23e=

tätignng unferer .g)inneigung 31UU ^errfdper eine pödift

bebenfticpe fjeffet angelegt merben. ®ir müßten füiiftig

mit itnferen offenen ©pmpotpiebemeifen prücfpalten, menn
mir irgenb eine ü)iafenapme ber 3flegierung für unridptig

palten unb nidpt alg fj^eunbe ber ©a^e gelten moUen.

@g ift aber menfcplidp, bafe audp innerli^ leiipt eine (£nt*

frembnng eintritt, menn man nidpt üufeerlidp feiner Siebe

ungepemmt 2lugbrn(f oerleipen barf (Sßiberfprudp redptg).

3a, meine .^erren, mag mürben ©ie einmenben, menn in

bem 3Jtonftre=^roäefe gegen bie Seilnepmer jener 2Ser»

fammlung, in ber beim '.^oc^ auf ben ^aifer aHeg fipen

blieb, bie Slngeflagten ipre eprfurd)tDerlepenbe ^anblungg=
meife bamit entfcpulbigten, fie patten nid)t alg f^’^eitnbe

ber ailcilitärDorlage erfcpeinen moüen? (llnrupe recptg!)

2ti(ptg fönnte gegen eine folipe liftige 2lrgumentation

geltenb gemad)t merben. ©0 mirb biefer unglücflicp

formulirte ^affug ber Sronrebe bireft ein greibrief für

jene ßeute, meldpe bie fcpulbige ©prfuript nicpt bejeugen

m ollen. Unb bamit ift abermalg eine ©cpupmepr beg

Öerrfcperg, bie ftrafgefeplicpe 2lpnbung majeftätgbeleibigen=

ber ^oJ^^tungen, germorf^t, oermüftet.

aj^eine Herren! 3<p poUe eg — menn ©ie mir ge=

ftatten mollen, nodp einigeg über bie ^^ronrebe gu fagen

— für auperorbentlicp bebauerlicp, baß bergleicpen aÜer=

pödpfte ^unbgebungen monologifcp bleiben. SDie Seitmigen
liefern ein paar gefipminbe ©loffen, ber fReidpctag feibft

aber bleibt in ber atolle beg, faft mödpte idp fogen — uiu

intcreffirten ^npörerg. 3n anberen fonftitutionell üer=

malteten Säubern beantmortet bag Parlament bie 2ron=
rebe, unb bie Stbrepbebatten geben 2lnlap gur 2lugfpracpe

über bag, mag allen am bergen liegt. Ober riiptiger:

fie follten _iuenigfteng 2lnla| geben. 2)enn leiber über»

miegt bie »aorge um pöfifcpe Üorreftpeit bie ^flid)t epr»

lidper 2lntmort. 3n biefer geremontellen f^orm finb frei»

liip Slbrepbebatten überflüffig. llnenbli^ micptig aber

mürben fie fein, menn bie 00m 2Solfe berufene aSertretung

bie 23otfd)aft beg ^errfiperg mit einer 23otfcpaft beg SSolfeg

beantmortete. S)ie ategierung fpridpt in ber Sronrebe ipre

aSünfdje unb Hoffnungen aug. SDie 2tbgeorbneten foUen

in ber Slbreffe bie Söünf^e unb Hoffnungen iprer 2ßäpler

oerfünben. 3cp benfe mir: jebe Partei prägt in ein paar

fnappen Seitfäpen ipre ©runbgebanfen unb ^bfiipten, ipre

f^orberungen für morgen unb übermorgen unb für ent»

legenere gufunft. ©0 oiel jebe gartet für bringlidp unb
rätliip pält, formulirt fie in biefer Söeife, unb bie 2lbreffe

iept fidp gufammen aug ben oerfdpiebenen ^^arteitpefen.

2)er ategierung ober liegt ob, iprerfeitg im Stnfong jeber

©effton bie olfo geartete 2lbreffe beg ^orlamentg in einer

gmeiten Sronrebe gu beantmorten. ajur ouf biefe SBeife

mirb eg mögtidp fein, ein innerlidpeg frudptbareg aSerpält»

nig gmifipen a^olf unb gmif^en Dlegierlen unb
ategierung gu fdpaffen. (Sebpafte llnrupe redptg.)

3u fcpoffen! 3dp fepe, meine ^exun, bap ©ie
biefer Slugbrucf in 3pten peiligften, erprobteften unb
oerbienftooUften ©efüplen - menn ©ie mir biefe ©uper»
latioe geftotten — oermunbet.

2(lg ob fold) ein aSerpältnig erft gefdpaffen mer»

ben müpte! 3ft eg nidpt ba? aOSebt unb maltet eg

nidpt in ber aSruft jebeg 2)eutf(pen? ©emip, oielen finb

bergleidpen innige ©efüpte ber Slnpänglidpfeit nocp ein

liebeg aSebürfnig, aber nidpt nur bie moterielle, fonberu

audp bie gemütiicpe Seiftunggfäpigfeit ift in rapibem
2tbnepmen begriffen, unb in meiten Greifen beg aSotfg

perrfc^ bie Senbeng, oudp bog, mag mon f^ürftentreue

ober ^atriotigmug nennt, alg ein aSorredpt ber Seute

üon aSefip unb aSilbung gu betradpteu unb für leijtuugg»

fäpige ©^ultern gu referbiren. (aiuf redptg: ©ogiol»

bemofroteu!) Släufdpen mir ung bocp nidpt! aillerbingg

popt man peute foum nocp bie dürften. a3efd}impfenbe

atugbrüdpe leibenfdpaftlidpeu H^f^^ treten feiten an bie

Oberfläcpe. ©in l^ommergienrot öon ber aSörfe, ein

3nbuftriebaron, ein junferlidper ©ro^grunbbefiper (Särm
redptg) mirb pentgutage meit mepr gepaßt alg bie 3n=
paber üon fronen. 3JJan entrüftet fidp g. a3. burcp»

aug nidpt, ba^ bie g^ürften fteuerfrei finb. fDZan mürbe
eg goiu nett finben, menn biefe popen oücp

einige Beiträge für bie Dleicpg» unb ©taotgfoffe lieferten,

aber man forbert biefe aSeftenerung nidpt allgu unge»

ftüm unb rubrigirt fie lai^enb unter bie — Supug»
fteuern (3if<pen redptg. ©lode beg ^ßräfibenten). 3d)

fage nur, mag bog aSolf fogt. Unb bagu finb mir pier,

meine idp (2öiberfprudp rei^tg). 2tlfo mon pa^t bie

f^üvften ni(^t, aber mau ift gl eidp gütig geftimmt (©r^

neuter Särm). 3d) fepe mit aSergnügen) ba^ ©ie nod}

nidpt gum aSolfe geporen. S)og pinbert aber nidpt, ba^
bog aSolf, gu bem ©ie red)tg), gu bem mir nidpt

gepören, bie mitleibigen^nfdpauungen jeneg ©affenbuben
pat, ber bie bitteren aaemerfungen 'feineg ©efäprten über

einen üorbeifoprenben 5ßropen mit bem überlegenen

Humormort abmeprt: „Safe man, Sube, et finb jo oodp

^ienfdpen!" (Heiterfeit linfg. Unrupe redptg!) ©g finb

ja oudp ajienf($eu, aber gerobe oug 3l)i'eni fiftiüen Ueber»

menfdpentum entftept jener ©pott, jene mipigen aSer»

folgungen, bie reolem aJZeufdpentum erfpart blieben,

©louben ©ie benn mirflidp, ba§ mon mit einer fjiftion

auf bie harter ejiftiren fann? aßeun alle eprfurdpt*

üerlepenben ?feuperungen, bie ouf ber aSierbonf unb am
gamilientifdp alltäglidp probugirt unb millig fonfumirt

merben, eine gefeplidpe aiburteilung fänben, mie üiel
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9Jteiijd)en glauben (Sie, liefen noch frei innrer? Sö)
neljine Sie (nad) red)t§) babei nid}l an^ (großer ^ärm
red)t§. ilinfe: Orbnnng!)

^röfibent non iL^eoeßonr "äd) nel)me on, baß
ber .(perr 5lbgeorbnete nidjt auf DJittglieber biefeS

^anfeS gielt.

91 ebner (fortfaljienb) : Selbftoerftanblid) ßabe id)

nur bie ^ariei, nid)t bereu 93crtretnng im 2lnge. 9)ieine

Herren! Sd) glaube, baß biefe ironifd)cn 2ln'fd)annngen,

bie foldje Snftilnlionen alS nnoenneiblid)e 2)eforotion

gelten laffen, bie bei einer ncncn 93anorbnnng oon
jclbft ücrfcßminben mürbe, meil fie einmal über ®ebül)r

oerleßrftörcnb, an§ ber gront ßeroorrage, id^ glaube,

baß biefe gleid^mülige S)nlbnng meit gefäßriicßer für

biefe Snftitntionen ift, al§ bie 9ln§brüd)e ieibcnfcßoftlicben

,^affe§. giftionen rairlen mie innerlidm 2ln§3el)rnng,

mie geßeime nnerfannte Seiben, bie na^ langer ang=

l)öj]lenber, unbead)teter 3fi‘flörnngäarbeit unter 5tage

plößlid) l)eroorbred)en nnb bann ben anfcßeineiib fern=

gefunben SrganiSmng rafd) öernid)ten. ©erabe mer
ben aJJonardßiömnS nod} al§ bie bi§l)er befte gorm ber

StaatSoerfaflnng onerfennt, gerabe ber muß mit füljiier

@ntfd)loffenI)eit baranf ßinorbetten, baß bie g^iftion ^nr

2öal)rl)eit merbe, baß bie 9)taicftät ben blenbenben

^f^runfmantel ablege nnb olg rea(e§ 9)ienfd)enlnm nnb
in ißrer 3Kenicßlid)feit al§ gmed» nnb oernnnftgemäße
DJiai^t erfcßeine nnb eßrlid) gemürbigt nnb geachtet

merbe. ober ergmnngene @l}rfnrd}t aber

gerftört ben, bem fie gilt. Sene innige SSerbinbnng

gmifcßeu Ärone nnb ^orlnment, bie i(ß uorßin in ber

gönn oon 2tbreßbebatten fcßitberte, mürbe bie gefäl)r=

li^e epplofioe giftion gn einem erßeblidjen Seit be=

feitigen nnb bomit bie ©efaßr einer ^l'ataftropße anf=

ßeben. (93ereingelte gnftimmnng.)

Sdi mill min onneI)men, meine Herren, mir befünben

nn§ jeßt ftalt in ber (ätatsberatnng, in einer berartigen

Slbreßbebatle nnb id) ßätte bie Slnfgabe, meine 9lnfid)l

über bie SSotfißaft ber llrone nimerlmßlen git äußern.

Slieine Herren! bin ber 2J('einnng, baß biefe in

ber ^orm ein menig mangetßafte — mag ift g. 93. eine

bie finangiellen 93egießnngen beg 9ieicßg gn feinen

©liebem neu regelnbe ©rnnblage? — im Qnßnlt fo ge=

fd)äftgmäßig=nüd)ternbe Sronrebe, mie mir fie faum gniior

geßört ßaben, gerabe megen biefer ©igenfcßaften oieUeidbl

bie ollerleßrreic^fle ift omi ben Jlnnbgebnngen, bie mir

feit 1871 im 3iei(^gtage entgegen genommen ßaben. 9tie

guoor ift fo forgfoltig jebe tonenbe ^ßrafe oermieben, nie

gimor ift eine Sronrebe fo oßne olle ^crfpeftioen ge=

mefen. 3Bir erßolten Inrg nufer 5tnfgobenpeufum nnb

merben ßöfliißft gebeten, gnr 3ufriebenßeit unfereg 2(nf=

traggeberg gn orbeiten. Slieine Herren! Qu biefem pein=

ließen 3Sergicßt auf oHe S?long= nnb gernmirfungen, in

biefer 93efd)ränfnng auf bie aüernäcßfte nnb oKerbürrfte

3eit liegt ein ©ingeftänbnig, beffen ©l)rlid)feit mir leb=

ßaft anerfenuen müffen: Sgimromng! 2Bir miffen nießt,

mag morgen gefdjießt, nnb meit mir eg nießt miffen,

grauen mir nng, nnb oerfdjüdjtert ßalten mir nng gitternb

bie Singen gn, um nießtg gn feßen, fnrcßtbloß fdßmeigen

mir oon bem, mag olg geßeimnigoolle iÖtadßt nng itn=

entrimibar bränt, olg ob mir bnrdß unfer Seßroeigen bog

Stüßenbe abmeßten fönnten: bie Slngft oor ber 3it =

f Hilft läßt nng Don ber 3ufunft fi^meigen. S)ornm
ftellt man nng fd)neü ein poor bringtidße Slnfgoben, bie

mir feßleunigft gn erlebigen ßoben nnb geßt eiligft oon

bannen: 3n ber reießlidjen nnb nnerqititfließen Slrbeit,

meint man üielleicßt, merben nng bie „bitmmen ©e=
bonfen" feßon in 9iuße laffen.

©emiß liegt in biefer eßrließen ©ntfagnng ein g^ort*

feßritt. 2)ie 3füf» politifcß*biplomotifcßen ©pit'uräer=

tnmg finb oorüber, jene 3^1?», bo bag bonge Sgnoramug
init ber luftigen Slnfforbernng übertönt mürbe, bag C'>eiitc

in Sdßerg nnb ©ruft, in reger 93etriebfomfeit naeß fnrg-=

meiligen ©rregnnggonläffen obgufmßen, jene

bog Siiießtmiffen f^nell einen leierfoftenfäßigen Sroft= nnb
^roftfaß gn erßnben mußte nnb bie bebrüdten ©emüter
in bag g^roßreieß naioer teießt DerftöuDliißer 9}hifif ßin=

überfeßmeid}elte ober — menn mon on bie ltnnftrafßnirten

benft — ßinüberärgerte. 3cßt fogt man nng, bie ©rengen
unfereg ©rfenneng finb mit bem .^ente gegogeu. Sarüber
ßinang oermögen mir nid)tg. ©otteg llBalten ift nufere

^'loß'muig.

Sföornm nun biefe Slngft uor ber 3idnnft? SoUte
eg nnmöglid) fein, in gemeinfomer Slrbeit iffiege nnb 3icle

gn finben? ÜTfan füreßtet fieß Dor ber 3utnnft, meil man
bie ©egenmart feßon mie ein Sc'effngßembe brennen füßlt.

©iebt cg beim eine eingige f^roge, bie mir ßente reintidi

nnb beßnitio löfen fönnen? Sinb mir foßig, irgenb eine

SJt'oßnaßme gn treffen, bie nur nüßtV Söornm mirb nng
alleg gnm nnlögbaren Problem, an bem mir nnobläffig

gerren, mit immer bcnfelben ©riffen, oßne irgenb etmag
gnr ©ntfcßeibiing gn bringen? 5ß3ir ßoben f^nreßt üor ber

3nfnnft, meit mir nießt ben SJint gnr ßoben
9Bir erreid)en in ber ©egenmart nießtg, meit mir nnfere

fjrogen falfdß fteüen, nn'maßre Slpiome gn ©rnnbe legen,

nnb meit mir nng burd) begeßrlid)e 3ntereffen bleiiben

nnb foppen laffen. 2öir ßoben nießt bie ^raft nnb nid)t

ben Sßillen gnr Siefpflügnng, mit fünftliißen iOJilteln

fndßen mir ^^rneßtbarfeit gn ermirfen nnb ernten ein —
93raeßfelb. Sollten mir nid)t im Staube fein, jeßt, mo
man nng nießt meßr gmingenb betäubt mit tärmenben
SDogmen, nnfere ©rfenntniffe oon ©rnnb ang gn reDibircn?

SJieine Herren! Söenn bie tDiotßematif auf bem
falfdjen Sljiom onfgebant märe: Sinb gmei ©roßen einer

brüten gleicß, fo finb fie nntereinonber nngleid), mog
mürbe bie ßätten ßente gmeifellog einen

unenbließen Sieießtum Don miberfpredßenben Seßrfäßen,

mir ßätten motßematifeße ^orteten, bie ißre Stnfeßannngen

mit größer ^eftigfeit gegeneinonber meffen, mir ßätten

nidßt eine eingige fefte, gmeifellofe Söfung, fein nnonfeeßt'

boreg ©rgebnig. Sollte nießt etmog äßiitid)eg in nuferen

potitifdjßbgialen Singen Dermirrenb mirfen?

9Bog treibt nng ßente gn Siefonnen? Sie 97ot, bie

peinigenbe ©mpßnbnng beg Ungulänglidßen, 3Serberbli(ßen.

iffienn mir nng einige Sßoeßen mit 3ößnf(ßmcrgen ßerumge^

fd)lagen ßoben, bann laufen mir, Sobegangft im bergen, gnm
3oßnargt, ber bann bcbädßtig bag .^anpt fcßüttelt: ,,‘föarnm

finb Sie nießt früßer gefommen!" Sann mirb irgenb etmog

getan, mag gmar nießt Teilung, ober eine trügließe, gerftörenbe

ßinbernng bietet. 2ßenn mir ßente etmog erreießen mollen,

fo müffen mir jammern nnb ftößnen, über 97iebergong nnb
SSerfofl flogen, um nur irgenb eine ßolbe, gumeift feßäb=

lidße iReforin gn ergielen. Söäre nnfere ©rfenntnig ber

Singe nnb nnfere ©infießt in bie SZotmenbigfeit Don
Slenbcrnngcn noeß fo ßcrrließ gereift nnb geflärt, bog

ßiftorifd]e Srägßeitggefeß mirb nur bnrd) Sränen nnb
(Senfger, bnrdß Sroßungen nnb glüeße, bnreß 93lnt nnb
Sßnamit übermnnben. Hub naeß einer unbefonnenen,

eiligen, gmecflofen Stftion maltet mieber in fteifer Sinn=

lofigfeit bog ong feiner ÜRoeßt gefdiencßte ©efeß. Sß eS

nng aRenfdßen nidßt gegeben, naeß nuferer ©rfenntnig,
ungebrängt nnb nngetrteben in ßeiterer ^lorßeit bie Singe
gn geftolten nnb gn DerDollfommnen?

^räfibent Don SeDeßom: Sdß ßabe Sßnen, ^err

Stbgeorbneter, bigßer bie gröfte äiebefreißeit gegönnt. Seß
muß Sie ober bitten, nun enblid) gnr (Sadße gn fommen.
(Stürmifdßeg SroDo!)

ebner (fortfaßrenb): 3d) glaube, gnr Sadße gn

fpredßen (®iberfprncß. ©locfc beg ^räßbenten.) Stber
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lüemi ©ie iuimfd)en, lutU id) c^er^ bie aKgemdiieu 93e=

lrad)tiuigen burd) bie 33erül)rimg eiuädner ^ageSfragen

„fad)Iic^" geftalten. 9)Jeiiie Herren! ®ie Siroiirebe be<

ntl)rt bie ajiditärfroge. §ier ift fofort eine§ üou biefen

^ijiroblemen, bie ungelöft un§ itnobläffig üerfülgeii itnb

nufer gange§ ©enfen mit in 33efd)log net)men. ©eit

einem 3}ienfd)enaller mirb bie materielle itnb partameii'

tarifdie lllraft be§ 3Solf§ burd) ba§ eine Sutereffe nb=

forbirt: ©oKen militarifd}e äJJel^rforberungen beraittigt

merben ober nid^t? Sn^^ft mirb ftet§ nein gefügt, nnb

fdiliefelid) giebt man flein bei. oerfage mir, auf bie

ändere ^olitif einäugel)en, metd)e bie Sironrebe am
Sd)Inffe mit ber üblid^en f^ormet erlebigt; id) mitt iiid)t

niiterfin^en, ob biefe gange _^olitif anf falfc^eu Sljiomen

bafirt, ob e§ mögliÄ ift, l)ier 2BonbeI gn fc^affen. ^d)

net)me an: biefe ^fiegSrüftnngen finb notroenbig, nnb

niiterfnd)e mir: ift bie f^orm, in ber ba§ 3Solf mel)rfäl)ig

gcmadjt mirb, gmedmö^ig? SDa begegnen mir gteid^ am
Einfang nuferer 2lnall)fe einer Srfd^emnng, bie geigt, bafe

nufer 3KiIilori§mul in ber 3^at einer tiefbringenbeu Reform
bebarf. äJieine .^errcnl 2öir tiermenben beinahe all nn>

fere Sliittel für eine (£inrid)tnng, über bereu

beftimmung mir üöüig im Unflaren ftnb. (01)o rechte!)

©ie oergreifen fid) in S^ren Snterfeftionen, meine

i)erren! ©ie foüten: fel)r richtig! rufen. Unfer §eer,

meine Herren, mirb oom 3?olfe unterl)atten, mit materieKen

iütitteln nnb Darbietung. ift feinem Ur=

fprung nad) ein 3SoIf§üeer. ©in 2Solf§l)ffi^ Q^er fann

nur ©inen t)öf^eo* ©d)u^ be§ 3Sotfe§, beä gangen
35otfe§ gegen Eingriffe oon aufeen. 9^un, meine Herren,

biefe 3iüetfbeftimmung mirb oermirrt bur(^ Kombinationen

mit 33eftrebungen, bie gong nnb gar ni(^t§ mit einem

$BoIf§ü^er gn tun Ijaben. (Jöiberfprncü ooi) lebhafte

Unrnl)e!) ^^or fnrgem mürbe ein fogiolbemofratifcüer

Sflebofteur mitten ou§ feinem bürgerlichen SSernf f)eran§

anf SSeronloffung ber 50Jilitärbel)orbe oerI)aftet, meit er

unter bem SSerbad^t ftonb, fogialbemofratifi^e ^ropagonba
mäl)renb feiner UebnngSgeit getrieben gn l)aben. Der
2Serboct)t ermie§ fid) ol§ unbegrünbet nnb ber 3Jionn

mürbe freigeloffen. SDJeine Herren! Sd) froge nun:
§ötte bie 2jjilitörbel)örbe ein 9fie(i)t gnr SSerIjoftnng ge=

l)abt, aucE) menn jener SSerbod^t begrünbet gemefen märe ?

Set) beftreite bo§ gang entfdfiieben (Unrnl)e redlitS), jo,

icü beüoupte, ba§ ^eer barf ebenfomenig eine 3nftitution

gnr 33erbreitung beftimmter ^ortei=21nfd)onnngen fein,

mie ein Briefträger oerpflic^tet ift, fonferoatioe 2öal)l*

gcttel gn oerteilen. (©türmifc|er 5proteft rechts.

rufe.) 3a, meine Herren! fo Iebt)oft geäußerter

2ßiberfprnd) geigt bie SBa^rljeit meiner Beljanptnng, baf3
über ben §eere§ obfolnte lInftorI)eit perrfc^t.

©§ ftedt 3l)nen eben bie 3bee be§ alten f^ürftcnljeereS

im Bütte. gürftenßeere finb ^rioatnnterneljmnngen

cingelner ^erfonen, fie fonnen mit il)ncn mad}en, ma§
fie mollen. Die Befitjer mollten burdt) il)r 3Jtilüär=

gefinbe in il)rer 3)?odt)t gefdt)ü^t fein; fie batten gemiffer»

inanen ein iHedbt, foldbe gnnftionen oon ihrem ©igem
Inm gn forbern. 3dit aber, meine .^erren, hoben mir

feine gätfienh^ßi-'d fonbern BoIf§heei‘e, feine ^rioot=

nnternehmnngen, fonbern ©ogialbetriebe, nnb ba ift e§

oernnnftmibrig, ba^ bie oom gongen Bolf geftellte 3n=
ftitntion bie Berbreitnng politifdher fUiinberheitgonfdhom

nngen nnb bie Befämpfnng oon Slnji^ten übernehmen
folt, meldhe oon bem gröften ober menigftenS oon einem
großen Seil beSfelben Bolf^ gehegt merben. BZeine

•C-^erren! Diefe gmeibentige 3'uedbeftimmung be§ §eer§

ift eine politifd)e contradictio in adjecto, fie bilbet bo§

falfdhe Sljiom, an§ bem alle SBirrniffe nnb 3>uicfpä(tig=

feiten fid) ableiten, (©rofge Unruhe redht§. Beifall auf
ber änßerfien Sinfen. Dv. ©igl ruft: ©ehr ridhtig.

foniglid) prenßifchcr Bfilitari§mn§.) ©in oom
gangen Bolfe gebilbeteä nnb nnterhalteneB .ipeer fann

hur bie eineSenbeng haben: ©dhnp bc§ gangen Bolf§.

©ingelintereffen, ^arteitheorien müffen anberSmo ihre

Seibgarbe fuchen. (Särm. Bufe: ©chüifg, ©djlnfg!)

©ie merben nngebntbig, meine Herren! 3ch loill

nur nodh furg einige anbere ^i'ogen berühren. Slinh bie

f^inang= nnb ©tenerreform bebarf einer grünblidjen

Bnifnng in .^infiiht auf bie Sfyiome. ©ie ift fo um
fiar, mie biefeS ftiliftifdhe Ungeheuer oon § l am 21n=

fang bc§ ^ii^öngreformentmurfS, fie ift gnfnnft§lo§,

felb'ftentgünblid). BJaritm führt mon nidht eine progreffioe

Ofcich^fii^^ommenftener ein, gn ber bie ©ingelftaaten,

mie bie Kommune, je nod) Bebürfni§, progentnale 3«=

fd)läge erheben? Söornm immer nod) biefeS nnentmirr=

bore nnfiltlidhe ©pftem ber ©nimcnbnng, ber ©rliftnng

oon ©tenern auf inbireftem ©d)Ieidhmeg? SBarnm biefe

fortgefetjte Belaftnng oon Bi’obnftion nnb Betrieben?

5Dton hat einer gem'iffen Bolfsftrömnng nachgegeben nnb

ein oerfdhrieneS nnb oerhafeteS ©emer'be grünblidher an=

gebohrt, .^at ba§ Bolf einen 3^nhen booon, menn man,
änftatt e§ gn enllaften, gn üppig mudhernbe Betriebe be=

fdhneibet? Sßenn e§ mir fehlest gel)t, fo habe id) nodh

lange feinen Borleil baoon, menn mein reicher 3fad)bar

banferott mirb; im ©egenteit! Sßarum treibt bie Begie=

rung in bemagogifher S^ohgiebigfeit biefe Boütif ber

©dh'abenfreube, mit ber bie nngeberbigen Kinber gnr

Buhe geftreidhelt merben follen? 3h^' ge^i ^em Bolfe

©teilte ftatt Brot, nnb loenn e§ murrt, belnftigt il)r e§,

inbem il)r einigen BanfierS mit einem Beft oon ©teilten

bie genfter einmerft! 3ft ba§ fdhöpferifdhe ^olitif? Unb
nun gor biefe Sabaffabrifatftener, melche bireft einen

fteten Beig gnr Sol)nbrücfnng an§übt, bie ben 3aüri=

füllten, ber eine 3.5 B?arU3igarre gn beftenern l)at, oor

ba§ Dilemma ftellt: 15 Bfarf Bol)moterial nnb 20 DBarf

Arbeitslohn, ober 20 2Barf Bol)material nnb 15 3Barf

Arbeitslohn? 3ih glaube, bie gmeile Bföglidhfeit, bie il)n

im Konfnrrengfampf fräftigt, mirb meiftenS oorgegogen

merben. (Beifall linfS.)

Böüige Batlofigfeit l)e^'U<hl iu ber Agrarpolitif.
Bod) ift eS nicht gelungen, troh jahrgehntelonger De=
botten, l)iei' eine ©ihigfeit gn ergielen. ©chnhgötlner nnb
greihänbler ftel)en fid) erbitterter gegenüber beim je gnoor.

^^Barnm fragen mir nid)t, ob nicht auch hier elementore fehlet'

oorliegen, melche bie gange ©ntmicfelnng brüdhig nnb morfd)

gemad)t haben? 3m Sanbe frogt mon bonad) feit langem.

Aber in biefem l)ol)en ^anfe hallt fein nod) fo fd)mad)eS

©cho jener Bnfe nach. 28ir ganfen nnS noch ^>en ölten

Bfethoben mit ben ölten ©rünben. 2ßir hoben ,,©tanb<

pnnfte". Die 3’Unbamente merben nid)t geprüft. Behmcii
mir on, ein ©rnnb märe anSfd)loggebenb für bie ©dhnli=

göQnerei: ber ©etreibebon iniif) löi)nenb gemad)t merben,

meil Dentfd)lonb fähig gemalt merben foll, ben eigenen

Bebarf gn betfen. DaS ift nicht nnmoglid). Aber menn
mm Dentfchlanb mit einer dhinefifchen iBaner oon 3öüfu
umgeben ift, menn Dompfpflügnng ben hoppelten ©rtrag

an ©etreibe ergielt, menn mir olfo genug probitgiren —
moS bonn? Serben bann bie B^'^if^ uicht and) bie

Senbeng hoben, onf baS Bioean beS SöeltmorffpreifeS gn

finfen, merben bann nicht Binge nnb Bi^ol>uftionSein=

idhränfnngen entftel)en, fo ba^ fchtie^lid) mieber alles beim

Alten ift? Sterben nicht and) bann bie fd)lcdhtbegal)lten

Sanbarbeiter in bie großen ©täbte getrieben merben, nnb
ber länbtid)e Arbeitcrmangel bie Sage ber Bi'O'^ugenten

oerfdhlehtern? 3o, meine .Sperren ! ©ie fehen: bie ©d)np=

göUnerei frift fid) fd)ließlid) felber onf. Unb mit ber grei*

hanbelStheorie ift eS nid)t oiel beffer beftellt. Die Ai'iome

finb eben falfd). DaS üanb ift fein Befiß, boS ©etreibe feine

3Bare. Unfer Bi'moi» nnb 3ubioibnatbelrieb ift eine Berge»
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irolticiimp ber 9Zatin', bie fid^ in iOti^cjebilben rä(^^t. (@e»
liierter, ©djluferiife!) ®enn mau bteje ber Sljiüuie

ivantnflerei nennt, fo füllte man boclj menigftenä bie offen»

baren Ungercebtigfetten nuferer gefeblid}ch SJJabnalnnen
milbcrn. S)afe bie 3öIIe fivogreffiü nadt unten mirfen,

barüber ift fein 3i^>eiffl möglid}’ aber menn fie nun ein=

mal eine traurige 9totmenbigfeit finb, marum üerfud}t

man nicht ihre f^limmen SBirfnngen git forrigiren?

3Jcan laffe bie ©rtrnge benen jnfommen, bie burch fie ge*

fdiäbigt merben: ©ie mürben 5 23. bie SJtiüel 31t einer

ernfthaften 23eifid)erung gegen 2llter* unb 9lrbeit§unföhig'
feit hergeben, (©chluh! ©dhlufe!)

ajteine .^erren! 2Barum mn^e id) biefe 2tu§führun=
gen? (2iufe: 5Da§ raeife fein fDtenfc^!) 2l'eil ich fehntidh

münfdhe. «ud) unfer ^onftitutionaIi§mu§ nicht al§

blühe 3’iftion fid) hiufchleppe. 2lUr müffen arbeiten,

fchaffen, fetbftünbig fd)affen, nid)t nur überroiefene 2luf*

träge mit guten ober fd}ledhten Sieben begleiten. 3d) bin

fein 3’i‘funb biefer grohen ©ihnngen, biefer 23lenarpolitif.

2)3ir müffen 311 oiel für bie 9luhenmelt pofiren. 2)te

3eitungen üerberben un§ mit ihrer 23ubli3ität. 2Benn
eS nad} mir ginge, fo mürben mir au§ nuferer SJeitte

fülle befcheibene gachangfdtüffe bilben, für alte ©ebiete
beö mobernen Seben». 3ch mürbe al§ IJorreftur gegen
bie 2Billfür be» ©tichmohlfhftems oorfchlagen, bah
g'a(^an§fchüffe proportional ben ^iarteioerhöltniffen brauhen
im iianbe 3itfammengefe^t merben. (lebhafte 3uftimmnng
bei ben ©o3ialbemofraten unb ber freifinnigen 23olf§*

Partei). 3n ben J^achauSfdjüffen mühte unfere §anpt=
arbeit liegen; fie mürben nid)t nur ba§ aufgegebene ^enfum
an ©efepeSüorlagen 311 erlebigen hohen, fie füllten al§

eine 2lrt 23otfönünifterien in gemeinfomer Slrbeit mit
ber Siegiernng fchaffen, ma« not tut.

iPeeine .g)erren! Jütten mir biefe 23olf§minifterien,

bann glaube ich, mürben mir un§ nicht ab3umühen hoben
mit ber emigen 2öieberfäunng bon einigen unüberminb*
baren ©treitfragen. 2Bir mürben in bie jfiefe fteigen unb
auö ber Siefe begtütfenben Sleichütm holen. 23olf§mini*

fterien, ^Regierung unb S^rone in rütffidhtSlofer, fiftiong*

freier, mahrhoftiger 3ofommenarbeit — meine .^erren,

bann merben mir un§ oor ber 3ofunft nicht niel)r 31 t

fürchten hoben, meil fie nn§ untertan ift. (3if(hen reeptg.

23erein3elte 23eifallgrnfe linfg.)

^.perattg.

DetJ Dichter £emaitrc*

SSon

Sfilfreü ßerr.

I.

3n ein ©tammbud) fdprieb SBilhelm ©euerer bag

23efenntnig, er höbe einft 3um 23oeten ©rang in fidh ge*

fühlt; auf halbem 2Beg aber muhte er ftehn bleiben: eg

reichte nicht; fo fei er 5?ritifer gemorben. Unb bemegten

.^erseng lag i(^ ein anbermol ein paor ©elegenheitgberfe

eineg Sitterarl)iftoriferg, bie fdiloffen:

Unb fann icb felbft tein ©i^ter fein,

@0 toiß i(fi boeb anbere erflören.

23ielleiiht ftetft in allen 5?ritifern etmag bon bem ber*

haltenen ©rang nad) fchöpferifdhen ©aten. Oft ift biefe

ungefüllte ©ehnfudpt fdölanfroeg eine Sebengtragöbie.

©Imag bag fort unb fort an ber ©eele nogt unb mandper

f^reube an manchem ftrolenben S^unftmerf einen ©epuh
bon 23itterfeit 3ufetjt. ©g giebt fold)e ilRenfdhen.

2lber menn fie berftnmmten mit ihrer ^lage: „ber

©ott, ber mir im 23nfen mohnt, er fann nach anhen nieptg

bemegeiü'' unb etmag 3U ©taube brachten: bann miep oft

ber tragifepe Siei3 , ber ipre 5?öpfe fpinpothifcp umfepmebt
patte, unb bie fDfärtprer mürben ^omifer. öemaitre pat

in einigen ))3unften biefeg ©cpicffal geteilt. Unb menn er

nidpt in einem Sanbe lebte, mo 2iutoritöten überhaupt
niept gemopnt finb, ipre 2Bürbe fteif 3U mapren, pötte er

entmeber nidpt gemagt, feine ©epöpfungen 31 t beröffent*

lidien, ober fein ^rebit patte mefentlid) gelitten. 3n
SSarig fepeint man bei bielen 23löhen, bie er fich gab,

feine 23egabung boep herauggefüplt 3U poben; unb menn
auch ciu bramatifirter Sioman bon ipm fept mieber burch»

gefallen ift, mirb er alg l^riüfer bleiben, mag er gemefen ift.

©ein ©idpten ift fdpoer 31t dparafterifiren : eg pat

feinen ßparafter. 2üol loht fi^ bie 2Bieberfepr geraiffer

3üge beobadjten; ober eg finb ^euherlicp'

feiten, eg finb ollgemeine ©inge, fie modpen nieptg Gefeilt*

lid)eg aug, man fann fie poben unb pat nodp fein ©e*
präge, ©erabe hier entfpridpt ber ©idpter Semoitre bem
^l'ritifer. Unter ben Slesenfenten ift er ein 3nipreffionift.

©ine liebengmürbige 2Binbfapne in feinfüpligeg ©toniol*

papier gemidfelt. 2fuf 23runetiere, ben 'ijSrin3ipiengreig,

mog bie floffifcpe ©efinition beg 23egrip ber .flonfequen3

poffen: er ift niept heute fo unb morgen fo, fonbern immer

„f 0 ". Semoitre mirb gegen ©eelenfteifpeit unb ©infeitigfeit

burep mettermenbifep frauen3immertidpeg 2Befen gefeit; ein

grober Slnreger 31 t fein pinbert eg ipn. ©r ergöpt un*

ge3äplte Sefer; eine 23emegung mirb burep ipn faum ge*

förbert merben, pöepfteng ein3elne l^unftroerfe. ©in 2öäpler

nod) Sonne ift er in ber ^ritif: unb launifcp greift er

auep, mo er poffen mill, feine IDtnfter peraug.

9ln ÜSielanb unb lebengphilofoppifcpe Siomane beg

acpt 3ehnten Sohrpunbertg erinnert er in ben Slnföngen,

menn er eineg ongeblicpen aRörtprerg ironifdpeg ©ofe'ing*

ibcal aufPaut. Slügier bittet er bann 3um i}3oten, olg er

feine „fRäooltee" fepreibt, bie 3ugleicp oon „SZora" rafdp

ein poar ©eften entleipt. 23ei ©orbou, bem Sinbogag*

©idffer, unb bei ©anbei gept er in bie ©cpule, epe er

feinen Slbgeorbneten Sebeou in bie 3roei midptigen

Kammern fepieft: bie Sommer ber 23otfgüertreter unb bie

J^ommer ber OJfarfgrofin 0 bette. ©ann fommt ^aitl

23ourget über ipn; er orbeitet mit ^fpcpologie, paltlofen

2^erüenfeinflhmecfern, feelengemorbeten üRäbdPen: bag ift

bie ©ragobie ber fleinen ©ünone. Unb nodp biefem in*

bioibuellen Mariage blanc bringt er einen Vornan, ber

aUgemeinfte ^ulturfragen löft, Sbeen erörtert unb impe*

ratiöifdp enbet; ein 2Berf, burep bog er fid) ber ©pietart

©olftoj beputfam nöpert, niept opne 3uoor mieber etmog

©oubet 311 fiep genommen 31t poben. ©og ift „Les Rois“,

fein lepteg.

II.

3ni „©erenug"*) fteeft nodp öiel ©ubjeftioität. ©er

©idpter finbet fid) mit bem ©lauben ob. ©r finbet fiep

mit ber 2Irt, fein Seben ein3urid)ten, ab. ©ie Ueberfdprift

ber ©erenug=$pilofoppie peiht aber niept, noep berühmten

aJiuftern: 2Bie foElen mir leben? ©onbern, bem Iciunifcpen

©parofter beg ömpreffioniften entfprecpenb : 2Sie id) leben

modpte. ©iefer ©erenug pot nidpt etpif^e Sbeale, fonbern

äftpetifepe Sbeole. ©r ift, etraa im 58ourgetfcpen ©hin,

ein „dilettante“. ©og „©ntbepren foUft bu" liegt ipm

nieilenfern. ©r moepte feine Opfer barbringen: feine

Skfe rei3t eg, ben ©uft frember Opfer ein3U3iepen.

*) aSei Stipponfe Semerre,
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9tber nur, ineuit eö ein feiner, ^einäbiter 2)nft i[l; uiib

nnd) nur, menn er nid}t auf bte fernen fällt. ®a§
©rofee, ^Infreflenbe, Ärafluofle ifl il)ui 511 fraftnoU, gu

aufreflenb nnb 511 gro^. 9llg er eimnnt oou ^^ariö

fpridjt, erroäl)iit er bie öi'onie nnb bie 9lelpeft(ofic]feit ber

froI)en ©tobt. (£r felbft ift ein ^ßarifer; nnb er felbft

befif^t ce que cette ironie a d’un peu mince et ce qu’elle

recouvre quelquefois de niaiserie et de snobisme. @r
finbet uioI an länblid)en 9Jinfifen ®efd)mad; aber e§ barf

feine ^^aftorale non ®eelI)ooen fein. ©0 ifl er in feiner

5trt, imitatis mntandis, loirflid) ein SSetler wielanbfc^er,

temperirter ©enüfetinqe mit niäfeiqftarfer ^onftitution

nnb fleter, teifer 5öefliffenl)eit, if)r n'id)tg Unangeineffene:§

gngnmnten.

©erenn§=2eniaitre ift ein 9Jiann, ber unter bürftigen,

l)erben 95erl)ältniffen nic^t benfbar ift. @in geiuiffer ©lang
nnb ein mitber abgeflärter SitjuS beg 2eben§ ift für ipn

33ebürfni§ nnb 9l3orau§fe|nng. llnb loie er fid) felbft ot)ue

biefe S)inge nidjt oorfietlen möd)te, loill er anct) onbere nid)t

oI)ue fie benfen. (£r begreift einen tiefen, rncffid^tslofen

@roÜ gegen ba§ öeben, loenn eg bie gefd)ina(foolIe, it)eid)e,

Dürneptncre Sfnfeenfutlnr oeifagt. ($r begreift fogar bin«

täte (Empörung gegen fo ein armeg SDafein, bag bag

S'Jötige giebt nnb nid)t bag llebeiftüfftge. ©in jiingeg

SBeibgbilb, bag [\ä) aitg fßergmeiftung über biefen 9)?angct

empört nnb ficü megmerfen mill, mad}t er gur ^elbin

eineg SDramag. ©g ift fein erfteg: fReooliee.*) 2)ie junge

f^rait I)at feine ©pinpatpie; aber er füf)rt fic fctilie^tid)

gur fßffii^t gurüd. ®er ift etraag üermicfett. ^elene

ift eine illegitime |^ruct)t. ©ie t)ttt im ^lofter gelebt,

ol)ne iljre fDZutter gu fennen. ®ie anberen 5Diäbd)en ge«

noffen oermautfcf)aftlicf)c 3öi'tlid^feit; fie aber t)at, bag
arme ^inb, bie Siebe nie gefüllt. S)ann heiratet fie

einen Sel)rer; fie ift im begriff, U)ii mit einem ^ol)U

föpfigen ©portgmaun, einer ^lomnfeele, gn betrügen,

beim feine Söelt ift il)r gu befdjeiben: bn mirb fie

gerettet.

©ie mirb gerettet: auf bie äuüerlicüfte 21rt. 2)er

Seprer fdjie^t fid) mit bem Älomn. ©ie fiept, bafg ipr

fDianu gmar iiid)t beu 5lreifeu angepört, iu melcpen bie

elegante 9)tübe beg f^ccflifttg peimifi^ ift, bafj er unter

llmftänbeu aber boep (oggept. ©egpalb finft fie oor ipm
auf bie S?nie. „^eleue, icp oergeipe bir," fagt er. „Hub
icp, — icp liebe biipi," fagt fie. SDag ©türf ift aug.

geleite lernt im Saufe beg SDramag ipre 9Jiutter fennen:

bie @rä^n, bereu ©opn ber nape f^reunb beg Seprerg

ift. ©iefer ©opn, Slnbre, fagt ber ©mpörerin oor bem
3tüeifampf bie SBaprpeit. ©r mad)t ipr flar, baf; fie

jept Slngepörige pabe nnb feinen ©runb mepr gur 3ier=

bitterung. i^ierbei fpriept er bag 2ßort, bag Semaitreg

®egenanfid;l gegen bie anfangg begünftigte ©in«

pörunggtpeorie entpält: a mesm-e que vous saurez
mieux la vie, vous sentirez que rien n’est

meilleur au monde que la bonte, S)ie ©üte alg

S)afeingmittelpunft gefaxt: bag, entfpridpt ber biflingirten

j^einfepmeeferei beg ©erenug«Semaitre raenig; aber er mirb

mit ber 3^^ etpifdjer, bie bequeme 3^a(pgiebigfeit entfernt

ipn Don oornperein oon oller ^örte, nnb gong unter bem
©eficptgpnnft beg SKitleibg betraeptet er nun bie trübe,

fleine ^elbin eineg anbern ©romag, beg Mariage blanc.**)

2)ie fleine ©imone rnnp fterben. ©ie trägt ben Xob im
Körper, unb gmei iDienfepen töten ipre ©eeie. 3''^^b bie

mit ber gereigten 0ieugier eineg 33(ofirten unb ber blüpen«

ben ©eilpeit eineg gefimben Seibenfd^aftgmeibeg gu ein«

anber ftreben. ®er ^ann ift ber 33ermäptte ber Traufen,

bag Söeib ift ipre ©d)mefter. .Spier pat ber S)id)ter fiep

gum erften ajiol alg 3)idjter gegeigt; gnui erften 3)tal

fd)offt er eine 2lrt ©timmung. ®er gemiffe §andp, ber

fd)leierartige 3ieig, ber über innerlicpen Äunftmerfen

fepmebt, ift pier gu fpüreu. Unb pier ift anep feinere

©eelenfunbe, bie im erften ®ramo feplt. ®er 3?ionn

mit bem toten bergen, ber am 3Serbred)erifd}«Ungemöpn«

liipen nur noep 8lnteil nimmt; bag brutal«finnlicpe, uoll«

fräftige grauengimmer; bie fleine oerbleid)enbe ÜJiärtprerin:

bag finb immerpin ©eftalten. ®ag ©mpörunggbromo
patte nur eine geliefert: bie begäpmte Sßiberipänftige

^elene Dionffeau, unb ou(p bie jepmeefte naep 9iora nnb
^rancillon. _

III.

3iuifcpen Revoltee nnb Mariage blanc fällt bie oier«

aftige l^omöbie Le Däpute Leveau.**) ©ie geigt mie bie

anberen S)ramen, bafe Semaitre ein ©ramalifer alten ©tilg

ift. SDie Seilte 00m Theätre libre moUen nid)lg oon ipm
miffeu, fie fagten eg mir felbft, alg fie nenlidp in Berlin mareu,

unb fie paben reept. Semaitre pat ber guten ©aepe — bag

pei^t in biefem f^oUe: ber neuen ©oipe — oiel genüpt bitrcp

feine unpebontif^en unb oorurteilglofen ^ritifen im Journal
beg SDebatg. Slber olg Sj^raftifer iÜ er ein ©cpüler

©arcepg, beg nücpternen 5lnmollg ber 9)tad)e, meit eper

olg fein eigener ©dpüler. 2®elcpe Seepnif — großer

SSater! ©in g^^eunb beg Slbgeorbneten Seoeou fagt plöp«

liep, er fei begierig, f^rou ©ounbfo fennen gu lernen: —
bo tritt fie gerobe ein. Seoeou teilt feiner ^odpter plöp«

liep mit, bo'ü biefelbe S)ame fie obpolen mirb: — „et

tiens, la voici."' ©ine grou fepreibt einen iBrief, beffen

StUpalt ipr aitonn gleicp nad}per gur tontnig ber §örer
bringt: — fie mufe einen ÜRonoIog polten unb fageii:

erfteng: marum fie ipn fdpreibt, gmeiteng: on men fie ipn

fepreibt, britteng: mag brinftept. Unb fo meiter.

9Jiit ber ^omöbie 00m Slbgeorbneten Seoeou näpert

fiep Semoitre ber ©ppäre ber „rois“. ©ine ©eftalt beg

Iföniggroniong ift aug biefer politifdjen ©atire perüber«

genommen: ber Slbgeorbnete Seoean felbft, ber bort ^ell«

born peipt unb äiZinifter mirb. ^enn ätobogog bei

©arbou oon ber Dppofition gur 3tcgierung gept unb feine

Sf^ringipien ^ringipien fein läpt, grünbet Seoeou eine

„flteformpartei", bog peipt: er läuft ebenfallg gu ben

i^onferoatioen, oon iprem ©lang gelotft, unb bie ^4^erfon,

bie ipn pinübergiept, ift in ber ^omöbie Semaitreg mie

in feinem 9loman eine ftorfgeiflige Si^au, bie ©attin

eineg ^olitiferg ber 3kcpten: ipr pübfiper 5?örper mirb

bag iBinbeglieb gmeier Parteien. 2tn SDaubetfdpe nnb
©arboufcpe'^olitifer erinnert Seoeou mit feiner

brefeperei. ©r ift mie Sbfeng ©teinpoff ein rabifaler

©treber; ein gemanter ©efcpäftgpolitifer ,
ein Plebejer,

ber feine brutol bepanbelt nnb bie §anb einer

äRorquife erringen mödpte. 2öie in JHobagag ein iDiit«

glieb ber 3tegierunggfreife bag SBefen ber ©emofratie

borin fiept, bap bag *©elb unb bie ©tellungen unb bie 2tug=

geiepnungen, bie ouf ber redpten ©eite pnb, oon ber 'linfen

ouep erftrebt merben, fo fogt bie finge SiRorfgräpn bei

Semaitre: „Sille ÜJieufdjen ' über fünfgigtoufenb grancg
©infommen paben bie glei(pe politifipe Slnfiipt". Unb
menn man ©elb pat, mie ber fepr betriebfome Seoeou,

ber ein fleiner ©odtmalter in einer fleinen ©tobt urfprüng«

lidp nur mor unb jept in öden 2Iuffid)tgräten fipt, bann
gept man gu ariftofratifd)en SJionieren über unb gur

oriftofratifdpen Sebengmeife unb fdplieplid) gur Unterftüpung

oriftofratiftper ijSorteien. „3cp bin ein ißlebejer, ^erV
3J?orquig," fipreit Seoean mütenb, alg ipn feine oornepmen
f^reunbe politifdp geleimt paben, „icp bin ein ©opn ber

*) 93ei Salmanu Sebl). 1889.

**) 33et (Salmann Seat). 1891. **) Sei ßatmauu £ebl;. 189t.
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:)iet)olutioii, S)eiiioirat, SDeniacjocie, itltra=rabifal, oitfecrflc

i^infc, aQe§ lua^ (Sie luodeii! !^ur: man ift ja buiiim,

inan ift tro^ aQebem cmpfönciiic^ für 9Jamen, für 2:itel,

für 6 I)ic, für bie ©leqans be§ SebenS. . . . 3)a§ bi§d)cn,

H30§ üon eurer Slriftofratie nod^ übrig ift, I)at blo§ burd)

bie SDununI)eit unb bie fj^igbeit ber Semofraten Seftnnb,

bie fie fd}eel anfeben iinb bod) fd)cinen niöcbten, alö gc=

bürten fie bagu, bie fidb gern an il)r reiben nnb bie boii

il)r, fobalb fie ©elb bnben, mit ihren SebenSgemobnbeitcu

bie .^ölfle ihrer ä^orurteile berübcrnebmen. SBenn alle

2)entüfraten ihre ^flid)t täten, mär euer S’belniannglitm,

ba§ ber S^eufel fjolen foH, längft nur nod} eine ©rinne»

rnng !" ©§ ift ein beftinunter politifcber 5Djf)u§ in f^ranf»

reid), ben üemaiire hier» nnb bann in ber ©eftalt §ell»

born§, gejeidbuct böt. ©r niadjt ibn lädberlidb öon jeinem

ariflüfratifdjeii Stanbpunft unb non feinem Iogi[d)eu

Stanbpunft aug, aber er fd)eint bodb git glauben, bafj

biefer 2t)pu§ fiegieidb ift. .^ellboru barf bie einflufereid)fte

grau uiidbft ber' J^önigiu jmeimal iu ber 2Bod)e unb nud)

öfter lieben, unb er bel)ält, felbft nai^ bem üffijielleii

Sturj, feine OJtacbt. Unb ber anbere bot norüber»

gebenb eine SBablnieberlage erlitten, aber er erreid)t fein

gierig erftrcbteg fcböne unb bebeulenbe 5lrifto»

frate'nfrau smiugt er, fein Söeib 51t merbeu; feine Söbue
merbeu iDiiuifter fein.

OJZinifter: nicbt blog „Stubcnteu unb touoögte" mie

bie Söbue ooit Strinbbergg Safaieu gean, ber feine Herrin

fd)äubete unb iu ben 5Tob jagte, gm übrigen ift eg biefelbe

@efd)idbte, mit fleiuem Dftauguuterjcbieb: bort bie @efd)idbie

beg ftreberbafteii ^ueibtg, bi^r bie ©efdbidbte beg ftreber»

haften Spiebbürgerg. Slber mo Strinbbergg tiefgebenber

33licf ben eublofeu SSecbfel iu ber fosialen Sßelt fiebt unb

il)u in feiner unermefelid)eu Sebeutuug au einem gälte

gau5 aufsuseigen mei|: ba begnügt fid) ber bcgrengtere

gransofe, auf eine gegcnmärtige pölitifdje ©rfd)eiuung bin=

Sumeijen, ohne Sdbluüfülgerungen, unb er mad)t einen

9Jtaun lädberlidb, ber ibn amüftrt, mebr alg er il)u ner»

brie^t unb il)u nadbbenflid) ftimml. Unb bod) b^^ üemaitre

gezeigt, ba| er aud) ein nad)benftid)er DJcanu ift. ©ben

in ben „Rois“.*)

IV.

®ie 9iot ber Seit ift öud) il)m 511 $er5eu gegangen.

2)eni befümmerteu fleiueu gelben beg 5ßolfgliebeg gleid)t

bie SK eit in biefen fdbmangeren Seitläuften —
2Bo foH id) mid) t)infebren,

Sdj orme§ Sßrübcriein"

SBor neunsebubuubert gabreu ift bie äugftlid)e grage
oon bem ^tabbi aug S^a^aretb beantmortet ioorben, lieb»

reid), bod) nii^t erfolgreid). gebt moHeu bie ^eilanbe,

bie mit fortfdbreitenber 2öett»®emofratifirung im Splurat

ouftreteu, halb mit fünfter greibeit»@leid)beit=Srüberlid)feit,

bolb mit borter ©emalt unb abtiger §lugmal)l, halb mit

SUebegaffefe unb förpertid)em Schuften erlöfeu. Semaitre

erlöft mit etmag Slmerifa unb ber Dtütffebr gur ©iufacb=

beit, ©r fanu S^euteu mie Solftoj ober S^iebfdbe nid)t au

bie Seite geftellt merbeu; ihm fehlt bag 2tgitatorifd)e,

bag fie iu ihren Sibriften hoben, ©r fi^reibt einen fran»

göfifd)en Stoman.

Semaitre ift oon ©aubet auggegaugen, fomeit eg

fi(^ um bie Könige boobelt. SKie jener bie SRajeftäteu

3fUgolo unb £lueue»be»S|]oule einft fumpfeub in ij^arig

gegeigt b<^tte, führt er ben ^.priugen Otto oor, ber bag»

felbige tut. 2öie ®aubet Slufpielungen auf regierenbe

gürfteu ©uropag mad)t, mad)t fie aiid) Semaitre. SKie

*) Söei (£alinann 2et)l;. 1893.

S)aubet bie fürcbterlid)e ^ärfe ber mouardbifdben Staatg»

raifou geigt, geigt fie auch Semaitre. 2)aubet geigt in

bem Söl)ud)en ber illl)rifd)eu .Königin ben lepten Sproffeu
einer burd) gngud)t begenerirten ©attiing, einen fd)mad)eu

2Bed)fetbatg, ber im ©rOlinbeu ift unb beffeu Sinne all»

mäl)lid) abfterbeu, — er l)ot sang deroi“: Semaitre

führt iu feinem SKerf and) fo einen fleiueu btöbeu

5^öuiggfol)u oor, einen So^ei‘9 oUt einem SBafferfopf,

mit albernem Säcbeln unb fdjlafmübigem 3tugbrutf. ©)er

fönigltdbe gbiot bringt Stunben bamit gu, auf feinem
Stüi)lcben majeftälifci)e Stellungen eingunet)men. ©g
fommt Semaitre mie ©anbei barauf au, ben Untergang
einer „9iaffe" gu geigen; „pauvre race des rois!‘ ruft

ber erfte, unb „la lin d’une race“ raiE ber gmeite fdbilbern.

©ag föniglid)e 33lut ift gu fdbledbt gemorben! Unb täg»

lidb mirb eg fdbled)ter. gn gang ©uropa fiel)t Semaitre

auf bem ©roti felbft eine Slbuabme beg ^önigSglaubeng

;

SDiattigfeit, ©rnüd)lerung berrfd)t unter ben Sfiegierenben,

fogar 2lngft gu l)ei'i1(^c^ hoben fie — bie @efd)i(^te

fpielt im gabre I9ü0 —
, unb il)re SBürbe, oie fie

ifolirt, bebrüeft fie. Sie fudben möglii^ft nnauffäUig
nnb ohne Sfi’foionieE gu leben, mie .^ing unb ^ung.
Sie merben immer bürgerlii^er. ©er alte ^önig
©briftian XVI., ber ^errfdber oon „Sllfanien", läfet feine

europäif^en IJoIIegen im ©eifte oorbeigieben; mag finbet

er? ©ine morpbiumfüdbtige J^aiferin, bie mit einer

Sirfugreiterin eng befreunbet ift. ©ine fdbreibfeligc

5?önigin, bie ftatt l^önigiu gu fein S3ü(^er mad)t nnb
um ^Ifabemiepreife bettelt, ©tuen grämlidt)eu l^öuig, ber

©elb fpart unb ein guter ©eograpl) fein mill. ©iu
maguertoller g^ürft, ber fidb w feinem 0pernfee in»

mitten feiner Sd)mäue erfäuft. ©in anberer, ber feine

Siebfte unb ficb totfdbie^t. Ah! Les rois s’en vont!

geft ftel)t unb treu neben bem ruffifdben 9Säterd)eu

nur noch ©eutfd)lanbg ^aifer unb ber©ürfe. ©ie hoben
ben ©laitben an bog ©otteggnabentum in ber föniglid)cn

Seele ficb bemal)rt, unb bag ift gut, urteilt ©briftiou XVI.
gl)ni ift bie Stärfe bag ^auptpriugip ber Könige, ©ag
leudbtenbe SSorbilb feiner’ ©pnaftie ift „Otto III.", ber

au ©Ott glaubte, füufbunberttaufenb SRenfdben auf ben

Sdblacbtfelbern umfommen lieb unb ein großer gürft
mar. Um biefe Seit, 1900, mirb ©nglanb gur fftepublif

crflärt: burdbaug frieblid); ein etmog lafterbafter Sron»
erbe mirb im geeigneten 3lugenblicf nach bem geftlanb

cingefd)ifft. ©ag ift bie neue ©rfiubiiug ber 33riteu:

bie höfliche 3ieoolutiou; oEeg bemegt fidb io bürgerlid)eu

gönnen, ben Königen fdblägt man nid)t mehr bicÄ'öpfc

ob, bödbfteng bie .^üte ein. grlanb ift natürlidb logge»

löft unb felbftänbige Stepublif. . . .

*

©er ölte ^önig ©briftion oon Qllfonien I)ot einen

Sohn, ©r übergiebt ihm, bem .^ermonu, bie 9{e»

gierung. .^ermann ift ein feltencr gürft. ©r ift ein

cutf(^iebener 2ttl)eift. gn ber gugenb, an feinem odbten

©eburtgtog, mirb er gum ©arbeoffigier ernannt unb er

meigert fid) bie glängenbe Uniform auguiun, beim er

bat eine Slbneigung gegen Uniformen: ein feltener gürft.

©r mill nid)tg miffen oon ©epränge unb ^offeierlidl)»

feit; feine SiöiEifte erfdbeint ihm gu grofe, unb er oer»

gidbtet ouf einen ©eil gur SOcilberimg fogialeii ©lenbg;

mie gejagt, ein feltener gürft. ©r löiE bag Königtum
gu feinem urfprüuglidben gnbolt, bem Sd)ub ber ©len»

ben unb kleinen, gurüeffübren. Unb er, ber ©efrönte,

mödbte in feinem Saiibe bie Söfuiig ber fogiolen grage
ooruebmen. ©r miE bem SSolfe greibeiteu nid)t nur,

er miE ihm greibeit geben. Seine Seele bat für ben

©ebaufeii ungeheueren 3)Utleibg mit ben Stieffinbern

ber SSelt allein Efaiiin. ©inen bemonftratioen Umgug
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ber Slrnteii lutU er bitlbeii, unb a(§ il)ui feine fürftiicbeii

SSeriuanteu entfeljte SSonuüvfe niad^eu, bebeulet er fie:

ba^ er and) feine 2ori)eiten fraft c{öttnd)en iRec£)t§ be»

gc^e, — noci) it)rer 2:^eorie.

^ermann ift uerljeiratet, aber mit einer I)errfc^cr'

[tolsen ^erfüll, bie il}tn fremb ift: 2öilt)elmine. @r

liebt f^riba üon ^Ijulberg, eine junge l^nrlnnberin, bie

er nn feinen §of gebrad^t l)at. ©ie l)ot ba§ ßlenb ber

Söelt fennen gelernt: unb bie tDiilbernng be§ ^lenb§ ift

jef3t il)re 2Belt. 3ial)e SSermnnte finb ibr burd)

^bi'fiiiirenlonnc üernid)lct morben. ©ine ^riefterin ber

äieüolution, Stiibotia Satanicff, I)nt fie ber foäialiftifdben

©ncbe ersogen. ©ie ift rein unb fdibn mie ein ©ngcl.

©ie liebt ben Völlig, fie l)at il)u für bie 25rfreinng§=

ibeen erft gau5 geroonnen.

3m 3?iitielpimft bc§ 33ndbe§ ftel)t nun ber llmgug.

©r finbet ftatt unb er enbet tragifc^. 5Die Umäidjenben

motten ein ®efängni§ flürmen; bn merben fie 51t §iinber=

ten niebergefäbelt.

£)ie meid)e ^omletnatiir, bie ben ©öljnen be§

©lenb§ ba§ (Slüd bringen mollte, l)at alfo beim erften

SBerfuc^ ber ©ac^e ber fttJenfc^lic^feit blutigen ©d)aben

getan; bie ftet)t je^t fcl)led)ter alg fie üorl)er ftanb. Stber

ber ^önig ift im 3nnerften unglüdtid^, nid)t bto§ über

biefen Sliiggang, fonbern meii fein ganger

glaube ing 2öanfen gefommen ift. Semaitre l)at in

biefen ©eiten 2!öne einfad^er Sragif gcfunben. S)ie

©ac^e ift gefc^eitert, unb fie mirb immer fdt)eitern: bag

mirb bem ^ronenmärtprer ftar, ber bennocü bag f^ür

unb Sßiber nodt) non neuem abmögt. SBenn bie neue

©efeUfcüaft gegrünbet merben foü: mieoiet S3lut, miebiel

2)tebelci unb mat)llofe SSeriiidt)tung mirb bag foften!

Unb bod): mag mirb bie ©umme aller biefer Untaten

QUgmadien im 3Sergtei(^ gur ©umme ber ftiüen Untaten,

ber üertufdi)ten oerbred)erifd)en Ungeredf)tigfeiten, bie bie

alte Drbnung gubecft, buri^ bie fie lebt! 2)ie neue ®e=

feüfdiaft mirb brutal, gef^madlog, oljne ^unft, ol)ue

ßiijug fein. 2lber of)ne bag alleg fann man leben!

$ßielleidt)l audt) merben in ber neuen ®efellfd)aft, bie eben

mtg 9Kenfd)en beftel)t, bie gleid^en Ungered)tigfeiten unb

©emattfamleiten mieber erfteljen mie je|t. 2tber

fdi)limmer, alg fie finb, fönnen fie nidt)t merben. S)ie

neue ®efellfd)aft ^at alterbingg gmei f(^timme 2lugfid)ten,

ba ber ©goigmug in ber menfd^lid^en 9^atur murgelt:

entmeber erneuter 3iifoii^wfJibrud) ober emige Unnatur;
eg giebt fein S)ritteg. Unb mieber, mie ber befümmerte,

fleine ^etb beg 3Solfgtiebg, fragt fid) auc^ ber 5lönig:

SBo fott icf; inid) fönfel)ren,

Sd) arme§ SBrübcrIeinV

©r finbet bie oorlöufige Stntmort barin, ba^ er fid)

gu ber fc^önen 3’i^iba oon jO)alberg l)infcl)rt, melrüe bei

iiömenbrunn ein ©(üloü l)eimli(ü bemol)iit. 9cun beginnt

ber S^olportageroman. ©eine f^’^au erfcbeint unb fd)ie^t

il)n tot. ©ein Sruber Otto, ber iBouleoarb» unb 9^od)t’

fneipenpring, mirb gur gleidjen 3eit am gleid)en 0rt 00m
©d)loßmörter totgef^offen, nad)bem er bcffen ©nfelin in

ber nächtlichen ©d)eune geliebt l)dt. S)ie mähren ajiörber

merben belohnt, 9lnbotia Satanieff oufgefiiüpft: aug

©taotgraifon.

2)ie fDJorat aber fprid)t Semaitre in einem 33rief

aug, ben 3ohann Drth, nömlid) ber iug ^^rioalteben über*

gefiebelte Slmerifafahrer ,,3’ürft Sfenaub", fd)reiben mufe.
3n ber neuen 2öelt rul)t alle Hoffnung; hier haben aUe
gu effen unb einige auch noble ©eban'fen; Iji^r flieht eg

feine ©efd)ichte, fein Rängen an ber ^Vergangenheit; hier ift

üebengbeguemlid)feit unb bod) ©infochheit nnb ^^Innöhe*

riing ou bie 9iatur. Uebrigeng lebt man fel)r gut ol)ue

©lauben uub ohne SBiffeu . . .

* *
*

3’lad)heiten unb liefen geben in bem 9loman ein

fonberbareg ©emifch, gebanfenooller ©ruft mengt fid) mit

keufeerlid)feiten, roarmblütiger .^ergengonteit mit brutoten

9fomanmähd)en. ©erenug ift hoch fet)r ©eriofug gemov*

ben. 3hir in bem eigenmittig fid) abfentirenben tHenaub,

ber fid) ein ©lücf in ber gerne gang nad) feiner lau*

iüfd)en gaQon l)errid)tet unb mit gelel)rig*ftupiben Slltu*

tattinnen heimlich fid) oergnügt, ift ber frühere Sebeng*

Philofoph gu erfennen, ber fdjou einmal, ba fein 33licf

nach Often fchmeifte, urfprüngliche 3»flflii^e feierte.

Sag 33egel)ren nach ^erl)ältniffen, mo man, oon allem

23iffengqualm entlaben, frei oegetiren fönnte, ift bag

hoppelte ©rgebnig ber fd)mer loftenben lieber*

fiiltur eiueg perföntid)en 25equem>

lii^feit eineg oergörtelten SJcenfchen. 5lber bie ©ingel*

heilen oerfchminben; unb menn bag ftille Srouerfpiel oon

ber „jungfräulichen ©l)e" iVemaitreg poefiel)oftefteg 2Berf

mar, hat er in biefem 93uch ber Könige fein bebeutenbfteg

gegeben. 3lud) er hot 00m Siefften feiner 3^it einen

^auch oerfpürt.

„11 a du talent et c’est uii vrai lettre, ,rara avis‘

auquel il faut doimer une cage plus vaste c|ue le

Havre“ — fo fchreibt 1880 glauberU) über ben annoch

unbefannten Semaitre an ajJaupaffant. SlVielleicht mirb

man immerhin heut fagen bürfen: „Rara avis, auquel il

laut doiiner une cage plus vaste que la critique.“

Das «oiwcgifi))e eitteratutjabr.*')

ason

l^atalb l^anfen (ßbriftionia).

©inc grofee ^Begebenheit in unferer fleinen Sitteratur*

melt ift alljährlich bie im ©pätl)erbft ftottfinbenbe 9Ser=

teiliing ber litterarifchen ©tipenbien. 93ei ber großen

3al)l oon IBemerbern unb ber fleinen 3ohl i’ei ©tipen*

bien giehen bie glüeflidhen ©rforenen bie allgemeine 3luf*

merffamfeit auf fid).

©g befamen biefeg 3al)r ©tipenbien: gum gmeiten

aJiale ©hriftian ©löerfen, 9lrne ©arborg, ©abriel ginne,

^ang Stanrnb — 3»ni erften 9}?ale: Sllmilbe $rl)bh,

'tl)otnog l!rag unb §anng ^inef.

©arbofgg ©lipenbinm mirb ja eigentlich alg fefteg

Sichtergehalt angefehen, ollein eg ift iiidht mie bie ©e*
l)älter ber älteren Sinter 00m ©tortl)ing bemilligt, fonbern

mirb oon ber ^Regierung nad) ^Belieben gegeben. Unb
man mar nun barauf gefpannt, ob bie feit äRai beftehenbe

neue fonferoatioe 3iegierung mit ihrem orthoboj-en S^ultug*

nünifter bem rabifolen unb fel)r menig orthoboi’en ©orborg
bag ©tipenbium geben mürbe, um mel^eg er fidh blog

ber gormolität megen bemarb. Unb er befom eg. ©ein
lehteg 53udh „griebe" mor ja amü ein neutraleg 2Berf,

ohne irgenbmelche feherifdhe ^tbficht in ber ©dhilbernng
eineg galleg oon fronfer 33auernreligiofität. güngft fai)

man beim fogar bog fonferoatioe .Ipauptorgon feine ©patten

für einen fHeifebrief ang „S^olbotten", ©arborgg Heimat,

*) eorrefponbencc. Sharpenüer 1893.

**) ®er öillernliii’sSlcOuc britteS ©lüd. Slgl. 3?lag.

45 u. 46 ©erbaeS, beutjcfie ©rgählungäfunft.
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l'ic^ öffnen, welcher gaii5 ibl)IIif(^ mar luib bie ©d^önljett

ber 9catur, ben Komfort ber IRäitme (Tempora mutantur
et „Kolbotten“ in illis) bie 5lnmut ber §QU§frQu, bie

Ä?edfl)eit beä fleinen itnaben unb bie agrarifd^en ^off*
mmgen be§ jungen ^Bauern unb 8d)rift[teHerg ©eelanb,
melcöer auf „kolbotten" arbeitete, in ber tiebenSmürbigfteu

2i>eife fdt)ilberte.

S)a§ ©tibenbium be§ ^errn ßt)t‘iffiön ©löerfen
g(eid}t ebenfalls niel)r einem @et)alt, beim ©löerfen ift

fd)üu fünfsig 3at)re alt. @r bat eine 9ieil)e (ärsäbluugen

aus beul ^roüinäleben gefi^rieben, meldbe bönfig religiös«

politifdbe ^onflifte fdbilbern, mit öiel ©elbfteriebtem, be«

fonberS in ber lebten ©rsöblung „©trommirbel".
(Slöerfen mürbe uor gebn Subfen uon einem ©cbulbireftor«

amte entfernt, feines politifcben unb religiöfen iiiberaliS»

muS miHen. ^n ber erften ffteibe b^i niemals

geftanben.

(Sine 3mifdbfiififöi«i9 nimmt f^röulein Sllmilbe
^rljbb ein, mel^e fi^on breißebn 3abre fdbriftftellerifcb

tätig gemefen. 3bf ©tipenbium ift mol b^lb „Unter«

ftüpung", baiö „2lufmunterung" jur 2luSbouer in einer

©rääblermirffamfeit, melcbe diele ebrendoüe ©rmäbnuu^en
aufmeifen fann unb mol audb einmal eine 3jiebatlle

erringt, gräulein ^rl)b^ ift eigenttidb mobern; aber

ihre lepte ©rsäblung „fDZenfdben" geigt gudiel Partei«

nabme gegen bie 3JJänner, unb ^Verurteilung ber „Herren
ber ©d)ödfung" gehört nicht mehr gum^urS don beute.

S)ie uädbfte (ärgoblung beS fjräutein ^rl)bb, „S^raum",
erfcbeint gu SBeibnadbten in ©bi'iftiadici-

©abriel ungefähr in berSRitte ber3it5au*

giger, deröffentlii^te te^teS SBiu^erjabr nur ben ©inafter

„Sie ©ule", melcber erft in S)eutfdbtodb aufgefübrt ift.

©r bat aber eine ©rgäblung „2)er 2lSfet" fertig, bie gu

SBeihnadhteu bei ©blbenbat ($egel), Kopenhagen erfdheineu

mirb. SBiS jebt ein ftrebfamer 9caturalift, geigte er fidh

in ber „©ule" etmaS ajiaeterlinctfcb angehaucht. 2}er

junge SBerfaffer ift übrigens noch wü ©icherbeit

gu beurteilen.

^annS Stanrub, 30 3abi’e alt, SBauernerjähler

unb ©ramatifer. 3ebeS 3abi' erfdheint don ihm ein

33anb fleiner ©efchichten, bie meiften bumoriftifd}, ober

einige auch biiiüber iuS ltnbeimlidhe gielenb. ©r ift be«

liebt als ©rgäbler unb angefeljn als Sournalift. ®er
brüte 35anb ©efchid)ten fommt gu Sßeibnachten bei'ouS.

SbomaS Krag ift in ber 3JJitte ber 3diangiger. ©r
fchilbert mit befonberem ©rfolg einfame ©i'iftengen ber

‘‘^rodingen, fo in feinem ©rfttingSmerf „3ön ©räff,
baS fehl' auffiet, fo in feinem lebten 93anbe „©injame
3)?enfdhen", einer ©ammlung ©rgählungen unb ©figgen.

S)er nädhfte Sanb mirb ebenfollS fleinere ©efdhicbten

bringen.

$annS Kind ift 27 3obi'e alt. ©r hot nur ein

93u^, „§ulbren", 1892, unb fonft fo gut mie nichts

deröffentlidht. 2ßenn er olfo trobbem bei fo großer

Konfurreng don älteren ©chriftftellern ein ©tipenbium
befam, fo geugt bieS ein don beu Hoffnungen, bie

„Hulbren" erregt bot. Kimf ift ber ©ofn eines SlrgteS

im meftlid)en 3^ormegen, bem iVoube ber bob^J^ ©ebirge
unb tief einfdhneibenben gjorbe. „Hulbren" i[t eine

Sauernergählung, in einer 3jiifchun^ don lanbeSüblicher

©proche unb SBouernfprodhe gefdhrieben, mie eS nodh

niemanb gemagt bot. Söis jebt gab eS litterarifdh nur
entmeber bie ©prad)e ber ©täbte, mit 9ZaturaliSmuS in

fHeplifen, ober audh reine SSouernfpra^e mie bei ®ar«
borg unb 3enS Soebt. „Hulbren" ift ein ©bmptom ber

9Jormegifirung ber alten ©pradhe.

„Hdlbren" ift mit ©ubermauuS „fyrau ©orge der«

mant. !J)er litel ift ber ©pipuame eines SBauerufnabeu,

eine freie 3)coSfuliuifiruug beS ©pipnomenS feiner Tliutter,

„Hiilbraa" (ungefähr: Sßalbiibmphe). Sie f^rau ©orge
bleibt bei bem normegifchen Knobeii bis au feinen 2ob
als alter äJcann. ©r ift ber ©ot)n eines undert)eirateteu
^öeibeS, metcheS gelegentlich S)u'ne unb Siebin ift, aber
fonft gut arbeitet unb bem ©ohn fein böfeS Seifpiel giebt.

„Hulbren" hätte ein gang gemöbnlidher braoer ÜJJenf(^
roerben fönuen, aber bie^erachtung um feiner 3)tutter mitten,
bie ftänbige, unbemuft graufame Söehanblung feitenS ber
Sorfjugenb oerfrüppelt feine ©ntmicfelungSfäbigfeit, fein

©elbftgefübt, unb fo brad unb ftrebfam er .ouch ift, fo
fommt er fein itebeu long niemals auS ber fpöttifd)«

foinblid;en Sltmofpbäre. 2Bo bie Stilen aufbören, fangen
bie jungen an. ©in eiugiger SOtenfii) liebt ihn, euie

alterube ©eunerin in bem ©ü ftirbt aber,
unb mit ihr ein Kinb unter bem Hergen. „Hulbreu" ift

bamatS noch foft ein Knabe, ©päter bleibt er eiufam,
fährt nadh ber ©tabt, um baS ©chmiebebanbmerf gu er«

lernen, lehrt gurücf unb mirft im Sorfe als ©chmieb,
bis ein tüchtiger 3JJann ihn überflügelt.

3ni ©d}lu^fapitet ber ©rgäblung ift „Hulbren" alt

unb bot eine ©tellung als Küfter beS SorfeS befommeu.
©r ftebt eines fturmdoHen, folten HerbftabenbS auf bem
Kirchhofe unb gräbt. Stuf bem Kird)hofe ruht feit toiigen,

laugen Sohren bie ©enneriu mit ihrem ungeborenen
Kinbe. Sb^ ®i’ob l)ot er gefcbont, aber nun ift ber ^Tap
gu eng gemorbeu. ©r mu| baS @rab ber ©ennerin auf«
mcid)eu unb bie ©argrefte befeitigen. ©r gräbt. Ser
iföinb beult, ber Stegen ftrömt nieber inS @rab, finfter

unb fall ift bie Statur bei Slnfang beS SBinterS unb ber

Stacht. Ser alte SJtanu, mit ben alten, trüben ©ebaufeu
ringeub, fdjauert unter ber f^eudhte uub Kälte. Sltit

einem SVrette dom ©arge fdhleppt er fidh nadh feinem ein«

famen Houfe. Sort fiuben ihn bie Sta^barn einige Sage
fpäter, tot, au ber Söanb uiebergefunfen.

HonnS Kiuef ergäblt überaus fchlid)t, ohne irgeub«

melchen ftiliftifdhen Slpparot, ober bie Sorfteüuug ift'rei^

biologifirt, mit Steplifen ober ©ebanfeumonologen, bie

alte bem Seben obgeloufdht fiub. ©ein SBerf ift geeignet

genug, bie ©rmartuugen hoeP gu fponneu. ©eine’ nä^fte
©rgäblung fommt gü SBeibnodhteu unb foll ebenfollS im
meftlicheu Stormegen fpielen. Ser SSerfoffer ifi SVolontär

in ber StationoP^ibtiotbef.

SaS moren bie ©tipenbiateu. ©rmäbuen mir uad)

ihnen gmei junge SSerfaffer, bie merfmürbigermeife noch

nicht ©tipenbiumSbemerber gemefen: Homfun uub
©briftenfeu.

Knut HomfunS leljteS 33udh „Stebactor Sbuge"
hoben mir übrigens fd;on befproehen. ©S mor ein

©enfationSerfolg, meit gitr Houptperfoii ein lebenbeS

SJtobell benupt mar, fo bop niou an einen Stadieaft glauben

foiintc. Kurg, eS ift ein bisdjeu ©chmefetroiich ooii bem
Stillte aufgeftiegen. Honifun foll ein neues 33uch fd)on

fertig hoben.

Hjolmar ©briftenfeu, SDtitte ber 3^i^ongiger, ift

Stegiffeur om ©hriftiauio« Sbeoter. 2öir hoben eben«

foÜS hifi^ 3’rühling fein lepteS STerf ermähnt,

boS dieraftige ©^aufpiei „©in ©iegerherr", mcld)eS

uod) feiner Slitffübrung (ober nicht dergebenS) mortet.

Sie brei ‘'jSerfonen beS ©tücfeS finb: ©in S’i^äulein im
Sllter ber H^^^o ©obler. ©in junger f^obrifbefiper, fein

©efchäftSmanu, fonberu Seüifchmedfer unb giobe trotter.

©ein junger |SiSponent in ber gobrif, ©ogiatift, aber

„gmeite ©enerotion". Sie SJtänner bemerben fidh om
boS gräulein. SluS ben unbramatifch gablreichen, ob

audh folgen Kouderfationeu entmirfett fiep bie Kotaftroppc,

bap ber beim f^räuleiu befiegte Semofrot ouS Staepe

ben S’Obrifbefiper bitrcp einen fcplauen Sluiöftanb gmiugt,

fein ©igentum gum ©pottpreife an bie Strbeiter gu da-«
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foitfen. 2Bir cvfal)reii au^crbcm, ba{^ bcv 2)emofrQt ein-
mal bie SBraiit be§ ^^Iviflofrnleii bcfcffen I}at.

(£l)riftenfen fiel}t übrigens bie ©ad^e mell^iftoriid; an,
als ^am^if jmifd^en Hellenen nnb ^Barbaren. „@in ©ieger=
Ijerr" ift „2)aS jn uerlieienbe ^^arabieS", non einem
9lri[tofraten ge[d^rieben.

3BiII)elm ^rag, 93rnber beS obengenannten
SliomaS ^rag, Slnfang ber Si^angiger, ä^erfaffer einiger
SBänbdjen ©ebic^te in ^oefie nnb ^rofa. ^r brad}te

biefeS $^af)r ein 3)tärd)enf(^aufpiet in Werfen „@egen
SBeften im SSIauberge" („SSefter i 33laafiölbet".)

S)er innge Situier l^atte fid) einen großen ©toff ge=

möljlt: bie gauü=©e^nfnd^t nac^ (Semi^ nnb ®lüd; 'er

beraöttigte i^n aber ni(^t. ®cr ^_auptfel)ler beS ©türfeS
mar, bafe eS mieber nnb mieber bie ©rinnernng an oer=

manie ©itnationen ober 33erfe in SbfenS gro|artig[tem
3Bcrfe ,,^eer ©mit" erroedte. — 3« 3Beil^na(^ten bringt

^rag einen 33ano ©ebid^te.

^ *
*

3m 93ereid^e ber Sitteratnrgefd^ii^le ift mit ©t)ren 511

ermiii^nen ,,Honore de Balzac“ oon @rif Sie, einem
©ol^n beS 5Did)terS 3onaS Sie, ber gang parififc^ er-

logen ift. CSrif Sie ift anct) nooettiftifct)' tätig gemefen, mit

©tüffen ans bem ffanbinainfc^=parifif(^en Seben, aber in

tabelloS normegifdjer ©pradt)e. — S)aS Seben beS großen
93al§ac [teilt er ffott nnb podenb bar (man gtanbt 311=

metlen einen 9toman §n lefen) nnb fcümeid^elt fid), otet=

leitet nid^t mit Unrecht, bamit, bie erfte oerläfelidbe nnb
erfd)öpfenbe SSiograp^ie oon SBalgac gegeben 31t paben.

§enrif Säger, „ber antorifirle Sbienbiograpp",
pat eine im gro|en ©tile angelegte, illnftrirte „9ior=

megifc^e Sitteratnrgefdpicpte" begonnen, meldie 311

erft bie Seit nacp 1814 (Sapr ber S^rennnng üon ®äne=
marf) fd)ilbert, nnb bie 3eü bor 1814 3nlept nimmt.
®oS ift redpt fdptan, beim nnn bringt alle ^elt bem
3Berte baS gröfte Sntereffe entgegen. 3u 33 e3itg auf
SUnftrationen nnb 2tnlograppen pat biefe norroegifdpe

Sitteratnrgefdpicpte nad) 1814 gar feinen SSorgänger,

mäprenb bänifdpe SSerfaffer bie genieinfanie bäni'jcp'

normegtfcpe Sitteratnr oon ber 91eformation bis 1814

oft nnb erfcpöpfenb bepanbelt paben; Säger fann ba

fdpraertidp oiel neneS fagen nnb finben. ST'aS 2Berf

fomnit bei Sigter in ßpriftiania peronS.

33 er nt Sie, iUtitte ber 3man 3 iger, ^deffe beS (Sr=

3äpterS SonaS Sie, bebntirte le^teS 33ü(^erjopr mit einer

fe’r3Öplnng „3lnS bem ÜJiärdpenlanb", bie im Sanbe
ber 3JZttternad)lSfonne fpielt nnb befonberS megen einer

Iprijcp biircptränften ©arftellnng ©rfolg patte, ^^erfonen:

ein pübj^er, neroöfer ilialer anS ber 3Belt, nnb bie

2ocpter eines f^innmarfen=2lr3leS, eine Sensitiva amorosa,

bie ans Siebe ftirbt, als ber Zünftler, ba bie 9Jiitternad}tS=

fonne nntergegangen, nidjtS apnenb, mieber nacp ©üben

3iept.
—

2)aS 6priftionia=S;peater pat jeljt ein ©cpanfpiel oon
33ernt Sie angenommen.

(Jparafteriftif(^ für Sie mie für bie ©ebrüber Sfrag

nnb mol ond) für (Spriften)en ift bie ©epnfnd)t naci)

©änemarf, beffen meidje ©pradpe am beften für bieje

Dlomontifer ans ber ©labt pafet. .fbaminn fcpreibt eben-

falls bänifdp, mit gelegentlid}en normegifcpen 3Sorten.

J?imf, Slanrnb nnb ginne folgen bagegeii entmeber ber

florfen normegifirten ©prai^e nuferer ©läble ober gepen

no^ meiter, menn fie onS bem 33anernleben tpren ©lojf

fcpöpfen.

CSin fnnfigefdpidpttidieS 2Öerf oon bebentenbem 3Berte

erfcpeiiit mit ber großen 33iograppie beS normegif(^-bentfd)en

ÜJialerS (£prtfticin 2)apl oon 2lnbreaS Sliibert. ®apl
mar ein großer SanbfcpaftSmaler, oon 1824 bis 31 t

feinem 5lobe, 1857, ^4>i'ofeffor an ber 8lfabemie 31 t SreSbeii'

mo ber gefnnbe IReatiSmnS feiner ^l'nnft oon bapnbredjeii-

ber 33ebentnng mnrbe. 2^ropbem er immer im 3lnSlanbe

leben nin^te, mar er ein nnermüblidjer gorberer beS

5?iinftlebenS feines ^eimatlonbeS; er grünbete bie erfleii

Ännftoereine nnb ©alerien, mie ber 3Siolinfönig Die 33ntl

baS erfte normegifd}e Spealer fcpnf. ©eine öiograppie

mirb babnrcp ein ©tüd normegifcper 5?ullnrgeföpid}te.

£itteraiüf4>e (Sbronif.

„®ic ©ragoncr" unb „sfjuiotte" im Dtefibcuä 2;i)catc

om 20. Dtoliember. — T)ic ©ragoner: ift ein ©djluant (Hon Soffu
unb S)elabigne), in toeldiem im crften 2lft ein Offigicr neben einer

0pnmnd)tigen monologifirt, inorouf bie Opnmädjtige, Ineldje nur fo

tat, an bie SBorte feine§ iötonoIog§ anfniipft. 2Scrtnante§ pefdjiept

öfter. (Sine 33raut fagt: „Sd) geife, einen SSerrnter entfärben
"

Siefelben SEßorte braud)t, unabhängig bon ipr, eine iOJutter. Siefelbcn

©orte braudit, unabhängig bon beiben, eine anbere 23raut, bereu

Shbbbttfi barin befteht bafe fie eine Stneippfur bnrdjmacht. Siefelben

fflorte brauchen bann, unabhängig bon biefen breien, mehrere anbere

'Perfonen. ®ie aHe ioiffen nid)t§ bon einanber unb tun bod) alle bie

gleidje 2leuperung, nnb tun fie alte an ber gleichen ©teile ber SSühne,

alö fie pr Sür hinauSftiiräen. IDterfmürbig.

©ämtliche ©eftalten ber gtoei erften 21fte begeben fidj im brüten

gleid)äeitig in ba§ ©ciu§ eine§ grauen^immerS. Sarunter befinben

fich stoei bornehme Samen unb gtoei bornehnte junge 2Räbd;en. 2lber

fie gehen bod) in ba§ ipau§ be§ ^rauengimmerä, unb gloar afle, unb
gmar ode gleidjgeitig. ÜJierfmnrbig.

Sie Ürfad;e für biefen 23efud) ift ein 58ricfd)en. Sa§ 23riefd)en

ift bor brei^ig Sohren gefdfrieben: bon einer Sängerin an einen

Seutnant. Kan glaubt aber, e§ fei eben erft gefd)rieben: bon ber

Soihter biefer Sängerin nnb an ben ©ol)n biefeä 2eutnnnt§. Kerf-
iuürbig! llnb bie Sinte ift and) nicht berblapt, fie ftammt lool bon
®b. 23el)er in Shrmnih, unb ba§ Rapier ift auch uid)t bergilbt, unb
bie Sängerin bergnfj gufädig, ba§ Saturn gugufügen. Kerfinürbigl

©in öffigier — ba§ ift bie §aupthanblung — möchte feine

©d))niegermutter lo§ fein; er ioill il;r bie SBieberberheiratung nahe
legen (affen. Sie ^erfon, bie er für biefe ©enbung ioählt, xft fein

23urfd)e. Sie ©(hiuiegermutter giebt bor, ben SBurfdjen gu lieben nnb
berlobt fid) mit ihm. Ser Dffigier glaubt ba§, unb toenn er gleid)

fdjmoßt, er bulbete§; bnrau§ entfteht bie S'omif. Kertinürbig! ©ehr
merflDÜrbig I

Sn§ gange ©tüd' ift merünürbig. Ser Dleft ber ^tomif aud).

©in Seutnant fpricht bon feinem Söefud) bei bem ermähnten grauen-
gimmer unb fagt; ,,Sd) Inollte nicht unberridfteter ©ad)e au§ ihrer

Wohnung gehn." Sie Kutter be§ SeutnanB ioieberholt: „llnber-

rid)teter ©ad)e ....?" ©in reidjer Kepifaner fragt feine ©eliebte, bie

Sängerin, ob fein ©iferfud)t§rafen if)r et)on SSergnügen madje. „So)boI",

fagt fie tnü eigentümlid)er Betonung, „e§ ift jei baö eingige SSergnügen,

baö ich bon ihnen hoben fonn." 33eibentoI guiefte ba§ "4^nbIifum'öor

Sßonne, unb biefe§ felbe (ßublifum gifd)te borljer Koupaffant§
Kufotte ou§, )oei( bie 253od)enftube eine§ armen Kobellä barin ge-

fdjilbert )nirb. 2ie gifd)ten, )ueil l)ür eine Hebamme eine ^ebamtne,
eine 2lmme eine 2lmme, ein 21rgt ei)i 21rgt, unb ein f(eine§ ^inb ein

fleineS ®inb genannt loirb. ©ie finb nur für Kifofih reif, nid)t für

bie 2EBohrheit§funft.

Sn ber Kufotte, bereu giueiter 2tft für fid) gefpielt mürbe, ftedt

neben bem tief Kenfd)Iid)en immerhin eiu leifer ©chup frongöfid)er

(Rührung. Sennocl) ftel)t biefeä ÜBerf, bo§ ben 2Bel)efd)rei ber ge-

guälten Ä'reatur fünbet unb ben SiebeSruf ber ©nterbten, im gioeiten

21tt gang auf bem IBoben mobernen Sid)ten§. ©benfo ge)oip gehört

bn§ Sragonerftüd einer übermunbenen (Richtung an mit feinen fauft-

biden lln)oahrfd)einlid)feiten gum „fomifd)er" ©itnationen.

Sie 'Premierenlrüppel aber, meldje hier flatfd)ten unb bort gifd)ten,

finb biefelben, bie nncl) über aüererfte europäifd)e Sramen — meldje

befanntlid) jetgt in Seutfchlanb gefd)rieben Inerben — bie ©ntfdgeibung

haben. (üRon fann mclnnd)olid) merben, menn man boran benft.

Altred Kerr.

(£l;ponit

Sm berliner Opernhaus mürbe ber 3Rogort-©hclu§ om 25.

(Robember mit bem Sbomeneu§ eröffnet. Siefere Söemegung mirb
biefe§ döerf ol§ @onge§ nie herborrufen, ©§ ift ein mittelbarem
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öenicjjcn, ba§ Ijicr ftattfinbet. ^üf ba§ ©rofemutSbramn, bie feicr=

licf)=fteife haute tragedie, toit nid)t§ iUuig. Safe bie ©rofe^
mut§ahe gefungen toerbeu, uiac^t fic genießbarer, ©in Königs*

ber ein Ungeßener tütet, unb bon einer ®nme bnrgefteEt inirb,

mill uni nietjt einleucßten. SCSenn er mit ßotjer (Stimme fingt,

,doeifeln mir, ob er nHe toefentlicßen 3tttribute ber 33?ännlid;feit befißt,

unb SHn, bie eble ©eliebte be§ ebleren öbrtn'antf)e§, ermedt Söebnuern
nid)t bIo§ toegen if)re§ fonftigen 2>ti§gefcßi(f§. greubig erfennen
mir in ber ftJJüfif ©Indfdfe (Spuren, freubig and), neben ber 33ilbni§»

nrie nu§ ber borbeutenb bie 0d;lnßbrnmatif bed ®on
:duan. ®er £ejt mirb ba§ SBerf, bn§ für ätiogortS ©ntmicfelung fo
lüid)tig ift, auf ben 33üßnen nid)t bulben. ®ic 2[uffüf)rung' im
epernfjau^ jüblt 311 ben intereffonten ©jperimenten.

«• *
*

'(ßaberem^ti fomponirt eine Quer au§ ber polnifdien ®cfd;idilc,

bie 2Rufif füll aber nid}t nationalpolnifd| fein. SDiefer Mnftler laßt

redjt ßäußg in leßter 3 cit 93nd)rid;ten mit impofanten 3 (Jf)Ieii i« bie

3eitnngen 'bringen, au§ benen 31t erfeßen, baß er maßrfd)einlidf in
©nginnb unb Stmerifa jeßt alö ber erfte ifSianift gilt. 2Ber if5aberem§fi

in Söerlin 33eetßoben fpielen ßörte, mirb barnuS erfennen, baß bie

Ä'Iuft 3mifdien fontinentafem 37fnftfberftänbni§ nnb nid^tfontinentnlem

2>hififberftiinbni§ in ber leßten 3ed toieber größer gemorben ift.

f^elipSWottl tat bor tur3em*eine uneßrerbietige unb burfdnfofe
3teußerung gegen Sorßing. (Sie mag ißm bergeben' fein, beim er ßat

fid) feßt ein' ßoße§ Serbienft ermorben: er ßat ßeftor SBe rliog gum
erften Staate in feiner ©cfamtgröße ben ©eutfeßen borgefüßrt. 3“=

nücßft freilid) nur ben Sfarl§rußcrn. ©r bot ißnen im ^oftßeater
einen 33erlio3 äGßfIu§, ber ben reidjften ©eminn geitigte, "inbem er

nid;t nur in Den femeUigen 9fußüßrungen ein ftorfeS Sntereffe lucdte,

fonbern ein3elne ißertiogfdje 2Berfe bem'Spielpfan bouernb einberleibte.

fiteine anbere beutfdie 93üßne bnrf fid) eine§ fo ßoßen Staubet gcgen=

loörtig rüßmen: Unb boeß follfen mit olle Serfiog pflegen: er ift

unter allen f^rangofen, bon benen bie ©efdjid)te meiß, ber ©crmanifdjftc.

*
* *

llnfer C. d. M «StJitarbeiter fdjreibt unä ait§ f|5nri§:

©mil 30 ^^* feinet alten Siebe, ber ^ournaliftif, gurüd.

9tf§ SSorfißenber ber Societe des gens de lettre.s ift er mieber auf
ben ®efd)macf gefommen, feine 2tnfid)ten münblid) ober fdjriftlid) ben

parifer Journalen mitguteilen.

3n einem neubegrünbeten Senfation§bIatt eröffnet er eine 3lrtifef=

feric mit einem 9luffaß über ba§ „Ißrifcße ®rnma". ©rft fpnt, gc=

fteßt et, ßat er angefangen, fieß für bie SÖiuftt gu intereffiren. 3tlfreb

33runeau, ber gmet feiner SSücßer fomponirt ßat, füßrle ißn in ba§
3Serftünbni§ be§ mufifnlifcßen 5Dramo§ ein. 3ot(> iff fiftmint gn

feßen, mie midfiig bem mobernen 2>fufifer ein gutes ^eptbud) ift,

beffen bie 3D3ufff ber „alten ^Drmeln" nid)t beburfte. ©ounob ßütte,

mie er in ben JJefroIogen übereinftimmenb gefefen, feine bielen 2)3i§=

erfolge ben fcßled)ten Sibretti gu berbanfen geßabt. Sioffini rnoHtc

ja fogar einmal bie Stnnoncenfeite einer 3cüung in Ieibenfcßaftlid)e

iPiufif feßen. ®a§ mar bie 3Jcufif beS bloßen „OßrenreigeS".

Sn einem Ißrifcßen ®rama bon ber „neuen gormel" muß e§ ein

beftimmteS Htiilieu unb lebenbige ißerfonen geben, eine menf^licße

£)anblung, bie mufifniifd) gu erläutern unb gü entmideln bie eingige

3Uifgnbe beS Stomponiften ift. Sn ber $at ffnb bie meiften Sibretti

felbft ber febenbig gebliebenen Opern miferabel. ®a§ ift ßeute anberS

gemorben. ®ie jungen ftomponiften fließen bergmeifelt nad) einem

3(ept, ber ißnen ßilft, nnftatt fieß ißnen gu untermerfen. ®a§ befte

ift,"menn ber Äomponift fein eigner Sibrettift ift. ©ine gute moberne
Oper ift anberS eigentlicß gar nießt möglicß. ®ie |>anblung unb bie

©eftolten füllen auf ber einen Seite entftanben fein, ißr Seben unb
ißre Seele bagegen auf ber onbern? „3Benn id; mir bie ©ntfteßungS<

meife eines Ißrifcßen ®romaS borguftetlen fud)e, fo feße icß bie ®e=
ftalten, bie §onbtung fieß gegenfeitig mufifolifd) ergeugen, bie ’tJiufif

mit fieß bringenb mie bie Suft, bie mir atmen, bie gefungenen SSerfe

entmidelnb mie bie Stimme, bie ißnen eigen ift. 3>®^i SSöter für

biefeS S'inb, baS nur eine Seele unb einen Körper ßaben fann, baS
tann id) mir burdfauS nießt borftellen."

„®aS beSpotifeße unb attmöeßtige ©enie SKagnerS ßat baS Ißrifcße

®rama granfreießS gu ©oben gebrüdt." SBte mon naeß §ugo,
Snmarline unb 3JJuffet feine originalen ©erfe meßr maeßen fonnte,

fo naeß SBagner feine originale 2)iufif meßr. SllleS mirb magnerifcß,

felbft üßne eS gu molten. „®aran mirb maneßeS ßeimifeße £olent gu

©runbe geßen, unb ber mufifalifeße StuSbrud beS fpegififeß frangöfifd)cn

©eifteS auf lange Sei* barnnter leiben. ®ennoeß märe eS finbifd),

Sagner gu bernaeßiäffigen. ©r ßot bie neue gormel gefunben: Si^
bon ißm abmenben, ßieße gurüdbleiben. 33ur foll mon nießt bei ißm
fteßn bleiben, fonbern bon ißm auS meiter geßn." 2Iu^ SCBagner mirb
altern. ®aS Ißrifeße ®ramo fJranfreießS ßat naeß magnerifd)er gormel,
bon ber unenbließen SKelobie im Oreßefter auSgeßenb, bie (aitnationen

entmidelt unb bie ©eftalten d)orafterifiit. ©S mag ben ©efang nur
noeß gum 3(uSbrnd ber ©ebanfen unb ©efüßle inocßen. ©S fonn
aber bennoeß fid} felbftftänbig entmideln, nämlid} — unb jeßt brüdt

fieß 3oIö nebelig aus, obmol er bon ber ^larßeit fprießt —

„daus la passion, dans la clarteo vive du geinie de notre

race.“

,,Sd} feße ein menfd)Iid)eS ®rnma fommen, nid}t meßr in ben

Jiebeln ber norbifeßen SJißtßoIogie, fonbern unter unS armen 3Jienfd)en

ßanbelnb, in ber SBirflicßfeit unferer Seiben unb

©eftniten mögen in Sammet ober Sumpen fteden, aber SKenfeßen

füllen barin fein. 2luS jebem biefer SBerfe foü ein tiefer Seßrei ber

3?fenfeßlid)feit emporfteigen. „3Iß, ÜJtufifer, menn ißr unS anS §erg

greift, an bie Quelle beS ßaeßens unb SBeinenS rüßrt, fo mirb felbft

ber Äoloff 3Bagner meießen auf bem ßoßen ißiebeftot feiner Sßmbole."

3um Sd)Iuff fogt 3ola, baff ber frangöfifd}e ^omponift ber 3u==

funft 3llfreb ©runeau fei. ®aS ßabe man feßon an feiner 'Kufit gu

30 I 0S „®rnum" merfen fönnen, unb „morgen 3lbenb" mirb mau
beffen erft redjt übergeugt fein, naeß ber 3tuffüßrung ber „Attaque

du Moulin^ ber neuen Oper ©runenuS und) gleid)nniniger

Sfobelle. ®er 3lrtifel ift oifo am ©ornbenb ber ©remiere gefeßrieben.

Jfatürlid} nid)t, um bom ©efueß abguroten. ®aS mar nid}t fein unb

nid}t fing, ©ieifter 3 (’ia!

a. i
(£l;ronif bet? Mlbenben Mnfte.

®er ©erein berliner Ä'ünftler mill für feine 33?itglieber bie

SiunftouSflellungSjurß befeitigen. 3luSftellungSfreißeit mirb ßerrfd)en

unb baS ©efultat wirb fein, baff mößrenb früßer nur ein Seil beS ge*

malten SdjunbeS biird) ©egünftigung gugelaffen mürbe, fortan aber nEeS

auSnaßmSloS angenommen merben mirb. Seß ßotte bngegen im ©ringip

nid}tS eingumenben, menn nur ©orfid)tSmaffregeIn getroffen mürben,

um ben 3luSfteEnngSmnnberer nießt in ber gilt? miferabler ©rob=

arbeit untergeßen gu Inffen. ®ie eingige fflettung ift, nur ßerbor=

ragenbe SBerfe in einer ©eiße alS ©ßrenfäle gu begeidjuenber

3iäumc gu bereinigen, über bereu 3ulaffung eine Surß cntfd}eibet.

®amit lieffen fieß bie ©orgüge ber Surßfreißeit maßren, oßne bem

cingclnen bie ©itterniS einer gnngliißen Rw^üdmeifung gu bereiten.

©erliner ^unft ignorantentum. ®em ©erneßmen nad}

beftanb bie 3lbfießt, Studs ^reugigung als 3tltarblatt ber ber=

liner 2ouifenftäbtifd)en Jl'ircße gu mibmen. Dbertonfiftorialrat ^od
foE bie 3lnnoßme beS ©efd)cnfeS berßinbert ßaben, ba fein fünfte

ierifeßer ©efeßmad nod} nid)t fomeit entmidelt mar, mie ber ber

florentiner ®eiftlid}feit beS fünfgeßnten SaßrßunbertS, bie boeß

SonateEoS erfd}ütternben 93aturaIiSmuS in ißren ®ird}en gulieffen.

©lei^geitig ßot baS eßrloürbige ©tagiftratSfoEegium feine ßerbor^

ragenbe Sbtereffelofigteit für öffentlid)e ^unftloerfe babureß ermiefen,

baff eS ben geiftboEen 2)3öEerfd}cn ©ntmurf für baS märtifd}e

©robingialsÜEufeum abgeleßnt ßat. Sn ber Sat log bie ©efaßr

bor, boff ßier einmal ouf ftäbtifd}e i?often ein Ä'unftmert gefd)offcn

mürbe, ffiol um ben ^ilontroft mit fämtlicßen übrigen ftobtifd)en

©outen gu bermeiben, ßat man baS ©rojett oufgegeben. hoffen

mir, baff eS nod} fd)Ieunigft gelingen merbe, einen ©ntmurf bon e^t

ftnbtbaurntlidjer ©efcßmadlofigfeit aufgutreiben. ®_ie Saumfeligfeit,

mit ber bie gange Soeße oßne 3iüdfid}t auf bie UeberfüEung

beS jeßigen TOufeumSroumeS im föEnifdfen SiatßauS betrieben

mirb, ift ebenfnflS eßarafteriftifd}. ^at man in ©erlin nid}t einmal

für märtifd}e Ä'unft unb iüulturgefd}id}te Sntereffe?

* *

Sn ©aris ftarb ber $iiftorienmaIer ©rof. ^bon. ®en beutftßen

©efitcßern ber parifer ffieltouSfteünng 1889 merben feine ©ntmürfe

gu ®anteS §öEe unb fein ©emnlbe beS „3iüdgugS anS 3iuffIonb"

in ber ©rinnerung fein, ©inen befonberen ©erluft erleibet bie froiigö»

fifeße Sl'unft bamit nid}t, benn 2)bon geßört troff ber mannicßfacßeii

SluSgeießnungen, bie ißm gu Seil mürben, mol gu ben Proben

SKenfdien, nidßt ober gn ben groffen Zünftlern. Seine groffen

§iftorienbiIber (auS bem Srimfelbguge) mie feine gaßlrei^en ©or=

trätS finb ßöcßft eßrbar, Inngmeilig unb oßne jebe fünftlerifd}e

©igenart.
* *

2lucß Der polnifcße ßiftorienmaler San Süateijfo ift geftorben

('geb. 1838), ber feine funftlerifd}e StuSbilbung in SC3ien erßielt, bann

in Pratau 2tfabemiebirettor unb Ieibenf(ßaftlid}er ©ertreter einer

poInifd)»nationalen SJunft mor. ®urcß baS riefige 3-ormat, bie ori=

gineEen Sraeßten unb unbefannten Sßematn erregten feine ©einälbc

lange genug Sliiffeßen. Sßr iünftlerifcßer SGBert berringerte fieß ftetig.

©ine fcßmärgIid}broune gäße f^orbe, äliongel jeber Suftperfpeftibe,

bunte gumeilen füfflid}e Söne oßne Harmonie maren ißre S?enn*

geießen. ®a feine Surgfießtigieit beftänbig gunaßm, gerftörte baS

,§erbortreten ber ®etoiIarbeit ben ©efamteffeft, unb ba er bie über*

groffe ^igiirengoßl liebte, bilbete fid) auf. ber Seinemanb ein unbe

fcßreiblicßeS milbeS ©emifcß bon köpfen, 9iöden, ©ferben, gaßiien ec

,

eine maßrßaft poInifd}e SBirtfcßoft. 2liiS gut bureßgefüßrten

©ingelßeiten, aitS bem lebenbigen oft milben 3u9^ eingelner ©e^

ftalten, nuS bem 3lufbliffen energifeßer garbentöne fonnte man aud)

nod} auS biefen fpöteren ©ilbern ßier unb ba bie Maue beS ölten

Sömen ßerauSfüßlcn. 4 .
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Ea. 16 Bgn. Berlin, paetel.

Sd/lögls Sriebridj: ©cfammelte TDerbe. Drei Bbe. 1. TDiener Blut. 2. TDiencr

Euft. 3. TDiencrifdjes. 73 Bogen ®btap. TDien, /lartlcbcn.

Sdiöntban, Paul Pon: Kingftrnfeen3auber. Bilber oiis bem ipiencr Eeben.

Dtit Citcl3eicbnung pon H. Scbliefemnnn. bl. 8“. TDien, S3elin5bi.

S te 1 1 cn beim, J. : TDippebens ©ebiebte. Tteue Solge. 8”. Vll, 110 6. Berlin,

Sifd?cr.

VI b. ^tf5eit5e ^un|!.
2lbelsfricb, Ebmunb TDörnbte Pon: Bilber,3pblus aus bem Eeben bes TDalter

pon ber Dogeltpeibe. 6ed?s Blätter in feinftem Eidübrudi mit 2 Seiten Cept
unb Citelblatt in eleganter Tltappe. Jnnsbrudi, Kaiid;.

21 m a t eur = p b 0 1 0 grnp ben, 5eitfd;rift für. 1. Bb. 1. Heft. Jäbrl. 12 Hefte.
Dopos, 2iidüer.

21mclung, TD.: Slorentiner 21ntiben. Eep.sS“. 43 S. mit 21bbilbgn. u. 1 Cafel.
lltuncben, Derlagsanftalt für Aunft u TDiffcnfcbaft.

Berger, E.: Beiträge 3ur Entipidilungsgefcbidüe ber Tltolted;nib. Erläutergn.
311 ben „Derfueben 311t Kebonftrubtion ber lltaliednüb bes 2lltertums bis 311111

2liisgang bes röm. 2{eid;es". (2liis: „Ced;n. TTtitteilgn. f. ITtolcrei“.) Eep.=8.

67 S. m. 2lbbilbgn. ITti'indjen, Biicbbol3.

Bilbcrbogen, Tlti'indjcner. 45. Biidj. gr. Sol. 24 Holgfcbn. = Caf. Tltiindjen,

Braun & Sdpieiber.

BiidKr, B,: ©efdjidüe ber tcdjnifcben Aünfte. Jm Dercin m. 21. Jlg, S. Eipp=
mann, S. Eiitbmcr etc. brsg. 28. Efg. gr. S". S. 497 - 560 m. JUiiftrationen.
Stuttgart, Union.

Denbmäler ber Aunft. Sur lleberfidü ihres Entipidieliingsgangcs Pon ben
erften bünfller. Derfueben bis 311 ben Stanbpunbten ber ©egeniport bearb. p,

TD. Eübbe u, E. p. EüfeoiP. 7. 2lufl. Alaffiber=2lusg. 14.-16. Efg. gii. Sol.
(je 16 litb. Caf).

- Daffelbe. Stafüft. = 2lusg. 14. Efg. gii. Sol. (je 6 Stabift. = Caf.) Stuttgart
Paul Ttcff.

Salbe, J. p. : TTtittclalterlidies Hol3mobiliar. 40 Cof. in Eicbtbr. Hrsg. ii. 111.

Cert begleitet Pon J. p. S. Eicbtbr. p. J. Eöipp. Sol. 11 S. Cept. TDien.
SdjroU & Co.

Sritfd?, Dr. ©uftop: Unfere Aörperform im Eidpte ber mobernen Aunft. Berlin
Habel.

Häbnels, E. J. : Eitterarifcbe 2Jeliguien. Jm 2luftrag ber Hinterbliebenen gc=

fiebtet 11. brsg. nebft e. Ebarabterbilb bcs llteifters als Einltg. p J. ffiroffe.

8”. 356 S. Berlin, ©rote

Herbert, TDilbelm: Junges Blut. Bilber Pon Eb- Aleebaas. 12 DoUbilber in

Pbotograoiire. ©iiartformot. ITIündpcn, Derlagsanftalt.

Sibmacbers TDappciuBüdüein, bariniicn Dieter Sürften unb Herren, aiidj anberer
TDappen, benen lllalern, Boiileuten, pctfd7aftfteibern etc. 311 Ttutp aufs TtciP

in Driidi geben biird? 2lb. TTt. Hilbebranbt, prof, emer. 8 . 5 6. Cept unb
19 Caf. m. 78 TDappenfdülbern. Berlin, Stargarbt.

Hirtbs Sormenfcbalj 1893, uollftänbige Serie I-XVII. 1877— 93. Tltüncbcn,
Eeip3ig. Hirtb.

Aunft, ©efdücbte ber beutfeben. Tteue billige (Citcl=) 2liisg. TTtit Ccptilluftr. 11.

Caf. 18. u. 19. Efg. gr. Ecp.=8°. Berlin, ©rote.

Aunft = Jnbuftrie, 2lrbeitcn ber ®cfterreid)ifd;en, aus ben Jabren 1868-1893.
ijq. 1. Hrsg Pon ber Direbtion ber Aunftgeipcrbefcbulc bes A. A. ®efter.
TTtufeums für Aunft u. Jnbuftrie. TDien, ©efellfdp f. perpielfättigcnbe Aunft.

Eoubien, Cbcrcfe u. Tttinna: Dortagen für por3ellnn = TTtalerci. Das 4. Heft.
Jn 6 Heften, gr. Solio=Sormat. Sranbfurt a. ®., Cronntifd? & Sobn.

TTtannfelb, Bernbarb: Sricbridjsrub, bas Heim bes Sürften pon Bismnrch.
©rig.sKabiriing, piattengi'Jfee 41 : 47 cm. papiergröfee 67 :87 cm. Berlin,
Aoebler.
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^ei 3^. in UlJeiwctv fmb t)or einigen aESod;cn

crf(^iencn

:

^ irjCjtttrtQcrt
t'on

'Jßolfö* Wrtrj* Sovbatt*
5tücitc, gcfic^tetc unb ncrmef?tte 3luf(agc. 12“. 1Z5 6 .

(Dcf^cftct 2 m. 50 Pf., fein Qeb. 3 m„ besgl. m. ®olbfcl?u. 3 m. 50 pf.

®cr bnrcl) ben SSorirag ber meiften bicfer ®ii)tnngcn (5 . 33. Subitlj,
Dlntf), Dr^jl;eu§, 2tcöiIIeu§, gaime, l*olte§ 33otfcf)aft, Sdtcnc
Siebe, (Sin beutfd^er Sanb)cef)rinonn, f^infenliebe, 3JadpigalI) in

Dielen ©egenben ®eutf(^Ianb§ tooölbefannte ßerfaffer bürfic ni(|t ‘menigen

feiner 3ut)örer, benen bie feit Sauren Dergriffene 1.31ufl. nid)t mehr äugänglic^

mar, burd) biefen SZeubrud eine g-reube bereitet haben. Um bie SSerbreitung

burih SBohlfeüheit gu förbern, ift gugleid) eine einfad)ere (nur geheftete) 21u§5

gäbe al§ 3. 3tuflage gum (greife bon 1 21?. 80 3Sf. hergefteEt Inorben. — Sebe

feuchhanblung fann ba§ SBerf auch gur 3lnfid;t liefern.

QolledmSpenumn
Deutsche Hand- un^ HaushibUothek, ca. 300 Werke aller Nationen

enthaltend. — Kataloge gratis durch jede Buchhandlung und
direkt vom Verlage.— Preis des eleg. in Leinwand gebundenen Bandes

• nur 1 Mark. • »>—

Union Deutsche Verlagsgesellschaft in Stuttgart, Berlin, Leipzig.

(Soeben erf(hien

Catalog 2Br. 221
m. antiquar. SUctierlagcre:
Sd)önh)iffenfd). Siteratur — (Suriofn

— 2Berfe über ^inft — SKufifalifche

Siteratur.

lOcrJrtttbt Qvntia xx. fxrxxxxcn.

1. lettflsDcig ht Imirciilf).

iniOll iElltflljE S£l'lö000£f£llfÜ)Qft

Stuttgart.

Pic

gctfligc fitfraMelititg

in öEi* CL-fteii fCiinbljcit,

neb0 2lnmeifungcn für Eltern,

biefelbc 31t beobaefüen.

Don

IX unb 201 Seiten. 8“.

Iftart. mh. 4,—.

^xx fitEjie(0®xt

r>xxvi]^ bte xxtEtpext JSixtiä^^^bl.

|Cttii»n ^eittrrfie |lcttl(t$$9itreUrdfaft ln ielpflg.

iöers)orragen6e ^or>ität!
Soeben erfdf)ienen:

LA BELLA NAPOLI
bon

p.
220 6dtcn 4®. lEUit Jl Ci(^)tbrucfeiL 50 Poübilbern unb 200 (Ecjctilluftrationen.

in ^rod)tl>ött& 410

3Sereinigte ftd) in 3UIcr§' großartigem 23ilmard»®ert ein gefdjid)tlichci^ ®toff bon höchfter 33ebeutung mit

einer Ä'ünftlcrfdtaft erfien 91ange§, fo ift e§ i)kt bn§ Sanb ber Schönheit — SJeaucL (Sorrento, ipombeji, (Sabri,

©nntttlbolt, iUmnlft, ^fd)itt — , meines mit iharofteriftifchen, gum ®cil höchft hnmoriftifd^en g-iguren bem ^lönftler

2>iobeE geftanben hnt-

3ubem geigt fidt) iMUcr^ hi^b neben feinem hriiehtigen §umor burd) eine gange fReihe föftlicher iporträt§ mehr
al§ in irgenb einem feiner früheren SBerfe bon ber Iljrifdjen Seite: eine große ülngaljl buftiger 2RnbchenbIüten, h^bb*

licher grauen tnerben un§ in SSoEbilbern bon feltencm 2teig borgeführt.

grüher erfchienen;

(fine §o(J^eit§relfe burd) bie Sdiluei^

30 iilatt 0 riginaIgcid)nungen. ®roß=golio=gormot.

dritte Sluflagc.

Jn pra(^)tmappe. prde Ul. 20.—

C P^

gSaffeiilieS unb höcbft iiitereifantcg ©efetjent gu allen (Belegen,

beiten. ÜlllerS, unbeftritten ber genialfte ßeiebner nnfrer 3eit, bat
mit bieiem >!»erte tae (äntjiicfcnbfte gefdjaffen, ma§ biSbet in tiefer

3trt etfebienen ift.

Dag Canbfdjaftlidje ift mit acrafceäu ftaunenerregenber fgeinbeit

bebanbelt unb bie rorgcfiibrten Dbpen unb ©itnationen finb mit fo

tbftlicbem .Pnimot unb cdjt tünftlerifcber ageobaebtnnaggabe erfaßt,

bah ber «efebauer bom erften big gum lebten Statt inättem gebalten
rcirb. 3111 erg’ lebte Seidinungen mürben bon ber Sationalgalerie
in SerUn ermorben.

jpüljt bau 25i^mardt
in 4FriElu:itl)5nilj.

70 fSSIntt in 42ixi)tlit;nU&..

füHt einem (Sebidbt bon 3'cHs ®rth« n. Icjrt bon ©tbne») 3Shitman.

3u pradftbniiti gcbiinkn ober in iUappt itt. 50.

—

Diefe ©cbßbfung Sälllerg’, beg geniatften Beidmerg ber (Segen-

mart, mitb aUentbalbcn nngeteilteg äntereffe erregen. 3Uterg bat

mebvere fUtonate in fjriebridjgrub gemeilt unb febUbert in 70 halft-

boH bnrdbgefübrten unb gum $eil bumoriftifd)en SInttern bag tag-

liebe Ceben, mie eg ficb im fiaufe beg gnrften abfbiclt. Die nnbe-

bingte Sreue, bie allen 3lEergfd)en ffiunftmerfen eigen ift, erbebt rag

S erf gu einem bUtorifeben DoEument erften SRangeg.

5u besiefien burci) bie meiften Siuii^anbluiTgen.

Pftanlw. (btto nentnann Äcfet, rertin. - brrlag ber Union Deutfebe bcrlagsaefellfcbaft, Berlin unb 6tuttgart. — Aebru&t t>on bet Bu<bbru*etrt im
Bmbbünblerbaus (früher : S. ®enf«h), Berlin 6TO. iypebition: Srlebri^Pr. 207, Berlin 6JU.



1832 begrünbet

non

Jofepl? £e^?mann.

för c^iiferaiutr. ^

feerausgcQeben t)on C©ttu

^leöafitton: '^erCm W., Jlü^o«)=^fox' 13.

Ilnion
J)cutfCI?c Perla9s=®cfcafd?aft

Berlin u. Stuttgart.

*rf((>eint jeöen ßonnabenb. — prei« 4 fllart »ierteliä^rlic^. Äe^ellungen werben non jeber ISuc^fjanbtung, jebem poftamt (TTr. 3S89

ber poftgeitungslifte), fornie nom Pertage bes ,TTTaga3in" entgegengenommen. Xnseigen 40 Pfg. bte breigeffaltene petitjette.

0—<ö ptei4 öec (Cinselmimmet: 40 pfg. ß>-o

62 . Jal^rgang. ^evli% ben g, Öe3embep |$ö3. ITr. 49.

2tus3ugsmeifer TTad?bru(Jt fömtlit^er 3lrtiM, aufeer ben noneIIiftifd?en iinb bramatifc^en, unter genauer ©ueüenangabc geftattet

Unbefugter JSaröötutfi luirö auf aPriinb bet aPefetje imb ©erttäge berfolgt.

|lnl)itlt: iOJ. ©olbfc^mibt: ©eiftigeS ßeben in granffurt. II. ©. 777.

Citteralur, IDiffenft^aft unb öffenüicftee £cben: (äperanä: ®er grüne §anne§. (5. 781. — s;f)oma§ 23reitinger; aBeibna^tS»

Süteratur I. <5.783. — Stlfreb ^err: 5trinbberg§ Spiel mit bem ^euer. 5. 787, — Söenno SRüttenouer; 9tlt§ SJJenidicns

rechte. 5. 788. — 2itterarifc^e ß^ronif. 5. 788.

ISitbenöe Sunft: 2)7 ar Sepmib: 2Uut^er§ 2Berf. 5. 786. — f^riebriepj^ueps: 2tu§ftellungen in ber fgt. aiationatäSatleric unb bei

Schulte. 5. 789. — S- ^raeptmert „Sejeffion". 5. 789. — 2)7. 5.: ßü^onif öer bilbenben Mnfte. 5. 789.

Sitterarif^e (Sefellfd^nft ju Hamburg. 5. 790. — SitteroturäjTafet. 5. 791. — Stnjeigen. 5. 792.

©eiftiges Teben in .Sranffurt.

Son

eJUortts (Jbalhfcfimtbt.

II.

3m 2lnfd)(ufe on bie g^Qu[l=2lu§[teIIung be§ ^od)«

[tiftg I)at bie ©täbel’[d)e @emälbe=@alerie ©iitrcürfe unb

3eid)nungen 51t @oet^e§ QuSgcffellt, bie ßomeliug

in ben 1809— 1811 in ^ranffurt gefd^ajfeu ^at.

31iQd}en mir aljo ben I)üb[df)en ©pogiergang naep

unferer SUber=@alerie, in ber mir nn§ bei ber ©elegeii»

peit gleich ein bi§cl)en umjel)en fönnen.

®ie ©lobelfdie ©alerie liegt, mie ©ie miffen, „bribb

ber Sad)", in ©Qd)jent)Qnfen. ©ine§ ber pröd)lig[ten

fronffiirter 33aumerfe! — 2In§ meiter Entfernung lencptet

nn§ bte goffobe entgegen, ein ©tücf mol etmo^ fepraerer,

aber bod) fepr üornehnter i^unft . . . 2Bie fing im ©runbe
non ben granffurtern, ba^ [ie ben fepönen San fo meit

binauä öor bie ©tabt gefteHt haben! — granffurt gerät

babnrd) nid)t 5U häufig in Serfnehnng, feine Seruf§=

gefchäfte ju oerna^läffigen unb mit müßiger ^nnft»

betrachtnng foftbare Seit äu nergeuben! —
21 (h, e§ fteht hier not^ mandh anberer Son an bem

^lap, an ben er nicht gehört! — ©ie brauchen nur ein

©tüd 2Bege§ burd) bie ©tabt mitAufommen, unb ©ie

merben fit^ biefer Einfid)t nicht nerft^liefeen fönnen . .

.

f^ranffnrt ift eine fdhöne ©tabt, eine mnnbernoll ge*

legene ©tabt. Entäücfenb ift ber Slief oon einer ber unteren

aifainbrücfen auf bie in fdhönem Sogen meithin fich

behnenbe ©tabt

.

. .

3nt 2lpril 1830 fchreibt einmal Ecfermann au§ f^ranf*

furt an ©oethe: ,,3d) machte gegen elf Uhr einen ©pagiergaiig

um bie ©tabt unb bun^ bie ©arten noch bem XaunuS*
gebirge 31t unb freute mich an biefer herrlichen ??atnr

unb Segetation. Sorgeftern, in SBeimar, maren bie

Säume noch in knospen, hier ober fonb id) bie neuen

Xriebe ber J^oftonien fi^on einen gn^ lang, bie ber

öinben eine SierteleKc" — n.
f.

m., n. f. m ,,3d)

ging burd) bie ©ärten, um eine freie 2luäficht be^ SannuS*
gebirge§ 311 geminnen, eä war ein munterer Sßinb — bie

fBolfen 3ogen on§ ©übmeft unb marfen ihre ©(hotten onf

bo§ ©ebirge, fornie fie noch 2^orboft oorbei3ogen" . . . .

(Sßeitere Ausmalung be§ Silbeg — bonn:) „21l§ ich

3iirü(fging, fomen mir oor bem 2ore bie fepönften Äüpe
entgegen, bronn, raei^, geflecft unb oon glän3enber §ant."

(©ollte ber brooe ©(fermonn pirr om Enbe f(i)limme

fhmbolifd}e ^intergebonfen gehabt- hoben? — Son ben

„mageren ^ühen"' be§ Shorao*2ranme§ hßi ^raidfort

aderbingS nie etroa§ gefehen.) , . . „®ir machten biefen

3J?orgen eine ©pasierfahrt um bie ©tabt, in einem fepr

eleganten Sagen nnfere§ Sirt§. ®ie rei3enben 2lnlagen,

bie prächtigen ©ebänbe, ber f(höne ©trom, bie ©ärten

unb bie einlabeiiben ©artenhäiifer erqnicften bie ©inne."

. . . S)ie hipfigr Soft ift anmutig unb moltätig, boä

Soffer oon füfelichem ®ef(hnio(f. SeeffteafS hübe ich f^ü
.ipombnrg niept fo gute gegeffen" — :c. 2c. ... ber liebe

Eefermonn! —
Seeffteafg ifet mon puite nod) fepr gute in f^ronffnrt

— fie merben 3rcor jept mol etmaö fleiner fein, ol§ fie

im Süpre 1830 maren; bofür ift aber f^ranffnrt größer

gemorben — eine ©ropftabt — unb immer reieper, immer
reicher, g^reilicp, bo§ ift§ jo gerobe! . . . ©elb, ©elb,

überall ©elb — befonber§ ba, mo man flare§ Soffer
möchte! —

gronffnrt pat notürtiep noch immer fepöne ©ebänbe
— fogar einige ^ro(htftücfe orcpiteftonifcher Äunft hin3n*

befommen. E§ pot ben neuen Suitralbohnhof, eö pot bie

perrlitpe neue Sörfe, ba§ impofonte Dpernpaus, bie

©täbelfdje ©olerie, bo§ §ocpf(he Äonferoatorium, ben

ÜJeubau ber gi'miffurter Sonf — befommt jept bie ge*

moltige neue ^oft aber roeniger fönnte pier mieber
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cimiinl iiu'I)r fein . . . 3Jiqu l;at§ Ijier ba 5u, iinb mau be=

miUigt grofee ©ummen für etiieu ueueii ^^rnd)tbau —
aber bmiu fommt bie ^la^froge — uub ba gelgl fid) ber

grauffurter iu feiner ©lorie. ®er ^lalj ift febr teuer

l)ier — grnuffurt ift auf @olb gebaut — uub bauu
fpieleu allerlei ©rmäguugeu reiu praftifdjer 9Jatur mit— feljr bered)tigte ©mingitugeu oft — iubeffeu —

. 95?euu mau alfo iu geueröfefter SBeife eine ebr=

furd)tgebieteube ©umme für beu beftimmteu gioecf ou§=

geroorfeu uub bamit j^um aubereu SDiale bemiefeu

bafe mou ber J?uuft Ijier jeglidtjeS £}pfer 51 t bringen
gemiOt ift, bann barf mou fidj'fcbou ein biSdjeu fnnuferig
geigeu, menu mou bie ^-filobfrage erlebigt. 2)eui- 33an
felber mirb . mau ja immer oufeljeu, mag er gefoftet

Ijot . . . Safe ba§ fcböufte Älunftmerf uub ber prodjlDollfte

iüiouumeutatbau nur boiiii feböu uub prodjtooll mirfeu,
meuu mau fie ridjtig betrocbteii fanu, — ba^ jebeg Cbjeft in

biefer 25Bel_t bod) eigeutlicb erft im 3luge be§ 33 efd)auerg

Cbfeft mirb, ba§ bebeiift mau Ijier foum . . . S)en

geutrolbobnljof fouute mau uidjt gut iu einen ^Miifet ber

Önuenftobt ftelleu — fo folj 111011
"
fidj mol ober übel ge=

smiiiigeu, beu prüdjtigeii Sou fo git jilacireu, ba^ ber

Sefdjoiier iljii üoii oHeii ©eiten uub ou§ beu redjteu

©iitferuimgeu mürbigeii foiiii — fetjobe! aber bo§ ift nun
eiuiuol gef(beljeu; auctj ba§ ©'pernboug ift augge5eid)net
gelegen — ba Ijot mau fidi beu eüöog fofteii laffeii,

uub mou ift oitdj Ijinterljer, merfmürbigermeife, uidjt im
©toiibe gemefen, iljiu__bie 9tiigfi(^t gu oerbauen. ?lber—

.

S)a ift bie 9teue Sörfe! — ©ie möitjien, idj felje eg

Oljueii au, bariii beii_ fdjönfteu iDioiuimenlalbQU g^raiif«

furlg bemunberii — ©ie al^ueu, ba^ Ijier bie §aiib eiiteg

mirflidj großen Äüiiftlerg gemollct uub gefc-paffeii Ijot —
©ie fudjeii aiidj_ lange iiad) bem paffeubfteu ©taiibpuiift

bem Sau gegpiüber . . . ©ie föuneii loiige fudien! —
Ter gro^e ^öuferfomplep, ber, mit bem dürfen fid) an
bog alte ©djaufpiclljoug oiileljiieiib, ben freien für
ber Sörfe gu einem unfreien maept, ber mar urfprüuglidj
Ijier uidjt gebadjt morbeii. Tag ölte ©djaiifpiolljaug,' ein

gemütlicber Stofteu, iu bem im fdjlimmfteii ©inue beg

Sjorteg Sretfer bie 2Belt bebeiiteu, — bog patte mou ob*

reifen molleu — uub ber freiefte aller freien pöde
Ijcrrlidje 3lugfidjt ouf bie Sörfe erloubt. Sfdtuiäre uub
mag meife idj, mag uodj für Dlürffidjteii patten fidj aber
bann ber ^lusfüljruug. beg löblicpeu Si^fiffleg entgegen^

gefteüt, uub fo mu^ bie orme Sörfe mm alg befdieibeneg

Seildpeii, bog fie bodj maprlidj uidjt in jeber ^infidjt ift,

im Serborgenen blüpeu. Top ein einfacp=fdjöner Sou,
frei au fepönem Siflpe ober breiter ©trofee gelegen, bem
Silb ber ©tobt eine meit glangenbere ff^^arbe piugugefügt
patte, bog mag mau pier uidjt eitifepeu . . . Semerfeii
©ie? ©olb, mo flareg iBaffer fooiel mepr märe! —
Ter „f^rnuffurier Sauf", einem munberoolleu Sau in

reii^er 3{cuoiffance, — mie ber ©rbaiter fidj ipu geboi^l

pat, — ift eg iiocp oiel fcpliinmer ergangen, „©efeilt in

braugooll fürcpterlicpe ©uge", gmifi^en anbereu, fünftlerifcp

meit meniger foloeuteii Saufen, fiept fie ba — unb mol
erft bie ged öer Suftfepiffaprt mirb fie — aug ber SogeI=
perfpeftioe — beffer gu mürbigeii oerinögeit . . . C'»übfcp,

biefe ölten ©affen uub ©ö^dpeu jept? — 2öir fommeii
nun iu bog oltefte graiiffurt, bog bunfelfte . . . Sßorum
erfcpredfeii ©ie plöpticp fo fepr? — 9fp, fo, bog mar ein

flciner nftpetifeper ©djrecfeu! Sa, biefer mürbige

Sau pier, über beu bie Sapie fo gor iiicpt fpitrlog piii*

gegatigeu finb, ift ber 3fömer. ©ie fiiiben eg auep: er

fiept aug mie ein Settier, ber eiuiuol gute geilen gefepen

paben mu^, -- beim eg ift ba ein eimag iu beu feinen

Jiiiiieii beg üergrämteii ©efiepteg, ein etmog . äJiaii

pat für beu armen 2tlteii pier fdpoii oiel gefammelt uub
aQe möglidpeu „5)5töue" ouggepuft, ipm mieber oufgupelfeii.

iföenu mau pier fammelt, foumieii fdjöiie ©uiumeii gu«

fammeii — g^ranffurt ift ficperlidj eine ber luilbtätigfteu

©töbte aber mm berät mou feit Sopr uub Tag
barüber, mie bem nriiieii alten ü)Jnnu bie ©uuime ain

bcfteii oiigulegeu märe — unb iubeffeu uerpmigert er, gept

am SJinragmug gu ©runbe. 2Bag begepreii ©ie iiocp gu

fepoueu? — Tag neue i?aifer«SS>iltjeIui=T)enfuiol? — ga,

bog ift gmar feit gapr uub Tag bemilligt — aber — !
—

Toep oieüeidjt nufer iieueg Ifonferuntoriuui .... 0,
fdjöiifter SflffiäSoftil! — Söollle urfprünglicp poep piiioug.

3BofIte mit bergoffabe noep ber Sfotnoiabe giufeii. 5tber

ber granffurter biilbet folcpe Ueberpebliipfeit iiid)t. TRau
gab bem fecfeii Sau einen fräftigeii 3fudf — uub luiii

barf er eben nur uoep fo iiadj ber Sromenabe — fdjieteii . .

.

3(ber ein reieper Sau iftg — unb eiiieg nierft mau gleicp:

iu einer ©tobt, bie fiep folcp ein S^oiiferoatorium piiifteHeu

fanu, ba fipeu bie — Ittufifauteii! . .

©0 fpiegelt bie ©tabt mit ipreii S^ficpiPouteii ein

meiiig beu iitiiereii, geiftigeii Sau beg groiiffurterg . . .

*
*

. . . gtig giiiire ber 3iotuiibe trägt ein bepergter

©prutig beu „2yogeubeii" . . . 9liiigg feriipiii fiep er«

ftreefeube §aüeu . . . Sou oben biircp ber tftiippel 0eff=

iiitiig bringt ein bleicper ©cpeiii . . . „©raiieiiooll umfäiigt

beu ©iiifameti bie lebeulofe ©tiHe, bie nur ber ©epritte

bumpfer 3BieberpatI in meiteii ©älen uulerbricpt . . .

2Bir fiiib iu ber ©täbelfdjcii Silbergotterie — giir

'Biiitergeit. —
lliigefepeu uub arieiu, mie „5?affaiibra ftiüe burdj

9fpoIIog Sorberpoiii", fcpreiteii mir bitrcp bie fdjmeigenbeii

Säume. —
©iue ©cpeufuiig pat beu ©rmib gu ber ©auimlung

gelegt, bie peilte gii beu erften unter beu mittetgrofeeii

Teutfiplanbg gepört — itiib feit ipreiii Seftepeii ift ipr —
oornepmlicp 0011 ©eiten reidper oltfraiiffiirter g’amilini —
oiel gefcpeiift morbeit .... 5ln SJittetn feplt eg bei uiig

iiicpt; man ridjtet fiep feine Söotjimiigeu reid) |uiib oft mit

nuggegeicpiietem ©efcpninef ein uub giebt — oou je — reept

oiel ©elb für Silber oiig. ©0 pot fiep iu einigen 5?reifeii

oitcp ein fcpöiieg Serftäiibiiig für Silber entmicfelt, ein

eiitfdjiebener ©iiiii bofür — uub maiidpe

befoiiberg foljpe, beiieii mau eg oou oiifeeit foum oufiept,

bergen perrlidje ^uiiftfcpäpe. Tie ©emälbeaugftefluiig,

bie feiner ged mit ber ©lefirotedjiiifdjeii Slugftellimg oer«

buubeii mor uub bie nur Söerfe oug fronffurter Sriöot«

befip eiitpielt, pat burjp beu Seiiptum ipreg ^otalogg gar

maudjeii uidjt menig überrofept, — überrofept, meit mou
fooiel Si'oiptmerfe ber bilbeiibeii ^uuft iu graiiffurt iiicpt

redjt oermutete. Tie Sefcpäftiguug mit beu Söerfeii ber

bilbeiibeii ^imft ift beu breitefteu OSoffeii ber ©ebilbeteii

g^raiiffurtg mepr ein Supg — alg ein §ergeiigbebürfiii§,

uub 0011 beu reidjeii Srioatfommlmigeii, bie, aufeer ber

meitberüljinteii Sotpfdjilbfdjen, pier beftepeii, pört unb fiept

mou im allgeiiieiiieii menig. Toep giebt eg oiele. Siciii

fiiibet pier ^imftmerfe überpaupt meift gefammelt, menig

gerftreut ©iiie reigeiibe fleiiie ©niumliiug, bie

©ontorbfdje, ift fürglidj burep Sermäeptuig au bie ©tobet,

fepe ©alerie gefoniuieii unb pat bereu opiieptii reiepen

Seftai'b 011 ölten Sieberläiibern iu erfreulieper ffieife

oermeprt.

Uiiferer ©alerie märe eg freilicp beffer, menu fie
—

meniger ©efdjenfe erpielte unb mepr befudpt mürbe,

grifepereg ßebeu fäiiie bniiii mol pineiii .... Sßeiiii eg

iiodp eilieg Semeifeg bofür bebürfte, bafe ein Sefuep ber

©täbetfcpeii ©ammluiig iu popem ©robe lopiieiib ift, fo

märe er iu beu oielfocpeii ©rmäpiiuiigeii gegeben, bie fie

iu beu Sücperii gmon üermolieffg (’Öiorelli) gefuiiben

pot §ier ber Storoiiifcpe Settelniöucp ift für beu
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Qiüfeea italieuii'djeit
^
43 'lberfeinicr eineg ber fd}i)iiften 2ßerfe

beg 'ITJeifterg; bort ber „.^orbiiicil 33 ürgia" beg )i^elogque5

wirb üon iljiii befouberg qefdfäljt; ba brübeii bie fleine

neiietiaiiifc^e ^-^etnre mit ben 33 liinieu in ber llinbert)nnb,

über ber bei nng noct) „ftorentinifdfe Sctjnle" [tel)t, fdfreibl

er bem fel)r qefdjnijten 33nrtolomeo SSene^iauo §n — iinb

qnr unfere „®anie in ®rüu" „üon ©cbaftinn bei ^iombn"
nennt ^torelli einen ber fd)ön[ten <Soboinn, bie er je ge»

fet)en .... Sn 2)regben l)at man oiele, irt) glaube, bie

meiften 33e,^eid^nitngen beg 9JioreIli occeptirt, ouct) mol bieje

iinb jene bereitg in ^Berlin unb 9J?ünd}en — moritm nid)l

bei ung? — ^Htan ift eben jel)r fonjeroatiö l)ier .... 2ln

jener 2Banb üängt ein ©iorgione, — einer ber menigen

ficf)erti^ üon ben oielen nnbegloubigten, bie, ob min ed)t

ober nidft, ber 2lrt beg „großen @eorg" maprljoft nope

fommen — : ber „heilige ättanritiiig", über ben id) in ben

Sermoliefffcpen ^Büi^ern leibcr nichi§ gefunben habe, —
einer jener menigen .^eiligen auch, benen gegenüber ber

jchlinunfte ajt'oberne nodf eine gläubige ©tunbe 511 haben

uermag. Söann aber einmal oerrichtet hiff jemanb feine

Slnbacht?! .^ier fällt ung ein ßoreggio in bie

Singen — eine lä(|elnbe 9JJabonna, bie „SDtabonna üon

Gafnlmoggiore", üor ein paar Sohr^Ji ermorben —
troh üieler 9J(ängel, bie ihr anhaften, mol entfchieben auf

ben SJieifter üon fBorma ^nrücfäuführen, freilich

barnm üon mancher fnnfthiftorifd)en ©eite lebhaft ange»

griffen; ihr guter 9iome ift bitrch bie geitnngen unb

ÜnnfSeitfchriften gefdfleift morben — unb noch heute

fagen bie einen 25 ätrleiler, fie fei ed)t — unb bie anberen,

fie fei eg nid)t . . . SDie fcpöne aJiabonna — lächelt . . .

Sin alten Slolienern unb ^ollänbern ift nufere ©alcrie

befouberg reich — üon ben lehteren nenne ich i^ie ^alg,

Kupp, S- unb ©. ftlnpgbael, üan ber Steer, ^obbema,
ßüerbingen — bie altnieberlänber unb flamifdjen fUieifter

finb gilt üertreten. ^in ©tnbium nuferer ©aleric

ift nnbebingt höchft geminnbringenb; freilich ift folcher

©eminn nicht ber, ben mon bei nng am meiften liebt,

©nt int man, bei einem fRnnbgang mit ben ©älen ber

Sleneren an,Anfängen, um nicht bnrd} ben llontraft allsn

fehr enttänfcht 511 merben unb eine Sßerftimmnng mit nad}

^'laitfe 311 nehmen.
Slug ben großen Sälen ber Steueren meht eg nng

„üormär3lich" entgegen. ©d)öne Seffing n. a. finben

fich hier, ein mn'nberüoHer Siotfmann unb — in ben

fleinen Slebenfälen — eine höchft reisoolle l^oEleftion üon
alifranffnrter 'äRalern; brei iBenbach ondj, üon benen ber

befte, ilaifer SBilhelm I , ein ©efchenf ber gamilie
©rnneliitg, ber SJioltfe unb ber SMsmarcf üor nicht langer

3eit fänflid) ermorben mürben; ond) ein Sllnm Xobemo
— mit fdjmeigenben fOienfchen unb fehr „fprechenben"

©leinen aber bie gute alte „S)üffelborfer ©chule"
mit Dnfeln unb ISanten, fßettern unb Safen miegt

bebenflich oor — hier in einer ©cfe ift ein gau3er 5i'affee»

flntfch üon alten Snngfern ber ''^infelfnnft —
, unb

fie mirb in ihrer beherrfchenben ©telinng höd)fteng oon
einer Dieil)c üon „Slasareneru" unb bereu Slnhang bebropt,

bie bag SSegetariertnm unb bie ©olüation=3trmlj ber

SJtolerei in ber unerqnicfiichften f^orm repröfentiren unb
unter benen man, ad], 311 gern, 311 germ alg .^arl fD^oor

eine ©lunbe einmal „fürd)terlich Wnftening hatten"

möchte .... Sin ©teile 3. jeneg .^'lübner bort, „ber

leibenbe ^iob, üon f^rennben befnd)t", 1,98 SJleter hod)

unb 3,35 SJleter brei, nur ein paar Ouabratcentimeter üier

ober fnien3el ober ©orot ober 23 öcflin, oon ben Silier»

neneften gaii3 3U fd)meigen, mclche fiiift märe bag! —
ST)ie neue ^unft feplt faft gaii3. S3 ei ben Steuer»

merbnngen pf^t rnan fiep aÜ3nlange auf bie Grmerbniig
be§ Sillen befchräiift. Sept fdpeint ja bie ©alerie»
leitung, für bie in ber fjSerfon beg Dr. SSeisfäcfer eine

junge, üerpeipenbe Äraft gemonneii morben, biefen Scpte’r

mieber gut madjeii 311 mollen, — bag ift inbeg feine fepr

leichte ©ad}e. . . . 2)aü bei Slnfänfen gute franffnrter

SJtnler befouberg berücffid)tigt merben, fann man nur

billigen — bod) gerabe hier ift noep uicl 311 tun. 2)ie

beiben S3nrger, bie mir jept befipeii, repräfentiren biefen

feinen Sanbfd)aftg= niib ©enremnler fanm in mürbiger

iföeife. SKir haben — man benfe! nodj feinen j^poina;

auh 3lthnrb ©d]ol3 3. 93 ., üon bem nod) 311 fprehen

fein mirb, feplt biglang — Seer, S3tap ©diülcr, .Uliinfd)

n. a finb niiüertreten." ©ollte eg gor fo fd)mer fein,

tlöerfe biefer Zünftler für nufere ©ammlnng 311 er»

merben? — Sinh öer Slnfonf einer befheibenen Slug»

mapl üon Söerfen ber führenben SJlobernen bürfte fid)

mol ermöglichen laffeii — ein Upbe nur pängt einfam
in einem ©eitenfoal — unb märe üielleicht eine gar

nicht fo üble ©pefnlation ä la hausse. 2)ag Slnlage»

fapital ift ja oorpanben. . . . Unfere ©alerie nuif3 ein»

mal grünblih gelüftet merben — eg iiuh pi’i'ciü

pleiii-air! . . . 93 ig jept mar afleg, loas fih plein-air

nennt, für bie Slnfonfgfommiffion — Snft. —
®ie piefige ^öpt it. ©ie. ebirt eben eine

fÖZüppe mit hhbfhen fHeprobnftionen oon ©emälben ber

©täbeffhen ©ammlnng. S)a bie erfte ©erie — ‘24

93 lätler — gleid) üiel SSZittelgnt berücffihtigt, fo täfet

fih annehmen, baf; bie ©reii3en biefeg llidernehmeng

fepr meitgefted'te finb.

Slnch c’iii neuer l^atalog ift üor fnrsem perangge»

fommen, morüber bnnfenb 31t qnittiren ift. . . . S)er»

felbe hat nng, mie mir ipii fo bnrhblätterlen, eine be»

fonbere fleine fyrenbe gemäht: fffr. 116 üon einem

„Slamifhen SJletfter", auf bem fih imd} Sfngabe beg

Olten 5?atalogg „Sbenifdje Sanbgfned}te in einem poflän»

bifhen f^rnnenhanie üergnügten", heigt in bem neuen:

„Slnggetaffene ©efelljhoft!" • • öer 3c’it/ bie

otfo boh nid)t gaii3 fpnriog an nuferer ©ammlnng
üorüber gegangen' ift!

Silit nuferer ©alerie ift onh eine — pm — ^iiiift»

fhnle oerbnnben, bie nenerbingg mieber — man fann
nur fagen, merfmürbigermeife — einige red]t üielüer»

fprehenbe j^alente perangebilbet pat — Stltheim 3.93. —
eine fepr melterregenbe Sätigfeit inbeffen niht entfaltet. . .

.

3ßenn man bebenft, mag bag fo reihe S^ranffnrt pier

leiften fönnte — niib mag eg leiftet! Sltan meint
eben and} hier immer iioh- menn mau fid} einen 3opf
abfd}iieibet, iiiüffe man .f3aarc laffen. . .

.

S)a, nun haben mir ben armen ©orneling üergeffen!
— Slber 311111 ©effert taugt er mol nid}t — unb mir

mögen ipii ond} nid}t ftören — : er fcpläft. . . Quieta
non movere! —

* *
*

9!Benn man bei nng gnle moberne .siniift fepeii mill,

niuü man ben 93 ilbcrfalüii üon Slubreag befnd}en, eine

„permanente Slngftellnng", bie fih üor einigen Sapreii

hier anfgetan nnb, man möd}le faft behaupten: bag

l^nnftintereffe in üielen 5?reifen nuferer ©tobt gepöben

hat SDie 3ühl ber pier etma allmödientlih nur 3itr

Stngftelinng gelangenben 93 itber ift eine anfehnlid}e, ipre

Qualität eine oft angge3eid}nete. Slngftellnng unb 93er=

onftalter paben — 0berlid}t. . . . iBor einiger 3ett

fapen mir pier eine llolleftion ©Incffdier 9!öerfe, bie, mie
eg niht anberg fein fonnte, gropeg Slnffepen erregte,

©tnef in bem guten alten f^ranffnrt, bag alle Xrabi»

tionen fo pod} hält! — .^ätte fid} ond} in biefer inter»

effouten ©ommlnng, bie, neben monchem Unbebentenben
nnb Slianirirlen üiel ©lansüolleg enthielt, ein SJlebnfen»

fopf niht gefunben, man märe bod} üerfteinert morben
®er alten „freien^©tabt", menn man in ipr onh fin
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mal fel)r ftolä feine greiljeit war, wirb c§ uid}t

leicht, chi5u}ci)en, bafe, wenn eiue§ auf biefer 2ßelt, ba§

©ebiet beg i^üiifllerS ein 3ied)t barauf ^at, eine — „freie

©labt" gu fein. — Singene^nier berührt war man non
ber ©onberonSftellung öon Siii^arb ©d)olä, bie ein ©nijenb
'^.sorträlS non ber ^anb biefeö mäd)tig aufftrebenben

franffurter ^ünftlerö nereinigte nnb boef) nid)t eine

2)uljenb=fieiftnng aufwieS. . . . fRid^arb ©d)olä, beffen

grofartigeg ®enonena=53 ilb Sie in Berlin gefel)en Ijaben

— (er ift burd) feinen 33ater 53ernl)nrb ©c^ütj, ben

^onfernatorinm§=2)ireftor, ber einen „@olo" fomponirt

pat, erbli(^ belaftet mit bem ©toffe) — ift ein .Zünftler

non tiefem ©mpfinben unb bod) einer, beffen ©dpöpfnngen
nn§ fdpon beim erften ©dpauen lieb nnb nertraut werben,

^ortpeit ber g^arbengebnng bei aller Straft ber Tönung
^id)net befonber§ feine granenporlrdtS, eine gewiffe

Snept ber ©arftelinng bei aller SiebenSwürbigfelt unb
J^einpeit ber 6parafterifirung befonberS feine aRönner*

füpfe an§ . . . 93 iel @ute§ läpt ftdp audp non f^rnntein

Dttüie IRöberftein fogen, bie fnrälid) burdp ba§ ^ortrol

eine§ lieblidpen Knaben, eines fleinen ©(^elm, ber fidp

i^irfdpen überS Dpr gepängt, nerblüffte unb entjinfte —
burdp ^edpnif in gleidper äßeife wie biircp worme fünft=

lerifdpe SSertiefnng. — 3Son ^onS Spoma fapen wir biefer

2oge bei SlnbreaS eine |epr merfwürbige öanbfdpaft;

„g'lufetal mit giguren" — fo wunberbar, bofe wir bar=

über nidptS ju fagen wiffen ....

Sine blaue ®(ume ber 5?unft blüte pier fürslidp an

einer ©tätte, an ber man fonft bei unS biefe non iMnne

niept flaffifi^irte ^flangenfpcgieS nidpt gerobe 311 fuepen

pflegt: ein ilunflnerein, ber im oHgemeinen beS SJiitteP

guten unb Untermittelguten nur alläuniel nuSftent. S)ie

^enbricpfd)en 'I>iardpen= unb ^^affionSbilber waren auf ber

S)ur(preife pier unb nerweillen einige w ben gaft»

licken (oft nur 311 gaftlidpen) iHäumen ber Sungpofftrafee.

3n iRubolf 33augelS ®emälbefalon pat bie

manufdpe J^unftpanblung non SRündpen gegenwärtig Silber

ouSgef^tellt. —
®S fommt niel ^unft 311 unS; fie ift nur immer ein

wenig — auf ber S)urdpreife . . . 2öir muffen bem ^immel
banfbar fein, ba^ wir bie „3cntrate" Sage paben.

unb trug in fepöner 9iebe maneperlei über ben i)iatU’

raliSmiiS uiib bie SJcobernen nor, wobei befonberS boS
weiblicpe ©efdplecpt mit ftarfem Vergnügen non ben

neuen 2)tännern ber Sitteratur gefäprlicpe ®inge pörte,

bie ipm, wenigftenS foweit e§ auS „jungen iUZäbdpen" be»

ftept, im llpeater 311 fepen nerweprt ift. Son anberen

Sor3Ügen abgefepen, patten bie Sorträge beS intereffanten

IRebnerS nor allem ben einen, bafe fie — in nuferen

SouillonS * S)unal ber Sitteratur bie 5Raipfrage noep

naturaliftifeper 9Zoprung gewaltig fteigerten unb ba^ 3. S.
©ubermann unb ©erpart .^auptmann in ber Seipbiblio«

tpef wol auSnerfauft würben.

* *
t

Unfere einpeimifdpen ©eleprten unb ©dpriftfteller —
bafe eS uns baran nidpt feplt, beweift 3. S. ein flüdp»

tiger Slief in ben „l^ürfdjner" — leben im oUgemeinen

fepr 3urü(fge3ogen, treten jebenfallS mit iprer S^rfon wenig

an bie 0effentlidp!eit. ®er Sournaliften^ unb ©dprifö

fteller=Sereiu, ber ein 2Jtittel= unb ©ammelpunft fein

fönnte, ift eS nidpt, unb au^ baS ^odpftift mit feinen

SereinSabenben, ben ©iSfuffionSabenben feiner oerfdpie»

benen ©eftionen, bie gut befuept finb, fteHt einen folcpen

nid;t bar . . . 3Ran finbet fi(p halb pier 3ufommen, halb

bort 3ufammen: in ben Sefefälen beS — jept um*
gebauten — SürgeroereinSpaufeS, in weldpen bie 3eitungen

faft ber gansen 2öelt oufliegen, wie ade bemerfenS*

werten ©rfdpeinungen ber mobernen Sitteratur; in ben

Sibliotpen ober in einem bilbungSfreunblicpen „©alon",

wo nnfere jungen Slmoälte unb befonberS 8ler3te inter*

effonte ©efellfcpafter pnb. 5lucp ein IJünftler* ober Sour*

naliften=Son, eine S^ciniere unb — baS fJeuiUeton ber

3eitung bereinigt gelegentlidp einmol, woS eigentlicp 311=

fammengepört. (Sin wirflieper 2Rittelpunft feplt unb
wirb, wie bie S)inge pier liegen, oudp fo leidpt nidpt 31t

f(paffen fein: f^’^anffiirt ift 3U fepr bie ©tabt ber

dtütfficpten naep oHen ©eiten pin, bie ©tabt ber haften

unb bie ©tabt ber Srabitionen. @in freies Seben füpren

audp bie „fjreien" pier nidit . .
.
„SopanneS dloSmer

wur3elt tief in feinem ®efdpled)t" . . .

. . . SföelfeS Soub — ??ebel — .^üple . . . ©S ift

Sßinlec geworben. — ®oS ift bie fepöne SnprcS3eit, in

weldper man and) bei unS fepr Diel geiftige, fepr biel

wiffenfdpaftlidpe unb litterarifdie unb fünftlerifcpe 3iaprung

31t fiep nimmt Sn unferem ©cpaufpielpaufe war
3war bislang nodp über allen 9Sipfeln 3lup, wenn man
ni(^t gerabe in ben Sluffüprungen bon „Stauerblünnpen"

ober gar bon „ßparlepS Xante" fünftlerifd)e ©reigniffe

fepen wiQ; bagegen pat unS bie ©aifon fepon eine wapre

^ocpfliit bon Sorlefungen, Sorträgen, 3te3itationen, 5^on*

3erten aller 3lrt in iitterarifepen, wiffenfepaftiiepen unb

ÜKufifbereinen gebrodpt unb berfpridpt auf biefem ©ebiet

für bie nädpfte 3^ii gerabe3u SeängftigenbeS . . . X)ie

Sorlräge unb Sorlefungen im „^aufmännifdpen Serein"

paben nodp immer etwas ©utaltfranffurtifdp=(SemütlicpeS,

bie Seprgönge beS S’^^ien beutfepen ^oepftifts finb pomp*

pQft, glansboH — ©efeüfcpaftSbortefungen; jene ein „ein*

faipeS" geifligeS 2lbenbeffen, biefe ein gläu3enbeS geiftigeS

©ouper mit wunberboE gebeefter Xafel. 2luSge3ei(pnet

befuept finb bie einen wie bie anberen
;
am meiften en

vogue, SIRobe gerabe3U, finb freilidp bie XienStage unb

©onnobenbe beS ^oipftiftS in bem fdpönen ©aale beS

^odpfepen ^onferbatoriumS, 311 benen man jept mancpmal

fepon um 6 Upr, wie um Srot an Säefertüren, fiep

brängt . . . ^ultiirgefdpid}te unb Sleftpetif polten Sourfip . .

.

§ier' fproep in biefen SSod^eu .^err ^rofeffor Sipmann

9Zadpfdprift.

3Jun ift bodp nodp bon einem Xpeater* (SreigniS 311

beridpten. 3Bir potten biefe SBodpe im ©dpaufpiel Se=

fu^ Don ouSwärtS, — einen Sefudp oEerbingS, ber

niept angenommen würbe. X)oS breiaftige X)roma
„jEtaepe" bon ©. ®. Sruno würbe bon einem aE3u

p'eiter geftimmten ^ublilum bemonftratib abgelepnt . . .

X)er ERedpanifer ^ep, in bem ©täbtdpen ©Eroba, ber fiep

mit ber J^onftruftion eines lenfboren Suftfdpip obmüpt,

befinbet fidp in ftorfen ©clbnöten, fonn bor aEen Xin*

gen fein EJdobeE nidpt fertigfteEen unb pumpt barum
einem alten jjreunb, bem broben ^lobierleprer Xporn*

ton, bie lepten Sarmittel ob, bie biefer befipt — ber

ERedpanifer .§ep benft wol, boS ©elb bliebe in ber

gomilie, benn fein ©opn 2llep, ein junger ÄorpSftubent,

eben bei ben (Sltern 311 Sefudp, ift mit §elene, ber

Xodpter XporntonS, berlobt, — 2llS nun eines XageS

ber brabe ölte ^obierleprer, bo er feine ERiete nidpt

30plen fann unb ejmittirt werben foE, bon feinem

j^reunbe ^ep baS Xorlepen 3urü(ferftottet paben wiE,

j

leugnet biefer (Sprenmonn eS runbweg ab, — was ben alten

' Xpornton, heran bie ERenftpen ebenfo wie an feinen ©ott ge*

' gloubt]pot, bermapenerfdpüttert,bopein©dploganfoE feinem

' Seben ein ©nbe madpt . . . ©eine Xoepter §elene pat

' ben Sater leibenfdpaftlidp geliebt — wie fie ipren 311*

j

fünftigen ©dpwiegerboter, 'ber jenen auSgefogen, bon je

bitter gepapt pot, Son einem ©ommergaft im .^aufe
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beö bem Dr. ffiic^arb SlegiDi, einem f]ii)l)fifei aus
©ot^a, l^at fie erfafjren, baß §efe bor mehreren Salven
in ^Berlin einen ßinbrnd^ oerübt Ijat, ber nngeftrnft ge»

blieben ift — Slegibi I)ol in bem §ef? einen feiner 3eit

an ber ^Berliner §ocl)fcf)uIe befdfäftigten DKed)anifer

ibiebererfcmnt, ber nad) fßerübnng eines llf)renbiebftai)(§

berfd)ttmnben nnb bann üergebenS ftedbrieflici) berfolgt

morben. §eiene nimmt nnn „3tod)e" an bem SJJanne,

ber ben flob il^reS SSaterS auf bem ©emiffen ^at, in»

bem fie i|)m üor ff'ii ^erbredfen öormirft —
nnb fomeit möre alles in fd)ön[ter Drbnung, menn nid)t

211ej, ber, merfnmrbigeribeife, immer felfr ftblä auf feinen

fBater mar, bie fcadie tragif^ nöffine: Sllei’ erfdfiefet fid),

ba ber fBater bor ©erid)t citirt mirb . . . Sba fommt
fnrd)tbare fHeite über ^elene, bie geglaubt l)atte, ein

großes — antifeS — fRac^emerf auf iljre fd^madjen —
mobernen! — ©djultern nehmen §n fönnen nnb
bem Dr. 21egibi, ben fie längft ibrem ifrautigam borge»

sogen nnb ber fte nun, eine frühere fföerbung mieber»

bo'tenb, 5um SBeibe begelfrte, ber ibr treu sur ©eite

ftelfen nnb ibr betfen roill, ihre ©^nlb git bergeffen, —
ben ftößt fie surüd, meift fte bon ficb : ein ©dbatten ftebe

mifdfen il)nen! — ©ie muß in freublofer ©infamfeit

ürber bab inleben. — ®er ^utor biefeS SDramaS bat

ein fo b^rbeS ©dbirffal, mie eS ibm bei unS bereitet

mürbe, nidbt berbient. 3Jcon bebaubeite ibn mie ben

fcblimmften fBerbred)ei' — billigte ibm nicht einmal
bie milbernben Umftänbe 51t, auf bie er, als ein uodb

nidbt fBorbeftrafter, bodb einigen Slnfprucb batte. —
Unfere fßreffe bat fiep, in erfreulidbem ©egenfaße snm
fBublifum, febr taftboU benommen nnb baS anSgesifdbte

2öerf mit ftrenger ©odjlidbfeit befprodben — anf bie

Äritif ber „granffnrter 3eitung" (Dr. SRamrotlft

nnb bie beS ,,©eneraI»21nseigerS" (Dr. fRnb. f^reSber)

fei borum befonberS biagewiefen . . . ©S ftedt oiel

ernfteS Söollen in SrnnoS Slrbeit; baS fßroblem ift ein

intereffanteS, nnb an oielen ©teilen beS ®ramaS
fommt andb können nnb feineS poetifdbeS ©mpßnben
jnm SlnSbrnd. ®aß bie SRotioe in nnerlanbter fffieife

gehäuft fiub; baß in ber ©barafterifiernng ber banbeln»

ben fßerfonen faft überall beS ©nten suoiel getan —

:

2l(ep ift - immer aufgeregt, milb, um bamit feine

Qualißfation gum ©elbflmörber 51t erbringen, Sibornton

ift immer halb obnmädbtig, um feine ©iSpofition, gelegent»

lid) üon einem ©dblagaiifaU getroffen su merben, beffer

5U bofumeutiren, geleite ift onfongS immer sornig.

rodbeburftig u. f, m., u.
f.

m. —
;
baß ferner baS ©tüdf

aUgnoiet tedpnifi^e entbält nnb gur §älfte anS
IteiöenfdjaftSouSbrü^en beftelft, — baS ift ißm nnb
bem 2tutor oerbängnisootl gemorbeu.

2öir glauben nidbt, baß ber 3Recbauifer ^eß baS

ff]robIem beS lenfbaren Snftfd)iffeS 311 löfen berufen ober

audb nur ber Itöfnng beSfelben nal)e gefommeu — uub
baß nidft einmal ber ©laube an §eß als an ein oer»

fommeneS ©riuber»©enie in nnS gemedft mirb, ift ein be»

fonberS fißmacber f^unft beS ©tüdeS — , mir Ifalten eS

iubeffen niißt für auSgefcbloffen — glauben nnS im ©egen»
teil bered)tigt, 311 baffen, baß ©. ©. fBrnuo einmal ein

®rama, ein „lenfbareS", fdbaffen mirb, in bem fein aißtenS»

merleS SßoIIen 31t beffereu fRefnltaten gelangt. — 2öie

bem aber and) fei — nnfer ffiublifum bat fidb an biefem

„fRadbe"»21benb — man glaubte, glaub idb, ein menig au

ber „neuen iHiebtung" fRad)e 31t nebmen — nidbt fet)r

menfcbenfreuublicb unb oor allem menig gefebmaeföoE be»

uommeu ... 3a, ja — fo eine ^4^remiere ift für ein

©roßftabt»if5ublifum, audb fäi^ im allgemeinen niept

lärmliebeubeS, immer ein g^ft — mie für ©orfbemobaer
ber 2ag, au bem — gefcpladbtet mirb. —

*

i)eu gi'üne l^auneö.

(Sogen Sie
Slun, bnß er für bie S^rnitme feiner Sngenb
Soll 2td)lung tragen, luenn er ®?onn fein loirb,

2iid)t öffnen foH bem tötenben Snfefte

©erülfinter befferer Sßernunft bo§ tperj

®er garten ©btterblninc — bnp er nidft

Soll irre luerben, luenn be§ (atonbe§ 2ßei§l)eit

23egeifterung, bie ßimmelätoditer, löftert.

2JJarqui§ ißofn.

„3I)r foüt bn§ Üonb nidjt berfoufen eluig*

lidf, beim bo§ üonb ift mein unb iffr feib

grembünge unb (Softe bor mir."

III. »ud; S)iofi§ 25, 2.^.

„3Wir lunrbe flor . . . boß nidft nodf (gemein»

fdfoft bo§ Söertongen geßt, fonbern nod) Sefiß

o[§ ber notiuenbigen SJetntignng be§ menid)Iid)en

Snbibibunm§. fSeßr ridftig! reeßts.)

g(inon5minifter SUiquel om 27. ?toü. 1893.

2Idbt Xage augeftrengler 5Irbeit liegen biatcr mir,

an bie iep seitlebenS surütfbenEen merbe. 3(p batte näm»
licp plöpliip eingefepen, baß i(p notmeubiger ®eife einiger

iBesiebuiigen bebürfte, um auf ber fpöpe ber 3a^t 31t er»

fdbeiiien. ©iu erfolgreiiper ©tpreiberSmann brampt smar
niept ©ebaufen, mol ober ^Jteußerungeu. SnteroiemS mit

bem fBeltgcift fiub minber oounöten als ©efpräcbe mit

iOdiniftern. ©enfationeUe ©cplagmörter, fenfotioiielle Unter»

rebitugen, fenfationetle 21fteuftücfe — mit bem 2tiired)t

ouf Sllleümerfauf — baS ift baS fHüftseug, baS ben

litterorifdbeu Stampfer maept. 2Ibcr ber ermünfepien fBe»

S^tepungen maren 31t oiele, bie 2titSmabl mürbe fdfmierig.

52oEte i(p einen ber großen SSormüuber ber 2öeltgefipicbte

frogen, maS fein mpfteriöfeS fUiünbcl in ben nüdpften odpt

Sagen 31t tiai gebenfe? 3dj märe fidferlidb abgemiefeu

morben: 3ft läan aflmiffenb?! Sßerlod'enb mar eine

llnterrebung mit ben Stbfenbern beS feudft » fröblidbeu

^SUiIoerfpielseugS, baS bie SBelt, bie ouf forgfältig inbioi»

bualifirte Ungleicpbeit pält, 31t ben muuberbarften 21uS»

iiobmegefepen begeifterle — ober mo maren bie ßeute

aufsitßnben? Ober follte idp gor 3um ffJapft nad) 3iom
fapreii ouf fünftägiges fHetourbillet — E'often 000 SRarf
— um ©einer ^eiligfeit afteiuung über bie 21nnoI)me

beS SefuitenantrageS einsupolen unb ipm bei biefer ©e»

legenpeit meine fpoepadptung oor ber meltmeifen ©tpif

biefeS DrbenS, ben alle Rempler poffen, 31t beseligen?

fBerloren in biefe 3aieifel unb fBebenfeu, fanb iep mid)

am ^aftanienmälbdpen 31t 23 erlin, nnb plopliip palte id)

'öesiebitugen erlefener 21rt. 3cp merbe miep natürlid)

püten, beS S^äperen 311 ersäplen, mie idp bie fBesiepuugen

erlougte. Satfaepe ift, boß iip mit einer pöd)ft intereffonleu

S^euigfeit aufmarlen fann. 3n ber 31ei(pStagSfipuug

00m 27 . fRooember fagte ber preußifd)e fJiuansmiuifteV

ilRiguel: „3ip fann fperrn 23ebel oerfidierii, baß, fomie

einmal meine omtlidpe Sätigfeit mir bie 3Jtuße giebt, id)

ipm ein 23ud) publisiren merbe, morin bie .^rilif ber

fosioliftifipen 21uffoffuug entpalten ift au ber ^onb
meines eigenen geiftigen ©ntmidelungSproseffeS." SiefeS

augefüiibigte SSuep ift — baS ba'rf id) oerroteu! —
bereits geftptieben uub parrt ber fBeröffeutlidfuug, bie er»

folgen foE, menu bie neue fReiepS» unb f^iaausreform an»

genommen ift. 2Bonad) 311 riditen! ^err Dr. iütiguel

pat in biefem 93u(p eine 2trt ©rsiepungSromau gefdfriebeu.

©S ift ein großartiges ^if^ampplet gegen feine 3agenb, ja

gegen bie 3agenb, eS ift eine (©treitfeprift gegen fautaftifepe

©epnfuept unb fipmärmenbe fpoßnung. fiiie suoor pat

ein 21utor mit fo unerfeproefener i^üpupeit eS miSge»

fprodpen: bie 3ugenb ift ein Softer, baS übermuiibeu

merben muß. Sßas feine Snbioibualität pat, ift niept beS

S)afeinS mert.
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^3iiuii)ibiuUuät trl)äü aber ber yjienjd} eift biirclj

etneneu 33efi^. 5^a miu bie öitcicnb jiuueift bcfii^loä ift,

fo entbehrt fic jener 5nt>iüibuoUtät, bie ben ÜJienjc^eu erft

5um 9)tenid)eu ntndd. biäd}cn ^£afel)eiuielbinbiuibiia=

liiät ift nid)t ftarf nnutg, um bie c;riiueu ^'’i-iiliijiimtioneu

beö itefi^Unjeii git bnmpfen. iUcaii fiel)!: mir Iiabeii ei?

mit einer Sd}üpfitnn tiefften ®el)nltö in biejem 3d}voman
511 tun, ber in t’lnflanp nu ilellerS proben Gnitmicfehingg»

rmnon: „®er grüne .Spannes" betitelt ift. (Sr id)ilbert in

jenem glänsenben <£tü, ben mir ntta bem § 1 ber netten

ateidisfinnn^orbming bemitnbcrn fönnen, bie 23ilbitng§’

ge|diid)te eine« Sienfeben, ber fid) non bem Safter ber

Sngenb nod) reebt^eitig erpolt, um mit fteigenbem ißefip

ol§ ätnnfbireftor, Cberbürgermeifler nnb fDiinifter bie

brei l)öd)ften (Sntmiefelitngäftufen men)d)Iid)er önbioibua=
litcit 51t erflimmen. 5)q§ ©anje Hingt bann iit einem

üerjöbnenben 3ntitnftgbilb au§, ba» bei allem fRcali^mitS

bie (Srl)abenl)eit bes fD(ögtid)=Sd)öpferifd)en atmet: ®ie
Süfnng ber fojialen bie ©teiterfr eil)eit

ber 33eiibcnbcn. Si'eimf)aft angebentet mar biefer grofee

nnb fegenSüoIIe ©ebanfe fd)on in ber bereits ermälinten

fReidjStagsrebe: ,,5d) begriff — nnb baS ift and) beute

noch ber fd)lagenbfte ©egengrnnb gegen oüe bieje

Sbeorien —
,
ba^ itmgefel)rd bei mocblenber ^'itltitr, bei

macbffnbem SBolftanb, bei mad)jcnbem f)teid]iitm bie 33efib=

reute, ob IJapital* ober ©ntnbrcnle, l)innntergcl)t itnb ber

2l'ert ber lebenbigen 3lrbeit fteigt. (>Sebr riebtig! rcd)t§.)"

S)a§ ift ber geniale 2®ol)rbeitsmnt bcS 3toman§, bofe er

nngeaei}tet oller populären Srrmeimtngen tapfer bie ^011=

fegnen^ biefeS tiationalöfonomifd^en 9iotnrgefebeS giept:

«Soll ber Sol)ii ber lebenbigen 3lrbeit fteigen, fo mitfe ber

9teiditnm entlaftet merben. S)ie gange SJttfere ber ®egen=
mart refnltirt onS bem mabnmibigen ä3emül)en ber grünen
Sngenb, bie befibenben Subioibiinlitaten in oerl)ängniS=

notier ®leicbmad)erei mit erbrüefenben Saften git befd)meren.

ISobnrd) ift bie ftolge, rnpige Sd)ünl]eit aitS ber 23elt ge=

tommen, bie frei nnb nnbebrücft ben Sopn ber lebenbigen

2lrbeit fteigert. 3n bem „grünen $)anneS" fpridjt 3Jiignel

feine lepten ©ebanfen onS, oüe 9türffid)ten auf baS „58olf"

finb pier bei Seite gefept. iffiöprenb ber

minifter nod) non onSgleicpenber ©eredptigfeit beifäUig

reben mitb, entpüüt ber füomoncier bie gange 2tbfcpcu=

lid)feit bieje» ürnggebanfenS: 3lüe 91itSgleicpnng nermifd)!

baS 3iibinibiteüe
, biefeS ^toepfte beS 3Jtenjd)entumS.

fUiiqnel ift fo ber proftifepe Si^ollenber ber ßepre ^riebrid)

S^iepfepeS , ber poetifd)diebnloje ScPfult beS ©ebonfen=
biepter» geminnt piftorifcp=reaUftifcpe SBoprpeit, fütöglidpfeit

nnb fliotmenbigfeit in bem ftenerfreien SnbinibnaliSnutS

ber Uebermenfdpeit beS ißefipeS: ,,2öaprlid), icp fage end],

man mufe SSillionöre gücpten" — bnS ift baS lepte 2S.^ort

be» „grünen .^anneS".

(SS ift mir nergönnt, bonf meiner „^egiepnngen",

nid)t nur ben SnpoH ber fDiiqncljcpen S^icptitng gu

ffiggiren, icp bin fogor in ber Soge, einiges ons'bem
„(Srünen ^anneS" miebergngeben. 3d) mäijle baS inter=

effonte S?apitel „Umjdjmitng". S)er „grüne tpanneS" be=

finbet fid) gerobe in jener hitifdien 3eü, bo er „pnnberte

nnb oberpnnberle piftorifeper, ppilofoppifd)er nnb nationoH

öfonomifeper SSücper" ftnbirte, bis er „flar mnrbe". ®ie
Silnotion erinnert olfo einigermopen on ben berüpmten
©ingnng eines berüpmten jpanijdpen fRomanS.

* ^
*

®er „grüne .IponneS" mar ingmifdjen 25 Söpre alt

gemorben. ©r patte fiep eines Soges ein (linnopme=

itüdtlein gugelegt nnb biefeS 23ücplein marb ipm eine

Diteüe beS SrofieS nnb ber 3lufricptitng. 2Bie ein Sturm
mar eS plöplicp in feiner Seele loSgebrod)en: bie Srpnm
nor feiner 3ngenb, ba er prapte in ollen yüflen beS

nnb ben nnnotürUd)ften 3ln»tcpmeifungen bes ©e=
banfens. 3n melrpen fjantafien patte er rnd)lo» gcjd)melgt:

fPcit ä^orliebe patte er bie ©ejepidtte ber Sflaoenonfftönbe

nnb ber 33anernfriege ftnbirt. 3Dtit bem mürbelojen 3ürn
beS trioialen greipeiifdimopcr» patte er bie D}cenjd)peit

angeflagt, meil ber römijcpe ^erreninbiDibitaliSmnS in

gefeepter iRotmepr 20000 freep aitfftanbifcpe Sfloocn anS
filreng gefcplogen, meil frangöfifeper ©belmannSfinn 80(300

nnfjäjfige ©iemplare ber ©atlung Jaques bonhomme pin-

qefd)lacptet, meil bentjdie 33oitern megen iprer ©mpörnngS=
fnept gu tanfenben mit aücn f^einpeiten ber

ins SenfeitS Peförberl mnrben IRit meldjen glätten trug

fid) fein fdjmeinfnrter=grüner ©eift! 3Bottte er bod) jogar

bie Säuern gu einem 3lnfftanbe oerlciten, meil er in jeiner

j^mä(plid)en 3ttflpttfligft'it nid)t mit anjepen tonnte, mie

üe in fticrer Summpat ipren .fpnnger, ipre 2lrbeit nnb
d)re Sdjidben trugen. nocpeifern mollte er jenem

onberen grünen iUnrren ©eorg Sücpner, ber in ben

30er 3flpren baS .speffenlanb reoolntioniren moUte,

moprenb bie mit ben nufrüprerijepen Stottern bebaepten

Sattem bie Srucffcpriflen ber Sbrigfeit übergaben, oer=

mutlicp meil fie jetber niept tefen tonnten ....
SefonberS brannte in beS grünen ^anneS Seele bie

Üieite megen etmeld)er itngereimter Sriefe, bie er an ge=

fäprlicpe 'ipöbelfüprer qejdprieben. Sein ©eift fdiien

retUtngedoS oerborben. Ueberaü fap er ©lenb nnb fRot,

ein paar glüd'licpe fDcenjrpen in einem Steer bon

Setbft bie Statiftif äffte fein fronteS, oon ben Softem
qciftiger 3ngenblid)feit nnb grüner Unreife gerrütteteS

.fpirn: ©r flucpte ben paar ^rogent Snbioibuolitäten oon

mepr otS 1000 Snler ©infommen, anftalt fid) gu fretten,

bof3 ber i^.^erfönlidpfeiten in ber 2ßelt nod) fo biete finb. ©r
patte bie fogiQliftifd)en Süd)er berfcplitngen, fie fepmedten

ipm mibrig gmar nnb fein gefunber Snftinft marnte bor

ipnen, aber er potte fiep boep berfüpren loffen. ’JBürbe

er je bieje Sünben mieber gut niad)en, bieje ^öbel=

gebonfen objcpütteln fönnen? aRandjtnal bergogte

er, ba^ er fiep noep gu fraftboücr ©igenart ent=

micfeln merbe. 3n folcpcn Stunben ober nopm
er jenes jcptid)te üteepnnngSbü^tein gitr ^panb, nnb tröftlicp

jepante anS ipm bie giffermä^ige ©emi^peit feiner ftetig

ma^jenben 3nbibibiialität. ®enn boS mar feine erfte

©rtenntniS, ber ©eminn bon 221 Sd)iiften, bie er olS

©egengift gegen jene Stpanbfepriften angemenbet: ,,3d)

befitje, boper bin id). ®ie Seele liegt in ber rcd)ten

^ofentafepe. Sie 'Dienfd)en müffen fid) gn ©igentümern

entmifteln. 2Rit bem maepjenben 9leid)tnm maepjen bie

Sd)ibingen ber )}>crjöntid)fcit."

©aS maren fo einige 3’nnbomcntotfäpe, meld)e bem

„grünen §anneS" ben fOhit nnb bie 3‘töf^ificpt gaben, gn

fiep fetbft, b. 1). gu Sefip gn gelangen. Slber immer nod)

mirfte läpmenb jener proletorifcpe f)5effimiSmuS feiner

bertorenen Sitgenb. ©r mü^te ginn DptimiSmuS gelangen,

itnb menn er noep taufenb Süd)er lefen foüte llnb er

las nnb laS. Smmer fanfter mürbe feine Seele, immer
ftarer fein ©eift nnb baS fHecpmtngSbücplein gebiet)

trefflid). ©r mar bereits beim 491. Sanbe angelangl,

nnb nodp mar baS Sanb niept git erbliden, baS er

erfepnte. Sa fiel an einem ©tütfstage bem grünen

panneS ein fipmäd)tigeS peft, fo grün, mie er niept mepr

fein mollte, in bie panb: „3nfnnftSbilber bon ©itgen

Üiidjter" *).

©r laS eS itnb laS eS mieber, gmeimal, breimal, bis

er eS aiiSmenbig tonnte. 2öie Sepnppen fiel eS bon feineit

Gingen — er mar genefen. ©r brancple niept mepr an

*) ©iefev fiU)ne Stnacf}roni§mu§ bereift, bap ber Söerfaffer ein

edjier ©icliter ift, ber bie ©cfirnnfen l)ijtorifd)er Stonbention pol,

3

überfpringt. ©pernnö.
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^cl• äüelt 51t ücrsiueifclii, weil er jelbft eine Üüelt uoii

K'rfeimtni§ inib ^^raft geraorbcn lunr. 2(C(e§ ©rfemien

ifl fubjefliü. 2Ber felbft ein Qnmniermenfdb ift, nerning

nur eine ^fiuunerraelt 51 t feigen. ®ie Slrnuit, ba§ (Slenb

finb ^rojtsiritngen ber eigenen ©d^inodtie. giebt feine

9iüt, fonbern nur lebenbige Sfrbeit, bie unter ber ©omie
luac^ienben 3ieid)titm§ Iül)nenber luirb. ®ie geiftige Subi=

üibuQlitQt ift bie ©ioibenbe be§ realen Stftienbefiljeg.

D^ne Slftienbefi^ feine ©ioibenbe nnb feine Subü
üibuolität.

iJen 5()Qft felig itnb Ieid)t inarb e^ nun in bem ©einüt

be§ grünen §anne§. 0 3i'elt, rcie bift bu fct)ön! 2lüe§

gebef^t unb fprie^t ! Sine Ijerrlicfie 9fenai[fnnce be§ ®olbe§
blüt)t ouf. 9ioU)id}ilb ift ©olt, unb §anneg ift bein

^sropüet! £) pattefl bu 93iIIionen, ftatt 3JiiIIionen, bie

lebenbige 2lrbeit märe nod} üppiger gelopiit! füf)le,

mie bü§ ^eifönlid)e über niid) foimnt! iiid)t au§ ber Srbe

geroinnen mir ^rnft, nein qu§ bem ©olb unb ginätragem

ben ^^3apier! .^anneS, bu bift gerettet!

Sie letzten Seflamationen patten ben grünen §anne§
berniafeen entpufia&mirt, ba^ er ni^t pörte, mte feine

3immertür fiep leife öffnete unb eine grauengeftalt in

fcplicpter ^leibiing eifcpien.

„^jannes!"

i^anneg pörte nidpt, fonbern prieS ungeftüm bie

58ernunft ber freien Sonfurreng.

„§anne§!"
^-)anne§ ftürgte mit einem au§ all feinen A^imineln.

Srnft unb feierlicp manbte er fiep an ba§ junge ä)täbd)en:

,,9ld), fiep ba, graulein fDcarie, maö füprt Sie gu

niirV"

TOarie blitfte ben grünen ^»anneS erftaunt an:

„Sie?! gränlein?! ift bir §anne§? 23ift bu
frnnf?"

„Äranf? ®afe iep nidpt müfete! Sefunbet bin iep im
Segenteil. Sie maren auep ein 2!eil meiner ^ranfpeit,

unb barum ift e§ au§ gmif(^en un§. gd) bin eine gn*
btoibualität gemorben, mein gräulein 1

"

ajfarie füplte immer noep nid^t, ma§ fie oon nH
bem palten fotlte. ^auneso aber fnpr eifrig fort:

„SQ/ gräulein, iep bin genefen. 9}feine oerbam=^

mung§mürb:ge gugenb ift gu Snbe. gdp bin einSJtann
gemorben, eingd), eine gnbioibualität. Sie, niein grän=
iein, finb noep gong unb gar in ben unreifen Sfnjepouungen

meiner gugenb befongen, unb mie iep Sie fenne, merben
Sie borin oerparren. Sie fpieleu mit ben gefäprlidjen

Utopien ollgemeincn fUtenfdpenglüdic, Sie öpnen nid)t,

mie bie lebenbige 9lrbeit SSorteii pot oon bem maepfenben
9iei^tum, Sie fennen nid)t bie feelenftäplenbe ^roft be§

93efitje§ unb Sie fpred)en oon ber Sleidppeit gmifepen

ajiann unb 2öeib. S)a§ 2ßeib niitfe ber 93efip be§

9Jtanne§ fein, nidpt fein Homerob. iFtein gräulein. Sie
finb arm, barum fiub Sie unreif. Sie moüen arm bleiben,

baium finb Sie unpeilbar. Stubiren Sie, mie idp, 491

Südper unb bonn gulept Sugen 9Udpter§ gufunftgbilber
— bann merben Sie oieQeidpt auep flar merben über bie

groede beä 2)afein§ unb bie SSernunft be§ Sigentmu§.
9lber iep fürepte, idp fürepte — bei gpnen mirb§ nid)t§

pelfen. i3eben Sie mol — für immer!"
gräulein aJtarie fprad) fein 2Bort, fie oerlieü ba§

gimmer. i)anne§ mor e§, at§ ob braunen fidp ein nn=

bänbigeg Selädpter erpöbe. 9lber e§ mor mol eine

Säufepung.
®o§ mar bo» Snbe meiner gugenb, jaudpgte ber

grüne §anne§ ouf.

SllS fiep eine Stnnbe fpäter ein 23ettler on feiner

!£üre geigte, potte er gmn erften 9Jtote niept ba§ fdjleepte

Semiffen ber Satten: „9trbeitet nur, ipr 93anfen unb
gabrifen, ipr gunfer unb 9Uefenbagare, bi§ euer 9ieidp=

mm bie Älraft erlangt pot, bem ärmften Bettler uie

reid)ften S)ioibenben in ben Sdpo^ gu merfen." 2)er

bumme Stroldp ging mit einem Sdpimpfmort auf ben

Sippen Oon bannen!

gept füplte ber grüne ^annel, baff er gu einer gu=
bioibualität befäpigt ioar. Seine gugenbfünben maren

gefüpnt! . . .

'

eratt^.

lDei^na(^t6*iJitteratur.

(Cponia^ :®rettingEC.

I.

2öeipnadpten ift bie geit ber Sefdpenfe. 9ludp bie

Sitterotur profitirt ein menig oon biefer altpergebrodpten

Sitte. Sefegnet fei fie! Seide, bie e§ al§ ein Unred)t

on iprer gomilie aufepen mürben, im Soufe be§

gapreä eine iO?arf für ein 93ucp au§gugeben, e§ fei

beim ein Sdiutbncp, finb fopabel, gu ^eipnai^ten für

biefe lui'uriöfe aller Sufu§ou§gaben, bie ein eepter unb
geredpter ©eiitfcper fennt, für ein 93itd), in ben Säcfel gu

greifen. Ser gmeef biefeä 9luffope§ ift e§, bie Seide gu

oeronlaffen, re(pt tief in ipren Sätfel gu greifen, um be=

brueften ^^^apier§ millen. DJton mirb fogleicp bie93o§peit,

bie midp leitet, einfepen, menn mon erfäprt, mie folgen»

reid) meine 9latfcpläge finb. Sie fotlen nämlicp bie Seide

oeronlaffen, ipr Selb nid)t nur gu 2öeipnad;teu ouSgu»
geben, fonbern gu SBeipnadpten gemifferinapen eine 2ln=

meifung auSgiifteüen, ba§ gange gapr pinbitrdi ipr Selb
auSgugeben.

9Ba§ Soetpe 00m ÜJföglicpen fagt, gilt oon meinen
3iatfcplägen: „Sag Ültöglidie foU ber Sntfcplup bepergt

fogleid) beim Sepopfe faffen, er faun e§ bann nid)t

fapren loffen unb mirfet meiter, meil er initp." Ser
Sutfdplup, einem gu SSjeipimdpten ein 2lbonnement ouf

ein oielbänbigeg 3Serf gu fdpenfen, mirfet meiter, meil er

mup, nändidp fo lange ba§ Slbonnement läuft, gft mon
fdpon einmal babei, jemonben gum Selbouggeben gu oer»

leiten für eine Soepe, bie be§ Selbauggebeng in pöcpftem

iDcope mürbig ift, bonn fei eg fepon gepörig! 9Xlfo fe»

mepr 23änbe ein SBerf pot, befto empfeplengmerter fdpeint

eg mir für ben 2Beipnocptgtifip gu fein, gu SBeipna^ten

fepenft mon nur ben erften ü?anb nebft einer Slnmeifung

auf bie meiteren Sb'änbe; ber erfte 33anb foftet niept oiei,

bie 9tnmeifung ouf bie meiteren 23änbe gunäepft gar

nid)tg. Sngu fonn man fidp f(pon einmal entfipliepen.

2inerbingg fouimt ber pinfenbe 33ote nodp, in Seftalt

nämliep beg 33udppänblerg, ber fncceffioe bie Jtecpnungen

über bie meiteru Sänbe präfentirt. 2lllerbingg ift bog

gemiffermopen peinlid). 2lber auep ba giebt eg einen

^roft: bie ^uggoben oerteilen fiep über einen großen geit»

raum. ÜJtou f'üplt fie niept fo.

gdp gebenfe alfo oorguggmeife periobifd) erfdpeinenbe

oielbänbige Sßerfe gu empfeplen. ^ber nur gute. Sag
ift man am Snbe ben Seiden fcpulbig, bap, menn man
fie gu großen unb ungemopnien Sluggaben oerleitet, man
ipnen bofür nur etmag mirflidp Suteg unb burepaug

Sopnenbeg empfieplt. gdp fonn mitpin in g^olgenbem
nur toben. Unb gmar grünblic^, beim bog otlein fanii

mein 95orpaben redptfertigen. Sabeln ift angenepmer,
meil leidpter. Ser ^legenfent mu^ fidp aber auep in un»

geraopnte Situotionen fügen fönnen.
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U)ill alfü pte periobifdf erfcl^cineiibe Sücrfo

empftijlen. 5?lber memV 9citn, ßlnbern 2)a§
„pJtaQnsin für Sitteratur" l)Qt fid), luie mir fci)eint,

bisher ber ilinbcrtitteratur für ©mnictjfeue iiidjt fel)r

päbig gezeigt imb bie l^iiibcrlitteratiir für l^iiiber —
fie ift allerbuig§ fcl)r fleiu — mclleid)t etmag neruad^*

iäffigt. , !^lbcr id^ mcnbe midi) and) au alle (£rma(^feue
uidjt. SDie Sefer be§ „ 3)?aga 5 iui5 " fiiib titterarifd) iuter=

cffirtc Seute. 3d^ meube mid) uur au biefe. SKa;« ift

uuii mol für biefe S®eit)uad)t§=Sitteratur‘d Sid) uel)me

mir bie greibeit, mid) audt) 51t beu litterarifcf) iiiter=

effirteu Seuteii 511 5äl)leu, unb frage midi): 3Ba§ möchte
id) ,yt 2Beil)uad)teu gefc^euft befommeu? ffia, beu

ueuefteu ®al)u uid^t. Ueberl)aupt uic^t O^omaue, ©ramen,
©ebic^te u.

f.
m., b. t). fc^öue Sitteratur. ^orum ni^tV

2Beü bie mir ba§ gauje Sal)r gegenmörtig ift. ^infi^t*
lid) ihrer ift für mid) bo§ gause SoI)v 2Beit)uad^ten.

Slber bie fd)öueu teuren 9ea(^fd)lagemerfe, bie bi(f= uub
oielbäiibigeu ^nubbüd^er, bie ^oiumiua, bie man nid^t

liest, fouberu befragt — bie 51 t SBeiljnacljteu gefd}enft

gu befommeu, möre'mir bodt) oerflud^t angeuel^m.

3d^ erlaube mir alfo beu ^uftrog ber 9lebaftion

beS „ajiagagiuS", über 2Beif)uad)tSlitteratur gu fct)reibeu,

bal)iu aitfgufaffeu, bafe idl) eine 9^eil)e mir ^ipft em«
pfe^leuSmert crf^eiueuber, nur für erufte ÜKeufd^en be=

ftimmter, momöglid} periobifct) IjerauSfommenber ^lanb^

bü(^er befprecl)e.

* *
*

„Les dictionuaires sont des plagiats par ordre

alphabetique.“ S)aS 9Jobier, ber neben allem

anberit aucü auSgegeicbueter Sejifograpl) mar, gefagt.

2lber ^^^lagiote, obue bie eS fein auSgebreiteteS ©pradb=
ftubium gäbe. Uub ^^lagiate, bie eine ungel)eitre (Summe
Dou (Stubium, ^enutniffeu, f^leife, (Sorgfalt unb gäl)er

SluSbauer erforbern, fofern ein iföörterbudt) gefd^affen

merben foll, baS einen mirflid)eu f^ortf(^ritt gegen bie

fdl)on oorbanbeneu SSerfe bebeutet.

2öer ficb erinnert, maS für ein ©reigniS eS für bie

Siebbaber ber fraugöfifd)cn (Sprache unb Sitteratur mar,

als oor nun beinabe gmangig Sabr?» ^>er „grofee ©adbS*
33iUatte" abgefd)loffen balag, ber mirb eS oerfteben,

meldber 33emegung fid) ber Siebbaber ber euglifcb^»
(Spra(^e unb Sitteratur bemöd)tigte, als eS b'^fe»

eucpflopöbifcbe engltfd}*beutfcbe 2Börterbudb Pou

©b. SÄuret foüe mm enblidb, nach beinab gmangig=

jäbriger SSorbereituug, gu erfcbeiueu beginnen. SDenu ber

3fturet ift ber 3>DiliiugSbruber beS (aod)S. 93eibe fiub

nach beufelbeu ©ruubfäben georbeitet, beibe bof>cP

gleiche tppograpbifcbe StiiSftottuug, beibe baffelbe (Spftem

ber SluSfpracbebegeicbuuug, beibe enblicb benfelben ^er=

leger, ^rofeffor ©uftoo Sangen fdbeib t, einen ^fobfinber

in ber liuguiftifcbeu ^öbagogif, ^sbonetogropbie uub

Xppograpbie.

®er 1854 erfcbieneiie „gro^e SucaS" mar bis auf

3)?uret baS umfaugreidbfte euglifdb=beutf(^e SBörterbudb,

aber feine Sraui^barfeit ftanb gu feiner ©idfleibigfeit ge-

rabe fo im umgefebrten ^JSerbältniS, mie eS bei bem ebr=

mürbigeu 5Dtogiu ber 3^all mar, ber, 1842 erfcbienen, bis

auf (öad)^ baS „bicffte" frangöfifcb=beutf(he Söörterbudb

mar. ^Bleibt no(^ ber „glügel" übrig, ber in feiner

neuen Slufloge gro^e 3luftrenguugeu gemadbt l]Qü ^tber

ballen mir unS on beu ajJuret.

Umfang unb 9leid)baltigfeit fiub in ber Sejifograpbic

nicht baffelbe. ©in 9Jiel)r oon hunbert (Seiten bemeift

noch nicht boS geriugfte für ein SJfehr on Sraujhbarfeii

eines SKörterbu^S. Sn ber 33efchräufuug geigt fi^ grob

ber fUieifter. 2)aS SBörterbud) ift baS befte, boS beu

gröfteu 9ieid)tum in gebröngteftem Umfong giebt. 2öar

hierin ber frongöfifdje (Sad)S ein lem^teubeS iDtufter, fo

erlauben bie neun bisher erfdhieneneu Sieferuugen beS

euglifdhen 9J?uret beu (Sdhluft : and) er ift l)ifrhi ein

aiiufter.

2)oS erfte ©rforberuiS eines guten 5föörterbmh§ if*

lReichh«ltigfeit au 5titetföpfen. ®er 2Kuret enthält g. ®.
oon A—Ächaean an felbftäiibigeu 2lrtifeln 1071, ber

fD^urrop (Soubou 1884—89) 1468, baS Century Dictio-

nary (9fem='))orf 1890 ff.) 1312, baS Encycl. Dict. öon
.Runter (Soiibon 1879) 1220, baS Imperial Dictionary

(Soubou 1882) 942, SSebfterS International Dict. (Soubon
1891) 911, f^IügelS oierte 31uflage 809, ber ölte SucaS
(Bremen 1854) 721.

Srohbem hat fidh 9)iuret in ber 2luSmat)l ber Sßörter

größere Sefchränfuugeu aufertegt olS feine englifcheu uub
amerifauifd)en Herren Kollegen. ®iefe bemühen fid), beu

©inbrurf beS 3BortreichtiimS gu erhöhen burdh 2Iufnol)me
ber felteuften Termini teclmici: bo fiubeu fid) bie toleintfch*

griechifchen 23egeid)nungen oon 2!ieren, fBftongfiO (Steinen

gu toufeubeu. S)aS i)öl beu iöefiher beS SejifouS

feinen 2öert. ®er Üdaturmiffeufdioftler braucht nur ein
2Bort, um eine gonge gro^e bamit gufammengefehte ©nippe
oon Söörteru gu oerfteheu uub ri^tig ouSgiifprecheu.

Sebe lebenbe ©proche l)oh weit fie lebt, ipreu ©toff=

mechfel. 2>aS hetfeh fie nimmt neue ©lemeute auf unb

flöht ölte ob. ®ie gong neuen finb bie 9ieologiSmeu,

bie oon beu om 2Itteu haftenbeu if^hilologeu oerabfd)eut

merben; bie gang alten, bie uohe baron ftiib, abgeftohen gu

merben, finb bieSIrdhaiSmuS, bie beruaioe9)ieufchöerabfcheut,

i^ier boS Dfichtige gu treffen, ift für einen Sejifographen
bie gröfte ©chmierigfeit. §at eine ©pracpe irgend mann
in ii)rer 33ergaugeul)eit eine grofee Sitterotur aufgumeifen,

bie noch lebendig ift, fo muh owo ben 2IrdhoiSmeu grohe
2lufmerffamfeit gumeuben. S)ie euglifche ©prache ift eine

folche, denn die glängeubfte ©poche
'

ihrer Sitteratur ftept

am 21ufonge beS 9ieueuglifd)en: bie ©poche oon ©houcer
bis 91Jittou mit ber ©entralfonue ©hafefpeore. )pot eine

©proche eine ©egeumort, in ber fie oiele neue Kultur»

dinge gu begeid)iien genötigt ift, fo muh won den 9ieolo=

giSmen grohe 2Iufmerffamfeit gumenbeu. ®ie englifihe

©prache ift oud) eine folche, denn fie hot in ber ^olitif,

im ©port, im |>aubel uub in ber iedpnif, auf biefen ©e=
bieten, mo bie ougelfächfifche D^foffe immer noch bie

Snitiotioe in ber §onb hot, baS 25ebürfniS noih neuen

33egeichmtngen gu befriedigen. Stuherbem mirb boS

©ngtifdhe oud) in allen oik ouhereuropäifthen ©rbtetleu

on gol)lreicheu Orten olS fDJutterfproche gefprocpen, erleidet

hier allerlei SSeräuberungen unb nimmt äBörter ouS beu

milbefteu llribiomen auf. ©nbli(^ l)ot fie eS in ber groben
omerifauifd)eii äfepublif gu einem neuen .^eim mit felbft-'

ftänbigem SBadhStum gebracht.

©omit ift bie 9Iufgobe für einen englifcheu Sej;ifo=

gropheu boppelt fcpmer. TRuret l)ot ftdh on folgendes

Kriterium geholten: Sft eS mahrfcheinlidf), boh biefeS be*

ftimmte 2ßort jemolS gefud)t merben mirb? 9iur

menn er bie 3’ioge nodh gemiffeuhofter Prüfung mit

„nein" beantmorteu muhte, oergichtete er auf boS 2Bort.

©0 reidhen aJiuretS ÖueHen oon ©houcer bis gur

^aH fDiatl ©ogette. ^^rooingielleS unb ©ialeftifcheS ift

imd) 3Köglidhfeit berüdfohtigt , inSbefonbere aber bie

2lmerifaniSmen, boc^ ouch boS 2Inglo*Snbifdhe unb boS

©nglifche ber onbereu Kolonien ift nicht oergeffen. Ohne
eingehende 23erücffi(htiguug ber fchottifcheu ©igentümtidh’

feiten g. 23. fein SSerftänbniS oon ©cott unb 93urnS.

Ohne „Cant“ uub „Slang“ faun man feine moderne

Leitung lefeu. SDie Sei^uifer unb 2Biffenfd)aftler merben

im TRüret burd)fi^nittlich beffere SluSfunft über tedhnifche

2fuSbrüde erholten, als auS bem godhlei’ifon oon 5?or=
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morfd^, Unoeräagt, Stumpf u.
f.

U)., bai einen

fo bemnnberungSronrbig oft im ©tid) tä^t.

S)er gmeite roeientlicfie ©efid^töpnnft bei 9Börterbüd)ern

ift bie innere C£imid)tnng ber Sirtifel. ^ier mirb ber

Sejifograpb 5um Zünftler, mnfe ben (Stoff fo

gliebern, ba^ man mit möglic^fter ScpneÜe ben

^^unft peranSfinbet, ben mon fncpt. §ier gilt eö ®e=

brängtpeit mit Ueberficptlid^feit ju oereinigen. 3n biefer

S3eäiet)nng leiftet baö oon ^rofeffor iinngenfctieibt er=

funbene ingeniöfe 36id)enfljftem bie mertooUfte 33ei=

l)ilfe. ermögliipte fd)on Sq(^§ in feinem froii5
Ö=

fiftpen Sßörterbnd) eine bi§ bapin nnerpörte lieber-

fidptlicpfeit. Seitbem finb äroonsig Sapre oerfloffen nnb

Sangenfdpeibt pot iiiäroifcpen nid^t gernpt. S)er SSinret

iibertrifft ben Sadts nod) an ^larpeit nnb SinnenföIIig-

feit in ber Sfnorbnnng, faft mödite icp fagen, ber Sfrdpi-

leftur ber einjelnen Strtifel. S)ie geiftooll erfomienen

fleinen bilblic^en «tit betten mon fiep in loeiiig

Siltimttett oertrant moept, finb fleitie SJieiftermerfe ber

Stempelfcpneibefiinft.

3d) fönnte nod) eiiiige§ über bie 31n§fpracpebe^ei(p-

ttnng ttodp 5ronffQint=2angetifd)eibtfcpem Spftem fagen,

loenn bas nicht „olle S^amelleti" mären. SiefeS Spftem
ift befannt. Soroeit ftep frembe 2oute überpanpt burep

tppogroppifdpe be^ei^tieti laffen, pot biefeS Spftem
boS biSper fcplecptpin eingige befriebigenbe Ergebnis ge-

pobt. knep im SfnSlonbe pot mon angefangen, eS

nodpguoptnen.

Somit qnoUfigirt fiep baS Sltnretfcpe SBörterbuep als

ein SGßeipnodptsgefcpetif erften DtangeS für 2ente oon ernfter

geiftiger Sefepöftignng. lieber ben Slbfcplnp merben noep

Sopre öergepen. S)'er ®eber legt fic^ olfo feine großen

finongieUen Opfer auf.

* *

©in ^orallelmerf gn SJiuret ift ÜJteperS J^otioer-

fationS-Sepifon (Seipgig, SibliogroppiftpeS Snftitut).

SßoS ber SKitret in ber englifdp«beutfd)en fiejifograppie,

ift ber ÜJteper in ber allgemein • encpflopöbif^en. 3Bos

beibe unter einen ©eftdptSpunfte bringt, ift erftenS bie

eminent proflifepe Slnorbtinng, groeitenS ber moberne 3u9-

Stnep ber Slteper geiepnet fi^ burdp eine fepr grope 3«Pl
oon Xitelfüpfen onS. ©in S?onoerfationS»2eiifon pot mepr
ben 3*^^^ fetter ftptteüen olS grünblitpen Seleprnng. 2Ber

gum ÄonoerfotionS-Sesifon greift, miU niipt longe fttcpeti,

pot niept longe 3ftl- 29^’^ 23ötibe toälgen mup,

toer auf gut ®lücf biefen nnb jenen 2lrtifel tiacplefen

mnp, um bariti oerfteeft baS gn ftnpen, maS er branept,

ift oerloren. S)er SJfeper ift ein iWeiftermerf im Strrange«

ment. aSian mirb feiten genötigt fein , noep anberen

Slrtifeln gn fnepen. ©S ift unter jebem S^itelfopf gerabe

fo oiel gefogt, olS ben S^orftellungSfreiS onSfülIt, ben

mon mit bem beftimmten SBorte oerbinbet. S)ieS ift bie

gröfte Sdpmierigfeit bei einem 5fotioerfotionS=2ei'ifoti utib

bie ift im aJieper überrofepenb gut gelöft. SJton fonn fo

leiept gn oiel fagen, mie man leiept gn menig fogen fonn.

®er Pieper pot faft immer ben 5laft, fo oiel gn fogen,

olS notmenbig ift.

ferner ift ber fUJeper mobern. ©r beoorgugt

2pemato, bie ben OJienfepen ber ©egenmort intereffiren.

Sioturmiffenfepaft nnb ^edpnif erfreuen fiep barum bei

ipm einer glängenben pflege. 2)ie ©efdpiipte ber

©egenmart intereffirt ipn mepr, als bie ©efepiepte ber

aSergongenpeit. ©r mill bemSebenben bienen, benn ber

ßebenbe pot reept. SDer SReper frogt noep bem proftifdpen

SBebürfniS beS SilbungSmenfcpen, bem er olS nie oer-

fogenber Seroler bienen mill. 2)obei ift eS erftonnlicp,

mit meldpem Soft er eine ^arteinopme gn oermeiben

meip. ©erobe in ben ©rfdpeinnngen ber ©egenmort,

bereit ©porafterbilb noep fepmonft, ift eS fd)mer, 2icpt

nnb Sepotten geredd gn oerteilen. aKonepe piftorif^en

Slrtifel finb föftlii^e 33eifpiele für eine progmotifepe

©orftellung, bie bodp niept beS Steiges ber gorbe ent-

beprt. Um fo erftonnlicper ift eS, bop fid) ein ©egen-
mortSgebiet niept oitf ber §öpe geigt, baS ber mobernen
beutfepen Sitterotnr. SSergleidpt man g. 33. in ben biS-

per erfepienenen brei 33änben ber fünften Stufloge bie

Prüfet Slngengrnber nnb 33jörnfon, fo pnbet man, bop
ber Slrtifel über 33jörnfon ein forbenfprüPenbeS ©emölbe
ift gegenüber bem mepr olS bürftigen, fiep auf trodene

®aten befeprönfenben Prüfet über Slngcngruber. 2öornm
bie ©entfepen fo oernocplöffigen? fDton füplt eS, bop ber

33eorbeiter ber Slbteilung für neuefte bentfd^e 2itterotnr

fein inneres SSerpöltniS gn feinem ©egenflonbe pot. ©r
tritt oon onpen an ipn peron, folt nnb troefen, olS nücp-

terner Stotigenfommler, ber leiber and} nur einen reept

möpigen beutfepen Stil fd}reibt. 3<P fonn miep niept enl-

palten, biefen SStongel beS 2ej:ifonS redpt perb gn tobeln;

idp mnp ober gngleidp geftepen, bop eS ber eingige ift,

ben icp in ben brei bis jept oortiegenben 33önben ber

fünften Slnfloge gefunben pobe. 2öoS mein eigenes ©reng-
gebiet onbeto'ngt, boS fiep gmifepen ^fnltnrgefdpiepte nnb
^otnrmiffenfepoft pingiept (ein ©renggebiet übrigens, boS

fiep mit feinen ©j-flooen ein menig über olle Territorien

erftreeft, meSpolb mir mol ouep bie Sleboftion beS

üJtogoginS biefen Slrtifel onoertront pot, ber fiep über ©r-

fepeinnngen oon reept oerfdpiebenem ©porafter oerbreiten

folt) moS biefeS mein ©renggebiet onbelongt, fo leiftet ber

SSteper barin fo ©rftounlii^eS, fomol im Tej-t mie in ben

Slbbilbnngen, bop icp mid) frage, ob ein Spegiolmerf

beffereS leiften fönnte. Ueber ben bilblid}en (öcpmncf

bronepe icp miep niept ouSgnloffen; man meip anS ben

früperen Sluflagen beS 2ei'ifonS, bop er onf bem ©ipfel

moberner groppifd}er ^nnft ftept.

Tie fünfte Slnfloge ift fepneü auf bie oierte gefolgt.

Ter aa^eper pot fiep eben eingebürgert. ToS ift lo fepr

erfreuliep; ober icp perfönlicp, nnb mol noep monepe
onbere mit mir, poben ouep einen fleinen befonberen

©runb, biefeS fcpnelle SJocpfolgen ber fünften SlnPoge
beinop gn bebouern. Unb boS ift, bop in bem furgen

3roif(penronm gmifepen ber oierten unb fünften Slnfloge

nur brei Supplementbönbe erfepeinen fonnten. Tiefe

asieperfepen Supplementbönbe finb mir immer eine be-

fonbere g^renbe gemefen. 3n einem S3onbe gaben fie in

benfbor gröfter Ueberfid}tlid}feit ben gongen geiftigen 3n-
polt eines SopreS! 3®er bie ftottlicpe Sleipe oon
(Snpplementbönben ber brüten Slnflage oiel bennpt pot,

mirb in biefe monnmentolen SopreSdpronifen oerliebt fein.

©enng .... ber aWeper ift neben bem aJJnret boS

gmeite SöeipnocptSgefipenf für ernfte Öeute, boS icp pent

empfeple. Sind} ber SSieper giept fiep noep über 3opre
pin. Sliif bie meiteren S3änbe ober Siefernngen beiber

(Stonborb-SKerfe bentfeper 2ejifogroppie fommen mir mol
noep einmol gn fpred}en.

* *

TaS britte 353erf, boS icp empfeplen möcpte, ift

fDtiitperS ©efepiepte ber mobernen ^^unft, bie and}

in Siefernngen erfepeint unb mooon gmei 33onbe bis jept

peronSgefommen pnb. Toep ift biefeS ein 33nd}, boS

beim bod} etmoS gn mittel bor mit meinem ©renggebiete

in aSerbinbiing ftept, olS bop icp mir getrauen fönnte,

borüber etmoS gn fepreiben. 3>P) füple feine S.^ortreff-

licpfeit nur als Soic; feinen 2öert gn erläutern, baS

überloffe ii^ meinem berufeneren Kollegen im „aJ?agogin",

^errn a^rofeffor ajfaj Sepmib.
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3e iiiel)r luiv uii§ bem (£d)(ii{3 bi§ Sfi()vl)mibcrl ^5

iiäl)ern, um jo notRH'ubic]cr incibcu Siürfblirfc. 3)ic 3}talnci

imiere§ Sabrljimberlg l)nt mtu bcvcitö mehrere @efd}id)^

fd)veiber gefunben, ober eift mit ä)iull)er§ „®efd)idite ber

Tüderei im ueunäe:^iitcu5al)i1)uiibert" ift eine eiiiigenimfefu

nbic^liefeeiibe Slrbeit geliefert.*)

3Sor alleu l?üuiuvrenten f)at 3JJutl^er bie elegante

litterarifd)e boraiig. ©ein 2Berf ift nid)t nur ein

(üreigniä für bie £uuftgefdiid}te, fbuberii äugleid) für bie

luüberue Sitterntur, iufoferu I)ier ber SBemeiS geliefert ift,

bafe funftmiffenfcbaftlic^e jyorfc^ung uub füuftlerifd) nb=

gerunbete ©orftellnug fid) fel)r mol oereineu laffeu.

2lUr finb in biefer ^in[id)t uid)t gerobe oermöl)ut.

öübfeS fd)mal^l)ofte 9il}ctorif, ©c^uaafe§ feinfühlige aber

monotone ©chreibmeife finb in ber neueren

eine nod) meit grünblichere unb bobenlog langroeilige gorm
erfeijt morben. 3Jton nennt ba§ „miffenfd)aftlict)e !?lu§=

brnefsmeife" nnb um fiel) oor Unberufenen 51t fdithen,

um bie @ntftel)nng legbarer 93 üd)er §u oerljinbern, merben

aüe anberg fdt)reibenben mit bem önterbift belegt nnb alg

„feid)te populäre ©djmätjei" a priori oerbä^tigt. 3n
biefeg fing erbadjte ©pflem legt iDaitper energifep ^refepe.

Sebeg feiner 5?apitel ift eine obgernnbete'®arfteIlung.

©eine ©praepe folgt bem ©egenftanbe. ©eine ©d)ilberung

ber pimmelftürmenben fransöfifcpen fRomontif bemegt fid)

in feurigen begeifterten 2lnsbrü(fen, mirb bei ber ©dpilbe=

rnng oon fRctpelg Söerfen erpoben unb patpetifcp, monoton,
mo ipn bie ^^ünfiler fetber langmeilen. §ier ift eineg

ber feltenen fnnftmiffenfcpafllii^en 2öerfe, bie man mit

ftetg regem ^ntereffe, ftellenmeife mit ©pannnng lieft.

SRuiper oerliert fiep eben nid)t im SDetail, ertrinft

ni(^t in CUieltenäitaten, ergept fiep niept in langatmigen

grünblicpen 33efdpreibnngen. ©eine®efd)id)te ber mobernen
ÜRolerei ftept überpaupt auf einem gemiffen poperen

3iioean nnb menbet fid) nidjt an bie 2fpnnngglofen, benen

Korneling nnb 9J?en5el eine bigper unbefannte Satfaepe

ift. C£g fdpreibt fein S^acpfcplagcbncp für fnnftgefepiepttiep

nnbefcPoltene noioe 5^inber. Spni liegt baran, benen

feinen ©tonbpnnft tlar 511 madpen, meldje bie (Sreigniffe

ber mobernen ^nnft bigper unter anberem ©eficptgminfel

betraepteten.

Sie er bag Hunftmerf „für ein ©tücf iRainr, ge=

fepen bnrep ein ^Temperament", anffa^t, fo smeifelt er

andp an ber aRögtiepfeit einer abfolnt objeftioen ©ejepidpd

fd)reibung, befennt offen, bafe er bie ©efdpidpte barftellt,

„gefepen burep ein 2Temperoment." SDag fünftleri)d)e

ß’lement in 3Rntperg Serfe berupt ober borin, ba^ er

„ein 2!emperoment" befipt, bap er auep in ber ^nnft-

gefepiepte uugepinbert feinem $ofe unb feiner Siebe 2tng=

bruef giebt, bop er bie f^öpigfeit onb ben ilRnt pot, eine

eigene SReinnng 31t befipen.

3Rutper pot oor allem ben 9iRut, einfeitig 311 fein.

§otte mon bisper bie moberne ^unft gefdpilbert 00m
©tonbpnnft beg flaffifdp=gebilbeten 3Renf^en, ber and)

für bie nicptflaffifdjen mobernen @r3eugniffe ein gemiffeg

SolmoUen fiep bemapite, fo briept unfer ^utor mutooH
mit biefer lauen $albpeit. ($r ftept einfaep auf bem
©tonbpnnft beg mobernen 3Renf(^en, fpesieU beg mobernen
mündpener Jlüiiftlerg nnb fdpilbert bie ^unftmelt oon
biefem ©tonbpnnft ang.

®og füprt ipn bo3u, bie gefamte öltere ^nnft onf
bag perbfte 31t oernrleilen. 2lÜe ibeoliftifepen ©tpnlen

finb für ipn Sengen beg „SSerfalleg ber i^imft", einerlei,

*, §irtp§ aJevlog, 2Küncben.

ob fie ^l'onlnvibcalc ober foloriflifcpc ©cpönpcitgibcalc er=

ftreben. ©0 fommt er bo3n, bie ^nnft unfereg SQpr=
pnnbertg nur im 9catnraligmng mobernftcr D^idptnng be=

grünbet 31t fepen, auf 3mei ^Drittel ber mobernen ^lünfller

mit 3Seracptnng perab3ublicfen alg onf mepr ober meniger

nnmalerifdpe ©efepopfe. äJtit Slugnopme ber menigen, bie

mobernemSmpfinben oermant finb, merben fie fämtiiep nm=
gebraept, oon ©arfteng big auf SReiffonier perob. ®er um
önggefcpteSTobel mirft fogar auf bieS)auer etmag ermübenb.
DJton follte glonben, ber erfte 33anb fei gar niept im
gemüttiepeu Sliüncpen, fonbern im ppperfritifepen nnb
farfoftifepen Berlin entftonben.

1)iefe ©infeitigfeit ift pari, ober fie ift geredpt. ©g
ift ber notmenbige fRüdfcplag gegen ben ^odpmnt, mit
bem geiftig 3nrütfgebliebene ©(pnlmeifterfeelen bigper bie

moberne l^nnft abfan3elten, gegen jene i?nnftfcpreiber‘=

feelen, bie onep bie elenbefte ^opie eineg erftonten ontifen

©ppgfopfeg anpimmelten nnb fie über bie „platt realifii=

fepen" mobernen Serfe ftellten. iRodp peute treiben junge

nnb alte ©reife in ben öffenttidjen Slöttern ipr linmefeh,

bie immer noep noep ©orneling nnb ^ilotp einen Spiftler
nnb Upbe abmeffen.

yilien biefen fei befonberg SIRutperg Seif empfoplen.
©ie merben mit blaffem ©ntfepen fepen, mie pier ipre

3lbgolter reipenmeife abgefepladptet merben.

Sep fönnte mir fepr mol eine ©efepiepte ber mobernen
S^nnft benfen, bie mieber liebeooll onfbaut, mag SJintper

in ber llampfegpipe gän3lidp 3ertrümmerte, bie jene

älteren Serfe mieber mit jteilnapme betraeptet, ipre

f^fpler liebeooll ang ben änderen Umftänben erflärt nnb
ben fReft beg ©nten, bog fie poben, bcreitmiUiger aner=

fnint. 2lber notmenbig mar oor ollem jene grünblidpe

©iinbernng, jene fReoftion beg mobernen ^iinftlereim

Ppnbeng gegen bie pprofenpofte trobitionrlle fritiflofe

jlnbetung ber SToten. Unb in biefem ©inne pot 9Rntper
mirfliep einmal einem „längft gefüplten Sebürfnig ab*

gepolfen", inbem er einem ©jtrem frifd) nnb frei bag
onbere entgegen fepte.

S)a 2fRntper fein ©dpnlponbbudp fepreibt, fonbern
bie ^rin3ipien ber ©ntmitfclnng moberner Ännft bar*

legen raiU, fo ift ipm größere f^reipeit in ber eprono*

logifepen f^mlge geftattet.

Sßietleidpt pätte er etmag meniger oon biefer f^rei*

peit ©ebroudp madpen follen. Snnerlid) oermante

i^ünftler merben oon ipm oft opne on3uoiel fRüdfii^t

auf bie ©pronologie 3nfammen beponbelt. ©0 fommt
eg, bafe ©ube, HRuntpe nnb ©ngen Sradpt erlebigt fmb,

epe oon ber f^oiil^i^i^l’J^önfdpule bie fRebe ift, bofe

Serner oor 3Reii3el onftritt n. a. m.
®a er überbieg mit 5^aten, alg einem

lilterarifdp uneleganten SRateriol möglidpft fporfam um*
gept, mirb in ber 2Tat 3umeilen biefe» SSorgepen begriffg*

oermirrenb für ben nii^t grünblidp 93 efd)lagcnen. 3n*

meilen pätte fidp mol oinp ber S'ueef bei etmag ftrengerer

©rnopirnng erreidpen laffen. dagegen pot er feine

fcpriftftellerifdpe ©emantpeit glän3enb ermiefen in ber

3lrt, mie er bag 3Rilien, in bem bie betreffenbe ©dpnle
ober ber ehi3elne Zünftler fidp entmidelte, oft forgfam
barfteüt, oft nur bnrep flüeptige ©infdpaltnngen ober

fßergleiipe onbentet. 5Rocp fRegel unb ^erfommen müfeie

er oor jebem ilapitel eine fnlturgefcpidptlidfe ©tnbie

feroiren, in ber bie entlegenften mi'ffenfdpaftlicpen Xat*

foepen unb bie oerborgeiiften f^äben innerer fpolitif

anfgetifdpt merben, anep meint fte mit ben fßitbern gar

nidptg 31t tun paben. g^llt ipm aber niept ein. S'inr

bag nnbebingt nötige mirb gefagt, nnb bag, mo nnb mie

eg ipm pa^t]

Unb ebenfo genial oerfäprt er in ber fßilberbefd)rci»

bnng. 9tnr bie ipanptfünfller, bie großen f5ortfä)rittg*
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3l)ie Silber luerbeu and) ginuedcu eiuäeiu aiifcie^äi)!!

imb befd)rie£)eii. 9?id)t, inie bie moberne 5?uii[tforf(^img

nad^ bem Sorgauge ber 5lrd)äologie oerlangt, betaUIirt,

mit genauer Eingabe jeber g^ignr, jeber Seröegnng, jebeg

llnterrocfeS unb ^l^ocbtopfeS. S)tntt)er giebt, i(^ möchte

fageii 9^ad)bi(^tnngen ber Silber. 3iic^t geij'lreidje gan=

tafieu über ö^nlidie 2I)enmta, jonberu 0Jad)fd)öpfnngen

in Sßorten, bie ba§ Silb geioiffermaßen treu nberie^'en.

Silbern er un§ beu malerijdben (äinbnnf fd)ilbert, ben ba§

“iBerf auf it)u al§ teinpemmentooUeS Snbioibuum geniod^t

l)at, inbem er e§ bamit fritifirt, lä^t er in im§ be§

Silben ©eftalt anfleben. ©in^elne biefer <5d)itbernngeu

finb meifter^^aft. Uebrigen§ loar er in ber glndlii^en

Sage, bafe bie überaus reidje Sfluflration, mit ber .^pirtl)

baS Sud) anSgeflattet, ibin bnS (Singel)en auf ba§ 2)etait

meift iparte. S)iefe SHoftieitioucu, nad) Oiigiualpl)oto=

grapbieu, Silljograpbifn, <Sd)abblöttcru, .^oläfi^uitten 2C.,

htr3 uacb einem ungebeucr reichen 3}Jatcrial sufammen^
getrogen, geben bem Sud)e einen ganj mefeuilidben Sor*

5ug üor allen früheren moberuen ^unftgeichichten. ®ie
^eprobiiflion erfolgte fnft ausnahmslos bnrch B[nlotl)pien,

bie au fiep, baut ber Serfeiueruiig beS 9?choerfahrenS,

muftergiltig finb.

©S ift unoermeiblii^, bafe biefen reidpen Sor^ügen onep

eiitfprei^enbe S'cacpteile gegenüber fiepen. 2)a 5D^uther feine

perjöulicpe fDteiuuug über bie moberne ^iinft onSfpriept,

bn er iiuS nid)t nur mit einer 9ieipe itnioiberleglicper

piftorifeper gofta unb SDatn beglüifl, fo möcpte mon oou

©eite äu ©eite mit ipm über baS ©uburteit biSputiren.

Sdp polte boS für einen ber gröfteu Sor^üge beS 3BerfeS,

für bie llrfai^e feiner lebeubigen SBirfiiug.

©(pon bie Einleitung mürbe mir aufed)ibor erfd)eineu.

3}tutper gept ouS oon ber naturaliftifepen ©tromuug, bie

befouberS feit ber 'JJJitte beS oorigeii SaprpuubertS leb-'

paft gegen ben ftarren J^loffiäismuS antömpft. Es fiept

in biefem 9'Jaturfepuen, mie eS 3Batteau, ©opo, Epobo=

miedp, gaii5 befonbers ober bie Euglöuber ^ogortp, D{ep=

notbS, ©oiuSborougp jc. erfüllt, baS 9lufflammen beS

mobernen EmpfiubenS, baS jap burep ben pereiubreepenben

i?lofft5iSmnS oernieptet mirb. Erft laugfam fnüpfen fidp

uaep feiner 9Jteiming raieber bie gäben, bie nufer mo=

berneS S'iaturgefüpl mit bem beS oorigen SoprpnnbertS

oerbinben. 5)iefe llnterbrecpnng ift für ipn ein testi

monium paupertatis, boS fiep bie SDienfdppeit auSgeftellt,

eine govee, ein lädperlidjeS, überflüffigeS gurniffollen

eines ©reifes in finbifdpeS Sun.
Slber merben mir nid)t bereinft mieber bapin fommen,

ben ÄlaffisiSmuS für baS ein5ig Söopre 51 t erflörenV Sft

niept mit tötUeper ©idperpeit bie SÖienfcppeit innerhalb

jebeS SaprpnnbertS einmol ben 2ßeg oon ber ftrengen

©tilifirung bis ^itm ropen 9Jatura'liSmuS gemanbertV

S^ieberpolt fiep bieS ©dpaufpiel nidpt feit ©iottoS 3citruV

9tid)t eine Serirrung, ein jinturgefep mor eS, baS unfere

©ropoäter für EorneliuS unb S)ooib fd)märmen liefe.

Unb unfere EnfelV 2öie merben bie über unfere oioletten

©(pattenfledfe unb gelbgrünen ©raSflecfe bie 9^Jafe

rümpfen? Hub fnüpft uiifer 3iaturaliSniuS mirflidp an

bie SBattean unb ©ainSborongp an, ober mürbe er ouep

opne biefe, ja trop biefer feinen SBeg gemad)t hoben?

Sft nidpt ber ftiotnraliSmuS beS 18. S'aprpunbcrtS bo(^

grunboerfd)ieben oon bem beS 19. SoprlinnbertS? ©ollte

iiicpt bie Sebeutnng beS romantifepen EmpfiubenS, baS

00m J^laffiUSmuS nur auf fur§e 3^^ f^ft Gauj erftieft

mürbe, in feiner Sebeutung als bapnbreePenbeS Element
eingepenber 511 mürbigen fein? gragen oie gülle!

sbann beginnt ÜÜutper fein ©trofgeriept über ben

^laffigiSmuS. EarftenS, ben bie t^nnftpiftörifer feit gernom
als ben pepren 9J?ärtprer preifen, mirb aller Jahnen be=

raubt. i)iid)t, mie oicl Die Blniife ben mobernen Sölfern

genüpt, fonbern mie oiel fie ipnen gefepabet, mirb hierbei

borgelegt. Sinfelmann unb üeffing merben auf ipren

mopren 3Bert für bie IJnnft rebusirt.

2Bcnn DJfutper EarftenS niept pöper fepöpt, als alle bie

ftarren Slntifenonbeter, nidpt pöper als Soireffe unb öebrun,

fo überfiept er oielleicpt boep bie mnnberbar fonfequente,

eept bentfip einfeitige Energie, mit ber EorftenS, unb nod)

ipm Spormatbfen imb ©dpinfel, fiep gong pinüberguleben

oeifncpten in pellenifcpeS 2Befen. gene früheren bagegen

bennpten bic ©polien ber ontifen ^nnft, um fiep mit

©ragie bamit ouSgnpnpen. 3Sol burften biefe bentfepen

Slieifter mit gerechtem ©tolg auf biefen eept germanifepen

5lft oöQiger ©clbftentmannnng bliden, menn mir anep,

nationaler unb inbioibueller füplenb, ben SGSeg nii^t mepr
für ben riiptigen polten. EarftenS unterftpeibet fiep oon
'DtcngS unb Saireffe beim boep nidpt „nur burep mangelnben
garbenfinn".

?lufeerorbeiitliep gemant ift in J?opitel V boS ^.f^ro=

grainin beS gangen ©entperfdpen SBerfeS in menigen 2(b=

fdjiiitten gufammengebrängt. ES ift litterarifcp betraditet

ein fleineS IDieifterftücf, biefeS i?opitel „Srabition unb
greipeit“.

S)oim folgt baS SobeSnrteil über ben bculfdpen unb
frongöfifdpen itlaffigiSmnS, bei bem meber S)aoib noep

jngreS, meber Ei’rnelinS nod) Doerberf gefepont merben,

unb bo 50?ntperS Äritif anep bie pente noip ongebetete gon=
tainebleon=©d)nle niept oerfepont, fo merben imtürlidp anep

bie allerbingS fepr büfteren ©djattenfeiten ber 3}?ünd)ener

^ilotpfepnle feparf belemptet.

gn ber IUagefad)e SdotnraliSmiiS contra gbealiSmuS
pat olfo aitulper mit biefem erften Sonbe ein briüonteS,.

oernid)tenbeS ifelaiboper gegen ben alten ©eputibeatiSmns
geliefert. Blmp mer ipm nid)t im eiiigelnen bepflidptet,

mirb bod) in ber ^anptfaepe ipm Seifall gollen.

lieber ben gmeiten, bereits oollftönbig oorliegenben

Sanb beS S.'erfcS mirb balbigft JJaepridjt gegeben merben

£itteraiüf(^e

„®al Spiel mit bem O^euct" Imn Ütuguft Striiibberg

(yeffiiu]=2;(icatec, .S. ®e,)cmber).

©iefec ©inafter, ben mau mit brei anbeieu suiammen fpieltc,

mürbe tmm 'Publifiim nu§ge3ifcfit; beiniod) pat er feine perlmrragcnbe

aiebeulung. ®r ift in feinem gröften jfeit nnflar: c§ müfjte fiel)

benn beim üefen perauSftelten, bnfj bie Scpnlb baran bie Sepan*

fpieler mepr trip nl§ ben SSerfnffer, ber pier mit ber gan^feinen

^ifpcpologifiriing arbeiten ju mollen fcpeint, melcpe fict) in Ütnben»

tnngen unb min^igen dbfcpnttungen nur nodi bemegt unb bie bei

mittelmäßiger bramatifeper ©arftellung ntlerbing§ Ieid)t fdjemenpaft

mirb. ®ie Sad;e läßt fid) guerft ganj mnplbermantfdiaftlid; an.

(Sin (gpepant unb ein anbrer itltann unb ein nnbre§ JJi^iddein in

bemfelben .^aufe. ®ie qSerfpeftibe beutet auf Siebe über Ä'reu3 ,

®er ©atte intereffirt fid) für bie (£rregung§fäpigfeit be§ gräuIeinS

®ie ©attin intereffirt fiep für ben 33ilbpnuer. Stber 3umeilen fcpeint

aud; 3mifd)en bem f^väulein unb bem tbilbpauer ein nid)t gleid)*

gütiges SScrpältniS gu beftepen. ltnb ber ®atte, menn er aud) be*

tont, er trete gern jurücf, fd)eint boep feine fjrau gu lieben. Sdi

befenne, mir über baS alles nid)t dar gemorben gu fein. Sepr finr

aber unb pfi)d)oIogifcp fein ift bie gmeite §älfte beS Stüctd;enS, in

meldjer bie SoSIöfung ber ©attin bon bem iBilbpauer erfolgt.

Xed)nifcp plump mirb bie ffienbiing burd; baS red)tgeitige ©rbred)en
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eine? ' icfö IjcrbcigcfiUjrt. ®er 3HIbI)auer fonn fid^ pon feiner

erfle.i (yrnu nic^t fd^eiöen laffen, bo§ fagt ber SSrief. Daö
23eipufifein biefer feften 2:aifnc^e h)irb für ba§ SBeib entfe^eibenb,

bru' Pon bem porfjcr fc^on f^jröben üiebljaber nun gentein»

faiue gluckt auf feinen fjall erhoffen fann.

ihn, ben refleftirenb finnlidjcn baS SSerf)Qltni§ mit einem

itufe fd;on ben §ö^evunft erreid;t. ®trinbberg ift in ber ®ar«

ftellung entftefjenben §affe§ unb ®feB älpifd)en „Siebenben" ein

3J!eifter; bie iöeidjte eine§ 2d)orcn geigt e§ im S8erpltni§ Streik

unb ber iBaronin. Sn bem ©inatter mufete er bramotifc^ Por»

fütjren, ton§ bort epifd) gegeben tpor: baö toar biel fd)tperer ®r

mufete babei biefe @efü^I§Perfd)icbungen of;ne SJfonülognmljctien gum

9lu§bruif fommen loffen; ut\b er Ijotte nur einen fnappen iRaum

gur SSerfügung. Sro^bem bringt er ben gangen ©eelenprogefe über*

geugenb unb fd)arf gur ©rfdjeinung: baö ift baS befte an bem

gangen ®ing. S)er §afe ber fyrau, bie i^re garten aufgebedt fjat

unb erfennt, bafe fie fie umfonft aufgebedt fjat; ber $afe beö

2Ranne§, ber eine 3ScranttPortIid}feit fic^ aufgebürbet fiet)t ; beibe§

mit finnlidjer unb feclifdjer Slngiefjung Perfnüpft: bnä auf ber

©ü[}ne mit einfadjen fJJiitteln Pütlftänbig flar tuerben gu laffen, ift

immerl)in eine anftiinbige unb intereffirenbe Seiftung. Hub fo burfte

man gegen ba§ fonntäglidier Sgnoranten proteftiren, oljne

bod) ba§ @ange al§ etma§ anbereS angufef;en, al§ eine in mefent=

licken fünften Perfef)lte Slrbeit. S)afe biefe Üforbliinber im ®tüd

fo Piel refleftiren, fialte id) nid;t für unmöglid). Sie tjaben aEe in

SCBaljrüeit ettoaä Pon §ebbel§ 9lrt, tnie fie i)3aul 5>epfe gu fenn^

geic^nen fudjte: eine ^.f^antafie, bie unterm ®ife brütet." Söei Strinb»

berg felbft ift biefer gug bi§ gum Sorrifaturiftifd^en au§gebilbet.

2Ran lieSt ifjn ba§ erfte 2RaI feiten, ofine gu lad^en; fpüter Iad;t

man toeniger. SSon ber Sü^ne I;erab tnirtt bie 2trt biefe§ SRonos

manen febenfaE^ leicht groteSf. Sn ber ißerbiffen^eit befommt er

einen 3^9 bmi einem tragifct)=bramntifc^en sesilfjelm 93ufd). ©iefer

33ilb^auer in bem (Sinatter ift ein ebenfolcfier ©pnntopl^obe, toie bie

Strinbbergfdjen SRünner aEe, Unb feine £eibenfct)aft ift auct) i^re

2eibenfd)aft. ift bie ®Iut eines ©SfimoS, ber gefd)lec^tlicf) nerböS

ift; eS ift eine ©eil^eit, bie etmaS 2Rntt)emntifd)e§ pat. äRänner

biefer 9trt finb intereffant genug, befonberS luenn fie fo fein unb fo

einge^enb onalpfirt toerben mie bei Strinbberg. 9tber toir fennen

fie je^t,

Alfred Kerr.
* *

*

ßine neue Jrogobie lourbe Pom ipof» unb 9JotionaI»5ll)eater gu

®iann[)eim aufgefüprt, eine 3{ePoIution§=2rogobie: S)ie äRenfcbeiu
red)te, Pon ibeobor 2Ut.

Jrogobie beifet freilid) ben 3Runb gu PoE genommen. ®eun
bon einer einbeitlidjen, mit iRotluenbigfeit fid) entmidelnben unb gu

einer Sataftropbe Ijinbrängenben §anblung war bei ber Sluffübrung

wenig gu fpüren. ilUemanb bebölt eben mebr reibt alS ber ©oetbefd^e

SbfaterpraftituS; @ebt if;r ein Stüd, fo gebt e§ gleich in ©lüden.
2BaS neulid) bie münebener Äritit bon bem Siliencronf^en ®rama
feftgefteEl bat, ba§ gilt auch bon ber SUtfeben $ragöbie: Snter»

effante ©genen, bebeulenbe iUIber, aber fein ®rama im böberen
©inn beS SBorteS. Unb ba ift eS bann überbieS noch febWer, @ott

gu geben WaS ©otteS ift, unb bem Äaifcr waS beS SaiferS ift
—

febWer, gu entfd;ciben, Wer ben gröften Slnteil an ber ©eftallung

foicber ©genen b“i/ ®id|ter, ober ber Elegiffeur unb bie ©ebau«
fpieler. Unb baS im ©Uten Wie im ©ibUmmen. 21m gerftüdteften

fam ber lebte, ber 4. 21tt bfPauS. SSon feinen brei ©genen ift bie

mittlere, nämlid) ERirabeauS 2ob, nur ihrer felbft WiEen ba ©ie
ift ja an ficb febr rübrenb unb Wirtfam; aber fie ift unnötig unb
alfo im bpc^fifn PerWerflicb. 2ßer ber ^elb beS gangen

®ramaS fein foE, ob ERirabeou ober bie ^fönigin lü^t ficb f^iPer

fagen. SebenfaES ift ERirabeau bie beftgearbeitete t?igur be§ ©tüdeS.
®o§ liifet ficb Pon ber Königin nicht fagen; fie machte mehr ben

©inbrud einer ^ompabour alS einer wirfficben Königin, Woran baS
betlamatorifcbe unb unruhige ©piel bie ^auptfcbulb tragen mod}te.

2:bepi>oh 21It ift SReuling auf ber 23übne. ®r Wirb bei ber ißrobe

feines ©tüdeS unb bei ber 2luffübrung felber bereits manches ge»

lernt haben. Wenn aud) nid)t lauter ©rfreuUebeS. SBenn fein ©rftling

übernE fo Worin aufgenommen Wirb, Wie bieh/ öarf er gufrieben fein.

Benno Rüttenauer.
^ #

Sn 2Bien b“i «wn baS Efaimunb»2 fPÖffnet. ®ie

EJlufe beS SSolfSbramaS erfebien auf ber neuen 'Bühne, um gur SBeibe

bes §aufeS bem geuius loci gu bulbigen; ber äJorbang, ber ben

®id)ler, umgeben Pon ben liebften SUnbern feiner £aune in beitc'i'fr

Sanbfebaft fihenb geigt, erl)ob fid; über ElaimunbS goubermäreben

„S)ie gefeffeltc iflboPiafie". §offnungSPoE fiebt mon ber Etenoiffonce

ber editen SSolfSfunft entgegen. ®aS Etaimunbtbeater foE bie ©r»

Wartungen erfüBen, bie baS „beutfebe SSolfStbeatcr" nicht erfüllen

fonnte, unabbnngig bon Saffenintereffen, baS ©ule gu pflegen — ein

Burglbeater für baS 23oU. —
*

*

5;aS freunblid;e ©täbtd;cn ©Ibing ift neulid; bitter in feinen

beitigften ©efüblcn burd; ^albeS „Sugenb" gelrönft worben. ERoii

gloubte bie böd;ftcn ©üter ber Elation gcfäbrbet; eine Wadere ©^ar
tePlfcber Sünglinge begab ficb, bie ^od;bruft Pon filtlicber ©ntrüftung
gefcbweüt, in bie ©Ibinger „SRoralifebe 33ilbungSanftalt", mit §onb
unb gpfe ERunb gu proteftiren. ERit fänftlid;eni ^ufphuch WoEte
ber ©ireftor bie Eßogen beruhigen; einige. Weniger gefinnungStücblige

göufte aber — noch ift ©Ibing nicht’ Perloren — beförberten loirt»

famer bie Sugenbfeinbe binouS, auf bafe fie broufeen Weiter fiih aus»
tobten.

* *

Snlernatioiiale foniglicbe Äunft. — Sni alten ©d;lofe gu
^ßotSbam lad)te man jüngft übet „©barlebS Xante", einer ©rcentric»

®ame angelföd;fifd;er Eiaffe; — in £a ©ranja, bem fpanifeben

2SerfaiÜeS, omüfirten fid; Snfantin, Eiegentin unb §offtoat lürglid)

nid;t minber über ERoferS „Sirieg im fjrieben" beutföber 'liro»

Penieng. ERnrio, ber ®ireftor beS Teatro de la Comedia in

ERabrib l;atte baS ©tüd beS Beutnant» unb ®id)terjubilarS unter bem
Xitel „Paisanos y Militares“ überfeht.

^ *

J5cue BiüljiirnErfcDf iiiHPQPn. — 91ffen, i?IauS: „21uf
Xriburg unb Elobef", ©cbaufpiel, angenommen Pom 2effingtt;ealer,

Berlin.

Etbler, 2eopoIb; „®aS griebenSbenfmal", ®roma in 3 Elften,

PoEenbet.

Eilt: „®ie ERenfd;enrecbte", Xrogöbie, aufgefübrt in 2)lannl;cim.

Bruno, ©. ©.; „Elad;e", S)rama, aufgefiit;rt in granffurt a. ER.

©angbofer: „®ie Bacbantin", X)roma, eingereiebt beim beutfeben

BolfStbeater in EBien.

©jellerup, Ä'arl: „SButborn", ©ranio, erfdjeiiil bcutfd; bei

^einricl; ERinben, ©reSben unb 2eipgig.

§artleben: „©in ©brenworl", ©d;nufpiel, aufgefübrt in BreSlau,

2obetbeater.

2ee: „®aS ©jamen", 2uftfpiel, angenommen bom 2obetbealcr,

BreSlau.
2oebel, ER.: „X)ie aSeiSbeit ber ElSpafio", ©cbaufpiel, PoEenbet.

2ubliner: „Xie <z>^ük"

,

©cbaufpiel in 4 Elften, PoEenbet.

ERanlau, ÖSfar: „X)ie llnlerfcblagung", Xrauerfpiel in 42lften,

PoEenbet.

EReper, 2Bill;elm: „©ine böfe EJo^t", 2uftfpiel, angenommen
Pom Burgtbeater, EBien.

ERifcb: „®ie 2iebe Pon ffeute", ©d;aufpiel, angenommen Pom
Einimunbtbeater, EBien.

ißraga, ERarco; „2a Bocagione" (ber Beruf), 2uftfpiel, PoEenbet.

©aebS, El.: „©obriele ERarco", ©cbaufpiel, angenommen Pom
Elationaltbealer, Berlin.

©d;nihler, El.: „X)aS SRärdjen", ©d;oufpiel, oufgefül;rt im
beutfeben BolfStbeater, SBien.

©cböntban, P.: „ßirfuSleute", angenommen Pom EJeW
Xl;eatre in Bonbon unb bem ©eutfeben Xbeater in fßrag

©ilefiuS, (@. Ärufe): ,,©ie ift ftumm", ©d;aufpiel, ongenommen
Pom fgl. ©cbaufpielbauS, Berlin.

EBeiganb, SBill;elni: „®er neue Elbel", ®ramn, erfd;ienen.

— „Ser ffial;Ifanbibat", poIitifd;e ©atire, erfd;ienen.

EBilbronbt, Elbolf: „2l;fiftrate", bramatifebe ©iebtung, PoEenbet
— „§oiran", bramatifebe Sichtung in 5 Elften, eingereiebt im Burg»
tl;eater, EBien.

EBolgogen, ©. P. u. ERifib: „i)3böniE", Buftfpiel, aufgefübrt

im pofener ©tabttb^offh-

3abel: „Ser XugenbWncbter", fnad; 2ope be BegoS „El major
imposibile“), angenommen Pom fgl ©d;aufpielbauS, Berlin.

3^obeltib, ??ebor P.: „Sromenftoff", in 1 Elft, angenommen
Pom lRefibengtl;eater, Berlin.

* *
*

Bor brei Sabren erfebien ein Bud; „Xino ERoroll", Pon
EBalter ©iegfrieb. Sn bie grofee Oeffentlicbfeit ift eS nie ge»

brungen, auf eine fleine ©emeinbe feinfühliger S?unftfenner bat biefe

Sünftlergefdbicbte ben tiefften ©inbrud gemad;t. ERit böibft.’r ©pannung
fab man einem gWeiten SBerf beS jungen SiebterS entgegen. ®r lieg

lange auf fid; Warten. Seht fünbigt ber Berlag Pon Dr. Ellbett

inäRünibeii ein neues EBerf beS jungen ©cbWeigerS an: „gerniont".
Siefer Etomau bringt bie Belehrung eines ERenfebenbafferS gu neuer

ERenfcbenliebe. —
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l>atwju dainos. - lliitcf biefeiu Xitel )o[l ücm gebeuae

nöc^fteii Solares ob eine ©nmmtung leltifc^cr aSolBIicber if)r @r»

fdjeinen beginnen, toie fie einjig in ifjrer 2lrt bafte^t unb öon feinem

onberen SSoIfe bi§!^in je erteilt inorben ift. 'ToS 25crf foß nicf)t

nur aße big l^eule im ®rud etjcf)ienene lettijc^e SSoffglieber entfjalten,

fonbern auc^ unb baußlfäi^Iid) bie reichen ©ommlungen iJr. i.-nrong,

J?r iiri^mjemneefg, 2Bii)enborffg, I:er miffenfcbaftl. Sommijfion

beg ß{ig.=üett.=SSereing unb bcr litlerar. ©eftion beg SJJitnuer Seit.»

SSereing in fi^ oufne^men. @g foß circa 20000 ©riginaßicbcr unb

60000 SSorinnten, jomit im gon5cn gegen 80000 Sieber umfajfen

tpernuggcgeben mirb biefe riefige Sammlung bon äinei leltifc^en

^olfloriften, ben §erren Är. 5?aron unb SBiffenborff, bie ben

®ru(f ber rübmHcbjt befannten SSerlaggfirma S. ©rarnin»

S)ronmeet, bormafg Sieglorf in ißiitou, anbertraut. Sag ©anje fofl

in circa 20 - 30 Ipeften, jebeg 6 ©rurfbogen ftarf, in Swifcßenrdumen

bon je 2 big 3 SJfonaten beröffentlic^t tocrben. S)ie erjten gel^n

ipefle foftcn im Slbonnement ben fpoltbißigen ^ßreig bon 3 ßlbl.,

ou^er Slbonnement 4 SRbl.

®iu jo toicf)tigeg ffierf, mie bog borliegenbe, fann ni(^t er»

mangeln, bie 2(ufmerffnmfeit ber gan,?en gelel^rlen unb lillerartfcfien

SBeft auf ficb 5U lenfen, mirb iljr bocß barin ein fd)ier unerfd)öpflicber

Queß für bie ©rforfdjung beg lettifd^en ißolfeg geboten. f?ür le^tcreg

felbft merben feine „Latwju dainos“ fein, mag bie 9iig»3Seba bem

Snber, ber ^oran bem ißfu^amebaner — fie merben bie l ibel beg

leltifc^en SSoIfeg fein.

* *

Sn einer fran^öfifc^en D^ebue berfucpt Sombrofo on ber 3tf)nen»

rei^e beg ®id)terg Seoparbi feine X^eorie ber SSermantfcfiaft bon

©entc unb SBa^nfinn gu crprtcn. ®r meift nad), bafe bie meiften

ißorfa^ren beg ®id)terg begenerirt, biete mit religiöfem SBafjnfinn

erblich belaftet maren. 33ur bn^ er mie in biefer X^eorie nberbaupt

ein S^ebencinanber ftatt eineg ®urcßeinonber giebt. 3tm Sd)Iuffe

feineg fteinen Stuffaßeg gitirt Sombrofo bag SBort

Stamm erftärt bie 3bJeige, ber öie Sttiitter." 9Jun mol: er

meift auf bie 3?effetmurgel unb auf bie SRofenblüte — erflären fid)

beibeS

(J^ronif bcr bilbenben Mnfte.

®cn fünftterifdfcn Stadftaß breier SOSater ßat man im^or»
neliug»SaaIe bcr .tönigtidjcn S'J ational»®atcric aufge»

botjrt. ®cn 53roucß, bie Xoten in fotdfer SBcife gu eßrcn, pflegt

man bort nun fcßon on bie ficben Saßre. Sn biefer 3cit ift mandfer

Siünftter bapingegangen, unb mancher ift jener ©fjre pofttfum ge»

mürbigt morben. Sincg eingigen ober nur erinnere icß mid) bon

borttfcr mit freunblicfiem froßcn ©ebenfen unb merbe itjn mol aud)

nidft bergeffcn: bog mar bcr alte gcmütlidfc Spißmcg, bag launige

pußige SWänndjen. ®en terntcn fie tfier erft fcnnen, alg feine treue

befcßeibenc Äünftlerfeete fd)on aufmartg geflogen mar. ®ic onberen

aber ffalte mon fepün einmal gefannt, olg fie lebten, bod) mieber

bergeffcn, epe fie ftarben. Sic maren bor iprem Xobe geftorben

Sluep biefe brei, an melcpe jeßt bie IRcipe tarn, finb feine llnfterb»

lidfen: über Otto SSranbt, ^aul Sdfobclt unb Suliug
Sdfolß paben ftep bie SBaffer beg Setpe gcglötlct — SSon jenen

®rcien ift Suliug Scpolß ber peute nodf am menigften unbefanntc

2Bcr fein S3ilb bon ipm gefepen pat, fennt boep ben mcitberbreitelen

ftupferflidf naep feinem: „©oftmnl bcr ©enerole Söoßenfteing".

®ocp giebt biefeg gefdjicptlidfe Sittenbilb burep pfpcpologifcpe 6 pa»

ratleriftif ebenfo menig eine Stpilberung ber menfdjlicpen $nnb»
hingen, mie bag ber 9?alionalä®alerie gepörenbe: „greimißige bon

1813 bor griebriep SBilpelm III." — Sn feine anbere ©alerie auep

gepört „SSenug unb Setlona" beg ^aul Sdfobelt, eineg ©pigonen

ber ifjfeuboibealiften. — Otto SSranbt, ber „maprpaft poetifdje

l?oIorift" ift nur ein flcineg, liebengmürbigeg, porntlofeg Xalcntd)en,

bag feit 37 Sapren in unb um fßom feine SWotibepen fuepte unb

fanb. Sein SSacpIofe cntpölt jeben befrißelten ^apierfcpnißel unb

ift forgfaltig gcorbnel: „31r. 140. Sldft Sanbfdfoftg» unb Söauni»

ftubien, ein grafenber ©fei fomie fiebgepn SDüdflein".

F. F.
* *

*

53et Scpulfe ift neu oufgeröumt morben. 25Bar borper unter

ben aSilbern jener ©inunbbreißig gt^inerg f^ontane bog eingige

aSilDnig, fo mimmclt eg in bem neuen iöeftanbe bon — 'fJortrdl»

foßeftionen. ®a ift guerft bcr Xrübner aug SUüncpen mit gmei
mönnlicpen iöruftbUbern, in benen bie Snteßigeng ber borge»

fteßten Herren mit gleicper Snteßigeng erfaßt ift. ®iefeg ©leicp»

gemiept muß eben borpanben fein Slug ber SI:eßerfenfterperfpeflibc

lößt fid) eine ^erfönlid)feit niept überfepen, baruni malen btejenigen,

melcpe niept anberg peran fönnen, bie Stiefel beffer, alg bag, mo=
rauf man einen SWenf^en fonft anfiept. Set Xrübner tritt aud) bie

farbige ©rfepeinung nidpt pintcr bie tßerfönlicptcit gurücf; er ift bor

oßen ®ingen facplicp. Slnberg fein ältitmünepener £urt ^err»
mann, ber fiep oufg SRot faprigirt pat unb ber bor oßen ®ingen
„flott" fein miß. ®egpalb malt er ein Stißeben ober ein 33ouboir»

Interieur ober fonft mog mit berfelben ponbmerfgmäßigen SSefliffen»

peit, mie ein benfenöeg, füplenbeg SBefen. Sepobe, er fönntc anberg,

menn er moßte. — ©in reicplidpeg palbeg ®ußenb 5ßortrntg, loutcr

Sbfanngbilber, muß man bon Serenp fepen. ©g ift gang gut,

menn man gleicp fo biele auf einmal ßept. ®a fann man fd)on

eper ein Urteil rigfiren §ötte idj gum erften SSJale eineg aßein

gefepen, fo mürbe icp bießeiept gejagt paben: §err SSerenp pat '^ed)

gepabt; ber Sopf ift ipm niipt geglücft. 33ei feepfen aber pört ber

'^eepgufaß auf. Sie^finb fiep ctße fo giemlicp gleicp, nur aßemol
ein anbereg Ißfobetl. Sipließlicp ift eg einem glei^giltig, ob bag
Sebel ober ©rgeßeng ©offe ift. ©ei bem ©ilbe, bog ben ©manuet
SReieper giebt, miß eg fepeinen, alg ob bn mirflicp eine gonge

'fßerfönlicpfeit gepaeft märe; ober menn man bebenft, baß ßieieper

ber große ©parafterbarfteßer ift, miß bag ©erbienft beg SStalerg

Heiner fepeinen. — Ipelene ©üepmann ift mit fiep gu State ge»

gangen, grüper begnügte fiep ipr befepeibener ©prgeig mit fauberen

reeptfepaffenen ^orträtg, bie barum auf ben Slugfteßungen fein

fonberIid)eg Sluffepen moepten. f?räulein ©ü^monn pat fiep aber

ftetg in auffteigenber Sinie bemegt. Septießlicp mußte fie an einen

iftunft fommen, mo ber SBeg anfängt fteiler gu merben. Sie ift

aber, fepeintg, niept gurütfgefcpreeft, fonbern rüdt gegen bie

fjSrobleme bor. Slug bem falten Storblicpt beg Sllelierg ift fie

in ben marrnen Sonnenfepein beg ©arteng getreten. Spre Slugen

paben fiep jeboep noep nid)t an bie neuen ©rfepeinungen gemöpnt;

fte finb noep niept gefd)ärft für bie feinen mannicpfaltigen ©reepungen
beg Siepteg, ber Süft unb ber garbe. 2Repr Si^t." ®ie alte ©a»
leite muß grünblid) obgefraßt merben. greiliep, 2Rut gepört bagu.

®en pot bon Sebebur in bem lebenggroßen ©ilonig feiner

Sepmefter, mie fie in ber proßen Sonne ftept, mit einem eben ge»

pflüdten fjelbblumenftrouß in ber §anb. Sllg ob er fie angerufcii

pättc, mie fie ipreg SBegeg ging: „©Ute, einen Slugenblidl" unb
bann fepneß gemalt. ®ag ift' bie Sipule beg ©rafen Mfreutp. —
Stun finb nod) eine gange Slngapl ^orlroitg ba, notürlicp bon loiiter

®amen gemolt. Ob'mol mir einige babon perglicpe greube bereitet

poben, mödjte iep boep nid)t fo unbonfbar fein unb ungntant, gu

fagen, megpalb icp mid) fo gefreut pabc.

giir biejenigen, meld)c bie mün^ener Segeffiong»Slugftclluug

nid)t fapen, merben bie oußerorbentliepen Seiftungen beg fjinneii

©bei feit neu fein. 2Rar Sepmibt pot ipn feinergeit picr bereilg

gemürbigt Sind) SBalter ®ap, ein in ^nrig lebenbcr Slmerifaner,

fommt bon SStünepen perüber. Slug bem ©Ingpaloft ftammt ein Xeit

ber äRarincn bon ^nng ^peterfen. ©r fd)ilbert bag bemegte

SSteer, fein Stoßen unb SBogen unb mie eg fiep brid)t in ber ©rein»

buiig, baß ber ®ifd)l pod) auffprißt in meißen Sd)aunifIoden. Slber

er i'nnlt nur bie Obcrflä^e, fein SSieer ift niept tief; unb bie Siift,

bie Sepiffc unb bag übrige finb ouep nur mit palbein Stuge gefepen.

XI). bon ©denbrcepc'r pot eine überreid)Iicpe Slngapl bon ben

genugfam befannten ^jorbbilbern unb »ftubien auf ben SKarft ge»

bracp't, ®inge, bie garniept bunfel genug berpängt merben fonnt'tn.

iltitller»®urgmcirp imponirt burep bie Slugbauer, mit meleper er

bagfelbe alte Seber über bem abgepaßten Stormalleiften breit ge»

fcplagen pat. - Slber ba pängl nod) mitten an ber Spiegelmanb
beg großen Saaleg bag niäd)tige Oelgemätbe bom ifJrofeffot Sllejanber

ffiogner: „SO?aurifd)e Sgene".' Stun, biefe Sgene Mtte ung erfpart

merben foßen. ®ie fleinen ißrabillo, Xiratelli unb ©ebiiii
finb mir laufenbmal lieber.

F. F.
* *

*

®ag ißraeptmert „Segeffion". — Xroß bem materießen

©rfolg, ben bie Stugfteßung an ber 'fSringregentenftraße in SStünepen

burep 3bplen bemeifen fnnh unb ber bieg llnternepmen für bie 3u»
funft mirtfd)oftIicp fid)er fteßt, bürfen fiep bie S egeffioniften bennodp
nid)t bem feponen SBapne pingeben, alg pätten oß bie „gaplenben
©efudier" ipreg §aufeg baffelb'e ouep mit ber ®enugtuung berlaffen,

bie fie fiep für beig erlegte ©intritlggelb berfepoffen moßten. SStan^en
^pilifter mog bie Steugierbe pinein» unb bie ©ntriiftung pinoiig»

getrieben paben. ®ie Segeffion pat noep gu fämpfen. Stod) liegt
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ein lucilcö luu' unernberf. 3Jfaiid)c§ Snnirtcil ift nod) 511

lu-fd}cn, d)c nud) Dtcjenigcii, bcmi @imt biird) einen nn^eelidjen nif»

I)enieln-nd)ten ^opienfuituö fid) nerl)nrfete, br§ ^leilä teilfjnftiil

merben bnrd) bni ©lanben nn i[)r ßnnnc(elimn, ba§ bodi nidil ncii

nodi_ fe^erifd) il’t ©aruni iit jebc tatfräftige llntevftnijnng bie(er

äiiifi'ion ein 33erbienft. (Sin fold)e§ ift bie „^botogra'pbifdie
@cfellfd)aft" ju iBedin im 33egriff fid) biird) eine jeitgenuiBC

4'inldifnlion 511 erinerben. Sffr isl'unfti'eilag giebt eine (Snininlung
non '^Jbdogrnburen und) Silbern unb ®tubien bon SJJitgliebern bc§
„Sereinö bilbenber Si'ünftler St?nnd)en§" l)erau§. Sor feeibnadilen
mirb ba§ ©ubffribtionstnerf in bier Lieferungen fertig, moburd)
bof'fflbc boilnufig ^um 2lbfd)luf3 gelangt 2)ie beiben b'iö je(;t er=

fdjienenen Serien, jufaminen 82 Slatt 9tegrobuftionen nnd) ben
fennseicfinenbften ©d)öpfungen ber beutfdfen ©ejeffiongmitglieber,

hiffen bereits bie mid)tige Sebeutung ber L ndfe fftöpen. ®ie aiuS^
)unl)l ift mit grofjem 2nft getroffen: bie beften fKeifter mit ihren

letzten beften ®erfen Sn btefen I')odifünftIerifd)en tSupferbruefen finb

bie SBerle ber neben einnnbcrftel)enben g-nrbentöne in ben leifeften

Ülbftufungen getreu erpnlten. (Dann tommt pinju, bnfe jebe tleinfte

3ufnlligteit ber 2ied)nif, fei c§ beS ipinfdS ober beS 4'ofteIlftiftcS,
mit pifonter ©enauigfeit nndfgcbilbet ift. ®n§ bewnl)rt biefen

med)Qnifd)fu fHeprobuhionen bie grifd)e ber Steufjerung be-i Mnftlcr?
geifteS, fie f)aben nod) bnS ßaubfcprifttidie, bnS bur'd) ein meniger
boltfommeneS ^erftellungSberfafircn uumieberbringlid) bermifept iubr=

ben märe Ginbriide, bie fid) in bem bunten ©ebrängc ber großen
9IuSftcflungen bcrloren patten, toerben burd) baS Grfipeinen biefer

SIntter ;^urü cfgerufen unb feftgepalten. Ginc ißublifation, bie ein

fliicptigeS 2'ogeSintereffe überbnuern mirb, für peute bon aftuettcr,

für fpätcr bon piftorifeper Sebeutung ®enn bie Slfoppe umfafet in
iprer gufnmmenftetlung bie perborragenbften (Sr^eugniffe einer be»

megten Sfunftepoepe — Stfar .Jünger pat ben Sitd'entmurf für bnS
'ÄVrf rabirt. Gin grauenfogf, in feiner gemaltigeu geiftboUen

©cpönpeit, ein IppuS ber reinen Segeifterung, mit ber bie 'Berfe

unter bem Jitel „©egeffiou" qefepaffen finb Gin ©eifteSbermnnter
ÄlingcrS, ber junge Otto ©reiner, mirb ben bemniid)ft erfd)cinenben
töegleittejt, ber eigentlid) überflüffig ift, mit fRanbgeid)nungen
fd)rnüifen, GS ift alfo aHe§ bnran gefept, um bor ben crnft=

pgften Sfunftfreunben, nn meld)e baS Üßert nuSfdilieBlicp gcridjtet ift,

init ben pöd)ften Gpren su beftepen. ®en annod) ©egnerir b-r ©nd)e
ift jeboep ©elegenpeit gegeben, fiep mit S>fuf5 e eines befferen ,^u bc=

lepren. F. F.
* *

Oie 'JKünd)cner ©e^effiouiften poben eine fepr mnfjboüe
unb molbegrünbetc %setition bem bnprifd)en Lnnbtng überreid)t,

morin fie gnng befd)eiben bnran erinnern, bnf) fic bod) gemiffermafeeu
nud) mnleti, bn^ fie nud) bie 3Jfünd)ener Äunft repr'nfentireu unb
bnf) es nngebrndjt fei, bnper niept, mie im Sorjnpre, in P,ufuuft

bie ©tnntSnnfnufe nur im ©InSpnlnfte ,^u mndfen Gine gar feine

©ntirc liegt in ben Borten beS SlntrngeS, bie ©eAeffiou glaube
bornuSfepen 511 bürfeu, bnf) ben Stfitgfiebern beS LanbtngeS bie

9tuSfteIlung ber ©c^icffion „niept gang' unbetannt geblieben fei

"

$»offentIid)' erinnern fid) bie §ftrcn im baprifd)en Snnbtnge unb bor
allem im älUnifterium in ^bfunft biefer Sitlfdjrift, nnb'laffeu ipre

frommen meift pimmelrnnrtS geriepteten 9(ugen nud) einmal in

©naben auf bie fünbige Sfunft ber ©egeffion fallen, obgleicp biefelbe

nid)t „ftaatlicp" unb niept „firdjenftaotliep" opprobirt ift.

* *
*

Oie „projeftirten" HlJufeumSbauten in ©er! in follen nnn=
mepr in Angriff genommen merben. flleif müffen fie ja nun gur
StuSfüprung fein, naepbem man über ein Snbrgepnt bie ©rojefte pat

ablagern löffen, unb naepbem nuS biefem ©runbe, meil bie ©ad)e
niept bormnrts gepenmoflte, beinape eine leitenbe (ßerfönliepfeit unfereS

ÄunftreffortS gegongen märe. 2tuep bie Jfunftmerfe, bie in bem gu
errid)tenben „allerncuften" iKufeum (pinter bem „alten" unb bem
„neuen" 'Jlfufeum'i aufgefteHt merben follen, porren angftliep. ©iS
jept „lagern" auep fie nod) gum großen Oeile, befonberS bie .<oaupd

mnffc ber pergamenifdjen gunbe, unb gmar auf bem naeften gufe=
boben Oer OeleppoSfrieS bon ißcrgamou ift überpaupt mit bielem
anberen ©efip „magaginirt", b. p. "^bem gemeinen ©terblidien un^
fieplbar in bunfeleii ©peiepern oufgebaprt.

*

*

Bkr ben IS'unflmarft fennt, meife mit melepem gleite er non

gefd)i(flen gälfd)ern befd)iift mirb. flJidjt nur ‘iOiüngen unb ©ta=

tuetten, nid)t nur alle gädjer beS ÄunftgemerbeS, uid)t nur 311d

lueiftermerfe merben ouSgebeutet, aud) bie moberne Sunft mirb ber»

mertet. ©efonberS fepmungbott betreibt man non ißariS unb ©rüffel

aus bie Smitatiou ber gontaineblean»©d)Ulbilber, bie fid) alS

Sanbfepaften unb burd) ipre Oed)nil befonberS pierfür eignen.

Ginem biefer SnbuftriegenieS ift man in ©rüffel auf bie ©pur

gefommen, bem Jiunftpönbler bon ber ifJerre, ber „ed)le GourtenS"

bou jungen üJJalern perfteüen liefe unb naep gnlfd)ung ber Unter»

fd)rift gut oerfnufte. .jjur ©elopnung erpielt er leiber nur G älfonnte

©efängniS. @leid)geilig mürbe in lDJünd)en ein Heiner 2Intigunr

feftgenommen, ber Lenbndifcpe ifemU’ätS fabrigieren liefe. 31ud) mit

bem ©ertrieb bou ©tubien bie bon LenbaepS Oienftperfonal ouS

bem Sltelier geftoplen mürben, pat ber betriebfame Äunftfreunb fid)

befnfet. OaS ©apere mirb fiep auS ben beborftepenben @erid)tSber»

panblungen ergeben.

* *
*

©Je ift er 3© enget feiert am 8 . Oegember feinen 78. ©eburtS»

tag. 2innte ©ofe ergäplt, er fteige uoep täglid) bie bier Oreppen gu

feinem Sltelier pinnuf. ©fan bnrf pingufepen, bafe er in biefem flillen

31aume auep peute uoep fleifeiger fepafft als bie meiften jener

„Sungen", bie ben Slltmeijler olS „übermunbeue ©röfec" betrad)ten,

unb mol in bem guten ©emuftfein, bafe fie bemgufolge gemaltige

©enieS fein müffen, auf „3©engelS Lorberen" rupen. Gr felbft

aber rupt nid)t, unb nud) peute ift er mie immer fo in ber 9(rbeif,

bnfe er „feine redite Slngepörigen ipn gu

Oifd)e rufen. Oer f.innS nod) meit bringen, möd)te mau fugen,

menu er eS niept fo meit gebrad)t patte, bafe ipm nid)tS mepr übrig

bleibt nufeer — bem 100 . ©eburtstag. ©foge er ipn erleben!

* *

Gin SlltcrSgenoffe Slbolf ülJengelS, ber gleid)inllS 181.7 geborene
9ieinp ©. ^immermnnn, geboren gu ^agenou, ift in ibUinepen

berftorben. gür unS ift er nur berüpmt als ©nter ber gmei
©öpne 21. unb G. gimniermnnn 2lber gu feiner geit mar er ein

mneferer ©ertreter jener fd)licpten, liebensiuürbigen ©enremalerei,
bie nn flcinen gemalten 2lnefbötcpen unb ein menig bünner garbc
ipr befd)eibeneS ©enügen fanb. Ourd) feine „Griiinerungen eines

allen 2©olerS" ift er and) lilterarifcp nlS eine feiufinnige 'Äünfllcr»

untur befnnnt gemorben.
* *

*

gür bie grofee berliner ®unft nuSftellung paben 21 fnbemie

unb ifünftlerb'erein bereits bie U'ommiffionen ernannt. 21. b. Berner
unb ilarl ©eder natürlicp mieber nn ber ©pipe nnb im ©efolge jene

alten bemäprten .ft'rnftc, bie fepon io oft biefe Siiefenbegrnbniffe mit

einfd)lnfernbem Grfoige nrrnngirt pnben iiaum einer ber jüngeren

ift gugetnffen, bnfür ciber — .tierr Ä'. Oielip.

* *
*

Oer gmeite .(l'nugler beS beutfipen SleidieS, §err bou Gapribit
pnt ber ftellenmeife berüpmtcn ©faleriu ©ilma ^nrlngpp ein

4'Orträtfipung getnöprt Tenipora mutantur.

ii- i-

4it{cvdvifdjc Hamburg.

2lm in ©obemPer 1893 fnnb ein ©ortrngSnbenb ftatt, in meld)em
£"»err Dr ©. Söioenfelb auS ©erlin über „Oeutfepe Ginflüffc
in ber ruffifdjen ßitierntnr" fpraep. GS mar ein flnrer, gut»

ftilifirter, flüffiger ©ortrng; ber ©ebner bepanbelte baS Opemn 'bon

leprpaften ©efieptspunften auS unb gab biele inftruftibe Ooten
Bertbollcr unb tiefer märe ber ©ortrag gemorben, menn ber Siebner

mit ben §örern nuS ben 9cieberunge'n beS SeprbudiS gu (gipfeln

emporgeftiegen märe, bon benen ouS man pöpere ©efiptspunfte unb
einen flnreren Ueberblid über bie meitfd)id)tigen gelber beS ©toff»
gebieteS gemonnen pätte. Oen 2lbfcplufe beS 21benbS bilbete ber

gmeite 2ttt bon 0tto LubmigS „2©atfnbäeru", ber burd) ben ©ortrog
beS .'gerrn 0tto Grnft gu ftarfer Birfung gebradjt mürbe. — 21n't

28 ©obember mor mieber einer ber uuS liebgemorbenen ©ortragS»
abenbe bon Gmanuel ©eieper. GS patte fi^ fepr biel ©ublifum
eingefunben, baS trop einer merfliepen SnbiSpofition beS ©orlefcrS

beffen Seiftungen mit lebpaftem Oanfe entgegennapm. Sm 2lnfong
gab er Otto GrnftS „©ibirien", ein ergreifenbeS, bon furd)tbnrem
§opn gegen bie ©reuel ruffifepen OeportationSmefenS erfülltes, er»

gäplenbeS ©ebiept unb ,,©lte ©riefe", eine fcpmungbollc , Iprifdie

Oi^tung bon Sopn §enrp fUladap. Oen unmittelbnrften (Srfolg

ergielte mol bie broftif^e, lebensmarme Ilrfprünglicpfeit Oeticb boii

SiliencronS. ,,'^ibber Süng", eine ©aHabe boE urmüd)figer ®raft,

fanb mäeptigen 21uSbrud in ber Snterpretotion; „gmiegefp'räd)", ein

gragiöfeS ©ebiept boE liebensmürbigen OiepterübermutS unb bie on»

mutige ©figge „baS 2©äbd)en", mürben gang präeptig borgelefen

3mei ©figgen bon Bilpelm bon ©oleng, „Gpen merben im §immel
gefchloffen", unb bie „3ielbemuften", gmei feine, fleine ©obeUen boE
gefunbeu §umorS, biibeten ben 2lbfd)lufe.
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unb hobtfigiert. Sogialnnffenfcbaftlid;e Heebtsunterfuebungen. gr. i>». X, 390 ^
Berlin, Selber.

« » .

Springer, 2lnton; Ter rufficbdürliifd?.- J^rieg 1S77|78 in duropa.
ber beften, autbentifeben ffiuellen. TOien, Jäonegen,

mit ßilfe

9

VIII. un5
2lb(;anblungen, ßallefcbe, gur neueren ®efcbicbte. Äerausg. o ®. Tropfen

31. Heft gr. 8’. 31. Tie 21btretung bes dlfa^ an Sranbreidi. din Beitrag
gur ®efcbtcbte bes lueftfal. Sriebens u. TD. Hobbetualb. 76 S Halle a. S
Tliemcper.

beutfeber ®efd7id)te. Herausg. uon H. u. 5Tuiebinedi = Sübenborft.
86. Efg. 86. Teutfebe ®efd7 id?te im Seitraum ber ®ninbung bes preufrifeben
Königtums uon H. u. SwiebineduSübenborft. XIII. 2. Bb S 363 - 432.
Stuttgart, dotta.

Srensborff, S.; Briefe jScinig Stiebrid; IDilbelms I. uon Preuften an Hermann
Heinljolb Pauli. (2lus bem 39. Banbe ber 2lbbanblungen bes (rönigl. ®efell=

fdjaft ber Tüiffenfcbaften gu ®öttingen). 58 S. 4". ®5ttingen, Tieterid?.

®efibicbte, allgemeine, in dingelbarftellungen. Hrsg. u. ID. ®ndten. 197. 2lbtlg.

gr. 8“. mit 2lbbilbgn., daf. u. Bilbn. Ter 30iäi,irige järieg. Don ®. TDinter.
S. 113—256). Berlin. ®rote.

®rupp, Tr. ® ; .fiulturgefcbidjte bes llXittelalters. 1. Bb. 23 Söogcn in 8“. mi
Jlluftr. Stuttgart, Hotb-

Hanbbüd;er ber alten ©efdjicbte. 2. Serie. 1. 2ll)tlg. 1. dl. gr. 8”. I. I. ®c<
febid^te ber grieebifeben unb maliebonifdjen Staaten feit ber Sdjlacbt bei

i

dljaeronea u S IXiefe. 1. dt.; ®efd7 id;te 2llepanbers bes ®rofeen unb feiner

llacbfolger unb ber IDeffbetlencn bis gum Jabre 281 u. dbr. X, 612 S.

I

®otba, pertbes.

I

Hausratb, 2lbolf; peter 2lbätarb. VI, 313 S. S“. Eeipgig, SJreittiopf & Härtel.

I

Ter Derfaffer bat hier feiner Söiograpbie bes 2lrnolb uon 'Brescia
I bas Eebensbilb uon beffen Eebrer 21bälarb folgen laffen. TDeun aud? bie

I ungliidilidje dbe uon 21bäla b unb Heloife ein uielbebanbettes dbema ber

poefie ift, fo fehlt boeb ber beutfeben Eitteratur eine auf einen aröfgeren

j

Eef rlireis beredjnete Biographie bes g.ofeen Sebolaftiliers, beffen Be=

I

giebungen gu ber fpäteren 2lebtiffin bes paralilet unb gu bem 2lbte Bein=
barb uon dlairuaup unter bie merbruürbigftcn dpifoben ber finngöfifcben

dsircbengefdjiibte gehören.

3 fine, TDilb. : Kömifebe ®efcbiebte. 1. Bb.; Don ber ®rünbiing Horns bis gum
erften punifeben Äriege. 2. umgearbeitete 21ufl. gr. 8'. Eeipgig. dngelmann,

llXeper, Tr. dricb; TIXaria, Eanbgräfin uon Heffen, geb. liringeffm uon dnglanb.
din Beitrag gur Sittengefd?iebte bes 18. Jabrb. ®otba, perlbes.

tbeft er reich, darl u., tucil. drgbergog; 2lusgeruäblte Schriften. Hrsg, im 2luf =

trage feiner Sö'bne ber Herren drgbergogc 2llbrecbt u. TDilbelm. mit JSarten

unb piänen 3. Bb. gr. 8“. VI. 432 S. IDicn, Braumüller.

{'öblniann, Hobert; ®cfd7 id7 tc bes antiben Sogialismus unb Jbommunismus.
3n 2 Bbn. 1. Bb äÖ'/o Bgn. 8”. münd^en, Bedt.

Sd;raber, ID.; ®efcbid7 te ber Sricbridissllniuerfität gu Halle. 2 deile. gr. 8'.

VIII, 640 u. V, 583 S, Berlin, Tümmler.

¥

IX. §i^ctijriiten.

B a ft i an, 21bolf ; Dorgefdiidjtlidje Sdföpfungslieber in ihren etbnifi^en dlementar»
gebanlien. din Dortrag mit ergnngenben Sufäigen unb drläuterungen. llXit

2 dafein. Berlin, dmil Selber.

I

Büdgner, E.: Tanuinismus unb Sogialismus ober ber Aampf um bas Tafein

I

unb bie moberne ®cfcH cbaft. gr. 8“. 72 6. Eeipgig, drnft ®ünther.

, Büttner, d. ®.; Beiträ.ie gur Dollts> unb Dotberhunbe. Banblll; Eieber unb

j

®efd?i(hten bet Suaheli. Berlin, dmil Selber.

Trief cb, Hans; Tie Biologie als felbftftänbige ©lunbiuiffenfdjaft. dine hritifdge

Stubie. 8”. Eeipgig, dngelmann.

Jäger. ®. ; 21us IXatur- unb ITtenfdjenlebcn ®efammelte 21uffäbf u'tö Dorträge.

2. (SebtufeOtfrg. gr. 8“. III u. S. 113 - 230. Eeipgig, drnft ®üiitber.

! Jollp, S : lieber Jrrtum u. Jrrfinn. Hebe, gr, 8°, 32 S. Berlin, Hirfcbwalb.

Jiliefciuetter, d. ; Srang 21nton llXesmers Eeben unb Eehre. IXebft einer Dor=

gefebiebte bes ITXesmerismus, Hppnotismus unb Somnambulismus, gr. 8”.

ISO S. Eeipgig, Spohr.

öiftmalbs jslaffiber ber epabten IDiffcnfcbaften. 8". Eeipgig, ID. dngelmann.
43; Brüdie; Sarbeniued?fet bes dbamäleons. 44; ®ap!Euffac;

Talton, Telong u. petit. Hubberg, ITXagnus u. Hegnault,
2lusbebnung ber ®afe. — 45; Taup; dlefitrocbemifcbe llnterfudgungen.

48: B ern ou 11 i & duler ; Dariations.lfedjnung. — 47: Eagrange,
Eegenbre, Jacobi: bito. — 48—51: Sprengel; dntbeditc ibebeiiu!

niffe ber IXatur. 52: ®atuani: HXusbel dlclitrigität.

Keicb, d.: Jinmaterielle Urfad?en ber üranlibeitcn. Tie 2lntäffe ber Hebel unb
Eeiben in ber IDelt bes ®eiftcs, bes ®emütes u. ber ®efittung. Jn 5 Heften.

1 Heft. gr. 8°. ®r. Eid?tcrfelbe, IDallmnnns Derlng.

dourette, Tr. ®illes be la: Tie Hpfterio nad; ben Eebrcn ber Salpetriere.
2lutorif. beutfebe 21usgabe uon Tr. JS. ®rubc. IDien, S. Teiitidie.

ef

X. mb
Brafcb, Tr. llXorit;: Eeipgiger pbilofopben. Porträts unb Stubien aus bem

Tuiffenfcbaftl. Eeben ber ®egenmart. ITXit einer hiftor. dinttg. : Tie Pbilofophic
an ber leipgiger Hniuerfität uom 15.-19. Jabrbunbert. Eeipgig, TDeigel.

disler, H. : Ter pfpdjophpftfcbe Parallelismus. Pbilofopbifcf?e Shigge. 8®.

Eeipgig, Sriebrid;.

Jäülpe, ®srualb: ®runbri| ber pfpcbologie. mit 10 Siguren im dept. gr. (8°.

Ec pgig, dngelmann.

Scpbcl, H.: Heligionsphilofophie im llmrife. ItXit biftor.sfirit. dinitg. über bie

Heligionspbitofophie feit Mant. IXad) bes Derf. dobe hrsg. u. p. TD. Scbmiebel.
IXebft einem Dergeidjnis ber tuiffenfcbaftl. publiliationen bes Derf. gr. 8”

XIX, 396 6. Sre.burg i. B.
Simmel,®.: dinleitung in bie moratroiffenfdjaft. dine jSritifi ber ethifdjen

®.unrbegriffe. 2. Bb. gr. 8'. VIII, 426 6,

Eou 21 n br ea 5! 6al 0 m 6; Sriebrid? IXieläfcbc in feinen IDctben. da. 15 Bgn.
gr. 8“. TDien, JSonegen.

Schopenhauer, 21.; Hanbfd^riftlicber IXacblaft. 2lus ben auf ber liönigt.

Bibliotheh in Berlin uerroabrten llXanuiliriptbüd^ern btsg. u. d. ®rifcbacb.
4. l'b. TXeuc paralipomcna : Dercingelte ®ebanlien über uielerlei ®.genftänbe.
510 S. (Uniu.äBibt. 3131 3135). gr. 16“. Eeipgig, Heclam.

Uphues, ®osiuin Jk.: Tie Pfpcbologie bes drliennens uom empirifd?en Stanb=
punbte. 1. Bb. Eeipgig, dngelmann.

IDunbt, TDilbelm; ®runbgüge ber pbpfio’ogifcben Pfpd^ologie. 4. umgearb. 2lufl.

2. Bb. mit 94 Holgfcbn. gr. 8". Eeipgig, dngelmann.
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JUisjugsmctfer TTat^brucJi fämtUi^cr 2lrtikcl, aufeer ben nonelliftifdien unb bramatift^en, unter genauer ©uettenangabe geftattet

ItnDefugtcr .tlailibrucli luirb auf a5tunb bet «^efetje unb .l^rrträgc ücrlolgt

inlialt: ^an§ Olben: SSom afJufen^SBittoenfi^. I. ©. 793.

Citteralur, IDiffenfcbaft unb öffentUebee Ceben; Otto ©ruft: SSetfc 1S93. I. ©.796. — 9tnton 2inbner: 'E'ecnbencesSlänge. ©.800,

2:bonta§ Nebelig; ffiie ba§ SSoIf benft. ©.800. - Sljotnog iUcitinger: 2Beir)uacbt0=Sitteratur II. ©. 802. — .^cffe =

SC3 artegg: Ebicogo^Sitteratur. ©. 803.

Silbenbe Itunft: aitaj ©cbmib: ö. :3. SterbaumS Süunftfcbriften. ©. 805.

fllufit: 2t. 91.: SHufifalifcbe Ebronif. ©. 806.

greie litterarifcbe ©efetlfdbaft. ©. 806. — Sitteratur^Safet. ©. 807. — 2tn3eigen. ©. 808.

t>om tKufen*IC>itipenfi^.

S3on

Han# <©lben.

I.

(£§ lüerben mtii halb brei Sabre, bafe tc^ ben greunben
in ©erün ben unbegreiflidfen ©ntfc^hi^ fnnb (fab: id)

toid üon Berlin fortsielien nnb irill für bie

onberSiuo mein Dnorlier onfid)logen, in irgenb einem

miltelbenlft^en 0rt etmo, onf bafe id) ber großen 0tabt,

aUmo man fein Dloiimoterial an (^inbrürfen empfangt
nnb bie fertiggefteUte 2öare 51t SJiarfte bringt, nid)t

fern fei.

3d) mürbe mit biefer belanglofen fHeminiSjenä nid)t

beginnen, raenn fie eine rein periönlit^e märe, aber biefer

immer anf§ nette unbegreiflii^e C£ntfd)[nü pat bod) etmaS

2l)pifd)e§: ein iungei Scpriftfteller pat ein paar Sapre in

fSerlin mitgetebt, mitSuft nnb (Sifer ben Snrfnm: @efeü=

fepaft, ©afäpauS, fpremiörenfampf k .
— bnrdpfd)marn5t,

enbli^ ein menig am ÜJtagen nnb an ben Sternen ge=

litten, einige peräpafte Unannepmlidbfeiten fiep perahf*

befepmoren — nnb nnn pat er genng 2Belt nnb moberneS
i^eben in fiep anfgenommen, nm in irgenb einem füllen

ffat feine fämtlicpen 2ßerfe fepreiben 31t fönnen.

9iid)t mapr, ©ie fennen ben Ü)iann — nnb ©ie
branepen babei niept notmenbig an miep 31t benfen? . . .

Sep bin atfo bamalS in fübmeftlicper Diicptnng ab«

gefapren nnb non ©tabt 311 ©tabt gereift, mir ein ©omisil
3:1 fnepen, mie it^ epebem bie ^{ötpener* nnb 23ernbnrger=

ftra^e abgefnept patte, menn in ber ©effaner ber Kaffee

31t bünn nnb bie 2Birtin 31t nnoerfdjämt gemorben mar.

Se3iepnngen ober eine beftimmte fBorliebe für irgenb

einen 0rt patte icp abfolnt niept. ©0 30g idp bnrd)

SJJagbebnrg, ^alle, §annober, fBrannfepmeig, Seip3ig . . .

fföar ba§ ein ^eiben§3iig! Ueberall ba§ gleicpe ff^arnenn«

tnm. S^ärgenb mepr ber (Sparafter bnrgerlicper )Bepag«

liepfeit, „ein .^äiiScpen nnb ein (Särtepen oor ber ©tabt",

nein, überall ' ein nn3itlänglicpes (Seprnnfe, armfeliger

Sni'nS, nngemütlicp ba§ fßilb ber ©tra^e, mie ba§ Snnere
ber Käufer, ftet§ bo§ v^inangfpielen auf bie flehte 2öelt«

ftabt. 2fndp föerlin ift ja oon nnrnpigem, adsii nettem

®latt3, aber bei einem fj^aroettn, ber halb smeifaeper

fDciÜionör ift, fällt bodp ba§ fatale „föföcpte mol itttb

fann niePt" fort, ba§ eilten bei benfpropeti öon 100« bis

200000 ärgert nnb oerftinimt.

(Sin üielgereifter fliiattn patte mid) in föerlin mit

bent liapibarfap entlaffen: „(SS giebt in ©entfcplanb 3mci

©orten bon ©täbten. S)ie eine ©orte, baS ift fBerlin,

nnb bie 3meite ©orte, baS finb alle anberen. Sd) mar
fepott im 33 egriff, biefe Uebertreibiing als bncpftäblicp

mapr aii3nerfeiinen nnb renig pfim3itfeprett, ba — ba

mar eS jiift fUfai 1891 gemorben: 100 Sopre, feitbem

ber gröfte bentfd)e SMcpter in fföcintar fSpcatcrintenbant

gemorben, nnb goetpcfürd)tige fBilger 3ogen aiiS allen

©alten Sentfdjlanbs 3itr flafftfcpen ©tätie. S'dp Kplop

inicp an, nnb —
- blieb in fföeitnar.

(SS fom ba fo Diel fBefteepenbeS snfamtnen. ©aS
befepeibene altmobifipe ©täbtdpen — gatt3 opne bie ber«

paßten ©ropftabtbelleitäten — blanfgejd)enert, feftlid)

peraiiSgepnpt, auf ben ©tragen mir moplgefteibete

Seilte, nnb allentpalben intereffante S)id)ter,

©cpriftfteller, Süpitenleiter, ©cpanfpieler. 2)a nnb bort

fiel einem ein £opf auf, ben man biSper nur im 53ilbe

gefepen patte. ©S maren ba3it früplingSfonnige Xage,

itttb bie ganse ©tabt ftpien ein eiti3iger ©mpfangSfalon.
§ier ftanben ©nippen, Ipeitere 2öicberfepenSf3cnen fanben

ftatt, anbermärtS mnrb'e feierltd) ©ercle abgepalten . . .

Unb bann im eprmürbigen Xpeater bie f^oitftanffüprnngcn,

bie nm fünf llpr am 9{üd)inittag begannen: bortiefflidi

infsenirt, gnt bargeftcllt, in ber gropen ^ofloge, bon ber

gamilie nnb bem ^offtaat nmgeben, ber alte botnepme
©roßpersog, ber ©oetpe nod) gefannt pat nnb bon ipm
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in einem ©ebid^t beiintgen morben ... Sn ben 3>uiid)en=

aften 50g bo§ gange ^itblifnm l)inan§ auf ben fleinen

üoi bem 2!beater, ba§ meimariidje ©ommerfoljer,
in beffen 9Jiitte [ic^ bo^ einbnufgüolle ©oppelftanbbilb
@oet^c§ itnb ©d)iller§ erbebt. 2)a entfoltete anf bem
tdfinncflofen grauen ©entert ein bunteS S3itb, bie I]übfd)en

3;i)üringerinneii Ifatten fdjon bie beiten ©adbcn bei'^-^or^

gei)ült — bereu leidbter galtenumrf ber fleinftabtifdjcn

Sdbneiberin fo niel beffer gelingt al§ bie 33eberrid}ung
ber birfen ©toffe, in benen bie fdblanfen g^igürcbfn gitr

Söintergeit entfteUenb nerpacft merben — inib fie beinegten

[icb fo munter unb frei, feine ©pur non ber ©emeffem
beit unb beimti'ufifcben ^ofetterie ber jungen ©ro^[tabt=

bamcn, feine nerftecften ©liefe, [ie ladpen ben ©iönnern
not! in§ ©efie^bt, unb bie ©riniberung I)öcb[t£n§ mufe
norfieptig erfolgen, beim Iad)t ber ^Ingelaeipte mit gleidfer

Eingabe gurücf, bann ift er nerlobt, ftept am niiciiften

Sag im ©lättef)en, unb bann mufe unbarmbergig ge=

betratet inerben ...
iDtit mieniel ©ragte Sßeimar fein geftfleib gu tragen

nerftept, ift ja befannt. Unb mit melier 3ioutine! Sd)
glaube, e§ giebt niept menig SIcänner in S)eiitid}Iaiib, bie

ein Sutienbmal unb öfter in 2öeimar geinejen finb nnb
SBeimarö ©tragen unb 5)3läpe nie opiie go^Ii^en unb
©uirlanben gefepen paben. Svenen möe^te icp boep aii§»

brüefliep bemerfen: ineber bie Raufer noep bie ©timmung
finb in SBeimnr immer befrängt, Sntereffen unb ©efprädpe
brepen fidp nidpt lebiglidp um ©oetpe, ©epilier, Söielanb

unb .^erber, unb inenii ber fo glatt funftionirenbe geft=

tagSapparat eingepaift ift, bann bleibt eine fleinftaatliclje

iRefibeng übrig — bie ginar ein gang be[onbere§ ©eprnge
pat, aber bodp nur ein gang biipenbmnüigeS 2Befen. S)n§
lä^t fiep in aH ben SDuobegpauptftciblcpcn beobadpten

SDeffau, ino idp neitlidp gufällig ein paar Sage mar, trögt

ben ©tempel be§ f^etbmarfdjallS Seopolb: J^aferne iiiib

ftrainme ©ornifonfirepe, friegerif^e 5)enfmal§geftalten,

3opf, ©dpnougbart, ©amajdpen unb ©egen, man glaubt

fiep in einer ©tabt ber militörifepen 3ncpt unb begreift,

baü pier oor gmei Saprgepnten nodp baS 3laitd)öerbot für

bie ©tra^e epiftirte — aber e§ ift allc§ nur piftorijepes

^oftüm. ©apinter ftedft ber i)of unb ba§ .^oftpeater unb
bie .Hoflieferanten . . . Sft ©effau al§ 9)iör§ oerfleibet, fo

erfdjeint Söeimar al§ Slpoll: beiitfdpe ^leinftabt mit

griedpifdpen ©mblemeu. ©ie pupigeu Höugdpen finb oft

init borifd}en ober jonifepen ©öul'dpen oergiert ober and}

mit fjriefen, auf benen niept feiten au§ einem ^jBeplon

ein ©oetpefopf peroorfdpaut, bie ©enfmöler finb ben un=

fterblicpen ©idpterii gemeipt, lateinifipe 3üote, bentfepe

©iftidpen finben fidp_ allerorten eingemeifeelt. ©er goetpifepe

Hellenismus pat bie ©tötte eingeroeipt, bie ©oetpe betrat,

©(piller pat meit meniger ftarf baS 2feuüere beeinflußt.

2lber auS einer jüngeren ©poepe pat ßiSgt nodp fein long»

jnprigeS ©omigil gegeidpnet, oon ipm pot SKeimar ben

SDiufifftabtcparafter, ber fidp in ©ocilien, Spreu unb iDte»

baillonS mit bem bogennofigeu profil öußert. 2fuS ber

SiSgtgeit per ftammt oudp noep baS ©erbot, bei offenem

genfter 5?laoier gu fpielen, baS feiner 3eü äum ©dpup
ber ©eroen ber ©ürgerfdpaft erlaffeii morben.

©or allem aber finb bie oielen bireft öon ©oetpe

ftainmenben gebonfentiefen ©pielereien intereffant, ber

große, f^öiie — no^ ©oetpeS ©lönen gefdpaffene — ^arf
namentlidp ift augefüllt baiiiit : ba ift bie fünftlii^e ©iiine,

ba baS ©orfenpöuSdpen, boS ©oetpe peimlicp bauen ließ,

unb mo er, oon meißen S)?öiHp)en umgeben, als pater

demrator bie popen ©öfte empßng unb ipnen aiiS irbenen

Seilern ©ierfaltfdpale frebengte, ba ift ber inpfteriöfe riinbe

511tar, um ben fiep bie©dplange minbet, bie bie auf bem
©öulenftumpf liegenben ©rote oergeprt, mit ber Snftprift

genio hujus loci, ba ßnb bie ©rotten unb baS römifdpe

Haus unb baS ibpüifdpe ©artenpöuSepen ©oetpeS, in bem
er burd) fieben Sapre loopnte u. f. f. ©in aufmerffamer
©ang burdp bie ©tabt bilbet eine SitteraturgefepidptSfiunbe:

„Hier mopnte ©oetpe". Hier mopnte ©dpiller", „Hier
mopnte Söielanb" ftept gu lefen unb bort au bem pinter

bie ©tabtfird)e gebrinften Huu§ „Hiei‘ tropiite Herber",
aber nod} oiel eingepenber fprid)t mandpeS ©cpilb, mie

g. ©. baS an einem HunS ber ©cpiUerftraße: „Sn biefem

Haufe mürbe am founbfooielten beS SapreS founbfooiel

©oetpe iBielauben oorgeftetlt". iRur an einem redpt be=

beutfainen H^ntS befin'bet fidp feine SRerftafel: an bem
Haus, in bem jjrait oon ©tein mopnte. SSöprenb bie

geleprten Herren auf bem ©oetpeardpio auS taiifenb SiebeS=

b.iefeu immer übergeugenber ben SRaipmeiS füpren, baß
©oetpeS ©egiepungen gu feiner geiftrei^en f^reunbin „rein"

maren, läuft bem meimarer ©pilifter beim iRamen ber

groll oon ©tein boep nodp immer ein gelinber ©dpauber
über ben Diücfen. ©ie meimorer ©ürgerfd)aft ftept über»

paiipt gu ber gütle iprer ©enfinäter ouS ber flaffifcpen 3eit

in einem ©erpöttniS, mie bie ^ofteüonSfamilie in einem

piftorifcpeii ©dpioß
: fie feiiiit ein paor ?iomen, beftenfolls

ein paar SapreSgoplen, im übrigen ift bie ©oputarifi»

rung beS flaffifd)en ©eifteS etma in gronffurt an ber

Ober genau fo meit oorgefepritten.

« «
*

©jeinior ift feiner ©inmopnergopl nad) piuter anbereii

©töbteii feines ©angeS gurücfgeblieben, eS pat nur etma
t?5 000 ©inmopner, ' aber biefer numerifepe SRaugel be»

beutet einen ©orteil: ber ©roßpergog miberftrebt fepr

ber Slnlage oon gabrifen im ©ebiete ber ©tabt, unb fo

feplen in fföeimar bie Snbiiftriearbeiter, bie in anberen

Orten baS rofdpe Söadpfen ber ©inmopner^apl bemirfen,

unb SßeimarS 25 000 finb baper eine qualitotio oortreff=

lidpe ©eoülferung.

©in großer gitf^orrmenfliiß oon .^uiiftbefliffenen

ßnbet in SBeimor ftatt, — oeranlaßt burdp eine ©eipe

oon Snftitiiten: baS ©oetpe=©dpiller»^itrdpio, bie 3Rufif»

fcpule, bie 5?unftfdpiile, baS Hoftpeater.

©aS ©oetpe = ©^iller= 2Ir(pio pat einftmeilen fein

befdprönfteS H^örr nodp in ber oberften ©toge beS großper»

goglid)en ©iploffeS, aber gur 3^rl ^r^irb ipm, auf Soften

ber grau ©roßper^ogin, bie gu beu gröften Äapitaliften

biefer 2Belt gepört, ein pröd)tiger ©öu erridptet, beffen

Ouaberfunbamente 00m Slbpang ber Siefurter ©pauffec

fdpon gur ©traße emporragen, ©er ©au mirb oer=

fepiebene punberttaufenbe oon 3Rarf foften, unb eS giebt

iingufriebene ©eifter, bie einen Seil booon lieber für

ein neues Speater oermenbet gefepeu patten. 51ber ber

popen grau ift bie gemoltige äutograppenfammlung fepr

ans Hfr’ä gooadpfen, fie pegt görtlidpe ©orge für bie

foftbaren ©Jonuffripte unb fie foll auf baS oou einem

ber 21rdpioare geäußerte ©ebenfen, baß bie unteren

©äumlidpfeiten beS neuen SlrdpioS im ©ommer ftaubig

unb im SBintcr feudpt fein bürften, fdplid)t ermibert

poben: „©nn, bann legen mir bie SlrbeitSgimmer bapin."

31n ber ©i iififfipule, bie ebenfalls oon ber gmit
©roßpergogiii reidj botirt ift, mirfen oon befannten Zünftlern

©rofeffor peroorragenbe ©eiger, ber ©ellift

©rüßinacper, Äoinmerfäiiger oön SRilbe unb grau, unb

Hofrat ©tülIer=Hnrtung. ©ine ftattlidpe ©cpülergapl aber

pat aiicp ber in SBcimar lebeiibe ©ianift ©ernparb

©taoenpagen um fiep oerfaminett. ©er ©eift, in bem in

©Weimar ÜRiifif geleprt unb betrieben mirb, djarafterifirt

fiep peilte noep mefentlidp burdp ben ©amen Sifgt.

©n ber Äunftfdjule, bereu Slufmonb aiiS ber groß»

pergogliipen ©(palulle beftritten mirb, finb gur 3^it noter

ben Seprern: bie ©enremoter Spebp, gritpjof ©mitp, ber

Sonbfepafter loib ©renbel, ber tiefe ©rfaffer ber
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SdjQfe uiib .^anniifl. beii ^^robitflcii biefer bebeii=

tcjiben SWnler Ivitt I)icr jebod} iiid)t üiel in bie CSrfd)ei=

mnic), SBettnar i[t il)iicn bie imgefiörte Söcrfflalt, ober bie

ÜJüirfle fiiib Berlin itnb 9Jcüiid}en. lüoUöblidje 3ii=

[liüd ber pcrnianenten ^iiiiftauSfteQinici luirb I)niiptfäd}lidi

öoii ben :^ernenben in 9ln[pritd} c]enommen, bie bort ad
libitum ejponireii bürfcit, inib bie Säle bcr „^^crniaiicnleii"

uemianbelu fidp boI)cr qclcgeiitlid) in füiiftlerifdje

Sd)reden§fQmmern. 3itr 3eit Ijat bort ein jitugcr 9}tnlcr,

bcr [ii^ ro[tlo§ auf allen ©cbicten oerfmijt, im ©eure, im
Porträt uiib ber Soubfi^aft, eine gan[5e äieilie oon iiein=

inanben nntergebraept. @r pei^t 0. groptid}, nnb icp

fnebe etroa§ barin, ben Examen t)ier einmal genannt

51t l)aben.

ÜDer SDireftor ber l?unftfd)itle ift Seine ©rlandit ber

©raf oon Scpli^, ber fid) mol an§ enpl)onifd}em ©rang
©raf oon ©örtj nennt, ber ©atte ber mit fltcdit ol§

Sd]önl)eit befannten nnb oereprten gran. ©rof ©örlj ift

bei ^ofe eine fepr beliebte ^|>erfon nnb er mirb and) in

iliinftlerfreifen gefd)ä^t. 0b tro^bem biefe Uebertragnng

be§ :3ntenbantentnmö and) auf bie Slfabemie förberlici)

mirft , ba§ mirb oon mnnd)er oerftänbigen Seite be=

Smeifelt.

©a§ §oftf)eater ftel)t unter ber f^mpriing be§ ©encral=

iatenbanten iBronfart oon Scpellenborf nnb befinbet fid)

babei bnreponS mol. .^err oon Sronfart, ber äliiififer

oon i5^Jd) ift, al§ ^omponift anef) oon llnbeeinfln^teu

burepanS ernftpaft genommen nnb pocpgefiellt mirb, ber

anep eine longe fHeipe oon Sopren fepon Sntenbant be§

pannöoerfepen ^oftpeaterS mor, bilbet bie benfbar befte

l'ereinigung oon pöfifepem 9Sorftnnb nnb fünftlerifcpem

ßeiter. ©ie gro^pergoglii^e 23üpne ift ba§ 00m ^ofe am
reiepften unterftüpte S'nftitnt, nnb bie lEBeimarcr paben

bafür aüe Urfaepe 511 märmfter ©nnfbarfeit, bie Stabt
fönnte bnrep fiep felbft nimmermepr ein folcpeS ©peater

erpalten. 21 ber §err oon 58ronfart ift nndp in ber ^nnft
ein ftreng fonferootioer 3D?onn, man fagt oon nnbengfamem
Söillcn felbft gelegentticpen SBünfepen Sereniffimi gegenüber
— nnb fein ^nblifnm befommt bnper oon ben ©ingen,
über bie ipm pente oon „branden" fo oiet berid)tet mirb,

nbfolnt niepts 51t fepen. 9^id)t Snbermann, niept ,<panpt=

mann finb bi§ jept gn SBorfe gefommen, öbfen nur mit

9cora nnb ber grau 00m fIReere, nnb im oorigen ^apr
mar ©ora oon Sarbon eine fede S^enpeit. 2tenlid)

allerbing§ finb 2lngengrnber§ „23raoc i^ent’ ooni ©rnnb"
anfmarfepirt, aber ai§ ber oerfänglicpe 2tftfcplnp fam,

mo ber leieptfüpige ©pemonn oon feiner matferen §anö=
epre gnr SSergeltnng für nngiemtid)e§ 23enepmen bnrep

SnSpenbirung ber epelicpen 2kd)tc beftraft mirb, ba

gnbS oiel bebenfiidpe ©efiepter. 3d) glaube, andp in

ber Sotenbantenloge. 9i)ian patte bem fipeinbar panm
lofni 9Solf§ftü(f bie 3)?öglidpfeit fotepen Seitcnfprnng§

offenbar nid)t angemerft.

Qm Sommer pat bann allerbinbS ber jemeilige ‘'-Bäepter

bc§ Saalc§ im©iooli eine reidpe 2ln§mapl nod) latenter

2cooitäten. ©efpenfter, ©länbiger, §eimnt, ©oltege ©rnmp=
ton mnrben bort geboten, opne jeboep [tarfe 2lngiepnng§=

fraft anSgnüben. '2tncp f^nlba^ ©ali§man erfepien an biefer

Stelle, an§ folgenbem ©rnnbe: ba§ groppergogli^e §of=
tpeater ift mit bem S^erlag, ber fiep mit 2t. ©ntfd) in tie9Jiepr=

gnpt aller neuen bentfepen ©peaterftücfe teilt, mit bem oon
Q-elij; 23lod) ©rben, „oerganft", nnb bie ©efcpnftsoerbinbnng

baper fepon feit langem gelöft. — Qn .^errn 23roef befipt bie

^)ofbüpne einen anpergemöpnlid) guten ätegiffenr, nnb in

neuerer 3eit pat anep ber früpere meiningi|d)e'$ofid)aufpieler

SBeifer man^eS ©rama im Stil ber 3)^eininger oortreffliep

infgenirt, fofürglicpben„©ingebitbeten5^ranfen." Qmübrigen
bepnbet fid) baö Sd;aufpiel in einer ©podpe ber 93erlnfle:

bie äJ^ütterfpielerin grou ^ettftebt ift geftorben, bie §elbin.

Q’rnnlcin Qenicfe pat fiel) oerpciratel nnb ber iBiipne 3Salet

getagt, .Sperr IHöfert — ber mol einer ber beften fcpüepternen

ilicbpaber nnb Üi'otnrbnrfcpen ift, bie bie benticl)e Söüpne

befipt nnb beffen eingig rüptiger ifilap an einem erften

23ertiner ©peatcr mnre — gept naip 2Jtannpeim, nnb

Quänlein S)^mittlcin, in ber eine bürgerlicpe 2llte ooll

2tatnr nnb fnftigem .Spnmor peranreifen mirb, ift 00m De.

Srapmfür fein '„©entfepes ©peater" engagirt morben. Qu
ber 0pcr fiepen fiep in ben J^opellmeiftern Qaffen nnb

Siraup bie alte nnb bie neue 3eit feproff gegenüber, nnb

mifrieptig mnf) bebanert merben, bap ber neuen 3?^
alte einen fcpiucr gn übcifteigenben 2BolI entgegenftellt.

Äpier ift einer ber Q’älle, mo bie Sd)onnng, bie im nm=
friebeten .spoftpeaterbereiep oerbienten Seomten gnteil mirb,

fiep f(pmcr füplbnr maept nnb eine pergpnfte Ü)Jitleiblofig=

feit gnni 3T'ül be§ ©angeu bringenb geboten märe, .^crr

Saffen pat fiep in Sofäpriger ©ätigfeit offenbar oiel 53cr=

bienft ermorben, aber pente ift er ein alter SlZann nitb

feinem 2fmt erfidjtlicp niept mepr gemaepfen, neue SBerfe,

mie bie Cavalleria rusticaua, fterben unter feiner fd)laffen

.^anb bapin — bcr glüeflicpfte ©rfap ift in bem inngen

genialen 3flicpnrb Stranp oorpanben, aber er mirb fanm

genüpt, nnb Stranp, ber niept ferner gu feiern gefonnen

ift, gebenft baper, fidp ein f^elb mirflid)er ©ätigfeit

gn fmpen. 2ßie feft Saffen in bcr ©nnft ber tonan=

gebenben ©efeUfd)aft fiep befinbet, erpetlt an§ ber ©atfaepe,

bap felbft ber arge Sfanbat, beffen trauriger ^elb er

gnr 3fii if*
— bie"0per ©nnlöb betrepeub, bie er nad)

pinterlaffenen Sfiggen oon pieter ©ornelin§ ergängt nnb

inftnimcntirt gn paben oorgab, für bie er alle ©pren

enippng nnb annnpm, nnb bie, mie fid) pente eoibent

peransftellt, ijn mefentlicpcn Oom 2icbling§fd)ülcr be§ Speier

©ornelinS, bem ^omponiften §ofbancr perftammt, ber

fiep fnrgc 3eit naep ber 2lblepnnng feiner ^artitnr bnrd)

ein pU-üfimg§foUcginm, bem Saffen nngeporte, im

ÜJ?ain ertränfte, — bap felbft biefe 23loäftcllnng ^affenS

'ißofition nid)t gn crfcpütlern oermng. ©er tüd)ligc

2iebaftenr SBöpler, ber in feiner 3^iüing „©entfcplmib"

ben fjall oorträgt, mirb geädptet, nnb Öaffen empfängt

im ©peater eine £)oation, für bie er allcrbingS ©ott um
Sepnp oor feinen Q’rennbcu nngeftept paben mag. ^errii

Saffen napeftepenbe SJiäuner oon nubebingter ©lnnb=

mürbigfeit, mie and) .^crr oon 23ronfnrt, oerfiepern, bnp

bei söffen eine bolofe 2tbficpt oollfommcn an§gefd)loffen

fei, bap gmcifclloS nur eine Sorglofigfeit in ber ©^er=

menbitng be§ ältaterialS oorliegen fönnc, bie bem alten

fEliannc oergiepen merben müffc. ©nt bemr. um ber

loeipen §aarc millen 3>ergeipnng, aber boep anep bie

IJonfcqncngen giepen

!

* *
*

©er gefellfd)aftlid)e ^'crfammlnng§ort ber meimaii=

fdpen Zünftler, ber 2)ialer nnb fOtitfifcr, ber Sänger nnb
Sd)anfpieler ift ba§ Ilünftlerpeim. ©aS alte ©ebänbe,

in bem fiep biefe§ originelle ©kreinelofal bepnbet, liegt

bem ^oftpeater gegenüber, ©oetpe nnb Sd)iller rid)tcn

bie 93ticfe bapin,' mo auf einem buntbemalten 23led)fcPilb

ba§ breite fDtanl einer l?np bem peiligeu Snfa^ bie Qmrbe
oon bcr p^alctte ablcdt. ©n§ $»an§ mar epebern bie .^of-

pnffepmiebe, gepört bem ©roppergog nnb ift ben ^ünfü
lern gütig überlaffen morben. ©ie SJialer paben ben

gropen Sepmieberanm, in bem noep Sepmiebeperb nnb

älam^fang erpalten finb, föftlicp peran§ftapirt. ©a
fiept man edpten ^ünfttcrg’fd)na§, eine Dfeipe feltfamer

alter 5)eiligen, Sfiarobien auf bcrüpmtc 9Jtaler, eigcntüim

liepe Südlinö nnb Senbacp§. . . . 2lm 2tbcnb ift pier

Inftigcg ©reiben, nnb unter bie l^ünfllerfcpaft mengen
fiep bie .^erren ber ^ofgefeUfdpaft, unter bie Qoppen nnb
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So(feuf)äupter glattgefdjeilelte g^rifureu iiub gläiiAenb

beftenite gratfä.

©ie fel)en olfo, itnfer guteg SBeiumr t)ot luenig

beg Öntereffauteu, loag mic^ aber immer iiod^ nm reig=

uoUfteu bünft, bag ift ein fleineg ^aug, brobeu auf
bem Söege uad) S^iefurt gelegen, bi^t am S^alb, uoii bem
aitg mau üon ber Äun[t= unb 9icfiben^ftabt SBeimar ineber

etmag I)ört, nocf) [iel)t, meil mau barüber mcg big 511 beu
Vorläufern ber il)üriuger Verge fcbaut — unb bag ift

bag fleine §aug, in bem i(^ feit halb brei Sul)ren moljue.

Pepfe |$^5.

SSon

(Dtto €rnft.

I.*)

C£'iu U)rifd^er 2!urm ju Vabel, ber mir bie ©oiiuc

oerbuufett, ift mit bebäd)tiger ©cf)uelle unljeimtid) ma(^fenb,

oor mir erftanbeu. :3d) ^abe einen 3gel §u ^aufe, ber

auf feinen ndd^tli^en Söanberungen allerlei Unfug treibt.

Sn einer 3^ad^t ftiefe ber broUige l^erl mit feinem Vüffel
gegen ben S^rif^aufen — eine furd)tbore @rf(^ütterung

fcbteuberte fämttid)e Vemo^ner beg öierftbifigen $aufeg
aug ben Veiten, bie ungel)eure SSm^t beg galleg batte

ben gu^oben bitr(^brocben; eine ©ipgmolfe büttte mic^

ein; ber erfte gug ber geuermebr mar atgbalb 5ur

©teile. Sie Verroirrung, bie (Sntröftung gegen mich
mar unbefcbreiblid). Vergebeng beteuerte i^, bafe ic^

bie Verfe nidbt gemadbt hätte; mit bei'S^ofer 3lobbeit

fdbleuberte man mir entgegen, man miffe febr mol, bafe

idb felber ebenfallg Verfe fabrigiere, ober ob idb mir
bie ftetig fortfcbreitenbe Viegung fämtlidber Sßänbe im
.^aufe anberg erflören fönne? Sie 9^iebertrö(t)tigen!

Unb AU aUeni ©pott unb ©(^oben mu^te idb

biefe jeltfame 3JJelange non Vorjüglicbem, ©utern,

©(^ledbtem unb §unbgfdb^f<^^fii^ — obfeftio!

beurteilen.

„28enn bu ipcid;ft: „©ebenfe tneinl"

©frcd) icb: „Sieber Siebftcr, nein."

iBer im @runb be§ ©ee§ rut)t

®el)nt fid) ber nach feiner gtut? (2Bir bürfen ber«

fi^ern: nein!)

ilitteft um ©rinnerung
®u mich, mein geinliebfter jung,

©precb id): „Sieber Siebfter, nein!

Jtimmermebr, e§ fonn nic^t fein!"

®enn ©rinnrung bringt jurüd
9lur ein fcbon berIorne§ @tüd;
9Ummer fe^r icb ^u bem Ort,

@ing icb niemals öon ifjm fort.

2Bo id) fteb unb gefie hier,

@ebft bu mit unb neben mir;

3J?id) erinnern! SÜBort unb ©cball!

Sieb ift ftet unb überall."

gertig. Sft biefeg llfrifdbe VUau nun nidbt „umg
§aar fit| aug§uraufen unb an ben Slßänben biiwufäii“

loufen"? Uno ein äbnlidbeg ©eligple unb ©etue, oft

mit gar anmutigen mittelbocbbeutfdben Slrcbaigmen oer=

gieret, faft bag ganse bitfe Vudb

©otteg fdbönfte ^inber finb unb bleiben bocb bie

unfreimilligeu ^umoriften. ©ie b^äen etmag oon ber

I)er5be5mingenben breiften Unft^ulb ber kleinen, unb mer

Verftänbnig befitjt für bie fublimen Dfeije beg feriöfen

Vlübfinng, bem tun fid) ungeahnte ©phären beg feineren

geiftigen Vergnügeng auf. Heinrich ^ubor fingt in

feinen Sichtungen „Siebe unb Seben":^)

äuf fonntger f^lur.

2luf fomiiger g-lur

®ing id) l)inauS;

^eife mar bieSuft — mel)! mel;!

Sangfam fam
©in ibtiigbelein;

®S brannte bieSuft — meb! met;!

©lumen trug

®aS 30tägbelein;

©§ blibte'imSBeften — mef)! mel;!

®ie Slumenblütcn
fjielen aus;

©S rollte ber ®onner — meb ! meb

!

§eimmdrtS ging itb

Stuf bunflcr f^lur;

®er Stegen f(blu9 uieber —
meb! mel}!

®en asiumen glid)

®aS SJtägbetein;

©S mebten bie SBinbe —
meb! mel)!

Sieg ift eineg oon ben ©ebichten, aug benen mau
burch ©limination unb ©ubftitution ein ämeiteg machen

fnnn. 2Benn man nämlid) am ©dhlu^ jeber ©trophe

„5Bau, mau!" fagt, fo ift bie ©timmung gänstich ocr=

änbert, unb eg ftimmt ebenfo gut.

madbt mbt mein liebes S»!ib?

„SöaS icb ohne bicb märe, icb meifj eS nicbt) “ber mir grauet,

®eb icb, “hne bicb bnubert unb taufenbe flnb."

(®d;iller

)

äliorie Vomacf, bie biefe Sporte ihren ©ebidhteni)

Porangefeht h^t, meife nidht, mag fie ohne bie Sliufe

märe; aber mir miffen eg. 2Bir höben eg gefehen unb
ung höt gegraut. 9?idht ba^ unter ihrem „bunten Sou b"

nicht einige (menigel) hübfdh gefärbte Vlätter mären; im
gongen aber treibt fieg mirfli^ bunt, unb gmor nidht im
guten ©inne. ©g fehlt ber Verfofferin nicht an ber

nötigen lobenben ©elbftfritif, bie erforberlidh ift, um Aur

§erouggobe foldher ©ebichte gu ermutigen; fie bünrelt

fidh in einigen grählich'hhi^ofophifdben Vergftoppeleien

hoch erhaben über onbere Vienfdhentinber; aber fie be=

lehrt ung immer fchnell burch ihre Seiftungen, bafe mang
bamit nicht ernft nehmen borf. 2luf ©eite 1Ü8 finbet

fich folgenbe chorofteriftifche göcffi'P^äffrigfeit:

Sd) frage bie ©räfer unb Slumen;
SOBaS mad)t mol mein liebeS SBeib?

3d) frage bie Sörner nnb ©teine;

SBaS madjt mol mein tiebeS SBeib?

Sd) frage bie SBolfen unb SBinbe;

SBaS macf)t mol mein licbeS SBeib?

Sd) frage, men icf) au^ finbe:

SBnS mnd)t )ool mein liebes SBeib?

2Bir glauben bem Sichter om beften gu bienen, memi
mir feine Stnfrage l)iff oeröffentlichen. ®er oon unferen

Sefern reifet ein oereinfamtcg ©attenherg aug ber qual=

ooHen Ungemifeheit? —
©in Heiner litterarifdjer ©dhäfer miber fEßillen ift

auch ^ugo ßöfter. Somit man fid) eine Vor-

feettung machen fönne oon bem, mag biefer Vorbe unter

„Voefien"^) oerftel)t, fefeen mir „Vlngebenfeu" (1. unb

3. ©trophe) hierher.

*) 2)er SahreSrebuen bierteS ©tüd.

©tuttgart, S3onä u. © 0 .

0 ©reSben-fH. OSfar ®amm.

3) ©reSben-Scipjig, sßierfon.
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lieber Äoffer, 5lrul)eu unb it'ommobc

©afe id^ jüngft, unb ftiHe Söhren floffen,

t
ob i(^ bocfi feit t^rem frühen 5Cobe

ie nid^t toieber Qufgefd)Ioffen 1

§obe jebe§ ©tüd bebe« mit Mffen,
binnen, ©dfleifen, §al§tuc^, togen,
Unb in ftiHer £uft gebeuten müffen:
9lfle5 ba§ l^nt fie getragen!

©innenb benf idf; mid) glnei Sa^r suriicfe,

9Bo ich tonnbelte mit if)r, a(^ leiber,

SSem oem unau§fprec^li^ füfeen ©lüde
^nb icü nur bel^alten it^re Kleiber!

©tüd für ©tüd umarm ic^, tranmberloren,

©Ratten, Inefenlofe Ipüflen,

^idftiger SSerfucf) be§ armen Sforen,

i^eine§ ^erjen^ Oebe au^äufüllenl

3ße(d) ein 33onmtrf für ff3au( 5£f)uniQiiii! 3)cr

2)icf)ter ^itcio l^öfter, nor ber öiel gu früü bof}inciefcüie*

beneii J^ommobe fi^eiib uiib trauniöerforen einen lirogen

iininrmenb! Sucf) ifl eine unerfd)öüflid)e gitnbgritbe

be§ ^umor§ unb bürfte ebenbürtig neben g’rieberife

^entf)ner§ ©ebicfjten ftelfen. S)a§ non plus ultra eine§

ürgerniSerregenben ©ecfen nmfe „ber alte ®etf" geinefen

fein, ben .^err 5?ö[ter befingt.

„©in flottes ^ütlein, fcf)rög unb ted
ältit einer geöer — o toie eitel,

0 toelcfier lüc^erli^e ©edl —
©i^t auf bem fallen glatten ©djeitell"

®a§ üoben bie „®igerln" bod) noct) nidjt fertig ge=

brad)t. ift nnoerantraortlict), baü ^crrÄöfter ben ©ircftor
3len5 nidf)t ouf ben gemonten alten ,^errn aufmerffam
:nod)ü 3?on erfd^ütternber SBirfung ift e§, nienn ber

S)id.}ter am f^enfter ftel)t unb „flJacütüögel au§ feinem
93ufen ft^lüpfen" (!!!?). S)ann erfd^einen il)m geliebte

33erftorbene raieber, üor aUen and) fein blauäugige^, rot=

bad'igeg Äinb, ba§ nie geboren mürbe.

„9Sor allem mein ungeboreneS ©lüd,
S)a§ fid) nun an meine ©ot)len,

©in miinmernb ®inb, non mir felber ein ©tüd,
©§ fiJielt ouf 2!epfiicb unb falten SBoblen

"

©elbft ungeborene ^inber foll man nid)t auf falten

23ol)len fpielen (affen, e§ ift immer geföl)rticb- —
^odb meiter! ®er ?fame be§ ^erru ©mnnuel §an§

©aj^), äu bem mir febt fommen, Ifat ja teilmei)e in

ber ilillcratur einen guten ^lang; ein ©c^ufter au§
bem 16. 3al)r()nnbert Ijat gmei ©rittet baoon gu (£l)ren

gebrnd)!. ©er fperr (Smanuel Ijatte alfo nur nocü eiu

©rittel bes ‘>^cnfum§ gu erlebigen; aber er ift fein

^oet bagn.

„©§ ift je^t SOraucb fc^on monc^eS

®ab man befingt ben grüljling;

®er junge DJlonn berbient eS and),

l'et froblicbe SSergnügling

"

Sitte fel)r, ber f^rüfjling ift beim bocü mol ein

^üuftler, unb fein Sergnügling! 8lm ^nbe rebeii ©ie
iljn noch «lit „.^err 5follege" on. Sd) l)abe feiten fo um
gemafdjeneS 3f“fl gelefen 'mie biefe beiben Sänbe. ©er
§err Serleger ift fo freunblii^, §errn ©aj mit @oetl)e

gu oerglcidfien.

„®er junge SItann berbient eS auch,

®er fröf;hd;e SSergnügling."

§err Ifonr ab Sofe^) ift nidjt gang fo fcülimm, nidjt

gong fo übertrieben tolentloS mie jener; aber e§ ift immer
nodf) fdtjlimm genug.

SSon SSlifeen umIof)t,

ißon ©türmen umbrobt,

©iebet unb 5ifdl)t

Sn mir ber ©ifcbt

©djiiumenben 23lutc§,

SIroIjigen 2UuteS.

SBenn fte eS bören,
aWocbten fie fdimören:
„®em fet)lt entfd)ieben

Snnerer ^rieben."

Sa, iunnerlidj ber f^neben unb öuüerlictj falte ©üdjer
unb eine nü^lidje Sefdjäftigung. —

©in fräftigeS ©alent ift bogegen .permonii
fj3augo®). 2ll§ idj gleidj im erften ©ebid^t bie

©troplje la§:

®od) fcböner, heilige ©onne, ioenn glübenb
Sm Sulgeitfampfe einber

®u rafeft, Ijßfeile unb ©beere fjjrüljenb —
©in gualmenbeS, ballenbeS §eer

SSob SBotfenriefen bir trobt bis gum ©treite

Unb bu fte ^erreifeeft, gerftreuft,

2Uit ihren mutigen ©liebem bie SIZeute

®er mölfifdjen SBinbe erfreuftl

bo ergriff micü frolje ©rmortnng, unb idj madjte midtj auf

etma§ Sefotibere§ gefaxt. Sdj fonb au^ nodfj mandfjeB

©Ute, ja einiges Sortrefflii^e fogar; ober im gongen bietet

^err $ango entfernt nit^t boS, morouf er unS in ben

erften Sogen (üftern ma^t. ©r fdjeint nidjt ermartet gu

hoben, böfe man fein Sudh oon Anfang bis ©nbe burdj^

(efen fönne; menigftenS fommt eS mir oor, als hätte er

olleS Unreife unb Ungenügenbe (oielleicht einer ftarf

jugenblidjen ©podhe Singehörige) in ber gmeiten fpälfte

beS Sm^eS untergebrocht. ©igentlicfj borf man nur bis

gitm 16. Sahre über i?leopatra Serfe madhen mie bie ba:

SufenS glaum bom £urdb gerftocben,

©ü^c Sipgen, fdjmergerbro^en,

©intt fie auf beS SogerS ^füble,
Unb es ftürgt, bem SSobnfinn nab,
Sn bie 3Zad)t, bie feetoinblüble,

Sener, ber fie fterben fab.

nur bis gum 14. Soh^e eine ^lljtio gnm ©onnengotie,

„ber feine ©traten üppigliclj (!!!) heiuiebergie^t", fogen

laffen, moS folgt:

Unb je|t giebft bu beine blauen

ISfabe über SWeer unb Sluen,

lieber meinem bingeibanten

Stntlib meiner achtlos bim
SSublft, bergeffen ber SSerbonnten,

Stnbern, bie bicb fpröbe fliebn.

Slber foldhe Serfe:

®einl bein! an biefen 93rüften liegen,

SSergeffen ÜJZenfcbenniebrigfeitl

9Zur eine ©tunbe bollen ÖebenS,

Unb bann — ©taub in ber 2Binbe ©treit!

®onn mag beS üeibeS ©dierbe mittern,

SSom SBurm betledft in ©rabeSnadjt —
3enitb — SZnbir in biefen Sinnen,

Unb oufeer ihnen ©iSmeernad)t —I

barf man im ftrafmünbigen 3l(ter überhaupt nii^t madjen.

©diobe, bofi Z^ango nidjt gcmartet Ijot, bis er einen be*

fdjeibenen Sanb mit guten ©ochen füllen fonnte. „^Ucpt

5lnnft nnb SMffenfdhaft allein, ©ebulb miCl bei bem
2öerfe fein" unb ©ebulb oor aüem, menn eS mit ber

Äunft nodj on mandjen ©teilen Ijapert.

9iadjbem man modjenlang über holprige Serfe ge*

ftolpert ift, gemährt eS eine SBoljltot, bie gemanteu,

glatten, bobei feineSmegS feidjten ©trophen ber oon

^lejonber ©ngel heranSgegebenen poftljumen ©idhtiing

beS öfterreidjifdjen SJiinifterialrateS 3. ©onbler ooii

©auningen, „Fünfer Oiiirin"'^) gu lefen. ©ie fpielt gur

3eit ber lebljofteften ^rogoganba ber ©arboimri; inbeffen

tritt biefe Semegung fnum auS bem .fpintergrunb ber

©idjtung hfi'anS. ©iefe giebt bie Ijaitulofe ©efchicpte

©ebicbte. IDZeran, ©Umenreicb.

Seipgig, SB. griebricb.

'0 Siebt, ©tuttgart, 33onj & ©o.
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Quö bcr g’ülle feiner üiebe tranf", aber noc^ red^tjeitic} in

ben 2lrnien eine§ lieblid^en S)cäbd)en§ geinnbet. ^iic^t

niil llnrecbt Derglei(^t ber Herausgeber ben ®id)ter mit

©dieffel, bei bein 3tmnnt nnb iiod) nnS bein

9tnt)rbüben eines fräftig^gennfefroben quollen iinb

ber mit feiner feud}teii 'fjröblicbf^ü »id)t ben nü^licben

3med berfolgte, bierfd}mammigen 9Jtufenföl]nen unb
äteferoelientennntS etmaS SnffigeS §u 2Beii)nncbten 511

bid}ten.

,,T'ct ©obn ber äkrgc fniet nm $ronc @otte§
Um chie ©tufe I)öbcr alö mir oiibern

"

Sdjon um biefer beiben 3eüen millen loürbe idj baS

^iBerfi^eu auf mein 23ü(^erbrett fteüen.

9?id)t baS 5ßefte finb unter DJtarie non (£bner=

ß'fdienb ad) S**) „^^arabeln, 9Jcärd)en unb ®ebid)ten" bie

@ebid)te; fic merben faum bem 9iubm ber ©iditerin

elinaö binjufügen. Sie tnt sumeilen in bcr ©d)licbt=

beit unb 5(nfprud)Slofigfeit gu niel; aber baS gilt meiftenS

nur oou ber 9(rt ber Sarftelinng; bie SSerfafferin b^t

genug 53ebentfameS 511 fagen; biefeS Sebeutfame fommt
freiliid) mel)r lebi'baft alS poelifcb 33orfd)ein. 51ber

baS 33nd) l)flt and) ^meifelloS eine oormiegenb bibaftifd)c

fJenbni5 ,
nnb mit biefer befrennbet man fid) gern, menn

man bie Parabeln lieft. (Sin I)i^d)gefinnter, ftart'er unb
feiner ®eift teilt l)icr in einlabenber, nichts meniger alS

nnfbringlicber 5Beife non feinen gefammelten l?üftbar=

feiten mit.

51ngelicn oon Hönuann^), bie befnnnte SanbS=
nuinnin ber oorermäbnten Söicbterin, finbet außerorbent*

lid) einfd)incicbetnbe, meicbe Iprifcbe Söne; fie ift tm ©enfen
unb (Smpfinben baS unmoberne „beiitfd)e )Iöeib"; aber

ihre befcl)eibene Snnigfeit ift obne ©n|slid)feit unb
(ümpfinbfamfeit. Sie einjetnen @ebid)te finb p anfpritd)S=

loS, als ba^ id) l)icr eines auf ben groben ^ij^räfentirteller

legen möd)te; man mub ficb biefe Slümcben an einem

fr'ennblid)cu ®onntag 9iad)miltag bünbelmeife 51t ©einüte

fül)ren, bann bnfteu fie erft, bann erfreuen fie überhaupt.

“iv St. Diofeg ger erfd)eint in feinen „©ebichten"
als bcrfelbe, berer in feinen fteiermnrfifchen Schilberungen

nnb @efd)ichten ift, nur bab er bie ih^oefie bei meiteni

nicht flid bemeiftert loie bie i)3rofa. Seine 3Serfe finb

oft üerjmeifelt holperig, holperiger nlS eS felbft bie oolfS-

tnmlidie Sd)lid)theit unb 5?lnfprud)Slofigfeit geftoltet. „®ie
mit * be^eichneten ©ebichle ftnmmeu auS „frühoi' Sugcnb-
geit beS iöerfafferS", ftel)t auf ber elften Seite. 0b baS

eine ©ntfchulbiguug fein foüV ©ebichte, bie einer

fprnd)c bebürfen, foll man nicht oeröffentlichen, menigftenS

nicht mitten gioifdjen anbereu, befferen Singen. 9Iber

loenn man @ebid)te lieft mie biefeS:

|)a$ ^röbclmn in J>,tc icvmarli

in ber iRacfp gum 1. 3Wai 1885.

®er fnnfte 2)?nt! ©0 herb au unfre aJJauern

$at er nod) nie gepodjt, nis biefe 3tad)t.

tiefem SE3intcrfd)Iafe jnl) ermad)t,

ärbebt bie ®rbe in ®mpfringni§fd)auern.

3Bir fuhren auf in milternnd)tig.'m ©d^reden,

9tn monbbeftrallem gcnfter ftanb ber '.l'i'ai

Unb lädjelte herein : 3d) mar fo frei,

C£'in mcnig eure fpergen aufjumecfen,

®nh hören fie, ma§ fdjallt in allen Säften,

®ah fehen fie, ma§ id) mit 23Iumen fd)rieb:

SBie fur,^ bie Sebenegcit ! O h^^bt eud) lieb,

®ie Soten pod;en laut in ihren ®rüften"

*) SBerlin. ®ebr. qJactel.

f)teue ®ebichte. Seipgig. Siebeätinb.

SBien, .^artlcben.

ober loie „Habt Sauf, ihr guten üeute", „Sie ®in>

faltigen", „Sie füfeefte oon allen meinen Sünben", „Sie

©ottfmher" u. a. m., bann mu& man bem ipoeten feinen

9fefpeft befunben, an bem man and) hi?r öie alte an»

heimelnbe Schlichtheit qi'ofehergige Sfiilbe mieber»

finbet. Diedjt glimpflich bel)nnbelt er bie fogar Diealiften:

,,©d)Ubcit, fKealiften,

®enial ben Äol, bie feud)te fg-änlniä,

9Bül)lt unb fd)roclgt bnrin, ilfaturaliften,

?fnd) ilelieben; and) nad) biefer ©eite

2Kuh auöleben fid) bie 'JJ(enfd)f)eit.

®üngt ben 93aum, auf bafe er madifc, grüne,

Söaritnt ihn berfpotten, menn er blüht'^'

3lber: bie blül)enbe Schönheit oerhöhneu, bas lun

bod) nur bie paar armen i^erle, bie nur eine fd)laffe

Saite auf ihrer i*eier hoben nnb nun jo tun müffen, alS

nuire always harpiug the saine string bie cigentlidfe

llnioerfalitat, jene fleinen ^omobianten, bie auf nnferS

Herrgotts fchönftc Stücfe fd)impfen, menn fie feine 9ioHe

brin hoöeu! Unb mer oon ben fliatnratiften „fchmelgt"

beim „im ft^t"? Sotd) and) nur jene 2öunbermnnnd)en

auf ber fchlaffcn G-Soite, bie mit gcfchäftiger Secabence»

iUJelancholic auf befagler Saite in allen benfbaren 3Saria=

lionen ben crepitiis ventris nachahmen! 2üfo taut de

bruit —
3Sie nüplich anbererfeitS nnb oor allen Singen mie

notmenbig unb balfer felbfloerftönblid) bie naluraliftifche

dieaftion in nuferer iUtteratur mar nnb ift, baS bemeifen

mir u. a. bie ©ebichte „2tuS ber 9JJnnfnrbe" oon

Gilbert iDtöfer^H tut mir leib, bafe ein ^

4^oet oou

fo entfchicbenem können mie üftöfer gum ©pigonenfloffi»

giSmuS fchmört ,
ber bie Slufgabc ber „höheren",

„ibealeren" H'nnft bnrin fiel)t, oon ber SSenuS oon 2Kilo

immer neue ©ipSabgüffe gn machen. Söie langmeilig,

mie ermübenb bnS mirft!

„föiid) lodt nur cincö: in befd)eibucr üftufee

®fir feltift gu Icöcn, felbft und) gu noHenben,

3u laufd)fu hof) r ®enien ®cifte§gruhe.

3n f^-nrb unb ©lein bcr ©d)önheit 'Jieig gu haunen,

Dünft mid)t’gcr niid), al§ bap ring§ ®ifcnfd)ienen

:8i§ fern gum ißol ben ®rbenball umfpannen.“

fingt 3Ubert fDJöfer in ni_^t gerabe fchönen 3Serfen, unb

in biefem quietiftifchen Si^önheitSfultiiS hot er eS mirflid)

fo meit gebracht, ba^ ihm ©ifenbahnfehienen unpoetifd)

gemorben finb unb auS feinen Sichtungen ber ftarfe unb

frifche Houdh beS üebenS gemid)en ift! 2BaS foll mau
fagen, menn 'üJJöfer ben Inifer Habriau in einem langen

©ebid)t gn ben Hfi'thohriefiern bemüht, bamit il)m biefe

oerfünben

:

„S)cin ®enfcn mirb fidi nie erhellen

®e# irbfd)en ©)nfein§ lehter ®runb;
SKng fließt au§ tiefberborgnen 'Quellen,

®n§ beutet nie ein 27fcnfd)eninunb;

Unb menn ber 3)ob bcrcinft, ber falte,

2>er fDfenfdfeu leigten ftürgt in§ ®rab,
ÜUmnit er ba§ fliätfel, ba§ uralte,

3iod) ungclöft mit fich hinob-"

Iröann eS bie 5tnfgabe ber Sichtfunft beS 19. 3ohi'=

hnnbertS fein, bem fRömerreiche feinen Untergong burd)

bie ©ermoueu gu prophegeien, mie baS im „Sieb berSSel»

leba" ohne ben fReig irgenbmeldher fReuheit gefdhieht? 3i*

glauben, bafe man mit folchen Singen ber Sd]önheit

beffer bient alS mit ©egenftönben beS mo'bernen ©mpfinbenS,

©egenftönben ouS bem gegenmörtigen ^ampfleben beS

©ingelncn unb ber fDcenge: boS i[t eine ÜSerirrung, bie

meit meniger oergeilflidh tft olS bie tottfteu Kapriolen

beS gegen eine fotdje ^unft reogierenben ^ioturoliS»

muS. "SBer ber Sihönheit nicht im 5?ampfe bienen

") Bremen, §cinfiu§ 9id)fl.
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lütE — bem 9iad)rut)tn inoudjer (i^röfteii ifl biej‘’r

©ienft iiid)t fdbledft befomuieii — ber mag if)r in 3^rte=

ben bienen. 2Bel(^en llnterfd)ieb e§ aber mad)t, ob man
fid) ber ©d)öid)eit über ^omer, ^Sporaj, ©oeti^e, ©d)iller,

$)abrian nnb bie ä^eileba nöi}ert ober ob man fie oljne

33ermittehtng an ba§ im S^aft ber ©egeinoart fd)Iagenbe

^-)er5 brürft', ba§ fann 2(ibert SKöfer an einem nenen

5Bnd)e oon ©nftao g^alfe: Sang nnb Stnbadft^^) er=

fahren. 3^ fann biefeS 33nd) au§ perfönlid)en ©rünben
ni(^t regenfiren, ba e§ mir gemibmet ifi; i^ bitte bat)er

ancü, meiner ©mpfebinng grünblicü p mißtrauen nnb
ba§ 93it(^ felbft 5u lefen.

©ine meit mad)tooIIere 5)5eriönlid)feit al§ 3J?öfer ^eigt

nn§ .^einrid) SSulthaupt^®) in feinen ©ebi($ien

„®ur(| Sroft nnb ©Inten", nnb mie mol tut eine

foldie ^erfönlid)feit nadh all ben höchft honetten, garnidht

üblen SSerfen! ®a§ SSndh l)0l ^ine ernfte, bebentenbe

^hhfwgnomie, nnb ich glaube, 58ntthanpt fönnte noch

tiefere nnb lebenbigere ©Inten in [ich nnb in nn§ ent^

äünben, raenn er fi(h nicht monchmal 511 fehr oon flaffi=

fchen Srabitionen onfröfteln lie^e. SnlthanhtS ©teHnng
pr „SJfoberne" ift befonnt; er hot feine Slnficht in oer=

fd)iebenen SSorträgen n. 0 . amh öor ber ©hofefpeare*

©efeüfchaft nnb par hier nidpt gerabe fchlagenb nnb nicht

gerabe origineE oertreten. 2Iber eine fo fräftige Snbioi=

bnolität mie bie feine afseptirt mol bie ©efepe be§ J^laffU

5i§mn§; fie flammert fich jebod) nicht nat^empfinbenb

nnb nad)ahmenb on SBorbilber. ©r ift ooUfommen
3}tann§ genug, bie ölten formen mit neuem ©eift 51t

füllen, nnb felbft ein fo fchiEerifcheS ©ebicpt mie „Sjion"

ift bnrdh nnb burch ein eigenfteS ^robnft be§ ®i(hter§.

2Bie fehr er felbft bie fünftierifche Freiheit liebt, ba§ be=

fnnbet ber 3Jint, mit bem er für einen 9Sielberhepten

^ortei nimmt in bem intereffanten ©ebicpt

S 0 r f p ü 5 .

anuei ??nrrl ®a f)aft bu§ mtu!
28q§ liefe btd) aucfe ba§ totlbe §er^(,

®er feeifee ^tiinftterneib nicfet rufen?
tltun trage ftöfenenb beinen ©efemer,^,

S)er Sliquen ^^ofen, be§ ißöbelS ©gott!

feafeteft ba§ etoige ßitfee’rgeflimger.

®er patentirte i?ünftIergott

Sn ber f^rnuenforona fei nid)t§ qI§ ein ©tiiniper.

Unb iuo§ auä tiefftem §er,^en§grunbe
®ie Sippen in gelneifeter ©tunbe
®er feolben f^Iöte anberirnut,

®a§ foUte jefet auf ben ©affen taut

®er 2BeIt, ber grofeen SBelt erfdjallen,

Unb ber ^iinig ber 'J??obc fotite fnCten.

®n fenft bn§ nun! Unb ob bein 33Int

3JUt jebem §aud) in 2!ropfen flofe,

Ob fiefe in jeben 2!on bie ©Int,

®e§ 93ufen§ Sabaftrom ergofe

S)ie ©ottfeeit tnarf ben Jitopf jurücf

Unb fcfelug ^unt füfe berfeiinmelnben 931irf

3JUt falter §anb bie gelbofenle ißnffage:

®a iuar fie entfdjicben, beine ölaniage.
®ie iueiblidje Surfe feferie begeiftert:

ÜtpoE ift SlpoH, unb ber gei'nb ift beineiftert.

©rofemütig feot biefe ber ©ieger gefd;unben,

Unb bu berbluteft an beinen üBunben.

* *

S)ocfe foll e§ einige 2!oren geben,

®ie pjeiffagen bir ein einige^ Seben,

®ie feaben bein 'iUIb in feJiarmor erridjlet,

SßJeiferaud) unb HItferrfeen juin Opfer gefd)id)tef,

Unb feaben an beineg Stltareg ©tnfen
®en Sonnten ber greifeeit nngerufen.

58on biefem „Unmobernen" meiiben mir mi§> ^n ben

^hp.ermobernen, ^nr ©ccabencelprif, 51 t ben Siebern

i''*) SRünd}en, Dr. ©, Stibert u. ©0., ©ep.=©to.

Olbenburg unb Seip^ig, ©cfeul5efdfee tpofbudfefennbtnng.

eineg 3JZenfd}eni‘^) uon Subiuig ©djarf nnb bem
„Pierrot Lunaire“^®) Oon ©iraub = .^art leben,

©charfg Sieber offenbaren ein unoerfennbar ftarfeg Talent,

ja ich glaube, eg ift ein fepr ftarfeg, ba eg fich mondfer*

lei ©djmütftigfeiten, Itnflarheiten nnb Jlbgefchmocftheiteu

,Utm Srop mit ©ntfehiebenheit bemerfbar mad)t nnb fich

fehr halb erfennen lieff, tropbem idf bag 33nd) mit einem

ungünftigen, bnrih einige 3Seröffentlichungen beg ®id)terg

im 23ierbanmfd)en ältufenalmanad) oerantahten SSorurteil

in bie .gianb nahm. ®er 3Serfaffer erinnert mich ftarf

an Bürger; er hat oieleg oon beffen nngehobelt=chnifcher

llraftnotnr nnb er nöhert fii^ biefem oft in ber fchmütftigen,

aber gleidfioot ed)t nnheimlidhen, paefenbeu ©chanerpoefie

äla fl^farrergtodhter oon 2!anbenhoin. .^artlebeng „Pierrot

hinaiie“ ift eine ©ommtnng Oon an^erorbentlid) grajiög

oerfifijirten ©opricciog

:

„©in ©trat be§ 9Konbe§, )noI berfdjloffen

Sni ©lag bon böfemifefeem Ä'rfeftall,

©in S'Ieinob luunberfam unb feiten

Sft biefeg berfetoEe Ißucfe."

heifet eg im ©d}tuBgebid}t; ober ein ^leinob ift bag

f^eftchen nur in ein3eincn ©ebichten oon überoiig jarter

Iprifcher ©timmnng ober oon geniaPiiecfifdier S?omif; in

anberen hingegen ift eg teiber nur frapenhofte, langmettige

3tbfi)iith=2itteratnr. 3m ganjen ift mir bag ®ecabence=

tnm nnb bie 9iad)fcafetitteratnr, mie fie fid) n. a. in

biefen beiben 33ücl)ern ®tifchmafd) oon
©d)openhaiter, ©tirner nnb ^tiepfepe, oon 2öeltefel,

©innengier, ©d)taffl)eit nnb ^raftpropentnm bie poffir=

lichfte ©chminbetföpfigfeit nuferer 3eit.' 2)ag DJieer oon
ifnrrilen ffiiberfprüdhen, bag bie oon ihr befeffenen J^öpfe

beherbergen, ift niept aug^uichöpfen; cg reiept oon ber

chnifdhften 2Beltoerod)tnng nnb ber mit biefer glüdlicp

oerheirateten pathetifdjen SJatnranbetevei abmörtg big gnr

flott aggreffioen ©inntiepfeit nnb ber nad)folgenben i^loge

über bie ^omphrbogheit beg Söeibeg. ©eparf bereinigt

fogar bie gorberungen ber "fSolhgamie unb ber fDdono*

gamie mit einanber; freilid) befepränft er fid) babei auf
ben mönn[id)en ©lonbpunft. S)og J?unftftüd, eine

fd)männerif(pe 9Serehrnng ber 9iatnr mit ber ©ulbung
lÜLpt nur, nein, mit einem tiebeooUen ^ultng alter mög=
lid)cn ‘’lieroerfi töten 31t bereinigen, ijt nur in biefen köpfen
möglid). ®ie Statur loiE feine ^eroerfitöten nnb feine

^feroofitöten, man müpte beim ber ooräüglicpen Sogif

pnlbigen, bap, mog bie tlt'otnr äuloffe, and) natürlich feö

®ie 9^atnr löpt onep 311 , bop mir auf ben ^önben
laufen; aber erfteng ift bog tropbem niept natürlich,

3meiteng ifi eg nieptg für bie Sauer nnb britteng madht

eg mirblig im ^opfe. S'fun giebt eg unter ben Secobent»
Seilte, bie ba glauben, bap bnrep bog f)5eroerfe unb
Sfferoöfe bie menfd)ti(pe Statur bag ©ebiet iprer ©mppiu
biingeu nnb 33orfteÜnngen 31 t ermeitern ftrebe nnb om^
tatfa^licp ermeitere. 2Ber glaubt beim aber, bop bie

a)fenid)eu 31 t irgenb einer 3eit nicht, ober bap [ie meniger

auf St^erfeprtheiten nnb SSerberbtpeiten oerfoOen mören olg

jeptV Unb 100 ift beim ber ©eminii 3 . 23. ang ber ^öberoftic

ber ©ried)eii? 2lnbtrerfeitg führt eine biirchoug iiotürlid)e

©ntmicfeliiiig ben ÜJieiifcpen bopiii, bap er in fortgefepten,

aug ©eimpfnd)t refnltirenben ©i'3effeii eine imaiiftönbige

©efrnpigfeit beg miii3 igeii 3nbioibnnmg erblidt, bag auf

J^often ber ©efomtpeit 3iioiet oon ber 255elt erraffen milt

nnb fid) bobei ebenfo efelpaft angiiimmt mie etma ein

gemiimfücptiger 23örfeiijobber nnb Sepotbieb. 3^ad) atte=

bem faiin eg nid)t 2lnfgabe ber l^nnft fein, mit ben

©iSeffen ber menfcplijhen 3^atnr grop3utnn; mol ober

ift eg eine biircpang füiiftlerifcpe Stnfgobe, biinfle ©eeten*

2Jinnd)en. Dr. ®. 9Ufeert & ©0 .

'^) ajerlag beutf^er ganlnftcn.
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gebidc biiid; beu fiui|'Ut'rifd)eu Slitöbriuf 3111- S^lar()eit

311 erbeben. 5(ber leben fatin bte 5Jnn[t freilich non
3(bfi)nd) nnb gefd)ledbüicben '‘^ernerfitaten ebenfo Jnentg

lüie e§ ber 3JJenfcb toin.

©in gerabeju oersineifeltel (Streben, bte fünftterifd)e

StnSbrncfsfäbigfeit gn erweitern, geigt ?^rang ,^elb in

einer fteinen (Snmmlnng rofenntur."i*^) (Sein

3yoUen ift öon einem nnfagbaren Sifer, ba§ mnfe nner=

fnnnt inerben; er gerreijgt ficb fönnlid), nm in jeber

Seite, in jebem SBort eine bejonbere plaftifdie, malerifcbe,

nutfifalifcbe SlMrfnng I)fran§gnfd}lagen, bie bein

ment entfprid)t; gumeileu gelingt it)m baö nncb büll’

fommcn; meiftcnö aber ergielt er nur I)umürij’tiid)e

CSffefte. Sü in bem ©ebic^t:

93ei „Soufflet“ filcib' id) ftefjn —
2)eiiu id) mufe fie befpäfjn,

ObciUiti' es Uerrüdt ift
—

iiarin iücitcr nid)t getjii.

,.Un amere!'‘ 2Bie fo feft

S^a§ @olbf)nar geprefet

2tii bie ©d)läferi, gleid) g^Iügeln!

fflie d)ic bn§ il)r iäbtl

attg.

3iunb^erfige8

SBeld) elaflifcbe§ 3iot)r

S)iefer §al6! llnb ba§ 9tü8d)en,

SBie langt e§ beröorl

®e§ 3?a§Iod)8 0bal
SBie ein üTraubenfern fd)inat —
®ine Staube barüber
®e§ ©d)immeraug§ ©trat.

2Iu8 beni ©d)l(ifenbaar fprang 0 röniergrün glei^tä

l£in fünbiger ©trang, 2ln ben ftternen nur reifetö!

üGBobl in (Siet nach bet 33raue Sft ber ©d)nnp8 ba bergiftet?

^i^erujegenem ©djlnang. Sni §irne mir freifetöl

u. f. ln.

'I)Q§ ift eine nernög I)in= nnb bergappelnbe Seb=

tfnftigfeit, bie mie eine 8lrt Iprifdfer 5ßeit§tang berührt.

Schlimmfte ift, bnfe ber Sichter beömegen eine ®e-
famtmirfnng faft nie erreicht. Siefe erreicht 3 . 33.

©eorg Schanmbergi") in feiner Sammlung „Dies
irae“' in manchen hübfchen ©ebichten meit beffer, ob=

mol biefer Sichter mit höi^ft fonoentionellen SRittetn

arbeitet. ,§elb geht eä mie jenen Seftamatoren, bie ba

meinen, bal 3©üit „S'JodjtigatI" müffe mit fjtöten nnb
ba§ 3Bort „3)Zaifäfer" mit Summen anSgefprochen mer:=

ben, benen aber ber Ueberbticf fehlt, nm ein ©ange§
gn bemättigen. Ser 3Serfaffer fctfliefet ba§ ^eftchen mit
ben 3Barten:

So! S'ätn fliege Por bie f^üfee ber eilig golb=

fnd)enbcn if^affanten, bit ^anboolt ©olbförner, gn

erproben, ob man noi^ if3oefie=©olb pon fchrift=

fteöerifchem 3}Jejfing gn nnterfcheiben Perfteht. 33iet=

leicht gebt ihr mtngigcn 5?ügeld)en benen, bie fich

nach euch hülfen, eine Slhnüng Pon bem 9feicl)tnm

an hochgehäuften ©olbbarren nnb l^röfuSgefi^meiben,

bie ich w meinen Schahfctmmeru berge! Sa e§

beim bod) gn groufam märe, bie§ Schatihon^ äi§

no(^ meinem Sobe perfperrt gu hotten, fo bitte id)

bie 500 fnnftfinnigften Sprößtinge beö 3Solf§ ber

Sichter ititb Senfer, einen ÜKonat taug je tO Seibel

^fchorr meniger gn trinfen nnb Pon bem fo ©r=

barbten auf meine ©ebidfte gn fnbffribiren. 3Siet=

leicht giebfS boi^ einen IRaitf^.

Sa§ Salent f^'a^ä $elbg ift nicht gering; ober ber

erfd)ütternben ^omif biefer Selbfieinfchäpung ift e§ nicht

gemachfen.

UebrigenS ift bie Sucht, ber ^!]3oefie noch alle mög=
liehen anberen fünfte untergufdhieben nnb fie gn einem

malerifch=plaftifd)=mufifolifch=poetifdhen 2Bedhfetbatg gu

madhen, giemlid) ftorf perbreitet. Sch bin gemiß eni=

pfängli^ für bie Dfcige einer fünftlerifchen Sprache.

2lber bie <Sprad)e ift meber aiJarmor nod) f^enbe noih

Son. Sii bie Seiten ber reinen Dnomatopöie fönnen

mir nn§ mich iitcht gnrücffchecinben. 9Jachbem mir in

1'’) 33erlin. gre§to Ißerlog

DJiündten. Dr. 9lI6ert u. (So., ©eps(Sto.

ber ^4^oefie bie ÜJJaterei, bie ^taftif nnb bie 3)infif gnr

©enüge genoffen hohen, mirb nun mol in ber ^oefie
bie ^oefie mieber gnr rechten ©eltung fommen.

Becabcncc*^länge.

9Son

'JCnton Xinönev.

Jline .ipcl'fte iitü6e

(Dcofturne auf ber flterbengitber.)

jep tifbe bie befetifdjen fcf^Iatihen

TTarjiffcn mit blutrotem ITtunb

J(p liebe bte fflualenaebonfien,
I>ie feerjen jerftodjen unb munb -

(Seti); J)örmanit.)

(Sine Utelfe mübe §l)agintt)e

Unb im Seld)e gageS i)Satfd)uli .

.

Siaumbcraufdit bte 9Burgeln im Stbfpntbe .

.

®ntber gaufcit eine IWelobie .

.

(Sine fDtelobie bon loeifeen Sippen,

®Ieid)en SBangen, ißuber, ©eibcnglang .

(Sine SWelobie non bleichen Älippen,

gabtem fPionb unb grünem ©Ifentong .

.

Unb mein guotgerriffne§ ^aupt finft nieber,

aiu§gemergelt lüiU)It e§ mir int 3Woo8 .

.

Unb id) träume Inieber blaffe Sieber .

.

Utib id) füt)Ie Eau de Lys de Loh.se ...”

3rre§ glirrett fd)U)irrt int gliii'wee*©d)imtner .

.

99tcine fUernen gittern ipr iPtenuet .

.

Unb icb a[)ite bange (Srnbe§trümnter,

Unb ein 93ot auf ntonbbeglüngtetn ©ee . .

Sn betit 93ote mimmert eine Seiche .

.

Unb mein (Ganglion befd)leid)t ber ©djmerg —
2td) . . e8 ift Sucia, meine 93Ieicbe . .

Sbr gerftoebneä, luunbeS, tote§ §erg . .

.

5Tuberofen ledfgen it)r am SBufen .

.

Steine ©eele ftammelt 9Baf)nfinnSfang . .

Unb bpfterifd) fcblitcb^cn tneitte fPtufen,

®enn nudf fie . . aud) fie mar uerbentrant .

.

2Bitli§ tiinbeln naeft in loüftem (Sbore . .

(S§ berflummt bie Ounicttmelobie

9Sie lüermefttiig liegtö auf fd)luiilem ätJoore . .

Unb id) at)iie mieber «ipatfcbuli.

Ibic bae bolt benft.*)

SSon

(Cf|. 5llcgelig

So§ Unfinnli(fhe ift ba§ Sinnliche nod) einmal, biefer

treffenbe, auf bie ptatonifihe Sbeenlehre gielenbe 9ln§fprnch

be§ 3lriftotete§ l)ot bnreh bie moberne 3Sölferfnnbe eine

*) SPtit befonberer 23erüdftcbligung be§ 93u(he§ bon 2t. Softian,
SBie ba§ SSoIf benft, 23erlin, £b- Selber. 1893. (Jin Seitrag

gttr Seantmortung fogialer f^ragett auf Qlritnb etbnifcber (ilentetttar»

gebanfen in ber Vet)re bom 2>Jenfd)ett
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uiigraljiite 23cfliitigmig gefuiibcu. illüe ''^svoblciiie bcr

^^l)ilofopl)ie, iueld)e eine frühere Dfticpluug mit aHäitgrofeer

5Bertvanen§feligfeit rein fpefulatiü, b. l). ou§ ber'imer»

i^öpflicpeit Si'efe be§ eigenen 33eimtftfeinö obleiten nnb

löfen wollte, lernt man nnnmepr in pfp(^ogenetifcper $er=

fpeftioe qI§ dntwirflnngSprobnfte bc§ eigenen menict)lid}en

@eifte§ oerfiepen, beffen ©tnbium fomit bie eingig be=

friebigenbe 5
|
3 pilüfopI)ie bitbet. ifi S^opmen

für bie llnterfncpnng ein onberer; e§ ift nidpt mepr bie

Sßeltgefdpidpte in ipren befannten Stbteitungen, ja nicpt

einmal bie ©onberung nacp SSötfergruppen nnb l?üntinen=

ten, mellte biefer allmnfaffenben,

fpringenben S^ergteicpung genügt, fonbern e§ gitt eben ba§

p[pcpifcpe 2Badp§tum ber SJienfdjpeit fiplei^tpin jn er=

faffen, gitnacpft nnb üor offen ©ingen in ben einfacpften

33itbnngen nnb 5tnfäpen, nm üon ber bürftigften ©trnftnr

511 immer mannigfoltigeren ©eftattnngen onf ftreng in*

bnftioem 2öege onfpfteigen. SBie mon angefangen pat,

eine ©ntmicflnngSgefcpicpte ber rcligiöfen Qbeen noi^ oer=

gleidpenben ^rinsipien §u fcpreiben, fo fönnte mon andp

bie organifdpe ©ntfoltnng be§ menfdplicpen !I)enfen§ nnb
©rfennenS in§ Stnge faffen, nm onf biefe SKeife 31t ben

eigentlicpen Urelementen nnfereS @eifte§ oorgnbringen, nnb
3ioor, wie noi^ einmal betont fein mag, nirpt anotptifcp,

abftraft gergliebernb, fonbern in nnmittelbarfter 3’i’tpiung

mit bem fonfreten 3J?oteriol, auf ba§ bie Unterfn^nng
ftüpt, S)o§ ift ber leitenbe ©ebonfe für ba§ nnobloffige

©cpaffen be§> offfeitig ot§ yjeftor ber mobernen ©tpnologie

oereprten ©cpöpferS be§ föniglicpen aJinfenm§ für S^ölfer*

fnnbe in ^Berlin, Slbolf 33aftion; c.ncp ba§ oorliegenbe

Sndp, bem wir nn§ im f^olgenbeu onfcplieffen, entpölt

obgefepen oon bem ffJJoteriol, bo§, wie immer, bnnt gwifipen

bie tpeoretifcpen 5ln§füprnngen üerftreut ift, einen ©rnnb*
ri^ ber primitioen ^fp^ologie,

©pe wir aber in bo§ SÖetail eintreten, beborf e§ nod)

ber SSerftönbignng über einen onberen ^f^nnfi, ber oon ent*

fcpeibenber 93ebentnng ift. 3^ad) bem ©tnnbpnnft nömlii^
ber SSölferfnnbe ift bie lanblönfige Slnfidji, baff bo§ per*

fönticpe Scp bie lefft erreidpbore, fdpöpferifcpe Oneffe be§

geiftigen 3eben§ fei, oöllig nnpaltbar, oielmepr ift biefe§

anberfeitg getrogen oon einem nnioerfeffen Sewnftfein, ba§
bie ©ppdre ber inbioibneffenS'ötigfeit bei weitem überfteigt.

®o§ Scp bilbet nur einen oerpöltni^maffig fepr gering*

fügigen SlnSfcpnitt be§ feelifcpen Sebent überpanpt, beffen

weitaus gröfter ^eil nnS gor nidpt bewnft wirb, iföie

23oftion treffenb bemerft, benfen nicpt wir, fonbern eS

benft in nnS, je nadp ben fnlturpiftorifcpen nnb etpno*

groppifcpen ©ipattiriingen oerfdpiebenartig, aber bocp in

gewiffen groffen, etementoren ©rnnbpgen iibereinftimmenb.

2)eSpalb gilt eS, biefe in ber 2;at allgemein menfcplid)e

Spönnen feft^ufteffen; nadpbem, wie fi^ unfer ©ewüprS*
mann onSbrücft, baS i)enfen bie SÖJeite nnb ^-Breite beS

UnioerfnmS bnrcpeilt pat, ben @ang ber (Sterne gemeffen,

bie ©efteine gegöplt, bie ^^flongen unb Siere in bem ©e*
über ipreS DrgoniSmuS bloffgelegt pot, bann bliebe noi^

baS pfpdpifcpe ©eöber 311 3ergliebern, wie anS eigenem

inneren offmäplicp entgegen b'robelnb. im netfifcpen ©e*
flitter umtön3elnb, unter bunten 3J?aSfereien, aber rafcp

3itr pöpnifcp erftarrenben (Sppinp oerfteinert, wenn ber

gragefteffer 011311 ftürmifdp anbröngt um baS Jawort bcr

Seontwortung. ©rft in biefer fo3iolpfpcpologif^en 33e*

leudptung, wie fie jefft übrigens oucp in ben meiften oer*

gleidpenben SBiffenfdpoften (fo 3. 95 . in ber ffjfptpologie,

iffecptSwiffenfdpaft n.
f. w.) 3ur Slnwenbung gelongt ift,

wirb uns baS 9Befen ber ^erfönlicpfeit oerftönblidp, wöp*
renb wir im umgefeprten f^off bie ©rflörung ber 3Belt

burcp fubjettioe ©inbilbung unb Uebertragung oerfölfcpcn.

9Bie fpiegelt fiep nun im §irn eines S^iaturmenfiipen bie

Slnfidpt oon ber (Seele?

Ser eigentlid} ticiboubc ©nmb für bie (Scpopfiuig

bes (Seelenbegriffs ift bie impeimlid)e, für ben 95erflanb

beS Süilben ööllig unoerftäiiblicpe Xotfaepe ber Äranfpeit

unb beS SobeS. 3)a ber ©ebanfe einer oölligen 9^er*

nieptung pier feinen 9,'wben finbet, fo muff eS eine 5Üraft

geben, buvd} bie ber 5lörper in feiner ©efunbpeit erpotten

wirb: baS ift bie (Seele, bmxp bereu ©ntfernung baper

boS Seben bebropt unb auSgelöicpt wirb. $0 fiep anber*

jeitS baS rein Slbftrofte nicpt finntid) oorftellen löfft, fo

finben wir überall bie entipreepenben förperlid}en (Spmbole

für ben SluSbrud biefeS (Seelenbcgrip; bie üerj(^iebenen

9Borte anima, animus, spiritus, psyche, thymos, pneuma,
atraau, ruaeh, nephesch ober, um ein gau 3 napeliegenbeS

93eifpiel onsufüpren, boS englijcpe 3Kört ghost, füpren

fömtlid) auf bie maffgebenbe Sinologie beS SltemS 3urücf.

©in anbereS fepr bebeutfameS ©lement ber SSotfspppfiotogie

ift baS 23lut, nomentlicp baS .S^er3blut, weSpatb ja biejbi

andp im H'annibaliSmnS eine folcpe 9Bid)tigfeil sufommt.
93efonnt ift jene oft 3itiite ©sene anS Der Cbpffee, wo
bie ©epatten ber Unterwelt ffep gierig um bie mit 93lut

gefüllte ©rnbe bröngen, um burcp einen Sritnf bie oer*

iorene ©ubfton 3 iolitot wieber3iigewinnen, in ber Sat ein

fepr beseiipnenbeS Ueberlebfel uralter Slnfcpaiiungen.

93ei biefer bominirenben Dlolle, welcpe bie ©eete fpiclt,

ift eS nur 31 t erftürlidp, wenn ipr feitenS beS 2)^en^l:pen

alle nur erbenfli^e ©orgfalt 3uteil wirb, gau3 befonberS

wenn fie ben lUirper entweber 3eitweilig ober für immer
oerloffen pat. 3)0311 fommt noep, baff nad) bem überoll

wieberfeprenben ©iialiSmuS fp baS ^eiep biefer ©eifter

in eine ©epar guter unb bojer iöMcpte 3erlegt, bereu

tpulb eS 311 erwerben gilt. 2Bie bie Soren unb ^ouS*
götter auf alle möglicpe 9Beife geeprt werben, jo fuept

man auf ber onberen ©eite ber 2öirfiamfeit fdjöblidper

S)ämonen, ja fd)on ber 91Meberfepr bcr ©eelen 311m Körper
oorsubeugen, unb bie Slmialen beS ^rieftertumS bei ben

oerpiebenen 9Sölfern ftimmen in ber .Ipanbpabung mepr
ober minber früftiger 93eid}Worungen auffällig überein.

®aS Slüerfeelenfeft, boS fidp übrigens genau in berfelben

SBeife in Sapon wieberfinbet, ift ein folcpeS ©tücf prae*

piftorifdper ©ebanfenwelt, baS ja fogar in bem leiept*

lebigen unb oufgeflärten ^oriS fid) erpalten pat. ©benfo
leitet fiep auS biefer gemeinfamen Duelle Der ©eniuS beS

SnbioibuumS (cuius in tutela, ut quisque natus est,

vivit) analog bem perfifcpen 3’Croer unb bem inbianifepen

©cpupgeift (bem in 3)iergeftnlt erfdpeinenben Sotem) unb
enblid) bem fofratifepen daimon (quod nunquam impellit,

saepe revocat) ab, wie bie gaii3 e reid)e 95^elt ber

ffffäripen mit ipren ilobolben unb Zwergen, wie fie neben

ben Snbogermanen oucp bie meiften onberen 95ölfergruppen

auSgebilbet paben. ©dingt eS nun nid)t, bie ©eele 311

oerf'öpnen, fo 3eigen fidi batb bie oerpängniSoollcn 3^olgen;

namcntlicl) finb cS ilraufpeiten unb befonberS bie peftig

nnb tötlicp anftretenben, wie Söapnfinii nnb ©pilepfie k
,

in benen fiep ber 3orn ber beleibigten ®ämonen offenbort.

3)aS feinblid) ©dpöblid}e, bemerft iBaftian an einer onberen

©teile, geftaltet fiep bann leid)t, fobalb bie beginnenben

iBorarbeiten einer Sffptpologic ben leifeften Slnpält geben,

31 t bem 93ilbe eines 3)ömoncn ober ^ranfpcitSteufelS, unb
fein ©infopren in ben Körper wirb fid}, wenn offmäplidje

93erfeinerung beS SebenS anfängt baS Si'eroenfpftem 31 t

3errütten, befonberS in ben ©rfepeinungen ber lange genug

in ortpobojen 5?reifen ej:or3irten 93efeffenen manifeftiren,

wie fiep iiod) ber 311111 ^erberben abgefonbte 5?ranfpeitS*

Pfeil beS 3oubererS in bem §ei-enfcpuff beS 9SolfS erpolten

pat. 3)aper ift oucp jeber oon einem folgen morbus sacer

Gefallene, wie überpanpt burcp förpertid)e Slnomotie (fei

eS olS 30^^1(11 ©retin ober olS 9liefe) unter ben

©tammeSgeiio'ffen .^eroorragenbe fürber ein ©egenftonb

fdpeiter 9Sereptung; bie bunte 5ieipe oon wilben ^er*
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äücfitiujdi uiib (iSfilajcii, nii bnien bie ä>cljtl)ologie iinb

9idiniüii§gefcl')id}tc oller 9Sölfcr mib i'cid) ift,

bie ‘i^rübiiflioneii bcr inib (Bc^amoneii ober bie

^ropbejeiungen ber ‘';|>l}tl}ia unb onberer ©el^erimien bC'

riiljen letjteii C£ube§ auf biefem felfeafefteii ©louben oii

bie iinuüttelbore ntit beu fDuid^ieu ber uufic^t=

baren SBeli. Slüufllid} (burd) Jcarfofeii imb aiibere Sättel)

erseugt, ober iui fioiife langer ©inübinig fponlan eul=

[tauben, ruft baS feufible, fo luie fo fantaflifdj erregte

Seiuperameut ber uiebereu 3kffenbie3leufeeruugeu uU)ftifd)er

©djioäriuerei mit uuglaublid)er a^irtuofitöt Ijeroor, bie be§t)alb

nuferer ratioualiftifd)eu, uüci^terueu 9luffaffung mit lliired)t

immer nur al§ i)aiibmerf§mä|iger betrug erfd}eiueii.

9lu bie Sorftetluug ber (^eele at§ fd)üijeubeu ©euiu§
ober ak' ^')auygott, bem ein beftimmter ^talj in ber

aBol)uuug gufommt, fuiipft fid) bann mit logifcber 9iot=

meubigfeit eine 9{eit)e nuberer Siomeiite au, bie in il)rcr

meitereu Slusbilbung 511 beu grof^artigften imb erl)aben[teu

Sbeeii fül)ren, bie bie Sölfergefd}idjte überl)aiipt fenut.

3euer unmittelbare abgefd}iebeueu

(Seele mit ber g^amitie ber lleberlebeubeu, mie er fid) jo=

mol in bem gemöt)ulid)eu Öebeu, mie and) an befonberS

l)ol)eu 3'efttogen §eigt, ermeitert unb oerftärft fic^ je imd)

ber a3ebeutiing be§ ©eftorbenen; au§ bem urfprünglicpen

Kultus be§ enoäd)ft bie pflege unb Serel)rung

eines nuidjtigen ^äupllingS, einer SlammeSgottl)eit, mie

il)u bie trabitionetle a^ietiit gegenüber ben ©ef^led}tS=

genoffeu oon felbft beroorruft. deshalb finbcn mir biefe

©ntmicflung gerabe bei benjenigen Sklferii in befonberer

ilraft, bie fid) burd) einen ftarfen 3’fiHülienfiun ausäeid)neu,

mie bie oi^fr bie Somaben, bereu ganje foäiate

©jiftens auf ber 3lutorität beS Häuptlings berupt. ©aper
and) ber Somp» befauutlicp bei ben Üeicpenbegängniffen

fold)er H^^ben entfaltet mürbe, bie 3:ötung oon g’^auen,

Sflaoen unb 5?inberit auf bem ©rabe, bie freimillige

9Bitmeuoerbrennuug in Qnbieu it. f. m., alles Vorgänge,
bie fid) lebiglicp auf einer animiftifcpen SafiS erflären

taffen. Unb oon biefem oerpöltniSmöfeig engen aSejirf

übertrug fid) bie götttidpe a^ereprung bonn auf 2ßefen,
bie ipre fcpüpenbe Hoob über ber ©ntmicflung beS (Stammes
ober gar eines gansen a^otfeS anSbreiteten unb fiep im
^ampf mit fremben ©öltern als bie fiegreii^en atioalen

ermiefeu. ®afür ift bie ©efepidpte beS jitbijepen Qapoe»

gotteS ein flaffifcper a3eleg. Ober eS fami umgefeprt

(maS aber immer fd)ou einen popeu ©rab geiftigen unb
fittlicpen f^ortfepritts bebingt) bie erpabene gottlid)e ^er=

föulicpfeit fiep in nieufcplid)e ©eftatt oermanbeln, entmeber

nur einmal ober in einer fiep fortjepenben ateipe oon
aBiebergebuiten, mie bei bem fo öuperft iniereffanten

a3ubbpiSmnS in ber £>aloi öama.
SDap biefe Snfaruationen fiep aitcp on beu feieren ooü*

äiepen fönnen (bie inbiaiiif^e unb oieöeid)t amp bie

aegpptifepe Xotenoereprung gepört bopin), ift befannt;

mir olS ein Umftanb für bie Sßieberfepr berfelben 3been
in gong onberen aSetten mag noep bemerft merben, bap
bie oielbefproepene platonif(pe ^raeej;iftenä ber Seele fik

bei ben (Eweern) an ber Söeftfüfte SlfrifaS mieberpnbet,

in ber S:at ein rebenbeS ©leid)artigfeit

beS menfeplicpen güplenS unb ©enfenS.

3n biifer 2i?eife fud)t ber 21 ltnieifter ber oerglei(pen*

ben Sölferfuiibe in ©eutf^lanb, unb mir fönnen mol

pinsufepen, in ©uropo, bie aiuffoffung beS f4^fpepifd)en

ouf feine lepterfnpbaren rationelteu Stotioe pin p oer=

folgen, bie auf bem gon5cn ©rbball in gropen übereinftim=

meuben 3ügen trop ber gerabep finnoenoirrenben Sienge

beS ©etaiis" unb bod) nätürlitp in unenblidp oerfepieben»

artigen ajtobulationen abgeftuft finb. ®od) fönnte man niept

ironifd) eimoenben, fepreibt aSaftian: äöillft bii bie aSlätter

im alklbe gäplen? (So lautete ber ©inmurf, als Siitte

beS SaprpuuberlS baS a^erlangen imcp einer ©ebanfem
ftatiftif gefteOt mürbe. 3ept, mo boS ©ube perannapt,
fiub fie napep gepplt. 9kcp niept 5ioar febe launige
Stobe=©aprice in lofeu a3läitern ber ^Jagesmeiuungen,
mol aber in ipreu nad) primären 3fHoiüo 9 co bur(p=
gängig gteid)artigcu lleimiproffen, unb bamit' faim ber

©tpuologe oorläufig fiip genügen iiiib begnügen, mie ber

a3otauifer, meun ipm in be^n sum atrbeitSfelb angemiefeuen
üaubftrid) bie Kenntnis feiner a3äitme, ^fräuter unb ©räfer
als abgefcploffen gelten barf. ®er geübte ^unftgärtuer
mirb im Staube fein, über bie ga’cl(’fJp(pöüiri“>.9eö jebeS

aatatteS ober aSlättipeuS in feinen fünftliepen 3ü(ptungeu
aiecpenfcpaft abjutegen; ober bis bop bie ^ulturgefd)id)te
beS Scenfd)eiigefd)iecptS 51t äpnlid)er aSerootlfommming
in ©insclbiftriften gelongt, ift ber affieg 51 t meit, olS bap
ipn bie niitlebenbe ©enerotion bereits bis 51t ©nbe auS*
gepen fönnte. aäeniaub unter ben 5iebeuben pot aber mol
mepr für bie Sammlung beS unentbeprlidpen ÜEaterinlS

auf bem gongen ©rbenrunb getan, als unfer aSaftian,

unb fepon um beSmilleu merben feine aSerfe für fommciibe
©euerotionen noep meitpinauS uiierfcpöpfliipe

jeiii. 3n erfter öinie, baS follte man nie oergeffen, fommt

^ in ber 2at nur ouf bie Sieperung ber foftbaren

Sd)äpe aus ber oEeS oertilgenben ber mobernen
3ioilifation on; ift bieS onnäpernb gelungen, finb bie

gegenmärtigen aSertreter nieberer ©efittung in iprer gongen
©igenart erforfept unb ber aBiffenfdpoft fomit gugänglicp

gemaept, fo mirb unS gegenüber bem rettungSlofen aiuS=

fterben ber 5kturoölfer feine 31eue gu treffen paben; beuu
biefe geiftige 3^rffpit”9 aufgnpalten (um biefe panbelt eS

fi^^ nämlid) in ber Höoptfoepe), fmb mir fo boep auper
Staube. aÖoS enblicp bie aiegiepung ber aSölferfunbe gu
ben fogiolen fragen onlongt, bie baS Titelblatt beS be=

panbelten aßerfeS erraöpnt, fo oerftept eS [icp oon felbft,

bop pier fein Segept gefutpt merben barf für bie

ber monnigfaepen Sdpoben beS ©emerbS* unb Subuftrie*
lebenS, on benen unfere UebergangSgeit fronft. a^ur eine

Drieutirung über baS geiftige aöadpStum beS aEenfdpeu

auf ben oerfdpiebenen ©ntmirftungSftufen, nlS integrirenben

©liebes einer fogiolen Drganifotiön, follte gegeben merben:

Höd)ftenS fönnte mon mit bem aSerfaffer jenen

menpong gang ollgemein fo beftimmen: ben

SRenfdpen fennen gelernt, naep oE ben ©rfepeinungSformen
feiner fogiolen ©i’ifteng, fo mup fiep für feben SonberfaE
boS aiidptige oon felbft ergeben, auS ben Dperotionen
eines togifdpeu fRedpneuS, fomeit ri(ptig gefüprt ouf ©runb
ber gemonnenen aSemeiSftücfe unb barauS fliepenber

3’Olgefungen." (aSorr. S. 17).

ircU;na(^t)5 « Eittepatur.

aSon

(Cpoma^ Oßreitlnger.

II.

aöer meinen 3kifd)Iägen im oorigen 2lrtifel folgt,

ber legt fid) mit einem aßeipnaeptSgefepenf für eine fJleipe

oon ©efdpenftogen feft, nämlicp fo lange alS bie aiänbe

bis gur aSeenbigung ber empfoplenen aßerfe erfdpeineu.

aäd)t unbebingt ift baS ber f^all mit bem aßerfe, mit

meld)em idp bie gmeite Seipe meiner „ongelegentlicpen

©mpfeplungen" eröffnen mö^te. TiefeS aSerf ift ein

Soprbudp. aiEe Sopre erfepeint ein Sanb. 3eber a3onb

ift in fid) abgefdploffen. ©r fonu olS fetbftänbigeS aßerf

gefouft unb ' oerfd)enft merben. ©r erforbert nidpt not*

men big ber folgenben ober oorangegongenen aiänbe, um
fi(p gum ©äugen gu runben. aSer einen aioiib fdpenft.



9lr. 60 SWogajin fflr iMtletohtr. 803

i[t iiidil bie aiibcron §ii fdjcnfeii; iüü( aber I

lüirb er e§ al§ u)üiijd)eii§uiert cmpftnbni.

Sd) meine bn§ ooii Dr. iDtcij; SBilbermanii ()cr=

oit§(ieciebeiie Sfll)rbud) ber 9tatunuitieiifd^aften.*)
2U)ü eilt fod)mif|'euid}aftlid)e5 2öeif? i^eiiic»UH'g§. 3i>ilber=

mfiiniS 3 nl)vbitd) ber 2{ntiiririif[eufd}nfleu mirb aUerbinge

jebem 5nd)nmim aiiSgejeicfmete S)ienfle leiften. SDer g^ad)

manu mirb feine beffere iuititrmi[[eiiid)nfüid)e UniberfnU
(Sl)rüiiif be§ Qnbtfö ,^mu 9i'nd)jc^lngen finbeii. SDomit aber

ifl ber Ji'ert bcö Siibrbm^g nid)t eridmft. fitd^i gerabe

ieine befie 23ebentiuig boriii, bem 33ebürfni§ ber breiten ge=

bilbelen i3aienfieife

'

51 t bienen, ^onnft bit bici^ ber ^eiuitniffe

über b(i5 Seleplion entid)lagen, bn, ber bu bas 2:elept)on
täglid) benii^eft, Saie, fofern bn ben 2tnfprud) ert)eb[t, ein

moberner ^nllurmenicb 31 t [ein? 9^ein. Ueber bie @a§=
bereitnng? 9iein. Heber bie g^nrbenpljotograpbie? 3icin.

lieber bie Scbreibniafdjine? 9tein. Ueber bie ü)t'nrg=

bemolpier? 9iein. Ueber bie grofee 2!rocfen()eit be§ oer=

go.ngenen grü[}jal)rs? 9^ein. Ueber bie e^aren Trüffeln?
^ein. Ueber bie Sieblong? 9cein. Ueber bie fc^Iagenben

ilBelter? ?lein. Ueber ba§ S!nberfnlin? 9^ein. Ueber
bie I)ppnolifcüe ©nggeflion? 9tein. Ueber bie @rforfd)nng
be§ ilongoS? 91ein. Ueber ben 9U)ein = ÜSefer = (£lbe=

^anol? ?lein. Ueber bie Sc^äbelmeffiingen itnb ben

blauen ÜJienid^en? 9?ein. Ueber ba§ 2tufterngift? 9'^ein,

nein, nein!

9tnn gut. 2?a§ tun SieV (®a ie^ 3l)nen nid^t

uorgefiellt bin, moberner Jlullnrmenfcf), roage icb iüd)t,

mid) meiter ber alil)od)benlfc^en 2tnrebeform „bn" 3U be=

bienen.) 2Ba§ Inn ©ie? ©ie fdbtagen nad^. 2Ba§
id)lagen ©ie nac^V ©pesiaimerfe, üieHei^t nur ba§

5?onüerfalions(ejifon. @ut, ©ie mäisen ©änbe. 9?ebmen
mir an, ©ie finben, ma§ ©ie finden, ©ie erfahren allerlei

SKiffensmerteg — über bie i)3(}Otograpl)ie 3 . 53. — aber

über bie g^orbenpbotographie, „bie je^t alle SBelt

belecft", erfahren ©ie leiber nid)t§, beim ba§ 53ndh

ift 00m Sahre 1890, unb bie (Sntmicfelnng biefeg

3mcigeg ber Sidhtbilbfnnft begann fo recht eigentli^

erft mit bem 3ahre 1891- 2tehnlidh mie mit ber

3^arbenpholographie roirbg «lil nieten anbern
Singen gehen. 3n ber Sei^nif, in allen 3tneigen ber

reinen nnb ongemanten S^aturroiffenfdhoften arbeiten heute

fo Diele eifrige ?lrbeiter in ollen 5?nlturlänbern, bo^
manches ©ebiet, mie 3 . 53. bie 53afteriologie, jebeS 3«hr
ein neneg ©eficht 3eigt. -äJ^an lieft in ben 3eitungen non

5Uerfncben, Siamonten fünftlidh hen3uftetlen. 5Bo fann
man ftd) über biefe 3?2aterie unterrichten? ^ein ßehrbndh
fennt fie noch. ®in anberer mödhte über bie jüngften

5Serfndhe mit einem Snngnüttel unterrichtet fein. SBohin

fid) menben? ©in junger ^oet mürbe gern miffen, mie

fich bie jüngfte ©robernng ber ßitteratnr, bie ©uggeftion,

nnftatt im fiid)te Iprifi^er ganloftif im Sidhte ber jnngften

gorfdhnngen ongnimmt. 500 nodhfragen?

3u ollen 3^öllen ontmorte ich: in SSilbermanng 3olU=
bndh. SiefeS 3ohrt>uch ift mirflic^ ein SJtufter praftifdher

nnb grünblic^er 2lnorbnung. ÜJlon erfährt ouS einem

53onbe, mo§ in ber betreffenben SKoterie mäl)renb biefeS

3ol)teg georbeitet morben ift. Sobei ober ift bie SorfteHnng

fo, bofe ber mit bem ©egenftanbe nid)t SSertrante leti^t nnb
fdhmer3lo§ in ihn eingeführt mirb. @S giebt nerfchiebene

3meige beS S'totitrmiffenS, mo baS mit ein paar 3eileu nid}t

gelingen miü. So mirb on einer poffenben ©teüe ein fnr3er,

aber bodh notlfommen hinreid)enber Slbrife ber bishengen

©ntmiefetung beS ©egenftonbeS gegeben, ber meift ein

3D^ufter flarer, fachlii^er Sorftellung ift. 5ßer ni(^t

gan 3 fidher in ben eleftrifchen 3jda^en ift, bie bodh uiit

ihren feltfomen 53e3eidhnungen 5^ilo=&'att, aj2ifro=^©onlomb,

©tnnben=2lmpere, äKeg^Dhtu» tu nid}l ferner 3ufunft

bem 3 inilifirten ©rbenbürger fo nertrant fein merben,

mie heute bie ßängen= linb ©emid)tsmaüe, Kilometer

nnb 33?iCligramm, ber finbet im brüten 3cih^'ge>ug eine

fnappe nnb hoch nollftönbige ©infühntng in bie ölten

nnb neuen eleftrifdjcn DJinfec. 5ßem ba§ neuere d)emifche

©hftem ©chmierigfeiten niad)f, mirb fid) mit it)m fchmer»

lieh fchneller nnb teidhter nertrant madjcn, otS biirch bie

furforifdhe Sarftellnng im erften Anfügung: „3ur ©in=

führung in bie ©heuiie."

55Silberntonn§ Scihrbnd} ift nid)t einfeitig. ©S h^^t

5tbteilnngen für ^hhftt- angemante 3)Zc(^anif, ©heuüe,

^ftronomie, iDietcorologie, ^otanif, g^orfU nnb Sonb-

mirtfdhoft, Sliineralogie nnb ©eologie, Zoologie, Sänber=

unb 53ölferfnnbe, .^anbel, 3ubuftrie nnb 53erfchr, 2(nthro=

pologie nnb llrgefi^idhte, ©efnnbheitgpflege, 5)?ebi 3 in nnb

^hhftologie, 53erein§mefen. Sag ift ein fdhöneg ^enfnm.
5Zim ift eg gerabesu erftonnlich, bof3 biefeg i)3enfnm jebeg

Sohr in einem fel}r mäßigen 53anbe ohfolnirt mirb. Siefe

fomprimirle Sorftellung bei ber ©rünblii^feit nnb

SSoUftönbigfeit ber 5lrbeit ift eine fchöne 3 t^rbe

beg SBerfeg. ©ie lä^t fich nur bobnrdh erreichen,

bo^ bie 53eorbeiter ber ein3elnen 3'neige oug

ber Jiefe noUer ©achfenntnig ft^öpfen nnb bodh

feine 5j3ebonten finb. ©ie geben immer gerabe bog

9?otmenbige mit feerem Soft, nnb fie geben biefeg in

einer gemeinnerftänblidhen, aber gon3 fod)Ud)en unb

nüchternen Sarfteünng. Sag einsige, mag mir 311

münfehen übrig bliebe, märe, baf3 bie 9)titarbeiter fich

bemühten, ein meuig beffere ©tiliften 31 t merben. Sag
Seutfdh, bog fie fchreiben, ift feinegmegg etma bem
burchf^nittlijhen 5Biffenfd}after*Sentfdh nntergeorbnet,

eher ift eg ihm, in ^olge beg 53eftrebeng, genieinner=

tänblich 31t bleiben, etmag überlegen. 2lber bag bnrch=

chnittlidhe 5ßiffenf(hafter=Seutfdh ift eben auch gerabe

miferabel genug. S<h füh^ rtne größere ©orgfalt onf

bie fpradhlid)e' g^onn um fo lieber nermant, olg ich

münfehte, 5Bilbermanng Snhrbuch mürbe ein.^angbudh
beg beutfdhen SSolfeg. Ser erfte Sirhrgong umfofete

1885— 1886
;

ber lepte, ber achte, 1892— 1893 . 5ßer

fidh biefe acht Snlugünge in feiner 53ibliothef anfftellt,

hat bag 3nnerläffigfte ffiadhfdhlagemerf über bie nenefte

gemaltige ©ntmicfelnng alter 3iueige ber 9^aturmiffen=

fchoften 3ur ^anb, möbei man bag 5öort „9^atnrmifjen=

fchoften" im anggebehnteften ©inne nehmen mu^, in

meldhem eg ©ren3 gebiete, mie ©eographie, ©thuographie,

fianbmirtfehaft, &chnif, ^anbel nnb Snbnftrie nm=
fa^t. ©in folcheg 23erf gehört in bie 53ücherfdhränfe

eineg jeben gebilbeten fOZanneg; eg ift beinohe ein

gomitienbndh.

^bicago*£itteratur.
ason

€rnfl üaii ü^cffcsiriartcgg.

®ic djiengoer a53eItau§fleHung luar bie aSernnlaffuiig für einen

itmfjren ipia^regen bon 2imerifabitcf)ern, unb in ben ®ci}aufenftcrn

ber 58ucf|f)QnbIungen ©uropa§ intmnelten [ich inahre ißfn^en babon

an. ®ie SPiehrgat)! biefer a3 itd)er berbient leinen biel befferen Ptnnien

— Pieiieführer, Jteifebegleiter, sufammengeftettt im Snlereffe biefer

®ifenbQl)n* ober jener ^otelgefcEfchafi, nnb einßelne t)oben§ nur auf

ben löeutel be§ fiörinlofen bona lide^lReifenben abgefeijen. ©toh=

ioeife gelangten fie auf bie StrbeitStifcfie ber iResenfenten, um ebenfo

ftohibeife ioieber in ben ißapierforb 511 inanbern.

* *
*

ipätten fiefj unter ben sahlreii^en Sßerii^terftattern beutfcfier QeU') 3n ber §erberfchen SSerlagöbuct^hanblung ju greiburg i. 23r.
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tuiigcii in iS()icagn nur fin l)nlbcö ©u^cnb wie 3'i’icbtirf) ©ernbuvg
bcfunbcn, c§ >uöve um bcn 33c}ud) G()icogo§ büit ©eile ber ©euljdjen

anbcr§ beftcUl gemefen. 91bcr er unb im beften gatte nod) jioei feinet

i?ottegen ftanben nnfänglid) nttein mit il^cen günftigen Urteilen über

bie Slulftettung, unb biefe mürben erbriidt bon ber Unmaffe bon

©d)mn[)nrti!dn, tucidjc ßljicago unb bie SBeltnuSftettung bon ©eite

tbrid^tcr, unreifer Söpfc über fid) ergeben Inffen muf5le. ®er glängcnbe

erfolg ber ®cltau§fteflung, ber gröften unb f^önften, tucidje jemals

nbgeljalten mürbe, geigt fe^t, bofe griebrid) Wernburg biefe SBeltaul»

fteilung ridilig ertannt unb beurteilt f)at. ®abei finb bie in feinem

5l-'uct)c: „2tu§ ber meinen ©tobt"*) gefammelten geuitteton§ bon

einer entgüdenben grifcf)e, bott §umor unb @eift. 3^ ttabe ba§ etma

gmeil;unbert ©eiten ftnrfe 33u^ bon 9(nfang bis gu ©nbe gelefen

unb mir fofort feine anberen 93üd;er „itleinofien", „3f{uffifd)e Seutc"

unb „Ükrliner @efd)id}ten" fommen Inffen. ©inb fie fo flott unb

geiftreid) gefebrieben, unb beurteilen fie 2nnb unb Seute fo ridjtig,

mie e§ in ber „meifeen ©tobt" gefebiebt, fo fnnn ber erfolg nid)t

QuSbleiben.

Sieben ben ©cbilberungen ber Sfi.^eltnu§fteflung feffeln in bem

tlUicbe Queb bie ©figgen über Slrigona, Kalifornien, ©an grangi§co,

unb man mufe bebauern, bafe ©ernburg feine Steifen nid)t nod) meiter

au«gebebnt bt»*- einige Kleinigfciten fönnten in ber mol nid)t au§»

bleibenben gmeiten 3luflnge berbeffert merben. Slber baö finb nur

fleine ©onnenfleden.

* *
*

SDa§ befte größere SBerf über Storbamerifa, bn§ in biefem

2lu§ftettung§jnbre erfebien, ift mol gmeifettoS ber bide 95anb, ben

l)r griebrid) SRabel, ^rofeffor ber ©eogrobbie o« Icipgiger

Uniberfttöt unter bem Xitel: „ißoIitifd)e unb 2Birtfd)af t§=

geograpbif ^>cr SSereinigten ©tonten bon Storbnmerifa"

bei St Dlbenbourg in Sltüncben bcröffcntlicbt b“*-

750 ©eiten brnngt fi(b eine Unmaffe be§ 2Biffen§mcrten, fi)fte=

matifcb georbnet, gufammen, eine 93erarbeitung ber neueften

unb beften aufeer=beulfd)en SBerfe über bie 93obengeftaItung

unb Staturprobufte, übet bie Sebölfetung, ©laut unb ®e=

meinbe, geiftige§ unb religiöfeS ßeben, gong nn^ bem aJtufter

be§ monumentalen 2Berte§ bon ©Ipfee StecIuS „La Geographie

Universelle'-‘ OfSariS, tpacbette & So.) nur bafe im Stabelfcpen ÜBerfe

bie Sttuftrationen fehlen, iprofeffor Stotgel fennt bie SSereinigten

©taaten au§ eigener Sfnfdfauung, beim er bat im Sabre 1876 einige

astonate bort gugebraebt; biefer 2lufentbalt genügte atterbingS nid)t,

um fid) mit ben aSerböltniffen im bem ungeheuren 2anbe fo bertraut

gu machen, bof) in feinem Söuebe Srrtümer böttig au§gefd)Ioffcn mären

üangjabriger 2(ufentbalt, langjährige Steifen unb ®eobod)tungen im

2anbe felbft mären bagu crforberlicb, ober mer befibt bie Seit bagu?

3m grofjen gangen finb feine 2fu§fübrungen unb ©^lufefolgerungen

richtig, benn fie ftüben fid) auf bie Urteile ber berborragenbften

Sfutoren 2lmerita§, meicbe ber SSerfaffer fleißig fonfultirt. 3u ben

ber 23eboIferung gemibmeten Kapiteln fehlt aupttiger ffleife jebc

©rmäbnung ber Kreolen; in ber ©efebiebte ber ©taatenentmidlung

fehlt bie Xabette ber ©toaten je nach bem 3al)re ihrer ©rünbung

refp. ihrer 2lufnabme in ben ©taateubunb unb gelegentli^ ber I8e=

fpreebung ber ©taatengrengen unterläp e§ Stobel, ben Urfprung bon

„No nran’s laod“ gu ermähnen, bol bi§ 1890 mie ein Stätfel im

§ergen be§ Kontinente lag, um enblicb bem neugefd)opne Xerri*

torium Dflaboma gugeteilt gu merbeu.

®en ©ifenfmbuen mirb in bem 23ud)e mit Stecht biel Staum ge=

mibmet, bem Xelegrapbenmefen jebod) nur eine böifcr <Seite; mürben

eine fo grofje Sfbl bon ©ifenbabnen giemli^ gmedloe angeführt, bonn

betbiente aud) bie gemaltige aBeftern4lnion = XeIegrapbengefettfcbnft/

eine bebeutenbere Korporation al§ felbft bie gröfte ©ifenbabn 2lmerifn§,

menigftenS ermähnt gu merben. 2)ie gropn ©een liegen nicht im

Storbmeften (©eite 551), fonbern im norböftliihen SSiertel ber aSer*

einigten ©taaten. S3ei ber 23efpred)ung ber biplomatifchen SSerlreter

führt StopI ©efante, iDtinifterrefibenten k. on, aber ermähnt nid)t§

bon ben 93otfd)nftern, er fpricht bon Konfuln unb Konfularngenten,

*) ^Berlin, 23erlag bon 3uliu§ ©pringer.

nid)l ober bon 2Sige«KonfuIn unb 2Sige*®eneroI=<KonfuIn, eine nur

bei ben 2lmeritanern eingefül)tte Stnngflnffe. 2fuch bie ©chreibmeife

bet geograpl)ifd)en Stomen ift ungleich unb mitunter unlogifd). ©r
fchreibt ©eite 64 „pacififch", ©eite G5 „pagififd)", unb ftatl ber allgemein

gebräud)Iid)en ©d)rcibmeifc „S>ocip" menbet er überall „ißocifif" on,

ma§ unrichtig ift. 2abcta mirb La Vota (bn§ 2anb) gefd)rieben,

unb fd)reibt er ftatl ©h^imfee gang mitttürliih Xfcherofie, fo niüpe

er folgered)! aud) ftatt Sf)d)cnne Xfehepenne, fiatt aSirginia asirbfehinia

fehreiben astohabe mirb rid)lig astojabe gefdjrieben.

2lud) in bem gefettfchaftlichen Xeil be§ aSerfeS fommen irrige

a3el)auptungen bor, mie (©eite 691): „Su ben ©igentümlidjfeiten be§

jungen 2Beften§ gel)ärt bie Unbcrmeibliihfeif be§ aSolletteä unb bet

Pantomimen in jeber Xheaterborftettung.“ 3ch h“l’s mährenb mehr*

jähriger Steifen in bem „jungen aSeften" unb hunbertmoligem löefud)

bon Xheaterborfteflungen nur fef)r menige 93attet§ ober Pantomimen
gefchen, unb bann mor bie Xruppe auSfchliepid) folchen X>or*

fteflungen gemibmet. —
2fuch ift e§ unrichtig, menn Stnlgel preibt: „X>ie aatad)e ber

norbnmerifanifchen Hl immer folgenbe: furge 2eitarfifel unb

2eitartifeIfrogmente, bie in ber Siegel fet)r gefepidt, mipig, pitont,

aber in ben gätten, bie außerhalb be§ ®ebiete§ ber parteipolitif

liegen, meift opne ©rnft unb nid)t mit herborragenber ©aipfenntnig

gefd)rieben finb; fepr au§gebef)nte 2ofaIberichle, eine Sftenge furger

atotigen nl§ Eltannigfaltigfeiten, aSermifd)te§ 2C„ gahlreichc Xelegramme
unb enblid) eine 2?taffe Stetlamen, bie biefen beborgugten ptap be*

gat)Ien, nehmen ben Staun: einer S^üimS i>cm Stebattion§ftrich

ein." — Keine eingige S^üimg 2fmerifa§ beginnt mit 2eitartifeln,

benn biefe finb ftet§ auf ben Snnenfeiten ber Scilwng, bei bierfeitigen

aSIättern auf ber gmeiten, bei achtfeitigen auf ber bierlen ©eite; ber

Stebaftion§ftrich ift in amerifanifchen S^itungen überhoupt gang un*

befannt, menigften§ ift e§ unberftänblid), mo§ Stapel bomit meint.
* *

©erartige fleine Unrichtigfeiten giebt e§ noch biele, nid)t§befto*

meniger gehört ober ba§ Stapelfd)e S^ud) entpieben gu ben beften

feiner 2trt in beutfd)er ©prad)e; al§ 2ef)rbuch unb für ben ©eograppen

berbient e§ einen piap in jeber gebiegenen aSibliothcf. X)a§ glepe

fonn nid)t in bemfelben Sltnp bon einem anberen 23u^e biefer 2trt

gefagt merben, ba§ bei §erber in greiburg 1893 erpienen ift, unb

ben Xitel führt: „®ie bereinigten ©taoten atorbamerifaS
in ber ©egenmart.'' 2tl§ aSerfoffer finb gtoei genonnt

Slaubio Sonnet in Paris, unb Dr. aSotter Kämpfe in

©algburg; in aSSirtlpfeit ift eS feiner bon beiben. ®a§
frangöfipe Originalmerf SonnelS ift ein aSuep bon perbor*

ragenber ißebeutung, Kämpfe pat e§ überfept unb „bearbeitet"

b. p. er ergängt Sonnet unb berichtigt ipn burep Sttate auS

einigen beutfepen aOBerfen, borunter bor altem bie erfte 2tupge
beS borpin befproepenen aSerfeS bon Stapel, ba§ aSuep über bie norb*

amerifanifd)e Konturreng bon ©emter unb bie Steifebriefe Stubolf

aateperS im aSiener „aSatertonb." Sm gangen genommen enthalten

bie 700 Seiten beS iBmpeS neben StuSgügen unb Ueberfepungen

cingelner Kapitel auS SonnetS aSud) niept biel mepr als ebenfolipe

2luSgüge nuS einer Steipe beutfeper aSerfe, melcpe Dr. Kämpfe nad)

feinem ©rmeffen fritifirt, opne bafe er, mie eS ben 2tnfd)ein pat,

atorbamerifa ouS eigener 2tnfcpauung fennen gelernt pot — benn

nirgenbS mirb babon etmaS ermöpnt. ©S ift pier einfad) aus gepn

ober mepr Sücpern ein elftes gcmaipt morben, ober eS bleibt fraglip

ob Dr. Kämpfe bomit ein beffereS, als bie gepn aSorgänger gemaept

pot Smmerpin bringt baS 93ud), maS bei ber fo eifrigen Stenüpung

anberer aßerfe auep gar niept anberS moglid) ift, eine reiepe gütte

bon aWateriat, eine astenge bon Sntereffantem unb aSiffenSmertem,

nur füplt man eS beim 2efen perauS, bafe ber Sufommenftetter feinen

Stoff niept reept beperrfept. aßen baS „pie asteper, pie Stopcl" niept

ftört, ber mirb auS bem IBucpe biel lernen, bor altem bie 2tnficpten

ber berfd)iebenen beutfepen ©d)riftftetter über amerifanifepe aSer*

pältniffe.

* *
*

aßer fiep über bie Koften einer atmeritareife gut informireu unb

Statfcpläge über Kleibung, Steifegeit, ©epäd, ätrt bes SteifenS in ben

aSereinigten Staaten 2C. einpolen mill, bem mirb ein munter, bei*
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imfjc luöcfjte man fagcn uaib gcicljriebeueö SBud) Don gtofeem iiJuljen

fein: Sofjonn S. 3laüe, „eine erfplunggfn^rt nad) S;eEa§

unb SKejifo" (ipomburg, SSerfag bon 2et)f)oIb SSofe). fRabe

beineift I)aarflein, ba^ bn§ fReifen nac^ unb in Slmerifa nid)l teurer

fei, als in eurofia er ift nid^t nad) et^icago gereift, fjat aber bafür

einen 2tbfted)er burd) ganj SWejifo bis nac^ Orijaba geniadjt unb

er5 äl)It feine erlebniffe unb ®eobad)tungen in fefjr anfdjaulidfer

SBeife, fo ba^ man auS ben nid)t ganj breil)unbert ©eiten ein beffereS

SBilb beS l'anbeS befommt, als auS bem biden 23uc^e bon Jt)ämf)fc,

baS man erft ftubieren mu^. fRabe seigt ben 2tmerifaner, „mie er

fid) rönffjert unb mie er fpuft“, mie er lebt unb reift, nichts bon ®e=

fdjic^te unb trodener ©taotsmeis^eit. 3tu(^ biefe Söüdjer Ifaben i^re

^Berechtigung, ©ie finb mie 0afen in einer geographifch^i^ ©ibIiotf)eI.

« *
*

SBäbeferS „JJorbamerifa" erfd)ien noch gerobe „bor ber 2:ors

fperre" ber SBeltauSfteltung, eine fehr midfommene SBereichcrung

biefer ungemein berbienftboEen ©ammlung bon fReifebü^ern. §un=

berten bon Slmerifareifenben mürbe nodf in ben §erbftmonaten ein

großer ®ienft bamit ermiefen, benn mie oüe anberen Siäbeterfi^en

§anbbücher, fo geidinet fid) auch biefeS burc^ grofee ©enauigfeit unb

3uberläffigfeit auS. 2BaS unS in bem 33u^e unangenehm berührt,

ift ber llmftanb, bafe eS geftü^t auf D^eifen eines ©nglänberS unb

auf englifche iReifebü^er gufammengeftellt mürbe. Stuf bie S)eutfchen

ift gu menig Stüdficht genommen; bie ff’ft anSfchliefelid)

englifcher fReife^Citterotur entnommen, unb hoch befi^t gerabe bie

beutfehe Sitteratur bie auSgegeichnetften SBerfe über Stmerifa. S)ie

©chneüigfeit, mit metdjer baS SBud) in Stnbetracht ber aBeltauSfteßung

herausgegeben mürbe, läfet biefen Uebetftanb in einer erften Stuflage

bergeihlich erfcheinen, unb eS fteht bei ber ©ebiegenheit ber S3äbefer=>

fchen fReifelitteratur mit ©icherheit gu ermatten, baf; eine gmeite Stnf»

tage für bie S)eutf(hen, nicht für bie ©nglönber gefd}rieben fein mirb,

35

(^»ronit 6er 6iI6en6en SünfCe.
O. 3. Sierbaum. SluS beiben Sägern. iDJünchen, ©djüler

1893.

£>. S- SSierbaum, f^rih bon Uhbe. HRünchen 1893

Dr. ®. Stlbert,

3m S?affeehauS traf ich einen mir befreunbeten jüngeren ©d)rift=

ftetter. SBir fpradjen barüber, bafe eS neuerbingS im litterarifchen

Sungbeutfehtonb üblich gemorben fei, auch bie „bilbenben Mnfte"

in bas SSereich ber 2!ätigfeit mit eingugiehen. SEBaS meinft bu,

fragte et, menn ich mich barauf mürfe? 3dt net ihm energifch

gu. 2)ie Sitteratur ernährt jo heute ihre Sünger faum noch. Sch

riet ihm, fich gunäd;ft im Sttetier meines greunbeS ?). gu orientiren,

3um ©tüd mar bnS überflüffig, ba er in 2Ründ)en bereits gmei

©emefter S^uuftgefchichte „gehört" hotte, unb überbieS mit einem

SRater befreunbet gemefen mar. ERit bem 5lheoretifchen unb ,,5^edi«

nifchen" ber ©ache, 0et, Ä'reibegrunb, ERobetlen beiberlei ©efchtechts 3C.

mar er atfo bertraut. SBir halfen ihm im Stnfnng unb nun fchreibt

er bereits Strtifet bon föftlidjer f?rifd)e nnb Unbefangenheit, frei

bon aßem ©d;utftaub, atlem malerifd) ted)nifd;en ©egänf, mobei ihm

fein teimenber litterarifcher Stuf unb fein höbfd;er ©til natürlidj

bormörts helfen.

©0 ftef)t eS heute. ©S ift fo gor bequem, bei einiger litterarifdjer

©emantheit, über einen Mnftter unb beffen SBerfc einige hööfehe

®inge gu fagen, bn^ biefer SSerfud)ung bie menigften auS bem

SEBege gehen.

3ch bin meit bnbon entfernt, aße biefe Ueberläufer atS unnüh

ober gar fd^äbtid) angufehen. ©ematt mirb nidit nur für bie SBerufSs

fritifer, fonbern für aße cmpfnnglid)en ©eelen. Unb bie moberne

ERolcrei ift ber Sitterotur fo bermant, ja bie ERaterei ift fo ma^gebenb

in manchen ®ingen unb fo einfluferetch für bie Sitteratur gemorben,

bafe id) biefe llebergänge höihft natürlich pnbe. Slber ber Sotfache

foßten fich bie iperren bemufet bteiben, bafe fie auf EtathbarS ©ebie

gu ©afte finb, unb bafe ein lebenbigeS Sntereffe an ber bilbenben

Äunft nicht ohne meitereS gu „mafegebenben Urteilen" befähigt.

ERühfom genug hot bie ERalerei fid) auS ber litterarifchen S3ors

munbfd)oft unb i{ned)tfd)aft loSgerungen. ©djredüd) hat ber Stlt=

meiftcr ©oetf)c, fd)limmer nod) Seffing bie nationale Äunft gefd)äbigt,

furchtbar hat bie f^heaterütteratur in ber ERalerei geherrfcht. ©tatt

bor ber Elatur haben unfere ERater hinter ben ^utiffen ftnbirt,

©hafefpearc unb ©oethe maren ihre Queßen, fRomeo unb 3utio,

tpeinrid) Vlll. nnb tot V. gogen in fd)önftem 2:heoterfIitter in bie

SltelierS ein. Seht ftehen mir enblid) frei ba. Stnerfannt ift ber

©ah, bafe bie ERalerei fid) ©etbftgmed ift, ihre eigenen ©ebanfen

mit fpegififd) materifdjen ERittetn auSgnbrüden, meber bei Sitteratur

noch SRufit Stnieihe gu mad)en hat.

©S ift gu fürchten, baf) biefer ©runbfah bon benjenigen, bie

mit rein litterarifcher SSorbilbung gur ^unfttritif übergehen, nicht

genügenb refpeftirt mirb.

Stniafe gu biefer SSehouptung geben mir einige jüngft erfd)ienene

©chriften bon 0. 3. SSierbanm (ERünchen). ©ine Iteine SSrofehüre,

betitelt: SlnS beiben Sägern, 33etrad)tungen anS bem ©oppetanSs

fteßungSjahre in ERünd)en. ferner eine umfangreidje Stbhanbtung

über grih b. Uhbe. 3m erftgenannten SBerfe fd)eibet 33ierbanm

mieber nad) gutem alten ERufter gmifchen „2:ed)ni{ nnb 3nt)alt" beS

SunftmerfS. ©rftere greift er heftig an. „3:!echnifd)e ERolmihe, ber«

btüffenbe SRanieren, ©enfationen ber f?arbe, bie nur ben E>?oIs

toßegen intereffiren", auf aße biefe ®inge giebt er nidjtS.

Slber gorm unb 3nhalt finb nid)t fo fauber gu trennen. SSBürbe

man beftreiten, baf) 3uIiuS SBoIffS fü^e Stingetreime burd)nuS baS

aSBefen biefeS „®ichterS" auSfpred)en unb in innigfter S3egief)ung gu

bem minneboßen 3nhalt ber betreffeuben f^abrifate ftet)en? §aben

mir nid)t SBeifpiele genug in ber Sitteratur, bo^ baSfelb'e iproblem

bon gmei ©ramatifern mit annähernb gtei(her Slrgumentotion unb

annähernb gteid)artigem ©genengang beorbeitet mürbe, unb bafe ber=

jenige fiegte, ber fd)ärfer unb foIgerid)tiger bnS ©)etait entmidette,

fchlagenber bie SluSbrndSformen geftattete, lurg, bem eine tiefere unb

geiftboßere bramatifd)e Sechnif gur boßen SSerfinnlichung feiner

ERenfd)en unb ©ebanfen bert)alf?

S^ie Siedjnif ift aud) in ber ERoterei nichts SteuhcrIid)eS, nid)tS

ERcchouifcheS. ERafartS unb ©chminbS 5Sied)nif finb nid)t gufäßig fo

himmelrneit bcrfd)ieben. Sttfo, mehr Sichtung bor bem eigentlich

ERoIcrifd)enI ^ein ed)t moberner totftler bon SRcngel bis 5S:h. ©eiim

malt nur bem 3nhalt guliebe Silber. Slßcn ift ein äufeerer farbiger

unb SemegungSreig ber erfte Slnlah gemefen gur Äongeption beS

SilbeS juft in ber gönn unb in ber $ed)nif, mie mir eS bor unS

fef)en. SEBenn Sierbaum mieber beginnt bie Silber auf bnS Snhaltä

lid)e gu annlDfiren, bei SocflinS garbenfd)melgereien, g. S. bei

feinem Silbe „ber gönn" an bie ©mpfinbungen unb philofophifdjen

fReflejionen beS gounS guerft gu benfen, fo lenft er bie Slufmerf=

fomfeit beS ißublifnmS ab bon bem, maS bem SRaler baS michtigfte,

nämlid) bon ber garbe.

Sierbaum mirb unS mißfommen fein, menn er holfoa miß,

Sntereffe unb Teilnahme für bie moberne Jlunft im ^ublifum gu

ermeden. EBiß er bie ERalerei mieber bon ber Sitteraturfeite hoo

meiftern nnb in baS alte 3od) gmingen, bann — liands offl

Sierboum leugnet nun gmar in feinen einleitenben Setrach*

tungen „SluS beiben Sägern" aße bie gel)ler, bie idj il)m hier bor*

merfe, aber; an feinen SEBerfen foßt iljr ihn erfennen. 3aaad)ft

entbedt er, bah eS feine „neue 3Ud)tung" giebt, fonbern nur eine

neue „Semegung". ®onn entbedt er, boh bnS SÜBefen ber toift

nicht im Sefolgen irgenb einer ©d)oblone beftel)t, fonbern nur im

0ffenbaren beS 5Berfonlid)en, beS Snbibibueßen. ®aS ift richtig, aber

nicht neu gerner bermahrt er fid) gegen baS „Efobeßiftifche" im

©emälbc, nur bie „^fpehe" foß il)m mahgebeub fein. S)arnm er*

gäf)It er mnhrfd)einlid) in feinen „iRachbid)tungen" ber ©emälbe aße

biefe fleinen „^iftorien" über bie Silber. Unb fo geht eS meiter,

mit moberner, aber bennod) grauer 2ß)oorie, burd) biefe gange ©in*

leitung. ®nnn folgen eine Slngahl spinnen auf bie ,,'fJfpche*^ünftler",

mogu Sierbaum im ©ifer aud) Siebermann red)net, obmol it)m, mie

er felbft fagt, an biefem guerft nßeS maS „mir" 'Sierbaum nämlich)

äuherlid) nennen, auffäßt. SluS bem ©ilernma hilft er fid) hio>^

fcherghaft mit einer mathematifchen gönnet unb einer logifchen Ser*

renfung.

3um ©d)Iuh folgen einige „9fad)bid)tungen" bon SlnSfteßnngS*



806 Tiaä 2)?ogo3in fflr «ifferatur. 9ir. 50

bilbeni. 3i^dd)cn füiiftlfi-ifd)cn SCBcvt fic alö ©idjluiigen an fic^

fjatu'u, ba§ ju beurteilen ift ()ier nid)t meines SfmteS. Sifir ^.lerfön»

lid) fjaben [ic in biefer ^Mnfidjt faft nuSnatjinSloS gefallen. 21ud)

leugne id) feineStoegS, bafj fie bielfnc^ ba^u beitragen merben, bem*

jcnigen, ber rein malerifd) bcn aSilbern nid)t naf;e fonnuen tann,

eine poetifdie f^reube an ifjnen ju eröffnen. 91ber bie ©djnttenfeitc

ber ©adjc bürfen mir nid)t überfefjen. 3'^ i-'oetifc^en ®cfül)Ien, ju

h)rifd)en SrgfiBcn foll, mic man fagt, bem ©ic^ter oft bnS gerinn

fügigftc ©reigniS Slulnfe geben. (£§ braud)eu nid)t gerabe 2>Jeifter^

merfe ber SJJnlerei ju fein, meldje poetifd)e ©ebanfenfolgcn Im ®id)ter

anregen. ®in fd)Ied)tcr Oelbrud fann cbenfomol bie llrfad)e fein

(Sine „S?ritif" über ein a3ilb ift aifo nidjt gegeben, menn ein

^oet barauf 9teimc madjcn fann. Sinn l;nt fcf)on auf bie toflftcn

(Dinge fdiöne SSerfc geliefert.

3(lfo, mo^u bann bie gange (Sinleitung, ber Slalauer (frei nnd)

Sie^fdje; „fenfeits oon ©enoffenfe^nft unb ©egeffion" iter}cn gu

mollen? 2Bogu bie (Sltnrnfterifirung beS „magren ®efenS" ber

Sfalcrci, ber ©pott auf bie '^infelmi^e, meld)e bie göttliche ^fl;d)c

berberben.

aSierbaum glaubt bodi gemife, nur mürbige, nur fiinfticrifd) mert*

boHc Silber gu befingeu, er mill bod; gemiffermafeen nur Sfeifters

merfe burd) feine S)id)tungen au§geid)iien, ein gemiffeS Urteil bnmit

geben, mie auS feiner (Sinleitung fjerborgefjt. Sni ®runbe fdjeint

Sierbaum mir aber burd) gnng anbere Sfotibe gu biefer 2Irt 2!otig=

feit 91nlnf5 gefunben gu fjabeu. lll)be unb ©tuef, Sodflin unb l'eiiä

bnd) finb bolfstümlicü i®. Sfnp gel)ört gar nidjt bagmifdjen, er fteljt

auf einem anberen Slatte). 2Bie beguem, fidj bn nngulcljnen, feine

fdjimmeruben Serfe, mit „nneften ©tnunefnnben" jc. beforirt, nn

biefc Ijoljen ©öulen gu flebeu.

Sßol ber SJalerei, menn nuc^ bie ©lidjter fie gu berftefjen ftrebeu,

aber baS fritifdjc Sfänteldjcu mufj fjerunter, e§ loill bodj gar gu

fnbenfdjcinig nuSfeljeu, menn eS fo unfolibe gemirft ift.
—

tUufitaÜf4)c C^ronif.

21m berliner Opernhaus ift bem SJogart^ßpfluS ein aBngner =

(SljfluS gefolgt. ®r unterfdjeibet fidj bon ben mündjner SBagncrä

21uffiiljrungen baburefj, bofe er im mefentlidjen mit einljcimifdjen

i?rnften gefpielt mirb. S^aS ift fein munber (ßuiift S)n§ berliner

CpernljauS befi^t jetgt eine fo nuSgegcidjnete 3fegie mie nidjt leidjt

eine beutfdje öpernbüfjne; eS befi^t einen guberlnffigen Sfopell*

meifter, §errn ©udjer, einen energifdj^preigifen ^npellmeifter, ^errn

Siuef, unb einen genialen fiapellmeifter, ^lerrn aßeingarturr. 21ber

ifjm fefjlen bie ©arfteller für bie ftralenben unb für bie leibenben

§clben aBngnerS, unb bie (Darftellerinnen für einen 2eil feiner

grauengeftalten.

Son ©djaufpieler gu fprecüen ift fjier nic^t ©itte, aber mo e§

fidj um aßagnerfpieler ^anbelt, bereu 3bi)i i“ ©>eutfdjlanb befebriinft

ift unb bie gumteil mit bem ®urdjbiingen ber SBagneribee für

immer fjiftorifd) berfnüpft finb, mufe bon bet ©itte nbgemidjen

merben. Serlin befitjt für erfte 2ßagnerroITen nur brei erfte Ser=

treter: 5Be^, Sulfe unb bie ©ui^er. ®inen ©iegfrieb fjat e§ niefjt,

fo mie eS feinen (Trifton Ijat unb feinen Tonnljäiifer. Unb fobalb

grau ©uc^er bie Ortrub fingt unb bie SenuS, fjot e§ audj feine

®lfa unb feine Slifabetfj.

SUt bem Ipollänber mürbe ber 2ßagnercljfluS eröffnet, gür ben

aUengi ift fein flloum in ifjm borfjonben. aßunberboft mar alles

©genifcüe. Son ber büfteren Begegnung nn fteiler S?üfte bis gur

©pinnftube unb ber leigten gafjrt beS Sotenfe^ip, — nfleS bon

Ijödjftem ©timmungSinljalt. Se^, ber ein meifterpfter Suirbenal

unb ein eingiger §anS ©adjS ift, ift immerhin fein ibealer ^oflänber;

mefjr ein alter efjrlic^er ©eemann als ein 21fjaSberuS. Unb boetj

ptte itjm fefjon ber §inblicf auf bie nngefrünfelten ©limmbönber

feiner ©enta etmnS Sfelancfjolie geben fönnen.

(Dafe §err ©plbn fein !£onnfjäufer ift, fteljt ebenfo feft, mie ba^

graulein Siebter feine ©lifabetlj ift. £>er eine ift ein fleineS

Sfönn^en mit gmei bis brei fonbentioneEen ®eften. S)ie anbre ift

eine djnrmnnte junge ©Jnme, aber nur eine ©nlon=®lifabet^. Seibe

fjnben bortrefflidje ©timmmittel, mnS bei 2Bagner oljne bie gö^igä

feit, Sllufion gu meefeu, nidjt fjinreidjt. ®ie 3(nnnljäufcrs2(uffüfjrung

mnr infolge beffen nidjt tiefgreifend : bie ©inridjtung beS ®nngen

liefe aber mieber bie finge unb fefer gefefeidte Sflegie erfennen.

2Iucfe ber fiofjengrin mirb faum irgenbmo in S)eutfdjlanb in

einer borgüglidjeren ®efamtanorbnung bom ©tnpel gelaffen als in

Serlin. Samentlidj bie djorifdjen ©genen merben Ijier fein fjerauS»

gearbeitet. 21 ber menn ®ubefjuS ben gelben fingt, uüfel nüeS nidjtS.

®r ift bis ins S'arf poefieloS, unb menn biefer gu Uuredjt be=

rüljmte 21uiomnteutenor gar fidj am ©iegfrieb berfudjt, tuirb er eine

'Qual 2Iber eineSeiftung bietet bie berliner Sloljrngrim21uffüljruug,

bie allein baS anbere mett madjt: baS ift bie Ortrub ber ©uefeer.

aSie biefe geniale grau fjier eine gauberfjafte ®eftalt fefeafft, ber

böfeu Sfönigin auS bem SJfiirdjen gleidj, mic fie §afe unb 9fiebrig=

feit gum 21uSbrucf bringt unb mie eine giftige ©pinne über bie

Süljne geljt; baS mufe man fefjen ©ie ift bie cingige, bie in iljrcm

monumentalen ©piel nn bie grofee mngnerifdje Süfjnentrnbiiiou

erinnert, ©ic geljört unmittelbar neben JMcmnnn. ©djnbe, bafe

gemiffc S:önc ifjrer ©timme nidjt meljr gnng metaflig finb.

* *
X-

£'nS fünfte Sfeilpi'inonifdjc Sl'ongcrt, bnS ©djudj aus

®rcSben leitete, geigte iljn als eleganten unb fidjeren Orcfeefterc^ef. 2tu

‘Sempernment unb an minutiöfer ©djärfe ftefjt er bem eingigen

Sülom, ber etmaS griberigianifefeeS nn ficfe fjat, bieHei^t nadj; aber

feine (Sucrgic unb feine feine ©urdjnrbeitung finb bemunbersmert.

©nfee mie bnS 21bngio ber ©cfeumannfdjen gmeiten ©fempfeonie liegen

biefer fclbfibeljerrfcfeungSboden Sntiir, bie träumerifdjer aBcidjfecit

fremb ift, ferner. ©Jennodj Ijenfcfete feier mie in ber erften Ipälftc

ber Sfjerubinifdjcn ainnfrconsOuberture prndjtbofle Scinfjeit Sen

Jnar bie fdjmcr nufgufüfjrenbc „©appfjo" bon ©olbmard, bie bor

menigen aSodjen in 2Bicn guerft gefpielt mürbe: ein üppig folorirleS

Ordjefterftüd beS üppigfien gnrbenfünftlerS unter bcn lebenben

beutfdjen Shtfifern. (SS ftedt ein ©tüd 9J?afnrtcrci in biefer

Ouberture, bie cur flngebofle Scibcnfdjntt bon einer geJuiffen

trngifdjcn 2iefe bennodj nidjt entbcljrt. Sfjcrefe (Snrrcno fpicitc baS

E-moU-Sl'ongcrt bon ©fjopin: mit ber gangen Ijarmonifcfeen geiufeeit,

meldje iljrcr nbgerunbelen unb grngiöfeu 3inlur cigeutümlidj ift.

®cldjen Jlümponiften Ijätte grobe fie beffer möfjlcn fönnen als

eijopin! ©eluiffc '•fjinniffimofdjergc fnnn in biefer gong beftimmten

91rt nufeer iljr bloS nodj. ©tnbenljagen mndjen.

i- 4

^rde 4ddff(f?aff fu ^erfin.

28er eS meife, mie loenig funfteifrig unfer aßbblifum in bcn

Icfetcn Sßodjcn bor aBeifjnadjten ift, ber mufetc erftaunt fein über bie

bielljunbcrtföpfige 3bljörerfdjar, bie am leigten greitog, ben 8. b. St.,

ben grofeen ©nal beS ÄaifcrfjofeS füllte. 9BaS bem SortrngSnbenb

unferer ©efedfefeaft gerabe bieSmal fo gong nufecrorbentlime 21ir

gicljungSfraft berlicl), mar offenbar ber aiame Sljeobor goninne;
mit einem nngieljcnben Ijumorboden i?apitel auS beS SicifterS foeben

erfdjeinenbem antobiogrnpfjifdjeu 3tomnn „Sfeine ^iinbcrjnljrc"

mürbe ber Seigen b« Sertröge eröffnet. ®cr rnufdjenbc Seifad,

ber biefe ©ingangSnummer lofjnte, fdjien in gleidjer SCSeifc bem efer=

Joürbigen (Dichter für feine unübertroffene ©rgöfelerfunft, bem Sor*

ftnnb für bie gute aSaljl, fomie bem ai^ortefer, Iperrn Dr. ©. 3JJnng,

für feine fiefe trefflid) anfdjmiegcnbe Interpretation bnnfen gu moden.

Seiber erlebten mir nadj ber grofeen greube eine grofee ©nttciufdjung;

grau Sfarie Qnnitfdjcf mufete eS itjreS garten OrgouS megen ab»

leljnen, ein non ifer gütigft gur Serfügung geftedteS gebanfentiefcS

unb formbodenbeteS ©ebidjt „®er ftolgen grauen ©lüd unb
©lenb" fcibft borgutragen, gür fie fprang §err Dr. ©. 3Jidng ein,

ber audj gum ©djiufe bcS reidjljaltigen 'fSrogrammS bou (Sridj

gliefe eine IpumoreSfe „3iummer 75“ gu ©eljör bradjte. .ginnS

Sanb unb iliubolpfj ©olm Junren iljre eigenen mirffamen ®oU
metfefeer für neue ilü-'cS Könnens : erfterer loS „21bfdjicb", -

eine intcreffante ©tubie auS bem ©eelcnlebcn eines mobernen
aßeibeS, biefer eine füljn angelegte unb originede ©atire „Zöllen»
fpuf“. g. S.
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^ifferafur=‘§:afeC.
aEtfcScfmingen, ücfiannt gegcDcn im ©fitDr. unü .Ißotiör. — Oßefprecfiung einsclnct btt aufgefüDrten .Ißobitätcn bleibt borbefjaltcn.

I. ^r?äfifen5e 4tüerafnr.
2lrnol : 24niItucttor. llciio TTocdlcn. ITTit Jlluflr. uon U). 6cbutj. 12”.

VII, 286. 6. 6tuttgatt, S3 om3. .

SBaucr, )H.: Die Scbipcftern. 2foman. 2 Bbc. S”. 319 u. 350 6. Breslau,
6. 6cf?ottlaenber.

23 eer> (s ofmau u , 2?icbarb; ITouellen. Jnf?-: Das .ßiub. — (Camelias. ilirca

8 23gn, S". SBerlin, 5reutib & Jediel.

Betubavb, in.: llnmeiblidj. 2Jomau. 2 SBbe. 8”. 212 uub 178 6. Dtesbeu,
2llfreb .ßaufdjilb.

231 um, 111.: De Puppcnfpäler. läumorcsTie iu llTecftlenburger platt. Jlluftrirt

t). ß, Coofdpen. 8“. 111 6. Ecipätg, 2lbatt)ert Sifcf?er.

Blütbgeu, U.: ßeuji uub anberc ßumoresheu. 163 6. gr, 8“. Dresbeu,

21. Üaufdplb.

Bi?r, 2t.: Der (iifeumurm. 2tomau, 2 25be. 8”. 269 u. 311 6. Stuttgart,

Perlags=2luftalt.

33 obertag, Bianca (Dictor Daleutin): lllit allen IDaffen. 2loman aus ber

®egenruart. 3 Sbe. (Ca. 60 S?gn. 1”. Dresbeu, pierfou.

Boij = (£b, Jba: Sturm." ITouellen. 8". Breslau, Sd;ottlduber.

(Conrab. ITT. ®.: TDas bie Jfar raufebt. münebeuer 2loman=iCi?lilus. III. Die
Beidjte bes Harten. 8“. 368 6. lCeip3ig, TDilbelm Sriebricb.

Delbrüdi, JS.: 2lus Stubeuten=Cageu. (£in 2toman aus bem ©cfellfcbaftslebeu

ber ©egenmart. S”. 323 6. Eeipjig, ®. Strübig.

Dobm, ßebtpig: TDie Srauen roerben. TDerbe, bie bu bift. Houetlen. 1 SSanb.

20 Bgn. 8". Sreslau, Sibottlacnber.

Dornfel b, D.: Ciefentbat. irjblg. gr. S“. 221 S. Jn Jiomm. Eeipjig, 2tuft.

Do ne, 21.: Caracofa. ßiftor. 2toman aus bem 13. Jobrl?. 2 SSbe. 8®. 399 u.

380 5. Stuttgart, (Cotta.

Dreper, IH.: Srauenmillc. irjljlgn. 8 ‘ III, 384 6. Stuttgart, Srommann.

©Ifter, D. : Der Sobn ber Sterne. 2ioman. 1 Bb. 8”. 19 Bogen. Sreslau,
6d?ottIaenber.

©ruft, © : 21uf b^'ügfttt lüoben. 2toman. 2 Bbe. 35 Bogen. 8’’. Breslou,
Sdiottlaenber.

(Der Derfaffer ift nid;t unfer IHitarbeiter ®tto (Ernft Sebmibt in

ßamburg).

®fcbrid;t, ®. (®. Cuerh): JHoIjas Braut Homan. 8“. 250 S. feip,pg, tleifencr.

(Cfcbftrutb, H. p.: llngleidj! 2toman. 2 Bbe, 8”. 216 unb 248 S. Jena,
ioftenoble.

Sontaue, Cb^obor: THeine Jäinberjabre. 21utobiograpbifcber 2loman. 20 iBgn.

Berlin, S Soutane & Co.

Sran,5os, JS. C.: Der TDabrbeitäfucber. Itomon. 2 SSbe, 8". V, 346 unb V,
340 S. Jena, Coftenoblc.

—
: ein ©pfer. ergäbt. (Cngelborns allg. 2tom..SSibl. 10, Jabrg. 8. S3b.) 8”.

168 S. Stuttgart, J. Cngelborn.

IHepcr, 71.: Der J^apitalismus fin de si6cle. gr. 8”. VIII, 487 6. TDien,

Derlagsbud?b. „21uftria" (S. Doll).

Sriebmann, 21.: Heue Honellen. 8”. 280 6. IHannbeim, SSensbeimer.

Sulba.E.: Eebensfragmente. 3met Honellnr (Cnnin Dürer. - Die ßodjjcits^

reife na® 2tom). 8”. 184 6. Stuttgart, J. ®. Cotta.

Sriebri®s, ß.: Streifli®ier. 12". VI, 160 S. m. SBtlbnis. 5ürid?, SSerlags--

IHagajin.

ölangbofer, E.: Doppelte IDabrbeit, Heue Hon, 8”. VI, 249 6. Berlin, ©rote.

-: Cbeltneiftbönig. Cine ßod;Ianbsgefd?i®te. 2. 2lufl. IHit Jlluftrationen non
ß. Cngl. 12”. 477 6. Stuttgart, 33ou3.

-
: Die Sadieljungfrau. Cine Söergfagc. Jlluftr. n, 21. Seligmann, 12”. VIII,

225 6, Cbenba.

©ies, E.: 2luf ber Jagb nad; bem ©lüdi. lioman. 18 2?gn. SSerlin, Eulrboi'bt.

ßauf®n er, 21.: Dohtor Serenern unb anbere Honelleu. 8”. 339 6. 33erlin,

Sribl. Sureau.

ßeiberg, ßermann: Blinbe Eiebe. 2Joman. 8’. 438 S. Eeip^ig, Sriebrid).

Janitf®efi, )H.: 2ltlas. Honelle. 8” 69 6. Serlin. ©. ©rote.

Jenfen.ß, : Der JSaplan. 2?oman Tled^tmäfjige Heberfetjg. a, b. Dänif®en.
8”. 335 5. Eeipjig, Tleifener.

JSapffsCffentber, S. non: Siegfrieb. 2?oman. 8”. 286 S. Dresbeu,
C pierfous SSerlag.

Isarlineis, C. : Hei® werben. Cin wiener Homan. 8”. 347 S. Stuttgart,

21. spory.

Jäeben,©.: Stille IHdrtprer. IHoberne Cr.vfbt'd’g'^i- 8°. 111,365 5. öüiid?,

l'erlagsdHaga.dn.

Ilrelier, 11I-: Jrrlid;ter unb ©efpenfter. üolhs = JJoman. 3 Bbe. gr. 8“. 4SI,

478 11. 403 S. mit 2lbbilbgn. u. Caf. Hleimar, Sd?riftennertriebsnnftalt.

Eangen
,
IHartin: Cin 2lnberer. Homon. 8“. 207 S. JSöln, 2lbn.

Eubolff, TH.: 3u fpat. Honette. 12”. 128 S. Bonn, p ßauptmann.

THebing, ©. (©. Samarowl: 27abu. Homan. 3 Bbe. 8’. 308, 2'2 u, 292 S.
Stuttgart, Berlagsanftalt.

IHöIlbaufen, B : Her Spion.'f 27oman in 3 Bbn. 8“. 251, 248 unb 232 6.
Stuttgart, Union.

Horbbeutfdre Cr.^dbler. Ttonelten n. TDilbetm Jenfen - ßeinrid? Seibet

—

Julius Stinbe. 21ttflorentinifd?e Cage. - Die filberne Berlobung. — THartiw
bagen. 321 6. Homanformat. Berlin, Sd;all & ©runb.

©fterlob: Der blonbe 2lbjutant. .ßeine Solbatengef®id?te. 1 Bb. Ca. 20 Bg.
8”. Dresben, IHinben.

platter: ©raf unb 5altnerstod;ter. 8”. 120 S. Jnnsbrudi, Cblinger.

Haabe, TD.: jSlofter Eugau. 8”. 309 S. Berlin, ©tto Janhe.

Hibber, E. be: Die Codper ber ßepe. ßiftorif®er Homan aus Deutfdpanbs
bunhelfter Dcrgangenbeit. 8”. 111, 398 S. Bonn, ßauptmann.

Hittlanb, Ja.: Unter Palmen. Homan aus bem mobernen 21egppten. 8”.

Eeipjig, Sriebri®.

Sd?6ntban, Sranj non: Der ©enerat, Houelte. 1 Bb. 11 Bgn. 8”. Breslau,
S®oftlänbcr.

6 d?mib t = 1D eif; e n f c l Is
, C. : Der gute ©enius. 27oman. 8”. 276 6. Stuttgart,

Derlags=2lnftalt.

Sd?r itl
, C. (S. JSelleri : Steppenbilber unb Steppenleute. Cr.jäblungen. 8”, 111,

241 S. Eiip^ig, Jlngleid?.

Cngelborns allgemeine Homanbibliotbeli. 10. Jabrg. 5. Bb. 8”. Stuttgart,
Cngelborn: S ®u bin ,©. : Sdjatten. Honellen. 160 S. Cbenbo.

Sepblib, H. n. : Der Jäaftl nnm ßollerbräu. 27oman aus ber münebencr Braiu
weit. 8 . 343 6. Dr. C. 2ltbert & Co.

Sieger, ©.: Cine Cpifobe. Homan. 8”. 249 S. Eeip^ig. Sriebri®.

Suttner, B. n.: Jm Bergbaufe. Hon. 8”. 121 S. Berlin, ©olbfdpnibt.

Canera, Jä.: Jn ber Boc®elta. ßiftor. Crjoblg. aus ber ©eit bes Setbguges
Hapoteon Bonapartes in ©berOtalien 1796. gr. 8”. 139 6. 27atbenow,
THap Babenjien.

Conote, ßeinj: Das Cnbe nom Eiebe. Berlin, Soutane.

Crojan, Jobannes: Don einem gum 21nbern ©efammelte Cpjöblungen.
Ca. 16 Bogen 8”, Berlin, Sreunb & Jediel.

IDaltotb, TD,: Cs fiel ein Heif ...! 8“. (VH, 260 S.) Eeipjig, Sriebrid?.

TD e i t b r c d; t , ©. ber Sets in ben TDellen. 2tltes unb Heues. 8”. ( 78 5.)
Stuttgort, J. S. Steinhopf.

TDeitbre®t, H., Ho' gftütl a' 6d?wobagfd?id;t'. (64 6.) Ulm, Cbuer.

TDotbe,21., auf Huinen. Homan. 8”. (Vll, 271 S.) Dresben, C. pierfon.

5app, 21. : Der JbfewBunb. 116 6. Berlin, ©eorgi.

-: Die Srau Eieutenant. Homan aus bem beutfdjen ©ffi,;ier5teben. gr. 8”.

272 6. Eeipjig, Heifener.

II. fntmciIiMe
Curti, ©beobor: paracelfus. Cin Crauerfpiel. ©ürid?, J. 6®abelitj.

D ann eman n ,
21. : ßerborb. Cin Sriefenfang. bl. 8”. 6Vi T3gn. Bremen, ßalem.

Srentag, 21.: ßie ©bibellin 1 Cine bcutf®e Di®tung in 3 2lufjügeu. S”. VII,
61 6. TDien, 21bolf ID. Jäünaft.

© jellerup, Jäa.l: IDutborn. Drama in 5 2lliten. Pom Derfaffer felbft beforgic

u. einjig bere®tigte beutf®e 2Iusg. 8”. II Bgn. Dresben. ßeinri® Hunben.

©ottf®all, H. n. : ©utenberg. Drama, gr. 8". 87 S. Eeip^ig, Deutfd;e ©e.

noffenf®aft bramatifdjer 2lutoren u. Componiften.

©üntber, p.: 2luf ber Eiebesinfel. Euftfpiel. gr. 16 '. 12 S. Berlin, ©üntber.

ßauptmann. ©erliart: ßannele. Cine Craumbi®tung in jwei ©eilen, praebt*

werli in eleg. 21usftatlung. IHit Jlluftrationen n. Jul. Cpter. Berlin, Sif®er.

ßirjog, J.: Die Hofe. Stubie in 1 2luf3uge. 8”. 42 S. TDien, Sri(b

ßopfen, ßans
:
.Heues ©bcater". Drittes Bänbd?en. Jnbalt: Cs bot fo follen

fein, ßepenfang. Der Jidnig non ©bule. 8”. 15 Bgn. Berlin, paetel.

JSeim, S. : Der 6d;elm nom jSablenberg. jSomöbie. 8”. 113 S. TDien, Carl

©raefer.

Järufe, ß. : Sieben bleine Dramen. 8”. V, 1-34 S. Eeipjig. S. ßirjel.

jSübling, 21.: ©beater.Specialitdt. Hr, 52-55. gr. 8“ 52. Sie wirb Dame!
Euftfpiel n. p. 21, JSirftein, 20 S. - 53. Cin jr{omöbianten=S®er5. 6®wanli
n. m. TDeiblid?. 11 5. - 54. Cin mäbd;en = jTtaffee ober unfere Dienftboten.

6®manli n. C. Braune. 19 S. - 55. Die lileinen Jäomöbianten. Sebwanli

n, C. Braune. 20 S. Berlin, jSübling.

IHenliel, C.: Der TJäuber. Dollisfliuli. 8”. III, 122 6. mit 1 Hotenbeilage.

Sranlifurt a, TH., Heib

Hesmüller, S.: Der wilbe Selbwebel. Eieberfpiel aus ben öflerr. 2llpen. THufili

n. S. THüIIer. 8”. 24 S. TDiesbaben, Be®tolb.

P lan ben be r g , 21, n.: Srau potipbar. Drama, gr. 8”. 64 S. Eeipjig, Stbuljc.

Tvbenanus. Beatus: IHeifter THattin u. feine ©efellen, Cin Tteimfpiel. 14 Bg.
bl. 8”. Brof®irt. THarburg, H. (5. Clwert.

H2eifj,B. : 2ltbeiften. Sdjaufp. 12“. 416. 3üri®. Derlagsmagaäin.

-: Caefar=Borgia. 6d?aufp. 12“. 55 S. Cbenba.

TDeldier, ßetnri®: Der ßeilanb aus ben Bergen. pfp®ologif®es Sdjaufpiel.

Dresben, C. pierfon.

5wei = 2lbter. Hr. 2 unb 3. gr. 8'. 2. D llettantenbomöbie. Sdpnanb non

S. ©eher. 26 S. 3. Eiefed;e in Jtnlien. jSomif®es Singfpiel n. S. IDalbnu.

THufib n. H. ©bicle. 35 S. Berlin, JSiibUng.

¥

III.

2llbre®t, C.: Dracbenbort. S". V, 115 6. THün®en, Dr. C. 21lbert.

Baifd?, ©.: Eieber unb 6innfprüd?e. 2lus feinem Hadjlafi b^-g- mit Portrat

b. Dichters, Seber^eidjngn. u. Habirungen n. ß. Baif®. 4'. 152 6. Stuttgart,

Derlags ; 2lnftalt.

Barinbap, 6 : „Eaua“. ©ebidjte. 8“. ca. 10 Bgn. Cleg. 2lusft. Eeipjig

Sriebri®.

Bafelbitfd?i: ®'f®idUen unb Dersli fir unferi S®nobe. IHit 14 Jlluftr. non

©. pief® u. a. Bafel, 2lbolf ©eering.

Bor mann, C. : Eeibj’ger Eerdien. Hcie Boefieen n. dunen alben EeibVger. 5e

Babier gebra®t n. C. B. 12”. 159 6. Eeipjig, Cbmin Bormanns Selbftncrlag.

Croiffanl-.Huft, 21.: ®ebid;te in profa 8“. III, 116S. THünd?en, Dr. C. 2llbert.

Salbe, ß.: Pfarrer ßabermann. Cine Di®tung. 8“. III, 159 S. TDien, (Oerolb.

©eiger, 21.: Duft, Sarbe, ©on. ©ebidUe. 12'. 137 S. Jäarlsrube, Bielefelb.

— : im TDanbern u. Stebenbteiben. ©ebi®te. 8“. VI, 225 S. Cbenba.

©rosf® mib, IHarie non: Stunben berlDebmut ©ebiebte. 8". Eeip^ig, Sriebri®.

©ujeb, Eeo; 2tntbi?Uis. Didjtungen. Dresben, C. pierfon.

ßamerling, 27.: Eebte ©rüfie aus Stiftingbaus. Ei?rif®er TTadjIafe. ßrsg.

n. ©. Einhe. 8”. XV, 264 S. ßamburg, Derlagsanftalt u. Drueberei 21.=©.

- : TDas man fid? in Dcnebig erjablt. Ha® italien. ©ucUen, 8”. 96 S. Cbenba.
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iycvlag bev C^ottn’fdjcn 'öudihrtHhtuiig Wne^fotgev ß|

in (Stuttgart. [n

0oetn'n erfdjicn: ^

^aracofa.
|

iliftorifcf^er ^\oman pou
ß}

^ l f r ^ b g) o XT
1

^^)t»ci Siänbe. nj

'jirci?' gcfjcfti’t 10 SJarf. ©Icgant gcliuubm 12 2)?nrf.
„J

®cr Jtiimau fpielt in Stnlien ^ur ßeb ®aifet( ffriebridjS II.
}ß

beS GtnuferS, ber pcrfönlidj in bie §anbluug uerftodjten erfdjeint. [j|

®er aSerfnifer. ots ©diriftiteHer befonber§ ouf f)iftorifd;cm unb bio^ |K

grapfnfdiem ©ebiete bemöfjrt, mit bem getonfjiten ©egenftanbe burc^ “j
inngjnbrigc eigene ^stubien bertraut, münfdjt gleicblooiil nid)t, burd) ßj
biefe feine erfte nobelliftifd)e Strbeit bie 3af)l ber fogi nannten ^ro< nj

fefforenromane 311 nermef)ren. ©r bermeibet be§l)nlb 'Obfid^tlid) ln

ntlc§ blof) nntiguarifdfc Beimert, Unibrenb er bie großen Sbeen unb
[J{

©trömungen ber 3eit 3U poetifd)cn SDiotinen bermenbet. ©eine ffiguren n]

finb innerlid) burd)ou6 mobern bel)nnbelt, ber ©efnintton entfd)icben m
l)umorifti jd) in fteter älerbinbung tragifd)er unb fomifd)er 5JIomente.

ßj

3u hcjichcn tmreh bic inciften ^uihhanblnngcn. ^
.’HE5E5HHE5Z5EH25B5E5E5E5E5EEHEE5E^5?5E5E

purtß 6jg otgtffcn ^uc^Qnnbrunflcn pt Bc^ufitn:

^cr '^utibcrßorn.
(Eine 6amni(nng ber [c^)6n[ten JTIdrd?en unb Sagen

aus beut[d?en (Sauen.

^cvauSiu^cDcn ooii ^nrl §fifitrt. — SHuftiicrt bon

(pMöcit Iteumitiier.

folio-foriitot. ffilcß. hurt. lU. 5, eUg. g«b. JU. 7.

Der lüunbcrborn ift itifolgc feines 2llt unb Jung anfpreefjenben JnI?aUs,
feiner ebenfo gebiegenen als rcidicn Jlluftralion unb feines n)0l;lfcilen Dreifes
eines ber beliebteften bcutfcf?en Santilienbüciier, ein nidbcgeljrtes ®efd;enlni'erfi ju
feftlidjen ®elegeni?citen geworben.

Jtniott Peutf(fle S^erfagsgefeWaft
in Stuttgart, Berlin, £c4’

3ig-

Union Teulfi^e Pe^;Iagöge^elI^(^)aft in Stuttgart, :5erlin, Ceipsig.

Bas erfte Jat?r im netten Ibausljalt.
(Eine (ßcfcSi(J;te in Briefen

rum

|{. ^rtnria.

Sifit einem Sitelbilbe in ^eliogrnbüre
l'oii |l. I^otnicitr.

(Elegant gebunben 9Jt. 5.—

3n tiefem Söudie morben bie (Jrlebniffe eineä iiingcn (SbebaaveS in mittleren SGertjält»

iiiffen mäbrenb eines SatjveS in gönn eines SriefroecbfelS ÄWifetjen ber jungen grau unb
ifirer grennbin gefcbiibert. Sifle bie .«leiiiigfeiten beS öebenS, bie ernften unb Weiteren ©eiten
besfelbcn metben in anfbrecbenbec a\!eife beleuct)tct, moburdi baS Sefen beS fBuefeeS t)öd)ft

gennSveid) loivt. Diird) bie elegante SlnSftattnng eignet fid) baS 58ud) bocjiiglid) sn ®e=
fdjenfsmeefeu.

,3« fie^tcl)en burd) bic meiften 3.UtdU)anbIiutgoii,

i

IcltflEftljEiik für liing unü |ilt.

1(111011 pcutCdic gcrrftgoflcfcllTdiaft

Stuttgart, Berlin, Eeipjig.

'gSißCiot^cß
öcnfiiPüröiger

|orf(l)iiiiprE!('En.

§ernu§geget»en

oon

SOiit äapretd}en SIhtftrationen.

12 elcg. in ©angteinroanb gebunbene Sänbe.

‘tJrciö cinc^ 2?anbc§ aWf. 2,50.

®aS 2Bev£ Bietet in feinen 12 Sänben fol.

genben reid&rn unb iutereffanten SuBalt:

l'b. I. (ßmln |trtrd)a0 yorläufei* im
§ub(tn.

„ 2. (Emin |l(»rdji», ©oMuemteur won
Si»tl-el-®|1tin««t.

„ 3. S««vi» Pl. giitnlei)« Sovrdjuit-

gett itm $(»ngo imb |tU.

„ 4. 5<^'U|d) - «•*>>• ®frd)id)te

bw ©vüitbuitg einet* bentrdjeK

fiolonie.

„ .5. ^nf ^et*ge0l)öl|eu gieutfrii-

^friltita.

„ 0. ^nrd) bie Httiigen unb Stejjven

be« bnnitlen pteltteil«.

„ 7. JnPleeeeetiefen. ®errijid)teber

®rfoer>i)nng unb ®enl>ernng

bee pteeee.

„ 8. PerdjeiurtleUie Keifen in ®en-
teol- nnb Pnvbofien.

„ 9. ltnebvolfttljeten.

„ 10 . gnftfitljften.

„ 11 . pjelti ntbedtev nnb . SuDel--

pteUinnfegler. I fdiriftcngur

„ 12. iVntefiUi»nifd)e > geier ber

^lUttengi'iinbee (Sntbecfnng

n, §trti»tenjei*göeef. 'bonJlmetifa.

;$Jct>cr aSanb fiilbet ein für fid)

abgcfc^loffcncS ©anjeS.

üejtcfje» burt^ bic metfien

^ttd)Qanbtungcn.

Verlag von W. Spemanii
in Berlin

Königliche Museen zu Berlin

Besclireilinig Oer Bildwerke

der cBristliclien Epoclie.

Bearbeitet von

Wiilieliii Bode und Hugo vonTscliudi.

Mit 68 Taf. u. 70 Textillustr.

VIII u. 263 Seiten. 4«.

Geh. M. 20.— y geh. M. 22.—.

Zu beziehen durch die meisteu

ßucliliaudluiigeu.

Perantm. fflito tTcumann .feofer, retlin. ~ Pcriag ber Union Jeutfdjc Derlagsg.feBfdiaft, Berlin unb rituttgart. — Sebrucftt non ber Bue^ruefterei im
Su®B4nM«rOaus (früher : S. ®enf^), Serlin 6TO. €} febition: Sritbrttbftt. 20Z, eetlin 6JD.
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üon

Jo|cp^) Cel?mann.

fötr c$ifferafwtr.
fecrausgegcbcn üon <2©ttu Mcxtmmtrt - ^ufer.

gleöaßlion: ^erCtxi W., <^ül}ott)=’gtfcv 13.

itttiön
Dcutfc^e PerIags<®efcafdjafJ

Berlin u. Stuttgart,

Srfileint jcöen Soiiitübeni'. — preis 4 fllart »ierldjä^rli^. SejieUuttgcn merben von jeber :Su(^f;anbluitg, jebem poftamt (TTr. 3589

ber po[t3citungsUfte), forpie »om Perlagc bcs „Htaga3in" entgegengenommen. Xnjeigen 40 Pfg. bie breigefpaltcne petitjeite.

o-<3 lOrei^ ber oEinselnunnncr: 40 jpfg. 5>-o

62. Jal^rgariö. Serliit^ beit Z5. Öcjember |$ö3. Tür. 51.

2Ui53ug£meifcr lTad?briidi fämUit^er 2trtiftcl, mifeer ben nopcIIifti[d?en unb bramatifdjen, unter genauer (Öuellenangabe geftattet

Unbefugter J®flcl)briicli luirb auf (0runb ber (ßefetje unb Uerträge berfolgt.

Citteralur, lOiffenfitaft unb öffentlicbes Ceben: Q. 2t. s:aine: 2tnpoIeon I. unb ba§ Snftitut be groncc. ©. 809. — ^teuere
23el(etriftif tum 3^. ^oppenberg (?:obote, ©fro^, Snnb) 81‘2; — bon ^nrl ßrau§ (SJicncr 2tutorcn) ©. 813; —
bon iOtori^ 9terfer (®obib unb Dtuttenauer) ©. 81t; — bon Seo 23erg (2tnna Groifjnnt ? Stuft) ©. 816; — bon Slief). 3K.

Sfteper ((£bm. Sporer) ©. 817). — S^oniaS töreitinger: 2Beinad)t§j2iitcratur III. ©. 817. — 2itternrifd)e Steuigfeiten,
befprodfen bon ipoppenbcrg (Sticarba §ud)) ©. 819; — bon g-, ^t'. (6 . ^efdjfau) ©. 819; — bon 2)t. ©. Cp. ^ilbebrnnbt)

© 820; — bon Stid). 21? Slteper (3eitfd}r. f. Sulfurgcfd).) ©. 820; bon Sou 2lnbrea§s©alome (Pol bc 3Kont) ©, 820.

Dilbenbc Itunfl; g. ©. 3tcpnoIb§ Sieben. ©. 821. — S>tar ©d)mib: Sitteraturberiepte unb Gljronif. ©. 821 u. 822.
lluifif; Gpionif bon 2tlej. S)tof3 foti)äfl unb Stnton SlobertS.” ©. 822.
Sifternturs2;afet. ©. 82.3. — 2tn 3 eigen. ©. 824.

TPir erfuepeu unfere üerepriiepen 2lbonnenten Me Bcftelliing auf öas erfte (Quartal bes neuen Ja])vc5
rcd?t3eitig erneuern 5Ü mollen. Po[t3eitung5=d^atoIog llr. 3589.

^>ev Perlag bee ,^lTaga3in für Titteratur^ 5riebri(^)ftra§e 207.

Hapoleon L unb bas ,/2fnfütut be <;Srance/^

2Son

m. %. Cainc.*)

Sieben ber relictiöfen Dliodjt, bie ouf göttlidjcr Dffein
borniig beruht mib 'ini 23efiQ ber ®ei[llid)feit ift, giebt e§

iunmiel)r eine Soicumnd)t, bie auf ber nieii}d)lid)en ä^erinnift

beriil)t inib non ben (55clel)rien, ©ebilbeten iinb ‘’pl)ilofopl)en

Quggeübt mirb. 3n il)rcr SBcife fiiib oitd) fie eine ©cift«

lic^feit, beim fie uerfitnben 3)ognicn nnb lel)rcn einen

©laubeit, nur mit bem Uiitciidjieb, bofe üjre oormiegeiibe

©eiflfgvicl}lung iiidjt iu 3?crtrQuen§feligfeit unb l'eid)t=

glöubigfeit, fonberu iu 9Jiigtraueii unb bem Sebürfiiig

nacl) fritifd)er llutcrfud)uiig be[tel}t. gaft alle ©laubeng«
quellen er[d)eiuen iljiicii uerbäditig. Sm ©runbe genommen,
ijalten fie 0011 ben oerfd)iebeneü 9?tittelit, etmag 51t miffeii,

blog^raei für ^ulüffig: bie uumittelbarfleii, eiufad)fteu unb
beroölirlefleii, uiib am^ biefe beibeu nur mit bem ^or=
bel)alt, eineg bitrcf) bag aiibere gu erproben. SDer flljpug

beg ciiieii ift bie Strgumeiitaliou, mit bereu ^tilfe mir be«

meifeii, ba^ gmei uitb gmei oier fiiib, ber bci aiibcru bie

©rfopruiig, bie uiig feftfteüeu tä^t, baü bog ©ig bei fo«

uiibfooiel ©rab fcpmilgt unb bag SBoffer bei fouubfooiet
©rab gefricit. (i£iu folcpeg SSerfalireu ift bag eingige be«

meigfräftige; bie übrigen fiiib, je meiter fie fid) oou bem«
felbeii entfernen, befto meiiiger oerlöüli^, uiib Ijabeii nur
einen iiebenfäd)lid)eu, oorlänfigeu, ftreitigen 2Berl — ben«

feiiigen, meieper ipnen oou bem in Siebe ftepenben, aUciii

rieptigen SSerfopren noep erfolgter ^Prüfung gngemiefen mirb.

*) 2tu§ bem pinfcrlaffcnen 0. (Ickten) 23anbe — ber (£nbc Sanunr
n. 3 . bei 216el & Sttüfler in Seip3tg etfepeinen lotrb — ber ,,(£nt«

ftcf;ung beä mobernen grnnfreid)§". ®ie Sieb.

2öir merben baper gut tun, btefeg SSerfapren nnb fein

nnbreg angumeiiben, um gu miffen, ob mir nufer Urteit

augfpvccpen ober auffepieben ober einfdpränfen foHen. ©0=
lange ber SSerflanb fid) öeffen — nnb blog beffen — be«

bient, mo eg fiep um ißeftätigung, 3meifet ober 2lblepnung

ponbelt, nennt mon eg SSc'rnunft, niib bic mitteig ber

Vernunft erlangten ©aprpeiten ftnb eiibgittige Serei^e«

rilligen ber SBi'ffenfcpaft. ©aiig oümäplidp ergielt, fiiib

biefe Söaprpeitcii fepr lange ocreingett unb bru^flücf«

artig geblieben, ©g gab nur menige unb frogmeiitarifepe

Söiffeiifcpaften. Um bic aiiitte beg adjtgepnten Scipfpunbertg

oercinigten fiep bie getrennten Seile gu einem gnfammeii«

päiigeiiben Spftem nnb fo entftanb bag, mag man bomalg
^jipilofoppie nannte; b. p. eine ©efamtouffaffuiig ber

Statur, iprer gongen ^iiorbiinng nnb ipreg innerften SBefeiig,

eine 2trt Uniöerfatnep, metd)cg, ptöplidp auggefpaniit, nidpt

nur bie pppfifdje Jöelt, foiibern aitcp olle Seite ber mora«
tifd)en etiiföngt: ben 3)ieiifcpen nnb bie 21tenfd)en, bie

meiifdjlid}en gäpiQleitfii unb üeibenfepaften, bie perfön«

(idpen nnb bie geineinfamen Seiftuiigen, bie oerfdpiebenen

©efcllfcpaften mit iprer ©efepiepte, ipren ©itten nnb ©in«

ricptiingen — ©efepgebuiigen, Siegicrinigen, Sietigioiien,

©pracpcii, Sitteraturen, l^üiifteii, Snbnftrien, ©igentumg«,

Familien«, ©rgicpiuiggoerpnltniffcii n. f. m.*) 2tud) bort

fiiib bie gleicpgeitig ober oHmäptid} entftanbenen Seile mit

einaiiber oerbunben; bie llcniiling ber gegenfeitigen 2lii«

fnüpfunggpmifte ift 0011 SBicptigfcit unb man erlangt fie,

mie in ber pppfifepen SBett, bitrcp miffenfcpofttidpeg'Sdiig«

*) 1746 crfd)icn Soubillac§ „SSerfud) über ben Uefprung ber

Äenniuiffe", 1748 2)tonte§qiueii§ „Oleift ber ©efet^e", 1754 (5onbiHnc§

„2lbf)anbhmg über bie ©mpfinbungen", 1756 3SoItaire§ „SSerfuep

übet bie ©Uten", 1762 StouffeauS „(Smil", 1765 be 33roffe§ „Slb«

pnnblimg über bie nicdjanifdje (Jntftepung ber ©praepen", 1768

£)ue§nap§ „qjppfiofratie", 1750—1765 bie „ßncpclopöbic".
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trauen, frilifd)e ^-Prüfung, furg, burc^ ^inroeubung beg er=

rcnl)nten 51eTOei§oerfal)ren§.*)

2Bemi beim 9(u§bruct) ber Sleüolutiou bie 3(rbeit auf
biejem ©ebiete gemeinigli(^ nur falfd)e (Srgebuiffe ergielt

batte, fo tag bie§ eben baran, bafe [tatt beä rict)ttgen

33en)ei§üerfal)reu§ ein anbre§ gur Stumeubuug gelaugt mar,

ein fdf)nelle§, annebinbar fcbeinenbeS, üolf§tüm'lid)e§, abem
teuerlicbe§, trügerifd)e§. ÜKan gerabean§ geben,

rafcb unb bequem oormörtS fommen motten unb bie Ün=
oernunft gur ^^übrerin genommen, fie für bie SSeruunft

battenb unb auSgebenb. 8llg nacbber unglütffdbmere ®r=

fabrungcn ©rteucbtnng brachten, fab man fid) mieber auf

ben fcbmaten, [teilen, langen, befi^merlidben ®eg gemiefen,

ber allein gleicbgeitig gur 2l)eorie unb gur 3Babrl)eit, in

ber ^sraji§ gum ^eil fül)rt. 3ni übrigen mar biefe gmeite

[Folgerung, gleich ^cr erften, bie j^rncbt neuerer (Erfahrungen.

Qä mar nunmehr bauernb bemiefen, ba^ in politifcbeu

unb fogialen 2)ingen bie Qbeen fcbneü auö ber Theorie

in bie Söirflicbfeit übergeben fonnen. «Spridit man mir
oon «Steinen ober ^[langen, oon Vieren ober (Seflirnen,

fo muü ich, menn ich gubören foK, mi^egierig fein, ©oll

id) mid] ober für bo§ intereffiren, mog man mir oom
S)ienf(^en nnb ber (Sefellfd}oft fagt, fo genügt e§, bafe i(^

ein im fRnbmen einer ©efellfcbaft lebenber fDcenfcb fei,

beim hier mn mich felbft unb um bo§,

ma§ mich am nöcbften augebt. Sd) merbe olg Uutertou

unb ©teuergabler, al§ ^Bürger unb Sööbler, ol§ 35efibenber

ober ©efiblofer, alö (Ergeuger ober 5löufer, ol§ greibenfer

ober ^atbolif, aB 3Soter ober ©ol)n, al§ (Satte ober

5Bruber oon ber betreffenben Sehre berührt. SDiefe broud)t

nur in ben 33ereicb meiner Sieiintni§ gu fommen, um
meine 2lufmerffamfeit gu erregen unb um Slu^leger unb
SSerbreiter gu finben.

2)ie 3Serbreitung unb 3lu§legitng oon Sbeen ift ©ocbe
ber bebeutenben unb ber unbebeutenben ©cbriftfteKer,

inSbefonbere ber mit (Seift, g^antafie, ©cbmung unb einer

angenehmen, leicbtfoülicibftt ©dbreibmeife onSgeftatteten.

©ie finb berufen, bie im ^irn be» ©enfer§ ober be§

©peginliften entftanbenen Ibetirien buri^ ben fRonmu,

bie Sühne, bie 3fdf(^rift, bie Srofdbüre, ben Sortrog,

ba§ (Sefprödb, ba§ §onbbud), bie XogeSpreffe, bie (Enci)=

flopöbie ober ben Unterricht in Umlauf gu bringen unb
bem großen ^ublifum munbgerecht gu mocben. äe mehr
eine Theorie folihermafeeu oon ben (Seiflern Sefih er=

greift, befto erfolgreicher trögt fie gur Silbung ober Se=

feitigung ber ©efühle unb ©ebanfen bei, oon benen fie

— bie (Seifter — ihrer (SefellfdhaftSorbnung angepo^t

merben.

biefer Segiehung gleid)t bie Sßirffamfeit ber

miffenfdhoftliihen flheorien berfcnigen ber pofitioen Dfleli=

gionen. ihrer ^rt unb in mehrfö<h^i' ^>üifid)i tfi

nömlich eine folche. 2öie bie ffteligion, bilbet fie einen

lebenbigen, unoerfiegbaren Urquell, ein großes

behöltniy tätiger, leitenber (Slauben§befenntniffe. 2öenn

ihr öffentliches Seden nidht burch bie geitmeiligen 8«=

flüffe, bie plöhlidien Ueberfdhmemmungen unb boS trübe

(Sintröufeln ber SJipftif im fUienfchen gefüEt mirb, fo mirb

eS oon ben fortmöhrenben flaren ©inftrömungen ber nor=

molen (Eigenfchaften beS Sltenfdhen regelmäßig gefpeift.

2lnberfeitS ftettt fie bem (Slouben, jener 'moltätigen 8ofpi=

*) TsQöib §ume fcbou 1737 in feiner „3lüi3anblung über
bie menfd)Iicf)e Statur" entfcfieibenbe Strguniente über ben gleich»

mäßigen SSBert be§ sl^elnei§berfahren§ in ben TloxaU unb ben

fifcljen SBiffenfchaften borgebracht. «Seither — namentlich uaih bem
(Srfcheinen bon Slecferä „Compte-Rendu“ unb in§befonbere h^utsu»
tage — hot bie Statiftif ge5eigt, ba^ folnol bie näherliegenben toie

bie entfernteren tBeftimmung^grünbe be§ menfchlichen §anbeln§
©röfeen finb, bie mit einanber 3ufammenbängen unb fich in

auSbrücfen iaffen, tuorauS fich öie TObglichteit genauer unb giffer»

mäßiger SScrmuiungen ergiebt,

ratioip melche bie ibeale 25ßelt auf ber (Srunbloge ber

(SemiffenS» unb ^ergenSbebürfniffe aufbauen unb iljr bie

mirfliihe 3Belt onpoffen miU, boS fritifche ^rüfuugS»
oerfahren entgegen, boS burih ©rforfdhung ber Sergongen»
heit unb ber ©egenmort bie (Sefeße beS fRöglichen unb
bie Söahrfcheinlichfeilen ber Bitfimfl finbet. ^mh fie hat

ihre ©loubenSartifel — teils enbgiltig feftftehenbe, teils

im SBerben begriffene — unb baher eine ®efamt=23elt»

onfehauung, bie troß ihrer Sücfen fo flar unb umfaffenb

ift, baß fie gleichgeitig bie Statur unb bie iRenfchheit um»
fpannen fanu. Sluch fie oereinigt ihre (Setreuen gu einer

großen ^ir^e — ihre (Släubigen unb ^albgläubigen, bie

ihre Slutorität mit Jlonfequeng ober 8n!onfequeiig gang

ober nur gum 5Teil anerfeunen, ihren Serfünbigern tauften,

fith oor ihren f5“<i)9f^shi'ien oerneigen nnb bie (Ent»

fcheibungen ihrer ^ongile mit Ehrerbietung hüinehmeu.
Unter ber §errfchaft einer noch jehmanfenben, nicht feft»

gefügten ^terardhie fonfolibirt fidh bie neue Kirche troß

ihres fporabifchen feü Sohren immer
mehr. Shr (Einßuß behüt fidh ftelig ihi’^ Ermeite»

rungSfähigfeit ermeift ftdh ols unbegrengt; früher ober

fpäter mirb fie bie bebeutenbfte aUer fogialen ÜJiädhte fein.

®ieS ift fo mohr, baß felbft ein fo heroorragenber f^e^ö»

herr unb ©taotSlenfer mie 9^apoleon eS für nüßlidh hält,

einer ihrer Eroßmürbenträger gu fein. ®aS 33ergeidhniS

ber Einnohmen feiner 3iöiÖifte beginnt mit ben 5föorten:

„Eehalt ©einer 3JJajeftät beS ^aiferS unb ^öngS, olS

SRitglieb beS SnftitutS, 1500 gmeite

Xitel erhöht ben ©lang beS erften. ©dhon in Eghpten

feßte ber äorfe mit Seredhnung on bie ©piße feiner

XogeSbefeßle bie 3Borte: „33onoparte, oberfter Eeneral,

SÖ^itglieb beS SnftitutS". X)aS mlrfte; „idh loar fidher,

and) oom leßten Xrommler oerftonben gu merben", fagte

er felber.

Eine S^örperfdhaft oou fo hohem Slnfehen barf nidht

unabhängig bleiben. Xarum begnügt 9^apoteon fidh nicht,

ihr aJUtgtieb gu fein; er miU fi^ ihrer entmeber be»

mädhtigen ober minbeftenS einen mirffamen Einfluß auf

fie fidhern, um fid) ihrer nach 'Ddöglidhfeit bebienen gu

föiinen. Sßie auf bie alte fatholifche 5?ird}c, übt er oueß

auf bie junge meltlidhe einen feßr mädhtigen 2)ruif auS.

Sßegüglid) feiner ©teltung gur Söiffenfdhaft unb gur Sitte»

rotur fann gelten, maS er hinfi<i)ltich ber 3leligion unb

beS EtoubenS geäußert hot: „S^opoleon mill ben Elouben

feiner SSölfer nidjt äubern. Er aeßtet bie geiftlidhen 2ln=

gelegenheiten unb miU fie beherrfdhen, oßne an fie gu

führen, ohne fidh in fio sn mengen. 2ßol möchte er fie

feinen 5lnfci)auungen unb feiner 'ij^olitif ongepoßt feßen,

ober nur burdß beu Einfluß ber meltlicßen Singe." Sie
er gu biefem 3toecf mit bem ^opft einen SSertrog ge»

fdßloffen, in feiner Seife bie goEifonifdhe ^irdße mieber»

ßergeftellt ßat, bie 93i]dhöfe ernannt, bie fircßli^en 0brig»

feiten gängelt unb gugelt, fo oerftänbigt er fieß mit ben

miffenfdhafttid)en unb litterarifdßen 9Kodhthobern, oer»

fammelt fie in einem ©ißungSfaol, mcift ihnen Sehrflüßle

an, oerleißt ißnen ©aßungeh, 2lmt unb 9iang, furg: er

erfennt baS „Institut national de France“ on, geftottet

eS nm unb ooHenbet beffen SluSbou.

3n Eemäßßeit ber Uebertieferungen ber ölten SJion»

ardßie, ferner ber ißläne, Entmürfe unb Eefeße ber 9te»

oolutionSparlamente, enblii^ beS uralten, frongöfifd)en

fRedhtSgrunbfoßeS, ber bie Einmifdßung beS ©taateS nießt

nur in baS ©dßulmefen, fonbern audß inS Eebiet ber

Siffenfeßoft, ber Sitteratur unb ber Äunft oorfießl, ift

baS „Snftitut" eine ©dßöpfung beS ©taoteS unb ein

2lnhängfel beSfelben. Er ßot eS inS Seben gerufen, er

hat ißm ben Xitel gegeben, er beftreitet bie Soften

ber (Erhaltung, er fdßreibt ißm ©iß, 3ioecf, Saßt*

mobuS, Unterabteilungen, 2lrbeitSmeife unb ©ißungSpIan
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öor. ®ie 3KitgUeber cmpfancfcu fefte ®el)älter inib

eine 35erorbiumg üom 23. 3«nuar 1803 fd)reibt üov,

ba^ bie 2Bal^leu ber ®enel)mi(inng be§ eijlen ^oniul§
imlerlicgen. Sm übrigen braitdji ber l^aifer nur ein

Söort 511 fogen, nm bie 3Bq 1)1 ber iljm 511 ©efidfte

[tebenben ^anbibnfen jit fidlem ober bie üfin nidfl

paffenbcn bnrdffallen ju laffen. ferner fnnn eine 00m
<Sloat§überi)cinpt beftätigte ®al)l üon beffeii 9iod)folgcr

rüd'gnngig gnno(^t loevben; mittels ©efretS 00m 21. Slttirs

18l() merben oiele alte nnb l)öd)[t oerbienftoolte 3)iit=

glieber — barunter 3JJonge, ©arnot, @nl)on be 3J?üroean,

©regoire, ®aral, SDaoib'— üon ber Sifte geftridien. ©0
üerföbrt, menn eS il}m beliebt, ber ©cpöpfer mit feinem

©efcpöpf.

£)bne gaii5 fo meit gn geljen, mad)t 9Japoleon üon
feinen ©d|öpfnngen einen nnSgebel)nten ©ebrnm^. 2Benn
bie 3Jcitglieber beS „Snftitnt"f nnb fei eS ancb nnberbnlb

il)rer 23e5iet]nngen 5_iir lepteren, als blofee ^rioatlente,

in ipren ©(^riften ni^t bie 9^üdficl)len beobachten, meldbe

allen öffentli(^en ^örperfdiaften auferlegt finb, fo be=

banbeit er fie mit auberorbentlidjer ©trenge itiib .^örte.

S)er üiiatbematifer nnb Slftronom Seromc be ßatanbe,

ber 9Jacb_folger fOJontuclaS, befommt ben faiferlitben

fRutenftreicb in bemütigenber Söeife git füblen nnb gmar
merben feine eigenen ÜoUegen ge^mnngen, ibn ibm in

3Sertretnng beS ©eSpoten p üerabfolgeii. SDiefer fdneibt

am 13. ©egember 1805: „(Sin megen feiner ^enntniffe be=

rübmteS, aber raieber ftnbifdb gemorbeneS -Dtilglieb beS

önflitutS bat nicht ben S^erftan’b §u fcbioeigen. S)er 33e=

treffenbe fudbt üon fic^ fprecben 31t machen, nnb jroar

batb bnrct) Slnfünbigimgen, bie feines 3flnfeS nnb beS

SnftitntS iinmürbig finb, halb bitrd) lanteS 33ef'ennen gum
SltbeiSmnS, einem ^riiuip, baS jebe (i3efellfcbaftS=0rgani=

fation gefäbrbet." ©aper müffen bie 311111 fUitnifter be=

rufenen SSorfitjenben nnb ©cbriftfübrer beS SnftitntS

baS leptere baüon üerftänbigen, „baü eS .^errn be ßalanbe

311 ermahnen nnb ihm ein3nfd)ärfen hfibe, nidjtS mehr
brntfen 31t laffen, nm nicht in feinem 2llter feine früheren

Seifinngen 31t üerbiinfeln, bie ihm bie Slchtimg ber ©e-
lehrtenmelt üerfi^afft hüben." SDrei SBochen fpirter ift ber

Slaifer fd)on in ber Sage, bem 3}?inifter 311 fchreiben:

„Sch hübe mit SSergnügen üon bem SSerfprechen beS

be Salanbe Kenntnis genommen." Üiidjt beffer erging

eS bem großen ©hüteonbrianb, olS er in feiner geplanten

SlntrittSrebe bie üon feinem ^llorgiinger SDtarie (Spenier

in ber IReüolution gefptelte iRolle ftreifte nnb nur ben
Sitteraten an ipm loben 31t fönnen erflärte.*) SSon ben

3mölf aititgliebern beS 2lnfnahme=2tnSfd)nffeS genehmigten

fed)S bie fRebe. SDaianf hielt eS fjontanes, ber bem 21uS=

fd)iih ongepörte, nidpt für geraten, in ©aint=(Sloitb 311

erfcpeinen. iflber ber 3Sorfipenbe, ©raf ©egnr, ging ba=

hin nnb eS paffirte ipm abenbS, bap ber ^aifer in ©egen=
mart beS ganzen ^offtaateS auf ipn 3iif(^ritt nnb 'ipm

in bem ilfm eigenen furchtbaren jTon 3itrief: „SRein
^err! ®ie Sitteraten mollen alfo gi'üufceid} in 33ranb

ftecfenV! 35>ie fann bie Slfabemie magen, üon i?'önigS=

mörbern 311 fprecpen ? ©ie als ©taatSrat nnb §err üon
f^ontoneS als UnioerfitötS = ©rohmeifter üerbienen, in

5ßincenneS eingefperrt 31t merben— Sdp befehle Spnen,
ber üon ipnen geleiteten 3meiten J^laffe beS Si'ftitntS niit=

3iiteilen, bap idf in ben ©ipiingen iiicpt üon ^^otitif ge=

*/ (iljatcQubriaiib fctjriet) feine Diebe mit grofecr ®efci)icnid)feit.

Offenbar inollte er feinem ber ©enoffen — aucf) Dtapoleon nidjt -
miöfallen. tPOt Icbpafier Söerebfnmfeit prie§ er ben Dtubm bc§ Ä'aifer§

nnb mit ©cbmung bie ®röpe ber repubtifanifctjen ®cfüt)Ie. (©ögnr,
„Dltpioiren".) ©einen SSorgonger (Sbenier, ber gu ben SlönigSmörbern
gehörte, bergiid) er, um feine i)orfid)tige Surüdpnltung gn bemänteln,
mit ältilton, binficfjtlid) beffen in ©ngtonb biergig Sntjre lang eben*
falls ©tiüfdjlüeigen beobadpet mürbe.

fproipen miffen mitl. . . . ©eporcpt bie Sltaffe nicht, fo

merbe idp fie aiiflöfen, mie man einen übclberüchtigten

^lub anflüft."

©0 nnb öpiilich gemarnt, merben bie 21fabemifer

fidi hüten, anS bem üorge3eidmeten ©cleife heraus 311

gehen, ahgefepen baoon, bafe biefeS ben meiften breit

genug biuiti. ©pne fiep Unannehmtidffeiten 31t bereiten,

tonnni in ber erften Sllaffe beS SnftttntS Sagrange, Sa=

place, Segenbre, ©arnot, 33iot, 3Ronge, ©affini, Salanbe,

33nr(fart, Slrago, ^oiffon, SSertpollct, ©ap^Siiffac, ©ul)=

ton be SRaroean, aiaiigiielin, Xpeiiarb, §aut), ©nhamet,

Santartf, SuffTtu, fütirbel, ©eoffrop ©aint=§ilaire nnb

(Snüier ipren mathematifchen, pphfifatifepen ober natnr=

gefd^idftli^en goffchnngen obliegen, fönnen ©elnnibre

iinb ©itüier ipre üierteliäprigen Ueberfichlen ber miffen=

fdiaftlicpen ©ntbecfnngen rebigiren, fönnen in ber 3meiten

0affe Sßolnep, ©eStntt be 2!racp, Slnbrienj:, ^icarb,

Seniercier nnb ©pateaubrianb über ©praepen, ©rammatif,

Rpetorif, ©til nnb ©efdnnadf bebattiren, fann ©ploeftre

be ©aep in ber britten klaffe feine arabifepe ©pracplepre

peraitSgeben, fann SargleS feine perfifepen, inbifepen nnb

tatarifdfen ©tnbien fortfepen ober SD’Sluffe be 93iUoifon

in SSenebig bie ^omer=©rläitleritngen ber alejanbrinifepen

2lnSleger entbedfen, fönnen Sardpe3, 35oiffonabe, ©laüier

nnb ©Prai ipre SlnSgaben ber altgriedhifdpen 21iitoren üer<

öffentliipen, fann ©natremere be ©uinep, ben S3an ber

großen oergolbeten ©Ifenbeinftatiien erflörenb, bie niiit=

inaplicpe ©lfenbein=©berflädie nnb ben inneren Sefdplag

beS olpmpifdfen Snpiter mieberperfteUen.

51U bieS fann niemanben in aSerlegenpeit bringen;

oielmepr ift eS für bie ^Regierung eine ©pre. 3)er ©laus
foldjer Seiftnngen mirft aiicp auf fie — als bie amtlicpe

(Sönnerin, ausgefprodfene Sefepütjerin nnb üerantmort=

liepe Uebermaeperin ber 2öiffenfd)aft, ber ©eleprfamfeit

nnb ber Talente — ©treifliepter. SDaper begünftigt nnb

belohnt eS bereu Präger im eigenen Sntereffe. Sanrent

be Süfficii iiiib ©iiüier finb ©taatSfcpnlräte, 2)elanibre ift

llnterrtcplSfcpapnieifler, goütaneS UnioerfitötS = ©rop=

meifter. 2'elille, ^Boiffonabe, Roper=©üllarb nnb ©ui3ot

lepren in ber fipönmiffenfdiaftlid}eH f^afaltöt, 23iot, ^oi=

ffon, ©ap'Suffac, ^anp, Speiiarb, 33rongiüart nnb ©eof=

frop ©aint^öilaire an ber natnrmiffeiifcpaftlidfen, fDZonge,

tBertpollet, goitrier nnb 5lnbrieiij am ‘tjßolptedmifnm,

^f3inel, ^aitgnelin, Snffien, fRieperanb nnb SDiipiiptren an

ber siRebi3inifd)en ©dntle. S’Onrcrop mirb ©taatSrat,

möprenb Saplace nnb ©paptal, nadfbem fie iDtinifter ge=

mefen, ©enatoren merben. 1813 fipen 23 SnftitntSmii=

glieber im ©enat. ®er ^üülog Saeöpebe ift ©ropfaii3ler

ber ©prenlegion. 56 SnftitntSmitg lieber merben als iRitter,

Freiherren, ©rafen, §er3Öge ober dürften in ben 5lbelftanb

erhoben. SDiefe 2lnS3eid)mtngen finb anberfeitS ein üor=

treffliches ilRittel niepr, bie perüorragenbften IDcönner an bie

iRegiernng 311 feffeln nnb fie befto beffer mit bem perrfdienben

Spftem 31t befreiinben. Spi’c 93ebentnng nnb ipre ©piften3

hängt nunmehr üon ber Regierung ob nnb mit bem
©pftem 3ufantnten. SllS 2ä>ürbentrüger nnb ^Beamte haben

fie eine l^onfigne, baper merben fie gut tun, ben 33tirf

nach oben geridjtet 311 palten nnb fiepS, epe fie 311 benfen

mögen, genau überlegen, mie meit ipre Slonfigne ipnen

31t benfen geftattet.

Sn biefer ^Besiepiing finb bie 2lbfid}ten beS erften

IfonfntS üon 2lnfang an offenfitnbig gemefen. 33ei feiner

llmgeftottnng beS „Snftitntä" pat er nönilid) bie „S^laffe

ber ’aRoral» nnb ©taatSmiffenfepaften" befeitigt, folglich

anep „bie Slnalpfe ber ©efüple nnb ©ebanfeii, baS ©tn=
binm ber ©ittenlepie nnb ber ©efeüfcpaftSmiffcnfdiaft,

bie SfuSlegnng ber ©efepe, bie ©rforfcpiutg ber 3BolfS=

mirtfdjoft" abpefdpafft. 3Son bem 23anni ber 2Biffenfdpaft

fügt er^olfo einen §oupt3meig niitfamt beffen üier^aupt*
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äficn ab, iinb um» cv übvifl ober biilbct, beic^ncibct

itnb ocrpflanjt er, um c§ auf eiucu aubcveu ä»

pfropfen: auf bie britte .T?(affe, bie ber ''f.Mjilofopljeu uiib

ber ^üterlmuSforfc^er. 2 iefc Seute bürfeu pcl) mit

ben ©taal^»= iinb a.l(oralmifleiifd}aftcu befaffeu, freU

lid^ aber aud) uur „in iljreu 33eätef)uu(ieu jur ®e=
fd}i(^te", iugbefouberc ?ur altcu uub ältefteu. f^utr all=

iiemeiiie golcjeruii^cu, für 3d)eorieii, bie fiel) bitrd) il)ie

2lll(,)emeiiil)eit auf bie neue uameutlid) auf

bie ©egeimmrt amoeubeu lieffeu, ift fein älebarf oorbaiibeii

uub fie fiiib fogar im abftrafteu, falten t5)iffertatiougftil o.r»

boten, lieber biefeu ‘ifiUiift l)at fic^ ber elfte Sloiifitl am
löfelid) ber ßnnäljming oou 3ferfer§ „iietjteu 9lufid)ten über

fpolitif iiiib f^iiiauäiuefeu" beutlid) uub brol)eub genug ge=

ankert, inbem er jit Dloeberer fagte: „©teilen ©ie fid) aiicn

fUtaiiu oor, ber, feitbem id) au ber ©pipe beg ©taateg

ftepe, beu grausofeu breierlei Dlegieritnggformen oorfd)liige!

2)ie Sod)ter beg ^erru ÜReder mirb nie iiad) ^Narig 5urücf=

fepreii." 9t'atürlid) uid)t, beim bort mürbe fie ein befoubrer

Slitittelpuiift politifd)er 2)teiuuugeu fein, mäl)reiib eg bod)

mir eiueii fold)eii ä>iittelpuiift geben barf — beu elften

*i?onful in feinem ©taatgrat. ©elbft ber leljtere ift nur

l)atb maf3gebenb unb fpielt l)öd)fteng eine beratenbe Slolle.

„51)1 oerftel)t uid)tg oom Dlegiereu", fagt 33onapartc in ber

©itiung oom 2 . Sluguft 180Ö 511 feinen IDt'itarbeitern; „il)r

l)obt feinen 53egriff booon. 3tur id) alleiu bin burd) meine

©tellung in ber Sage, 511 miffeu, mag regieren peifet."

5uuerl)atb biefeg fo uiigepeiter auggebepnten ©ebieleg,

mel^eg eigenttid) alleg 9.itöglid)e umfaf3 t, barf fein um
abpiingiger ©ebaufe entftepeu, feine felbftcinbigc 5 bee

©eftal't aiinepmen.

Heuere 25eIIetr if'tif.

I.

S)rei berliner 9iomaue.
2!ot)ote: Ta§ ©iibe rom Siebe. (23evlin. gcntniie.) ©trnt^:

Unter ben Sinben (ebb.). 2anb: 'i^ie 31ici}terin. (SBerlin. Soelnl)).

jTonote fcpübert berliner Siebe, Strnt^ berliner §igf) life; beibe

treffen Xon unb Stimnmng, bei beiben lnnd)fen bie SKenfeijen orgnnifet)

nu§ bem 33oben ber ©rofeftobt fjernuö, ber brüte im a3unbe ober,

§>nn§ Sanb, tauft feine @efd)id)te, bie ebenfogut in ^refelb, ©Ibiug

ober mo nnberS fjätte fpieleu tönnen, nur ber 'Piobe folgenb, reiu

iiufeerlicp mit ©preelnaffer. —
55:obote fjat mit feinem „Gnbe nom Siebe" ben fdjon früper

einmal angefünbigten (sdjlufebanb feiner berliner Siebegromanc ge*

fd)rieben. Iragöbien luareu fie olle nier: ber „Siebeäraufd)" gab

bie ©efdiidpe eine§ SSerpiiltniffe#, ba§ jur tpeirat füprtc mit afleu

Iragifdien Sonfeguenjen, Sampf mit ber ©efellfdjaft, ^ampf mit ein*

nnber in einig guäleubem iPiifjtraucn
;

in ber „TOutter" marb er*

greifenb gefdjilbert, h)ie in frieblid)e§ Familienleben plö^licp ©djalten

nuö ber SSergangenpeit bropenb bie Sinne ftrerfen, luie ein ®üt)U in

ber al§ §eiligenbilb bereprten SiJIutter bn§ fünbige SBeib ertennen

mufj; bet „Fi’üptiug§fturm" fef)rte ouö ber FQ"nIicnfpf}äre

luieber in bie STofotteninelt surücf unb geigte, Inie in bn§ ftille Seben

eines ©eleljrteu tolle Suft unb Seibeufd)aft füllt, Inie eine ineidje,

biSljer unPerfudpe SJotur, ber gum erften 3S?al baS Sßeib beftridenb,

reigenb uub nerlorfenb nape tritt, fiep oerliert unb berliegt.

Stn biefen Sioman fnüpft baS neue 33ud) an. ©§ füprt bie ©e*

fd)icf)te beS SRalerS Stöbert Raufen, genannt S3ob, ber bort burep

San berbrnngt Inorben inar, meiter S)ie Partnerin,

bie ipm gegeben inarb unb mit bet er „baS ©nbe nom Sieb" erlebt,

ftammt nid)t ou§ bem SJlilieu beS „2iebeSrnufd)e§" unb nid)t nuS

bem be§ „FrüplingfturmeS", foubern mepr auS bem ber „SKutter". So

Inirb in biefem ©djlujjbonb ein lnid)tigeS Sopitel moberner ©rop*

ftabtliebe bepanbelt; ba§ SSerpültniS mit einem anftünbigen 2>tnbcpen.

5>ie SluSgeftnltung biefeS ©parntterS, mit feinet SWifdiung auS Seiben*

fdfaft unb SSelounberung für ben ©eliebten unb aus fpröber §erbig*

feit unb gurücfpaltenbem Stolg ift lebenSed)t gelungen. SBieber geigt

lobolc pier feine feine ^^un^t, bie nctnü§*reigbare Stimmung ginifd)en

Siebesleuten gu malen, biefe mimofenpafte ©mpfinblicpfeit, biefe auf*

reibenbe Cual bet tüglidjen unb ftünblid)en Sgeneu, biefe in ber

einen Sefunbe bis nufS 231ut paffenben, in ber nü(pften non 3ürt*

lid)feitiibergueflcnben Scibenfdjnft; alle bie toirrenben uubgermürbenben

SBiberfprüdie, gluifepen benen ,.notre coeur“ pin unb per geluorfen

Inirb, finb pier mit leifen Slrid;en fisirt.

©iner ©efapr entgept Sonote aberbingS nid)t, ber einer gelniffen

)Dtonotonie. äijit einer peinlid;en ©eU)iffenpaftigteit lucrbcn alle

SlimmungSnuancen notirt, mie in einem ©eneralftabStoerf finb olle

fleineu ^Uüufeleien beS SiebeSfelbgugcS nergeiepnet, ber pfpcpofügifd)e

Feinfdjmeder unb ber ^tergenSfenncr toirb aber auep baran feine

Freube pnbeu.

Sntereffant ober ift bor allem au biefem Sd)Iuproman, toie fid)

in ipm bie Sfblnenbung non biefer Siebes* unb SeidjtfinnSluelt nor*

bereitet: „bie alte lueidfe SiebeSgitper — bie l’ic bie Suft ber*

göttert, 'launpäufer pat fie peut gerfdfmettert!"

i’ob, ber nioberne StimmiiugSmenfd), ber bon iBegierbc gum
©enuf5 taumelt unb im ©enufj nor S3egicrbe berf(pmnd)tct, bergeprt

fid) in grauen Stunben nad) einer gropen S^at. ®r möcpte pernuS

aus biefem gunlbotlen bitterfüpen SiebeStoumel; fein Seben übet ipn

an; loirr gepen burd) fein tgiru ©ebanfen an bie 3“twnft, bie

iDtünner brnud)t unb rüftige Sinne, ein neues Dteiep, ein 3ieicp ber

Slrbeit gu grflnbeu; nor ber ^ofoltenmalcrei etelt ipm; ®?ut unb

.^loffnung lued)feln in ipm mit SDtübigfeit unb tieffter Sd)laffpeit ob.

SUS aber feine fluge State, bie lüngft gemertt, bafe er fie anberS liebt

olS fie ipn, bnf) feine Slunft ipm pöper ftept, bn^ er biefer alles

unb and) fie opfern tann, im perben Stolge bon ipm gept, bo toirb

er nertoanbelt; jept ijt er frei unb allein, jept pat er nur noep feine

Slrbeit.

Unb er malt ein fpmboliftifcpcS ©üb . . einen SRitler mit ©ofen*

fetten an bie Sd)ienen ber ©ifenbnpn gebunben, bon meinen F^'^uni*

Icibern umgnufelt . . . non fern ober brauft bie Sltafd)ine peran, bie

neue 3c>P öif ftürmifd) napt; fie toirb über ben motten 21räumer

pintoegrafen . . . Iinb toie benft 2!onotc felbft borüber? Sluf ber

erften Seite beS S'ud)eS ftept unter ben ©üd)ertitefn: „Sn SSorbe*

reitung: llnfer töglid) 33rotI Sogialer Sloman!"

3u toünfd)en toöre übrigens, baf) jTobote in biefem neuen tilurS

and) feinen Stil toanbelte. ©r bemüpt fiep pöd)fte 2)fünblid)feit gu

erreidieu uub gerät baburd) Ieid)t inS Unnatüilid)e, ©egtoungeue,

ja llnbeutfdje. 3iüneilen mad)t fogar biefeS fdjmergpafte Sud)en uaep

llngegtoungenpeit ben ©inbrnef bollenbeter ftiliftifdjer Sieberlidjfeit

* * «

Sn eine gang anbere SBelt füprt Slubolf Strap mit feinem

Sloman „Unter beu Sin ben": in bie Seit, in ber man fid) langtoeilt,

in boS Sport* uub ©onolierlebcn

Spm fd)eint toeniger on Sunibualifirnng, an pfpd)ologif(p ber*

tiefter SluSmalung feiner ©pnraflere gu liegen, er giebt in großen

llmriffen gegeid)nete Sppen aus ber ©ro^ftobtluft.

^'en nbeligen SportSmann, ber nor bem 3ufto>imenbrucp ftept,

ben ©anfier, ber bie annertrauten ®epotS angegriffen pat; bie 33aHc*

teufe, bie ßaric're mnd)t. Strap füprt unS auf ben Siennplnp, in

bie SlBeinreftaurantS „Unter beu Sinben", in baS ©perettentpeoter,

nor unb pinter bie ©ouliffen, unb überoE ift er ein guter ©iceroue.

©iu bitterer 3ng aber gept burep bnS SBud). Unb ouf jeber Seile

lieft man gtoifdjen ben 3cilen, bafe bie ©Icnfcpen über einem Sumpf
bem Slbgrunb gufd)reiten. S)ie §auptpanblung bilbet bie @efd)icpte

eines SportSmonnS, ber fiep mit SKcibern unb ißferben ruinirt unb

ber fid) nun bem Sepidfol ber reid)cn §eirat bequemen mufe; feine

Söraut aber nerliert, furg nor ber §od)geit burd) Veruntreuung ipr

Vermögen; er ift bei nKcr inneren Vcrlumptpcit ein gu forrefter

©abolier, um gurüdgutrelen; opne ©elb fonn er aber nid;t leben, gu
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lierbiencn Ijat et nief)t gelernt, fo VroHo,^irt er ein 'DucK unb liifjt

fid; erfd;iefjen. —
Ser fd^riftltellerifc^e Gfjarafter Don Dlubolf ©trn^ Inirb bnrd)

einen ©egen'o^ gefennjeid^net: er !^at ein fd)Qrfe§ Stuge für bie

2BirfIict)feit nnb er tnei^, too bie Sffiirflid)tcit ju pnden ift, um fie

fünftlerifc^ 3U geftniten. ®a§ ift fein ä^oi’sug. ©ie rücft ifin au§

ber SReifje ber mefjr ober meniger talenlbollen SHmufeure l^erouS unb

fteHt i^n ba§ Sic^t litternrifc^er Selrnd)tung§meife. 2tnbererfeit§

aber ift er noc^ nic^t gut geiftigen 33cf)errfd^ung be§ erfebouten ©il»

be§ gelangt intereffirt noc^ bie ©untf)eit unb ©eltfamfeit be§

©efel^enen am meiften. ®r ift erftaunt unb miß erftaunen Sa§
fait divers ^at für ilfn noc^ bie ©ebeutung eine§ ©elüftgtoedS. Ser

üebemann ift bei itjm noc^ ber Sebemann en general, nic^t biefer

unb jener 2ebemann. Sarum inbibibualifirt er noc^ nid)t, er be*

fdjreibt Sl)iJen ®t fielet ben Seuten nie^r auf ben 91od aB in§

^lerg. bleibt barum bei if}iu bor ber §anb noeb bei gieinlid]

unbeftimmten Umrifegei(bnungen, unb bie ©ertnü^fung ber (Spifoben

mit bet §auptbanbtung ift, ba ba§ pfl)cboIogifcbe ©anb fef)lt, etion§

öufeerlicb- toerben nun abgutoarten haben, ob ©trab, bo^

im 2lnfang feiner ©ntmidelung ftebt, bon au^cn nad) innen, bom

©d)ilberer gum Sarfteßer, bom ftugen ©diriftfteßer gum toeifen

Jlünftfer borgufdirciten bermag. 3Ba§ un§ an if)ni feffelt, ift fein

SBifle gum SlBabren; too er botI)nnben ift, ba luirb man teilnaf)m§=’

boß ba§ fid} immer nur langfam enimirfelnbe Sl'önnen berfolgen. —
*

*

Sen gleichen ©egenfab bon ätbfnht unb 3tu§führung geigt annod)

^an§ Sanb in feinem neuften ©uche „Sie iRichterin." „2Bn§

habt ihr getan, ba^ ihr beradjten bürft," toirb hier bm Unberfudjtcn,

Snbeßofen unb ©elbftgered}tcn gugerufen. Unb lua§ fie im mitlcibs

lofen ©igenftolg fünbigen, foß bieSeibcn§gefchidjie eines 2eben§fämpfer§

geigen, ber bon feiner fchtoer errungenen ©raut gurüefgeftofeen luirb,

als er ihr ein tängft in harter Strbeit gefühuteS Sugenbbergehen

beichtet. —
Sie heften ^Partien beS teiber recht ungleid) gefdjriebenen ©udjeS

finb bie©timmungSfd)iIberungcn; ed)t unb übergengenb lucrben bie®eä

fühlSborgönge beS einfamen SRnnneS fijirt, ber bor fid) felbft Sich*

tnng unb ^Rechtfertigung burd) rnfttofe Sätigfeit erlangt hat unb ber

nun, troh aßet ©elbftftänbigfeit unb 2Renfdjenbcrad)tung, bod)

fchmerglich nach ber SInerfennung ber Uebrigen begehrt. 2ibele, feine

lRid)terin, fchißert aber gang in SRomanfarben; fie ift, obluol man
ipathoShrunf unb Sßortbrofnt an fie getuenbet, bod) fein SBefen bon

gleifd) unb ©lut geluorben.

©egen bie erfte ^älfle beS ßlomanS faßt bie glueite empfinblid)

ab. Ser ©erftofeene unb ©erurteilte berfd)luinbet bon ber ©ilbftnd)e; er

miß fid) in ben ©trübet ftürgen unb fid) betäuben. Ser©erfaffer gunttfid;

nnterbeffen etmaS mühfam mit bet 3urüdgebliebenen ab, bis er

enblid) bie rid)lenbe Stbele gn einer büfeenben SRngbnlena lonnbelt.

2llS fie fomeit ift, fomnit beim aud) ein ©rief beS ehemaligen ©e*

liebten, ©r flucht ihr in feinem letjcn 2(ugenblid, er hat aßeS berv

fhielt unb fid) erfdjoffen.

IRun hat 3tbele oße ©eranlaffung baf)in gu gehn unb beSgteidjen

gu tun. ©in eimaS gelualtfamer ©d)Iuf3 effeft hcbborgerufen buref)

tpanS ?onbS IReigung gu ftarfen ^ontraften, bie lueniger auS ber

fünftterifchen 2tnfd)nnnng ats bem ftügelnben 3G3ih hci^borgegangen

finb. Siefe ©efahr foßte ^mnS 2anb gu überluinben trnd)ten.

geli£ 'jio hpenberg.

11 .

2öiener 5Iutorcn.

SBoIfgang SRabjera; „SRoberne ©onette unb ©iergeilcn." —
31id)arb Srnlif: „©grüd)C unb ©efänge." — SRorih 3iitter bcu
©utmann: „2tuS bem 5Reid)e ber ©efänge." — ©ugen tRanbeii;

„©oltaire unb 2effing", 2uftfhiel in 5 9tufgügen. — ©ämtlid) im

©erläge bon Sari Sonegen, äöien, 1893.

Slbolf grantt: „2od)enbe SBahrheiieu." 300 ©higramme
SBien, 21. §artleben 1893. — ©atbuin ©rotier: „2ori ©ergmonn
u. a. IRobeßen." — „Ser fteine SRubi." SreSben, ®. 'jSierfon, 1893.

©in ©ud) boßer ©onette ift eine harte 9fufe menn eS and) fo

d)nüid)tig ift, luie baS bortiegenbe bon9Botfgang SRobjern. ©in

„©lumentränglein" gum Seit fef)r glatter, nid)tsfagenbcr ©iergeileu

bringt einigermaf3en 2tbmed)SIung hibfib- äliele ©onette berfud)en

bie ®Jonotonie auf red)t ungtücftidje 2Beife gu beheben, inbem fie fid)

bon ben regulären burd) gang unmögtid)e Sleimfteßungen auSgeichnen.

Sm allgemeinen läfet fid) bem ©erfaffer ed)te ©mhfinbung unb ©inn

dir gormhrägnang mol nnd)fngen. Sebod) bie ©inteilung in „©ee=<

onette" unb „IReue ©onette" mar nidjt gerabc gefd)macfboß. — •'

SRid)arb Sralif mürbe anno „Sid)terhrofite" gu ben „SReboIu^

tionären" gegät)It. ©ine gemiffc d)ronifd)e ©rfolgtofigfeit aber, hat

it)n halb in bnS anbere 2nger bermiefeu. 2Bie fingt er hoch fo fchön

auf ©. 8:

Sch hab geirrt: icl) bad)t, idj mü^te fämpfeu

gür jene Singe, bie fie greiheit hiefeen.

Sie ©anbe bacht id) aße gu gerreifeen,

SaS SRafe gu miffen, baS unS mod)te bämpfen.

92uu bin id) frei; boi^ minb ich Srämpfen.

Sch aber miß bie IReue ftiß berbeifeeu.

9BaS id) gerbrach, biiß i^h gufnmrnenfchmeifeen,

Unb gef)tS nid)t mehr, fo hoch gufammenftempfeu

unb fo fort in biefer ©oneüpa obie. 3ufnmmenfd)mcifeen unb

fammenflempfen! §ert Sratif hat mit biefeu beiben fo bielfagenben

Sffiortern bie hefte Sritif feiner ©ebid)te felbft gefäßt: „gufammen*

gefchmeifet" finb feine ©erfe, Slempnerarbeit feine ©trophen. ©el)r

treffenb bemerft er baher aud) auf © 18:

,,©S ftodt ber ©erS, eS fleht ber IReim."

SaS finb nun aßeS It)rifd)e Offeuf)ciieu, bie angefichtS beS ©röfeen^

maf)neS ber meiften anbern Sid)terlingc fet)r angenehm berühren.

Unb menn biefer offene 2l)rifer gleid) gu 2lnfang, auf ©. 7 iu ge=

mohnter ©efeheibenheit berfid)ert: „91ur eines fürdjt ich f^hi-’i bie

2angemeile!", fo bürfen mit unS gelroft auf if)u berlaffen.

2lber maruin mufete er fid) aud) in ber „Sbuna" entbeefen taffen

am ©tnmmtifche jener berühmten miener „greien litterarifchen ©e=

fetlfd)aft" gur Rebling ber 2angenmeile, in meldjer nuS urleutfdjer ©e=

finnnmj, Sicituratiftenhafe, langen 2oden unb Salenltofigfeit bie

„Sid)ter" gemnd)t merben:

,,©ott ift nur einer

Sm SEBeltenmeere;

Sodj Ort ift feiner,

Sn ©ott nid)t märe." (©. 87.)

Serartige „©ebnnfenll)rif" fnnn bod) nur nuS biefem ©oben

herbormadjfeu. —
©on 3. 73 bis ©. 84 taugt er ben unbermeiblidjen ©atertänbler.

©r berfolgt feine „heilige §elbenbraut Oftnra" mit gar grimmigen

2iebeSanträgen; er fd)meid)elt bemütig it)r nnb rebet if)r ©erfe ein^

bereu tatfä^Iidje ©crid)tigung in 2fnfef)ung fotcher „ünterlänbifdjcr

Sid)ter" feftgefteßt merben mufe: ,,©S lagt im OefterreicI)e, eS mirb

in Oefireid) tidjt." Srnlif felbft berid)tigt fie mit ben gutreffenberen

©erfen

:

„Sie 97ad)t nur ift unS treu unb halb.

Sie bleibt halt immer fd)marg unb gotb."

einige miener 2itteratur= unb ©fic]uengemaltige, grofe im Sot»

fd)meigen beS ©rofgen, haben unferem fchmarggelbeu ©d)meipichter

2Beit)raud) geftreut, bem unbeachteten „einfamen Senfer" nu ber

Sonau. SBoInn, )nöge <perr Srnlif bon ber ^oefie taffen unb mieber

„einfnmer Senfer" merben; bießeid)t bringt er eS in biefem ®efd)äfle

boef) fd)licptid) gu etlonS! 2US 2l)rifer hat er feine 2fuSfid)t; er

ift aifo — ©ebanfenlhrifer. —
2fuf einem nod) biel tieferen IRibenu ftehen bie 5ßoefieen 93Joril)

SRitterS bon ©utmann: 2t©©=-2l)rif rcinften ffiafferS. Siefer

SUtter ebirt bereits baS bierte ©ud) im ©d)meif3 C feines unb unfereS

2tngefid)teS, unb feine 2Berte erfd)einen in mef)rfad)er 2tuflnge, luomit

aßerbingS nod) nid)t gefagt fein foß, bafe fie ein 2>?enfd) nuS bem

ipubtifnm getauft hat. 2BaS er in feinem erften @ebid)tbänbd)en iu

ber fo §erg mie 32ieren erfrifd)enben „2fpoflrophe" an bie ipoefie iu

2IuSfid)t gefteßt:
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,,3d) f)obe bid) ertorcn,

SiE clütg treu bir fein,

^ab ßiebe bir gefdjtuoren,

35HE bir mein Seben iueit)u!"

e§ tüirb oEmäI)Iid) gur fd;rcdtid)cn üBa^rtjeit. 9tnd)bcin er fid) giueiä

mal brnmatifd) ber(udjt I)nt, tommt un§ jclit abermals hjvifd). Sffiieber

fe^t c§ ©tammbudjberje ab unb ben ©d)iufe be§ 66feitigen i^nubs

c^enS — ©utmann bid)tet |ef;r }d)iucr — bilben Sempelgefönge uub

gfrienfoloiiicnfjrologe. ©ine eiugebenbcre „®eleud;tung" biefer ©onu^

tagnacbmittagbergübungen ift nict)t bonnöten; ein ed)ter unb red)ter

„Srieffaftenmonn" fönnte feinen gangen SBi^ an if}nen erproben. —
2tud) ©utmann finbet in 9Bien feine Sober. ahept bie fd)ted)ten

©iepter, fonbern biefe ßober finb bie ajacbteile unferer Iitterarifd}en

SSerböIlniffe. Sd;Icd)te SDiepter giebt eg überaE, aber bieEeiept nirgenbg

fönnen fie fo leicpt eg gu einer geUiiffen 2Inertennung bringen mie

hier. Stnbertoärtg fpridjt man bon itinen nid)t; l)ier bermögen fie

fid) bem a5nblitum aufgubrängen. Sn bem „Si^ermögeu" eben liegt

eg, aber „SSermögen" grofe gefeprieben. Sie Siebengtuürbigfeit inol*

babenber Seute ift in SBien eine litterarifdje 3Wnd;t. £)b bag an ber

lüiener ©emiitlid^feit ober an ungemütli^eren ßigenfebaften liegt,

bleibe babingefteEt.

ßugen IRanbeng Suftfpiel „SSoItoire unb Seffing" regt uid)t

im minbeften auf, langtoeilt bo^ftfn§ ein bigeben: folibe Surcbfdfnittgs

fcbnblonenmacbe Sie §anblun'g brel)t fid) um bie Sefeftbogen bon

SSoItaireg „Siede de Louis XIV “, bie bureb SSoItaireg ©efretiir

aiicbier be ßoubain Irob ougbritdiieben ißerboteg feineg §errn in

bie §änbe beg mit aiidfier befreunbeten fungen Seffing, ioeiter in

unberufene SBeiberbünbe gelangen unb in ©efnbr finb, bon bem

febuftigen SSerleger Sobglel), ber auf eine möglicbft rafd;e ^erfteEung

ber Ueberfebung beg frangöfifdien ®erfeg erpid)t ift, geftoblen gu

werben. 2Bie nun Seffing unb fein greunb ßbnftlob afipHug ben

bon unbefugtem Dfaebbruef lebeuben Sucbbünbler preEen, inbem fie

ibm ftatt ber berfproebenen Ueberfebung beg „Siede‘‘ eine ®d}iiler=

Übung überreichen, bie ber geWinnfüd)tige Sobglel) fofort in bie

Srueferei trägt, bag ift bag Sujet gu biefem ißertücfenluftfpiele lanb*

läufigfter iElanufaftur. Sag ßuftfpielbofte, ja überhaupt Sramatifd)e

on ber unintereffanten ^nnblung ift nidjt erficbtlid).

fnnn ber Slutor nid)t; fein Seffing fönnte ebenfo SJJeier bf'fefb,
—

Wir bi’J'fb eben nur, bafe biefer 3Keier Seffing ift unb müffen eg

glauben.

Slbolf granflg „Saepenbe SE3abrf)eiten", eine reept nett aug»

geftattele Sammlung bon 300 ßpigrammen: feiten ©anolitnten, pie

unb ba SBortwib, pie unb ba Soppiftereien, biel @eift unb fdjarfe

Sotire in oft meifterlicp prägnanter {^^orm. Siefer ßpigrammatiter

fommt halb naep ben ernfteren Stto ßrnft nnb Subwig f?ulba.

SUeifter 91ofegger pat bog Ißudi beborwortet. ®g ift aber nid)t mepr

reept gePeuer, bon SUeifter Dlofcgger befürwortet gu Werben, feitbem

er einmal in überguter Saune grang ^leimg benfwürbige „Spinnerin

am ®reug" poep über „oll bie Sbfeng unb Subermanng“ geftellt

pat. —
2l?it bem traurigften @efid)te bon ber 2Selt bringt man eg oft

nid)t bapin, litterarifcp ernft genommen gu Werben, unb bie Sdinlfg*

narren mit ber luftigen Sd)eEenfnppe eipnfcpen biefe iiebeutung

leieptlid). SBeibe SCöaprpeiten laffen fid) auf SBalbuin ©roller be»

giepen, ber eine bereitg ftnatlicp patentirte „@röfee" ift. S8or mir

liegen gWei neue SBänbe biefeg erflärten ©ünftlingg beg öfterreidiifcpen

Sefepublifumg, biefeg wol ,,berlangteften" aller Seipbibliotpefgnutoren;

ein füft burd)aug ernfteg unb ein peitereg, bag erfte — bon rüpren»

ber ©clanglofigfeit, bag gWeite präd)tig. ©roEer möge ung nur

niept ernft mit SRungeln auf ber Stirne fommen. Sein ?iobeBen»

banb „Sori ^Bergmann" ift eineg feiner miferntenen, rungeligen

©eiftegfinber. ©roEer ift feidjt. Wo ein nnberer tiefe ißfpcpologie

enlwideln Würbe unb weife unintereffante Sujetg reept fdfablonenpaft

gu geftalten. üiur bie oEererfte SlobeEette beg 93nnbeg, „Sin bie

Uned)te", ift fünftlerifd) ernft gu nepmen unb bie ift — luftig. Sn
nedifdiem ^laubertone gefeprieben, bietet bag reigenbe ©efepieptdpen

boEftänbigeg SJfaterial gu einem eepten unb reepten Suftfpieleinafter

Sepabe nur, bafe ber angenepme ßaufeur fiep guweilen gu einem ein

gong flein Wenig fd)mödernbcn ipiauberedenpocfer unb SSoEpaufen»

ougfüEer gualifigirt.

Ueberpaupt ift feine SBeife etwog gar gu beponbfepupt. Sllg iid)tiger

ifompromifeler getraut er fiep nie, eine SBaprpeit opobiftifep oug-

gufpredjen, ba er ja immer fürepten mufe, bie jeweilige „intereffante

©näbige" pinter bem fcpämigen fo»fe P bcrlepen: „bieEeid)t

ift eg nid)t einmal fo; bann gebe man ung einfad) Unred)t.„ —
Siocp mepr gilt all bag fonberbarerweife oon bem gWeiten Söuepe

©roEerg, „Ser fleine 3iubi." 21m Sepluffe eineg jeben {JeniEetong

fommt bie unbermeiblicpe unb pier oft gerabegu ftörenbe „©näbige."

SßJogu entfd)ulbigt fid) ©rotier bei ber „gorten SamenWelt" für

feine gragiöfen Offenpeiten? Siefe ilongeffionen WiE fein nun ein»

mal nid)t ,faloufäpiger" tleiner ^reunb SHubi niept, beffen Sd)onb»

taten unfer 21utor mit liebengwürbigen Siaturoliginug an ben ißranger

gefteEt pot.

Siefe flotten ßrgäplungen bon ^Iteinen für ©rofee finb längft

bor bem ©rfepeinen beg 93ud)eg nameutlid) burep ipre efpritoolle

Snterpretin, nufere SleEa §openfelg, befannt geworben, Weld)e bie

3tud)lofigfeit beg fleinen 31ubi, bie „Onfel S3albad)in ©roEer" mit ber

ipm eigenen trodenen unb baper fo beifeenben Satire erbormungg»

log entpüEt pat, wie er beg abenbg um feinen ißreig „gewoEt," ba»

gegen um jeben ißreig bei Siad)t bie gange ERenagerie mit SöWen
unb Ragporn berlnngt pat, mit iprer ptfanten ©ragie entgücfenb gu

©epör braepte.

Ä'arl Ä'rnug.

III.

3. S- 3) 0 ü i b.

1)3 rob lerne, ©rgäplungen bon S S. Sabib. Sregben, §eiurid)

SRinben. 1893.

2Bir fonimen etwng fpät mit ber 2tngeige biefer ©rgäplungen,

ober, fobiel Wir gelefen poben, niept gu fpät, man pat nid)t gu oft

bon ipnen gefprod)en, im ©egenteil; gu Wenig, biel gu Wenig, unb

ipr 2Bert, Wie ber Söert beg gangen Sid)terg, ift nod) nid)t genug

betont worben. Sabib erfäprt eben bag Sepicffal fo bieler Sid)ter,

bie felbft Sl’rititer finb; man gept ipnen fritifep oug bem Söege; ent»

Weber man pat niept ben 3Rut, fid) offen über fie ouggufpreepen, weil

fie unter Umftänben gurüdfd)iefeen fönnten, ober man finbet eg niept

nötig, fie, bie fiep opnepin fnft jeben Sag in ber Oeffentlicpfeit

geigen, obenbrein nod) öffentlid) gu loben. 2Bir wiffen niebt, ob biefe

l)3rajig überoE beliebt ift, in SBien ift fie. Wie ung longjäprige 23e»

obnd)tung leprt, fepr üblid). Sn 2öien pält mon fiep bie jungen

Sd)riftfteEer, bie Salent paben, fo lange wie möglidj bom Seibe,

inbem man über fie in ben gfilubgen eeft bann fpriept, wenn ipr

SRupm bon oufecn pereingebrungen ift unb wenn fie feine jungen

Sd)riftjleüer mepr finb. ©ine fepr Wirffame 43rajig, wie bie ®r=

faprung leprt, benn fie fept eg Wirfliep burd), bafe einem jungen

Sid)ter bag Seben fo fauer alg nur möglicp gemoept Wirb. Sngegen

ift man mit gerüprten Soaften unb Seiepenreben unb Subiläumg»

artifeln fepr fd)neE bei ber §aub. Wenn ber gefeierte lebenbe ober

tote Sinter fein Slonfurrent mepr fein fann. Sabib pat olfo biefe

©rfaprung gu mad)en unb ift Wirflid) ein ed)ter, reepter Siepter; gum

©lücf pat er Wenig bon jener fpegififcp öftevreid)ifcpen ScpWäd)e, bie

bag 5elbentum im Sutben, ober niept im Ipanbeln grofegegogen pat,

unb fo ift ung um fein Scpidfnl niept bange, unb nur um unfer

eigeneg fritifd)eg SSebürfnig gu befriebigen, Wibmen Wir ipm biefe

S3efpred)ung.

aSenn man bag nur in ®ürge fagen fönnte. Wag bag peifet, ein

eepter Sid)ter fein. Woran eg liegt, bafe Wir ben ©rgäplungen Sa»

bibg mit befonberem Rad)brud bag ©prenWort; l)3oefic guerfennen

müffen I Sagen läfet fid)g, wie bag Sd)idfal aEer äftpetifd)en Speorieen

beWeift, gar niept; aber aEe ed)te i)5oefie pat bo^ einige SDiertmalc

gemeinfam, unb fo WoEen wir einige ber befonberg aupEigen ©igen»

fd)aften biefer SlotieEen peroorpeben. So ifi eg gunäd)ft Wid)tig,

bafe fie aug einer Iprifd)en SEBurgel entfpringen 2lenfeere unb innere

©rfaprungen beg Siepterg liegen ipnen faft ftetg gu ©runbe, man
merft cg ipnen an, bafe perfönlicpe SBefenntniffe ba unb bort cinge»

floepten finb, unb biefer Sprafter beg Selbfterlebten giebt ipnen
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ein eignet SCBefen. ®alnb fngt einmal in ber Ickten ^Jobetle be§

a3nd)§, in „©in ^oeiV"; SO'Jan fennt nm ®nbe borf) nur ba§, wa§

man am eigenen 2eibe erfafjcen f)at. ©in fef)r rid)tiger unb tiefer

©ebanfe, fo redjt cigenllid) bie ©rfenntni§lel)re eine§ fünftlcrifd)en

9?atnreÜ§, tocIdfeS ba§ ©rieben, morein ber gan^c SJtenfc^ mit allen

feinen ©celcnfräftcn Ijincingejogen mürbe, für mertboUcr erflnrt,

al§ ba§ blojse ®enten, at§ ba§ blofee 3ufd)auen bon aufeen gu all*

bem ma§ oorgeljt. $Dabib b^t in biefem Sinne biel erlebt unb feine

nid)t flüffige, aber urfvrünglid)e, gebrungene, au§ tiefer Snnerli(bä

teit fid; oft möI)fom emgorringenbe babon ab.

©r ift überbauet trob aOe§ ®(iid§ unb ©efebidö in ber äußeren

aSeobai^tung, im Sitten* unb im StimmungSbüb ber freien Statur

unb ber bon oieinmanern begrenzten ftöbtifcben SBcIt, eine fef)r nach

innen gemenbete ^erfönlicbfeit ©r meife ma§ bon ben Scibenfdfaften

ZU fagen, bie eine§ 2>ienfd)en 33ruft burdjmüblen, bon bem Streben

nad) moraIifd)er Läuterung feines Selbft, bon bem ©lenb beS inneren

IfmiefpaltS einer Seele mit fid) fetbft, bon bem Sompfe beS Söfen

unb ©ulen, bom 3ieib unb bom §a§, aber oud) bon ber inneren

Harmonie, bon ber Siebe unb bon ber SBirtnng ber Sl’unft. ©r ift

im ©runbe fo innerlid), bafe er feinen 9leid)tum on ©efnl)Ien unb

©ebanfen fünftlerifd^ nodf nid)t gong zu bemältigen bermodjte; er

mar noch nidjt imftanbe alte bie bielen feinen ©emntSzuftänbe, bie

er empfanb, and) in nnfebanlidje SSorgänge umzufe^en, unb eine ge*

miffe Unbel)0lfenl)eit l^aftet faft allen feinen ©rzä^Iungen an; fie

f)aben Z- S3- öfter eine unb biefelbe ftiliftifdie f^orm ber ©parafteriftif,

meldje bie ©igenfdjaften ber guguren aufzn^lt unb bon mid)tigen

ftönben nur im referirenben S^one 3IuSfunft erteilt, ©r fann nod)

nid)t altes barftetlen, maS fic| iljin aufbrängt; für unS, bie mir am
SSirtuofentum ber 3JobetIiftit leiben, ein 3ieiz mefjr, unS an feine

gebrnngenen, bierftü^ölisen ®rzä[)Iiingen zu feffeln, aber fie berlangen

oud) ein entgegenfommenbeS ifSublifum. 9Iud) feinen tDJenfd^en ift

biefe f^ülte beS ©emütS gemeinfam, bie baS 3IuSfprecüen fd))üer, faft

unmöglid) mod)t, nur einen 9coturlnnt, ein itammeln, ein bumpfeS

SIturmeln geftattet ober gor nur zum Ipinbrüten füprt. ©r liebt

entloeber troljige Sraft, bie nid)t biel benft, ober paffibe ©rgebenbeit

mit zartefter g-ül)lfamfeit, unb üut bie ©abe, fie beibe gloubl)aft zu

geftalten. ©benfo bemegt fid) feine f^ontafie mit SSorliebe zmifdien

ben ©egenfötzen bon SBien, ber ©rofeftabt mit il)rcm fozialen ©lenb,

unb bem Siil)Iänbd)en mit feiner 9Jaturfd^önt)eit unb feinen ibpüifc^*

patriard)olifcbcn 33erl)ältniffen. ®al)in fülfrt il)n bie alles berflörenbe

Sefinfud)t, benn in jener gottgefegneten Sanbfebaft berbrod)te ®abib

feine Sugenb; aber nic^t minber unauSlöfc^Iicb l^aftcn in il)m bie

©inbrüde auS feiner miener Stubentenzeit, mo er mit ber fUot bitter

zu fompfen f)otte. 9luS biefen ©lementen fe^t fi(^ feine epifd)e g^an*

tofie zufommen. ©r erznl)lt innig, lafonifd), l^ölt aber immerfort

rnorm, rü^rt unb erfd)üttert mie nur irgenb ein elegifd)er Sprifer.

OTan tut il)m Unre(pt, menn mon ipn als einen IRacpapmer bon

©. 3- Sbieper bezeid)nct. SBar erS je, fo z^iSfu ipn feine „ißtobteme"

olS ganz felbftönbigen Zünftler.

Sn z'ueien bon ben fed)S ©rzäpinngen beS 93nd)eS merben bie

flliolibc einer früheren 9cobeHenfnmmIung ©abibS („®ic Söieber*

geborenen") fortgefponnen. ®abib nnterfd)cibet fiep and) barin bon

fo bielen bid)lcnbcn SllterSgenoffen, baf) ipn bie religiöfen ^rogen

nid)t falt laffen. ©ber pöngt eS mit feinem ©efterreidfertum zu^

fammen, bafe ipm, mie 2lnzengruber, Soor, fWariot, ©bner*©fd;en*

bod), bie ©eftalt beS fatpolifcpen ©eiftlicpen fo biel bicpterifd)e 2ln*

regnng gab? ®S mirb jebcnfalls einmal eine intereffonte littcrar*

piftorifepe Slufgabe fein, bie bielen fatpolifcpen ^riefter, meld)e bie

gantafie ber öfterreicpifd)en ißoeten feit 1870 bebölfern, mit einanber

ZU bergleicpen, ongefongen bom ißforrer bon Sirdjfelb, über bie ®on*
furirten ©mil SlfariotS pinloeg bis zu „©laubenSloS" bon SJfarie

©bner — mofern bamit f(pon bie 3{cipe ber eprmürbigen sperren

ZU ©nbe fein follte. 3lm fird)Iid)ften ift ^röulein Sltariot gemorben,

bie anberen ®icpter aUe unterf(^ieben ben 2)?onn bon feinem ®ogmo
nnb ermiefen fid) bomit größer als ber fotpolifd)e Klerus felbft, ber

Zmifdjen fDtenfd)Iicpfeit unb ©lüubigfeit zu unterfd)eibcn nur feiten

bermag. ®S ift inbefe nid;t unmaprfdjeinlicp, bafe gerabe bie ibealen

^rieftergeftaltcn, meld)e zumal Slnzengruber fd)uf, bem 2lnfcpen beS

fatpolifcpen ^leruS in ÜBaprpeit mepr genüpt als gefdjnbet paben.

®enn boS berflörenbe Siept, )ocId)cS biefe ®id)tcr auf ben ^riefier*

ftanb bom Stanbpunftc ipreS gelauterten religiöfen Sinnes ober

auep in poepperziger ißarteinapme für bie 2lngegriffenen gegen bie

Singreifer loarfen, übertrug baS Solt leidjt auf bie realen Sßerpölt*

niffe, unb feine antiflerifalc lErabition bon 1848 erpielt bielleicpt

burd) niemanb mepr ©rfdjütterungen, als burep bie bon ben fatpolifd)en

3eIoten fo grimmig gepaßten liberalen ®i(pter ber ©eutfdjen. So
fpielt bie ©efcpid)te oft ironifcp mit unS 2)?enfd)en. . . . 2lud) ®aoib

füpit fiep bon ber ißoefie bcS ißrieftertumS tief angezogen, unb ppne

bei feinem mönnlid)en ©eifte unb grünblicperen 23ilbung ben ©e*

fapren biefer öfterrcicpifd)en fRornontif fo mie ©mil SJariot zu er*

liegen, pat er in ber flfobelle „®et Septe" ein fepön^ poetifepeS

Stücf bon ipr geliefert. ®er „Septe", baS ift ber lepte 93enebiftiner

in einem SHofter SRäprenS, ber bon ber großen Sd)ar geflopener

95rüber übrig blieb, als baS SSoIf bem neuen reformirten ©Inuben

zulief unb bie armen Älofterperren einfad) bem Ipungertobe preis*

gab. ®icfen lepten ißriefter ftattet ®abib mit aller 'ßoefie ber ®e-

mut unb eepten grömmigfeit aus, bie man nur bon einem folcpen

erloartet, eS gelingt ipm, unfere bollfte Seilnapme bem lepten greifen

93enebiftiner zu geminnen, ober eS ift ipm and) cbenfo fcpön baS

©egenfpiel gelungen; bie Sepilberung beS borlcpten ßriefterS, ber jung

unb fröftig bon einem entf^Ioffenen SBeibe zur ©pe erzogen unb gefreit

)üirb. Sn ben gleid)en Spuren bemegt fiep bie anbere Scobeüe: „®ie fülle

fbJargaretp". 2lucp fie füprt unS in bie ibeale f^etne beS fReformotionS*

geitalterS, boS ®abib fo liebt. ®ie ftille HRargaret, baS blutarme, nid)t

fepöne Sßeberfinb im möprifepen ©ebirge, pat fiep in ben jungen fepönen

ßfarrperrn berliebt, ber ipr mit ben anberen ®orfmäbcpen boS fReid)

ber SWufif im 5l'onfirmanben*Unterrid)t erfcplofe. Sie miE feine

Lauferin merben, baS gept jebod) niept an, fie ift zu jung bafür unb

aus berliebter SSerzloeiflung ftürzt fie fid) inS SBaffer. SRun foE fie

bennod) epriiep begraben merben. ®er junge ßfarrcr aber barf fie

niept in geloeipte ©rbe fenfen; felbft eilt er zum ©ifepof, um bie ©r*

laubniS bafür zu bemirfen, aber er erlangt fie nid)t. Unb bar*

über unb burd) baS ©riebnis felbft tief erfdjüttert, mirb er on feiner

Sirepe irre unb — tritt anS ipr anS. ®iefe guöel aflein genügt,

um ben ©eift beS ®id)terS erfennen zu laffen; aber bie ©efepidfte

ift auip nod) oortrefflid) erznplt unb bie ftiEe SEJargaret mürbe

ein 23ilb boEer fRüprung nnb ßoefie.

Sn ben anberen ©rzöplungen pat ®abib auf baS ^ilfSmittel ber

ibealen f^erne berzid)tet unb in bie unmittelbare ©egenmort feine

flJlenfdfen gefteEt. „9Boran ftorb Sioniba?" berüprt baS mobernc ©pe*

brueps*®pema olS ©ebanfenfünbe
;
Oortrefflid) in® iftion unb Stimmung.

„®ie Sdjloncpen" füpren einen glücflid)en ©ebanfen auS: ber fcpmncpe

SRenfd) befiegt ben poepperzigen flarten SEJenfepen eben burep feine

meprlofe Scpmöcpe
;
ein ©egenftüd zum erften 93ud)e ®aOib§: „®aS

§öfered)t". Sobann: „Sonnenaufgang", entpölt bie ®efd)id)te eines

5öauernburfd)en, ber bie SSerfudjung überioonb, mit ber treulofeu

f^ron feines greunbeS biefen zu betrügen unb fid) bomit feine

innere Harmonie miebergemonn. ©nbliep bie lepte 9fobefle;

„©in ßoet?", OieEeiept baS befte Stücf, baS ®aOib je gefeprieben pat,

jebenfoES baS, morin er am meiften perfönlicpe ©rfaprungen feiner

traurigften SebenSjapre nicberlegte. ©S mirb nnS barin baS Sd)id*

fal eines bid)terifd) beonlogten 2Renfd)en erzöplt, ber OergebÜd) fid)

bemüpt, als 3lef)orter fid) unb feinem SBeibe boS Seben zu friften;

benn gerabe feine bicpterifd)e töeontogung mad)t ipn zum fRcporter,

ber nüdjtern ober friOoI zu berid)tcn pat, unbrau^bar; meil er ein

®id)ter ift, befepöftigt er fid) zu biel mit fiep felbft unb pat feinen

Sßlief, maS in ben Strafen SffiienS borgept unb finbet feiten ein Stoff

zum beriepten. ®iefe ©rzöplung ift ein guter ©riff auS bem Seben

;

oft fcpluepzt bie Seele bcS ©rzäpIerS in ©rinnerung an baS Sitteraten*

elenb auf nnb bod) pot er zugüiE) fünftlerifcpc fRupe genug gepabt,

bie ©eftalt feines traurigen Ipelbcn burd) S’ontraftirung mit anberen

©eftalten aus bem journaliftifcpen SSeruf berftönblid) zu mad)en; er

fiept in unb über feinem Stoffe unb ftreifte ein Stüd eigener

Sd)mö(pe ab, als er ipn fo funftboE bemöltigte.

9Elorip Eieder.
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IV.

Söenno SRüttcnauci-; ®cv Heine SBoHnnb ober Acta Sanctorum

luiuora, b. i. 3 >i>an5 i 9 froimiiljeitere Segeubeu in anmutige

unb erbanlictie beutfrfje 3tcime gebradjt Uon iß. ^ilariuS

ä la Santa Clara. 0. Q. S. F. äiiüiuten, ®rucf unb

SSerlng bon Dr. G. Sllbert & Go.

C^ne Sti^cifel tjnben (Sottfrieb ÄetterS „®ieben 2egcnben" 311

biefem Söue^e einige Stnregung gegeben; fo lunre beifpielämeife „®cr

f)l. Seiltnnser" otjne SederS „S^an^Iegenbctjen" geiuife nic^t cntftnnben;

au^ biirfte „®Q§ Siebe§lager" nirf)t o^ne Grinncning nn ben

„©(^limnts^eiligen SSitoIig" gefdjrieben morben fein, unb fo mand)e§

anbre. 3Bir tnollen jebod) bem jüngeren Sichter nid;t llnred)t tun,

inbent tnir fein anmutiges unb geiftrcic^eS 33iid)Iein an einem ber

2Ueifterftücfe beS älteren ®id)terS meffen. 2tber mir motten bod)

ouf ben llnterf(^ieb beS inneren SBefenS ber ^mei 93üct)Iein

binmetfen. nieder menbete, nach feinem eigenen fdiönen 2Bort,

baS ©eftd;! ber ölten Segenben nodj einer onberen SBeltgegenb

bin. Gr abmte fcbelmifcb ben alten gläubigen 2on nad), aber feine

©eele mar nidjtS meniger als gläubig, fie fpottete beS ^eiligen fetbft,

ohne eS fi^ merten gu taffen, unb barin lag eben bnS ©ebeimniS

ber munberfarnen SBirfung feiner Segenben. DiüttenanerS 22ib, fn

anmutig er ift, gebt nii^t fo fef)r inS eigentlidje ä)xi\U

lieben Stnfibauung. (Seine ^eiligen fd)ont er, bie §iebe fatlen auf

ihre Umgebung: bie Merifei nnb ißfafferei, bie DJarren

atter Strt, natürlich berfebt mit allertei atnfvielungen auf moberne

3uftänbe. ®aS ift gang etmaS anbereS, als maS Setter bot, ber fetbft

mit bem ^eiligen feinen (Seberg trieb. GS febeint, baf5 3fjüttenauer

einen (Sab SobnnneS SnnffenS nicht gum ©d^erg, fonbern im botten

Grnft an bie ©pibe feines 33üd)IeinS febte, fo menig er fonft mit

bem eifrigen fotbolifcben §iftorifer gemein tjot. ®iefer ©ab lautet,

„§ätte bie Sir^e beS ibUttelalterS ben §umor unterbrüefen motten

fo märe ihr baS bei ihrer großen 3UadS ein2eid)teS gemefen. 2tber

fte mar meit babon entfernt . . . ©ie b^gi^ ubb pflegte ben £-)umor

unb ließ ißn gteiebfam SBadje fteben neben bem ©öttUeben, bamit

ber SiJenfcb immer feines Stbftanbs bon bemfetben eingebent bteibe.

Sn 3fil(!b beS Unglaubens giebt eS feinen i^umor." ©0

Sanffen unb fo auch fRüttenauer. Unb er bbt ßd) nid)t geirrt, benn

bon einem fatbolifcben Statt ift er fdjon nad) ©ebübr berriffen mor^

ben. ®er gläubige SRegenfent bcSfelbeu bbi fben oud) feinen Junior.

SeEerS Such müßte ber ^apft auf benSnbej feßen;über ben „fteiuen

SoEanb" müßte er mit unS fd)mungeln: ber SRann, ber ihn feßrieb,

ift fein fo rechter Seßer, bie ^eiligen erfennt er als beffere unb

flügere äRenfcben on, unb geigt nur gern, mie feiten fie berftanben

unb berbout morben finb. — Gingelne ©tücfe finb gang befonberS

gelungen, fo „®ie SRuttergotteS bon ©peier", „2)aS SJonnenbilb"

unb „®oS SBunber ber heiligen Srüfte". üiüttenauer trifft mit

©tücf ben Son beS rechten §umorS, ber ba ta^ht, aber nicht auS^

lacht, ©eine ©prad)e — Snittclberfe — ift bon großer ©chönbeii,

ohne gefud)te Gigenart; man merft ihr bie gute Silbung beS

StutorS nn. äRoriß Steefer.

V.

Stnna (JrointiHt=9ftuft.

2ebenSftücfe. Gin fRobelten» unb ©figgenbud). ÜRünetjen. ®rucf

unb Serlag bon Dr. G. 2llbert u. Go. ©epnrnUGonto.

©ebichte in Seofo. Gbb.

grau GroiffonUfRuft bbt ihrer erften iRobeüenfammlung bnlb

gmei neue Sänbe nochfolgen toffen, bie unS bidßerifch neue Gigen=

fdjaften ber SSerfafferin nufbeefen, unb baS Silb, baS mir bon ifjr

erbntten haben, ermeitern. Sn ben „2ebenSftücfen" flingt nod) ein*

mal baS Shema ber iRobeUe „geierabenb" on (in „Sirchmeib") unb

noch in mehreren ©tücfen ßnben mir bie fräftige ©arfteEerin großer,

angeftouter, berftedter ober berbohrter 2eibenfchaften mieber („2tuS

ber Soferne", „Gin SegräbniS"). Sn nEen biefen 3trbeiten hui fm

energifd) unb mabrheitSgetreu namentli^ ben ERoment bargeftcEt,

in metchen eine tiefe, unberftonbene ober irregeleitete 2eibenfchaft in

böEige Serftiertheit übergeht, menn baS nn fich f^on fcßmache 2id)t

ber SnteEigeng beS §etben biirctj bie mnd)tige gtomme feiner 2iebe,

©ehnfudR ober 3tngft ouSgelöfdjt mirb unb bie arme geciuilte

SRenfchenfeele gong im ©unfein bleibt, unglücftid) unb berlaffen.

Sm übrigen hat bie ©i^terin ober hmb uod) nnbere lebensfrohere

©öne angefd)Ingen unb maS mon guleßt bei ißr ermartet batte, ge*

lingt if)r hier ein paar mot auSgegeichnet, eine teidjte, fließenbe unb

rnnbe Grgäblung, („Gine Gifenbohnfnhrt" u. a.) über ber fognr

etmnS grifdjeS unb ©idjereS liegt, in ber Oer ©tit runb unb frei

auStönt unb 2efer unb 3(utoren enblid) über bie Quat beS 3fiingenS

um ben StuSbrutf unb bie ©djilberung üon 3uftänbtid;feiten ober

„©eelenftänben", mie Q. Sohr fageu mürbe, hinaus finb.

2eiber berfäEt 3tnna Groiffonü3iuft ober gleich 'nieber in onbern

3trbeiten, befonberS in ihren ,,©ebid)ten in S>^afn", in bie alte Quot

gnrücf unb mirb gumeilen fo bunfel unb gefpreigt, baß ber 2 efer

fcbließtid) um oEcu freien ©enuß unb bie 3tutorin um jeben ©tit

fommt. ©ie ©bmbolif ber ©Uber läßt oft eine tiefe ©eutung gn,

ohne bod) unmittelbor üerftänblich gn fein, ein gemiffer fepal*meib*

lid)er llebermut madjt fid) gumeiten unangenehm michtig, um fo un*

angenehmer, als man meift nid)t errät, moS bie jemeitige §elbin

miE (befonberS in „©er greunb").

Sm übrigen aber ßnben fid) bii^t >uie überaE bei ber ©er*

fafferin gumeiten böd)ft glüdlid)e 3tuSbrüde, prächtige ©timmungen
unb pfhd)oIogifche geinbeiten

SBoran eS aber unferer ©ichterin bod) gumeift fet)tt, baS ift

ein nuSgefprodfen rt)htt)mifd)eS ©prad)gefühl, unb menn fie nun gu*

meiten gor barauf oerfäEt, it)re ©timmungSbilber in freie JRbhU)'imu

oufgutöfen, bonn entftehen fo unnotürtiche unb monierirte ‘ßartien

mie bie bicic

„©orüber roEt ber aSagen — Smmer auf mid) gu — SRotlt fort

unb fort.

Smmer an ben trägen gtuß f)in, gernbe ouS, nur gu —
91ur gu -
fRoEt fort unb fort.

Unb ich mnrte.

Sd) miE ihm entgegen.

31ber ich Imge mnd)ttoS.

©ef)e nur immer bie langen enbtofen 2inien bor mir —
©iefelben gnrben,

©aSfelbe fd)teid)enbe SCSnffer —
Sd) miE bie ftnrren 2inien biegen,

©ie garben bermifd)en.

Sch miE blutige gtnmmen in bieS gäbe ©etbrot merfen, baS trübe

SBaffer mit ©chmarg tränten.

3tufIoben fofl bie flnmmenbe ©lut ber ©onne, am meißgrauen

§immel;

garben foEen jauchgen (!) über bieS obe ©anbfelb t)in. —
©en 2Bagcn, ben äBagen, baß id) eS erreid)el

Sd) marle!

Unb ber 2Bogen roEt fort unb fort.

DtoEt näher.

©aS ift nun meber ©erS noh ©rofa, meber fd)ön noch ber*

ftänblicb. ©er „SBogen" ift natürlid) fhmbotifd) gu nehmen unb be*

beutet fo etmaS, menu ich ^aS ©ange red)t bcrftef)c, mie einen ©e*

freier. 3tber an bem ©leid)niS mie an ber ©ituation bat bie ©er*

fafferin fo lange h^i^amgegerrt, bis oEeS febief, gemaltfam unb un*

notürtich mürbe, ©er ©runb aber für biefe Unnotur liegt barin,

boß bie ©ichterin ein ©l)mboI burchauS reoliftifch bermerten miE,

baß fie fich meber bom ©ilb, nod) bon ber ©timmung, meber bon

ber ©ituation noch bom 3tuSbrucf loSreißen fann unb jeben 3tugen*

blid über ber ©ituation bergißt, boß fie bilblid) gemeint ift. ©ang
gn gefd)meigen babon, boß biefe abgef)adten ©äße auf feinen goE
fünftlerifd) mirten fönnen. Sn einem onbern ©tüd läßt bie 3lutorin

folgenbe ©erfe beKuntertröpfeln.

©ie tRebel hatten bie Grbe gefncchtet (!)

„©rau,

fd)mer,

bießt".

©er poetifd)e 3IuSbrud ift hier jebenfaES grünblid) berfehlt, bie

©timmung fchted)t miebergegeben, unb jeber fprod)lid)e iRhhtbmnä
mangelt gänglid).



9?r. 51 2)a§ a^ogajin fflt Silletolut. 817

Csu aiibcmt g-ällcu übcrlixibl bic 2hitorin burcf) [huilofc, :iiQiü=

rierte aBiebeifjoIuugen, buvtf) ciu[U(nge ©ä^c, ©lifioucn bcr ©ub»

jetle, xuigeluöbi'IidÖe Sn^ftellungeii u. f. >u.

®a 2(iinQ 6roi|faiils9{uft gezeigt f)Qt, bafe fic nid)t nur eine ©eden^

leferin ift unb geiuall[ame innere SSorgönge ixacfenb bor5uftelIen ber=

ftefjt, fpiibern ouc^ pcf)lt gliicflid) in ber ffiafjl be§ 2lu§bru(fö fein

ja fogar gaii3 munter eine ftotte Kobelle herunter er3äf)Ien fann, f)at

fie 311 fo unnatürlitf)en, gefd^roubten ©acf)en einfad) fein 5ie(^t mef)r.

Stjre 2lufgabe befteljt meiftenS barin, bie Straft il;rer ©eelcnä2fnatt)fen,

mie fie fie un§ in ber ,,{?eier»2fbenb" ajobelfe gegeben fjat, mit ber

einfachen, fieberen ©crfteHung itjrer fpateren atoöetten unb ©fi33eh,

ber „2 eben§ftüde", 3U berbinben. 3lein fubjeftibe ©djilberungen

merben if)r bermutlicfi nie ober nidft leicht gelingen. Sfjr ®cbiet ift

bie realiftifc^e ajobefle, auf bem if}r f)offentlid) balb mieber fd)öne

ßrfolge getingen tuerben. £eo 25 erg.

VI.

©bniitnb 2)orer.
ajaebgetaffene ©ebriften. §er. bon S. f?. gr. b. ©ebnd

3 SBbe. ©blermann. ©reiben 1893 .

®rittf)bräci fprid)t Ibieberbott bon Seulen, bie treffticb feben,

inenn fie bie 23 ritte SiatberonS ober ©bafeff)eore§ auffeben, nid)t§ aber

mit eigenen 2tugen toabrnebnien. SSUr mollen ba§ 2tnbcnfen eines

liebenSmürbigen Soten nid)t fränfen, menn inir biefe SBorte toie auf

®orer gemün3t finben. ®in feiner ®eift, ber fi(b 3art au3ufd)miegcn

meife, mie Ueberfebungen unb bie auS fbanifeben gtuifdienfbielen unb

tpanS ©aebfifeben gaftna(btSfcber3en bübfd) in eins gebilbeten aJUniatur^

f(bmänte 3eigen; aber im ©lil mie in ber 2l)rif meid) bis 3ur Stjaratter^

lofigfeit. ®er smeite 23anb bringt literarbiftorifdje 2tuffäbe, bie meift

nur in gefötliger Sufammenftetlung ein aatotib bei mebreren ®icbtern

betegen; ber brüte ift gan3 einer ateibe boh a?oti3cn über bie ©tet»

tung berf(biebener 2Sötfer unb ißerfonen 3ur ®iermett gemeitjt. Sb>"

ift baS ernft, ja traurig btirfenbe iöilb beS treffticben atianneS beb

gegeben, mie bem erften feine SebenSbefebreibung aus ber §anb beS

©rafen ©ebad. Steinen bebeutenben Stünftter 3mar, aber einen mabr«

haften tDieifter in ber Stunft anbäd)tigen ÜiteraturgenuffeS mirb

unfere im Sefen fo menig 31t rübmenbe bubfd; auS=

geftatteten Sfnnbcben fennen ternen.

atiebarb aaf. aatcber.

meit)ti«(t»ts=£Utcratur.
SJon

Cljaina^ iJÖreftinger.

III.

Sd) fontme 51t 33rocf()Qu§’ ^onüerfatiou§ =

Sejif on.

2)er 93roiff)au§ ift ber (Senior feiner gamüie. Sein
©ebitrigjal)!' ift 1796. f5)nnial§ begonn bie erfte 2(uf(age

Qt§ iioebelfdjeS l^onüerfationS = Sej'ifon §ti erft^einen.

Dr. üoebel, fein 23egrünber I)interlie| e§ unooilenbet. 2tl§

fj. 2t. 23rocftjQtt§ e§ 1808 ertoorb, loor e§ big 5ttm 23ttd)=

floben „S" gebieljen. Sn sioei 23änben fütjrte eg 23rocf'-

tjaug p (Jiibe, um fofort bie smeite nmgeorbeitete 2lug=

gäbe 51t beginnen. S)ag Sejifon uerbient otfo oon aüein

2(nfang an ben ^Jamen beg 23rotfl)Qufifdt)en. 2)ie fe^t er=

fdjeinenbe 2luflage ift bie oieräetjnte, fie foU 1896 beenbet

fein, mit ber So^r^unbertfeier. S)ie 2tnflage nennt fictj

borum mit fHej^t: Sn 6itQumg'2tuggabe.

So oiel über bog ©efcfjictjtli^e. kommen mir 3itr

©egenmart, b. 1). gur oorliegenben 2(ttflQge. fllorneljnte

Herren ooti oltem nnb befefiigtem ©runbbefiü

quem gtt merben. Sft bog bei 23ro(ft)aug ber f^atl? äliit

nictjten. Sd) bin in meinem Stubinm ber neuen 2tnftage

bis gttm Dierten 23anbe gefommen nnb mufe gefielen, böfs

fie ein getreueg 23ilb beg S’üftfd)fitlg ift auf allen 63e=

bieten, bie bei einer (Sitcljftopöbie in f^roge fommen. S)ie

ibonfnrreng Ijot beit 23rocft)attg itid;t rtiljen nttb roflen

taffen. Stnpofant erridjtet er fidj ats ein ®enfmat plan=

Dotier 3nfammenarbeit niigätjliger antovitnrer 5lräfte, bie

31t einem 2öerfe timfoffenber fHolfsbilbiing gufammcit»

gefügt finb.

2Beg bog §erg ootl ift, beg geljt ber 9Kunb über,

©orttm ermötjne i^ gutiödift ber Sofetii. Sn itjrer 3ört=

tjeit unb f^ütle finb fie begaubernb. S>Ü fdllüQC ben

briiten 23anb onf gut ®lüd auf unb treffe auf bie lloite

ber 21epubtif ^Bremen. 5ü>ie eintabcub breitet fid) ber

fteilte fjreiftaat oor meinen 2tugen aug! @r ftüeint mir

gtt tagen : Sd) t>in fein ©eljeimnig oor bir, mit einem

23titf fitiauft bu in olle ÜBinfet meineg mofferreichen @e=

bietg. Sie geogrop^ifdjen 9totirungen finb oon beinahe

abfotnter SSo'llftänbigfeit, gugteic^ ober oon mtinberooUcr

Ueberfictjtlidjfeit. ®ag madjt ber fdjorfe, forgföltige,

etegante Stid;.

Sn 23anb 4 treffe i(^ auf ben 2trtifel (£rttcifij.

3mei Srttcifii’e in .^olgfc^nitt. SKiebernm ber fdjotfe,

forgföltige, elegaitte Sdjiiitt, au^ in biefem meicpereii

aj^ateriol. ©aiieben bog ßritcifii' gti 2Bec^felbitrg alg

©tjromotafel. 24^etd) eine Siefe ber leuc^tenben g^^rbeii,

ttitb bennodj meid) eine miitittiöfe 23eftimmtt)eit in ollen

Sinien! 2ttidj ein 5?npferflidj fiitbet fid) in bem 23onbe:

eine Öonbfcfjoft nod) ßlottbe Sorroin. 2i$ieberum ift

ött^erfte Sotiberfeit ber 2trbeit bog ^enngeidjen, mötjreiib

ber meidje ftilifirte ^onoentionoligmug ber ßlattbe

llorroinfctien 3eic^ttttitg ein Urteil über bog cf)orafteri=

firenbe ^^ermögeit beg Stedjerg erfc^mert.

Uebvigeng mill id) auf bie gürtif^l^riufe nidjt ollgtt

Diel @emid)t legen. Sie madjen gmor öttüerlidj am
meiften Stoat, ober man l)ot fie ober man pot fie iticpt.

S)og ift eilte ^eepnif, bie einen gemiffen .^todiftoiib erreidjt

pat, nnb überall, mo fie in mirftii^ Dornepmer 2Beife 011 =

gemanbt mirb, mirb fie im großen nnb gongen bagfelbe

ieiften. ®g ift ba fein großer Spielraum für Subioi»

bitatifivung; fie ift entmeber gut ober fpottfcpledjt. 2lber

om ^olgf^iiitt erfeiint mon ben Dornepmen iperanggeber!

9iiin, 23rocfpaiifeiig ^olgfdjiiitte finb mitnbeiDoU!

2üog ben Seit anlangt, fo giebt eg gemiffe ßigen=

fepaften, bie man pentgntage in einem auf ber §öpe
ftepeiiben ^oiiDerfotiong»2eiifon nur noep bemerft, menn
fie feplen. S)ag ift einmal eine reicplii^e 3bpt bon SiteU

föpfen, fo bafe man niept lange pin= unb pergufd;logen

brondjt nnb bei jebem 2Bort gerabe fooiel erföprt, alg

eben notmenbig ift. Sd) pabe bie Sitelföpfe im 23rocfpniig

niept nacpgegöplt; man fiübet bei ber S)ur^ficpt, bo| in

biefer §infi(^t bog lieitfon bog SelbftDerftönbticpe leiftet.

S)ag gmeite finb bie llitleroturongaben. Sie finb gemiffer*

mafeen eine (grgängung beg ^onDerfationg»33eiifong grt

einer allgemeinen diicpflopöbie bnrep focpgemöüe ^tii=

meife onf bie Oitellen. Su biefer 23egiepung ftrebt 23rocf=

paitg eine gemiffe 3>olIftänbigfeit an. Sßöprenb anbere

ileiifograppen fid) auf bie neueren SSerfe befeprönfen,

bepnt 23ro(fpaiig feine 23iblio,-|rappie aiicp gern auf bie

öttern aug, bie oft jo auep oUerbingg grnnblegenb ge*

mefen finb. Heber mani^e ©egenftönbe pobe icp nirgeiibg

reiepere Sitteraturnaepmeife gefunben.

S)er teptlidje f^orüspnlt ber neuen 2lnflagen beg

93ro(fpong gegen bie friiperen mnd)t fiep befonberg onf
gmei fünften geltenb. ©tfteng in ber größeren 23erücf*

fieptigung ber naturmiffenfcpoftlidp*tecpnifcpen (aeite. grüper
ftonb ber 23rorfpoug in biefer ^infiet t entfepieben im
Hintertreffen. er äiorfirung eingepolt.
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3iu üerfeI)r5politifc^en Seil 3 . Sü. fc^eint er bie £ete iiel)meu
j

gu lyollen. ®cr giueile g^ortjd^ritt befiel)! iu ber größeren

23en"uffid)tigung ber ©eflemuart. S)er Söioeuanteil biefer

©eite be§ 8^ortfcI)ritt§ fällt aüerbingg ber Sed)iiif unb
9^atumnffenfd)aft aiil)ettn, bie eben inobernen ©t)arnfter

trogen. Sn ber ®iogropl)ie 3 . werben immer nod)

bie Soten fet)r nor ben ^ebenbigen beborgngt. SDer 33rorf=

I)ou§ l)otte frülf[er einen etmo§ Qfabemifd)en ©^orofter,

oon bem noc^ nidit jebe ©pur oermifd)! ift. 5(n mom^en
©teilen nimmt noc^ bo§ ^’f^ne einen größeren 9taum ein

ol§ bo§ 9JaI)e. SDid)t bei einonber ftepen 3 . 5B. 3ümeibo=
©orret unb Stngengruber. Snier t)ot met)r ol§ eine ©polle

befommen, biefer mu^ fid) mit breiüiertet begnügen. 2l'a^

ift un§ ber ^lortiigiefe? 2Bn§ ift un§ .^efubo? ®ogegen
pflegt ber SrodpouS forgfom feine ölte ©tärfe,' bie

i)iftorifd)e Slbteilnng. S)o ift er ber befte 5[u§fnnfterteiler,

ben man fid) münfd)en mag.
©ine icpmoct)e ©eite aller bentfd)en 9'cad)fd)lagebüd)er

ift ba§ fd()mod)e S^eutfd). ©ie uerbeffern fid) gerabegii

mimberbor in Stugftattung, $8üUftänbigfeit unb 3nncr=

löffigfeit, nid)t oud) im ©til. S)ie 2ro(fent)eit ber 9iocü'

meifungen, ou§ benen bie meiften Slrtifel notmenbig be=

ftepeu muffen, erfdimert ja aOerbingg bie 2tu§bifbung

einer lebenbigen ©prad)e. 2t ber e§ ift beboiterlid), bofe

fie nid^t einmal ongeftrebt wirb. Sltit grofeem unb be=

red^ligtem ©tolge üergeic^net ber 23rodt)au§ unter bem
2lrtifel, ber feinem ©rünber gemibmet ift, bafe biefer in

bem bamalS uod^ unentmitfeiten öejifon ben öeritf 311m
„a.^olf§buct)" erfannte. 2öie fd)ön mär e§, menn bie

©nfel jenes SlianneS 31 t ber ©rfenntniS fortfcf)ritten, bo^
ein lebenbigeS 2SoIfSbud) nur burd) eine fünft lerifd)e 93e=

l)onbIung ber ©prad)e beS 5Bolfe§ feinen 93eruf erfüllen

fonn. ®ie S^oimerfationSlexifa finb nod) olle mel)r ober

weniger im S)oftorenbeutfd) gefcl)rieben. ®oS aber ift

ui(^tS weniger als fcl)ön; eS ift guweilen gerobegu

jämmerlid).

Sd) möd)le jebod) nid)t mit einer 9^ote beS XabelS

fcütieüen. S)aS äBerf, um baS eS fid) banbeit, trägt einen

fü monumentolen nian oor biefer ©umme
oon orgonifotorifd)er unb inftruftioer 2lrbeit oon ©l)i‘fni’d)t

ergriffen wirb, ^er iBrocfbouS ift ein olt.

©r ift in feinen oiergebn 2luflogen wol baS ooüftänbigfte

©piegelbilb unfereS Sul)rl)unbertS.

* *
*

Unter ben neuern ^ortenwerfen finbe id) gwei im
l)üd)ften ©rabe empfeblenSwerte. 2)aS eine ift 21. .f3art=

lebeuS „lInioerfol=.§nnbotloS", in 93 .)pauptfarteu

unb 100 2tebenfarten auf 126 ^ortenfeiten. (2Bien, 9Ser=

lag oon 21. .^^arl leben). 2!öaS biefen 2ltlaS oor oielen

anberu auSgeidinet, ift fein geringer Umfang unb geringer

^45reiS 311 ber 31tenge beS in il)m ©orgebotenen. ®er
2ltloS umfaßt bie politifdbe, matl)emotifd)e, geologifd)e,

pbtjfifalifcbe unb biftorifd)e ©eograpbie unb bagu einen

erläuternben 2ejt oon mufterl)ofter Knappheit, ber auS

ber Sieber beS befannten ©eograppeu f^riebrii^ Umlouft
berftammt. Sn ber 2lnorbnung beS ©ongen wollet ein

fel)t feiner päbogogifc^er Soft. S)oS bilblidb mib tejtlidb

©rläuternbe ift fel)r forgfältig bebonbelt unb bei jebem

5Blott ift obgewogen, wo bie SarfteQung gwedniä^ig

mepr uadp ber ©eite ber güUe ober nodp ber ©eite ber

^larbeit ongulegeu war. Subeffen leibet oud) bei großer

S^üfle bie ^lorl)cit ber harten nur fepr wenig. S)'ie ©e=

birgSfd)raffirungeu finb fepr gart im ©tidp gel)olten; baS

läfet boS gonge fartograppif^e 23ilb beullic^ überfepen

unb geigt bodp ooU]täubig flor bie orogroppifd)en 25er=

pältniffe. 9teidper olS in anberen Sßerfen äpnlidper 2lrt

Üub bie meteorologifdpeu unb etpnogrnppifcpen lieber»

fiepten gepolten; einige geognoftifepe ^arallelfcpnitte fmb

in iprer prägifen Sorflellunp mufterpoft. 2Ker 3 . ö. bie

ligurifepen 2llpen als ©efteinSfunbiger buripftreift pat,

bem lad)t baS ^erg im Seibe über bie fepr fimple unb
boep fo unmittelbar einleucptenbe geologifi^e 2llpenforte.

UeberpQUpt ift ^larpeit ber gröfte SSorgug ber ^art»

lebenf(^en 2ttlanlen. S)aS merft man befonberS 011 ben

fog. ©artonS, bie ^artleben ricpliger S^ebenfarten nennt,

biefer wapreu ©ruj; ber meiften 2lllanten. §ier peifet eS

güEe auf fleinflem 2loum mit leiepter Ueberfi(^tli^feil

oerbinben. ©iept mon oon bem^ärtdpen oer Umgebung
oon ^ariS ab, bereu flore ©lieberung nid)t erficptli^

wirb — waprfdpeinlidp, weil ber 2Sölb ungweefmäfeig
angebeutet ift — fo finb bie S^iebenfarten auSgegeiepnet.

2lue Blätter finb uodp ben ueueflen 3)tuftern gegeid)net;

biefer Umftanb pot oHerbingS ben befdpeibeneu 5!orto»

grappen oerpinbert, feinen tarnen gu nennen, ©ine
willfommene proftifdje 93eigabe ift boS 9lamenSregifter

oon Dr. ^eiberiep. S)ie moberne ©ntwidelung beS

2ltlanteuwefenS folgt bem lebpaften guge ood) SSerbiu»

binig oon Sej:t unb Silb; ber2lllaS wirb eine illuftrirte

©rbbefdpreibung. .§artlebenS 2ltlaS nimmt in biefer ©nt=

wideliing einen ©prcnplalj ein.

S)oS gweite fortogroppifepe 2Berf, baS icp empfeplen

mödple, ift Dr. ^odpS ©ifenbapn» unb 9Ser»

feprS=2ltlaS oon ©uropa fSeipgig=9leuftabt bei

2t. ©olbrig). Si^ fenne niept feineSgleicpen. Sft ber

moberne 2itIoS eine illuftrirte ©eogroppie, fo ift llocpS

23erfeprS=2ttloS ein illuftrirteS ^urSbu^ oon ©nropa.

®odp ift piugugufügen: oon einer Oleidppaltigfeit unb
einer ©legaiig ber tei^nifipen 2tuSfüprung, bie ©taunen
erregt, ©r leprt ©ie, wie ©ie uodp jebem beliebigen

Orte ©uropoS om beguemflen, biUigften unb fd)neUpen

gu SÜJaffer ober gu Sanbe pingelangen. 23iSper finb

9 ßiefernngen erfdpienen — auf 35 Sieferungen ift baS

gonge 2Berf oeronfdplagt — fie eutpalten iRufelanb, bie

23alfanpalbinfel unb einen Seil Oon SDeutfdplonb.

SBnpnen, Sampferlinieu, ©ebirgSpäffe, Kanäle, öem^t»
türme, ^äfen, ßmibftra^eu mit ollen ©tationen unb
©eiienliuien finben wir ba oollftänbig unb oor allem

in leudpienber ^lorpeit mit tedpnifdper SSoÜenbnug oer»

geidpuet. ©in eigentümlidper SSorgug beS 25ßerfeS ift eS,

bafe eS trop einer g^üHe oon DrtSbegeidpnungen, bie

bem jebeS großen 2ltlanten gleidpfommt, 9laum für bie

©ingeidpuung neuer 29^nlinien, J^auäle u.
f.

w. ge»

wäprt, fobop einem Sseralten oorgebeugt wirb. ©S
giebt noturgemäp feine Sanbfarte, bie eS mit biefem

ätlaS oufnepmen fönnte. 2lllerbiugS trägt er oudp ben

gepler biefer Sugenb, nämlidp ba^ er nidpt olS Sßonb»

forte benupt werben fonn. ©r ift unb bleibt ehi2ttlaS,

jebe eingelne ©eftion mup für fidp betradptet werben,

feäre boS S^ormat etwas gröper gewäplt, fo fönnte mon
wenigftenS gröpere 8^lä(pen mit einem 23licf gu um»
fpanneu. Sodp fommt biefer geringfügige Uebelftanb

bei ber Originalität beS SBerfeS faitm in 23etradpt.

* *
*

2llS idp oor oielen Söprco guw erfteu 2)?ale ©oebefeS

©runbrip gitr ©efd)idpte ber beutfepen Sitteratur in bie

$onb befam, biefeS erftaunlicpe 2Ö3erf eines biblio»

grappifdpen ©enieS, bo fupr eS mir biir(p ben l^opf, eS

müffe ein oerbienftlidpeS Unternepmen fein, baS grop»

artige ©erippe, boS ©oebefe entwirft, mit f^leifd) unb

23lut gu umfleiben. Sdp bodpte babei niept etwo baran,

bop ein eminent belefener Sitteraturfenner, wie eS 5lober»

ftein ober ©eroinuS wor, bie ^aragrappen beS ©oebefe

in mepr ober weniger grünblicpe piftorifepe 2tbpanblungen

umfepte, fonbern boran, bop bie 2Serfe felber, bie ©oebefe

regiftrirt unb, inbem er fie regiftrirt, gugleidp fo ouper»

orbeutlid) ingeniös iu ipreu piftorifdpen uub litterorif^en
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2öerl feftlegt, in einer 33i6UotI)ef oliue ©leidjen, in gleid)er

93d]anbhtng nnb tec^nifdjer ^dngfidjrnng, i)eron§gegeben

mürben. Öange 3dt bnnad;) nberrofcüte mid^ ein ^rofpeft,
ben id} gelegentlid) in einer lüar ja

bie 2Serunrflid)nng jeneä ©ebonfenS, ben id) für nnrealifir«

bar Ijielt, angejeigt! ©ine mirflidje, gang imllftänbige,

gans gleid)inä^ig itnb mit miffenfcpafllid)er Strenge bitrd)*

gearbeitete, ganj gleicpmäüig anSgeftattete 33ibliötbef ber

bentfcpen ^iationaüitteratnr ! ®er SSeranftalter ber Sainm=
litng mar ^srofeffor 3ofef ^ürfcpner, ber SSerleger 2!dU=
pclni Spemann.

Seit jenem Xage gepöre id) gii ben getreuen Slbonnenten
ber ^ürfcpnerfdjen Sibliotpef ber 9JationalUtteratnr. S)iefeä

3i'erf finbet nirgenb feinel @leid)cn, meber bei nn§ in ber
93ergangenpeit, nod) in anberen Sönbern. 3 d) glaube,
mtr bie ©pinefcn paben eine äpnlicpe Sommlung iprer

litterarifcpen ©rjengniffe. 5föa§ ber bentfdpe @eift feit ben
2agen lllfitag gebacpt nnb gelröumt, bo§, fomeit e§

litterarifcp'fünftlerifc^en 2ln§brnd fanb, in einer 33ibliotpef

üereinigt, gegliebcrt, fommentirt — ba§ leiftet l^ürfcpnerS
gigantifdpe Sommlnng. ©g ift fcpmer 31 t nerftepen, mie
ein SürgerpanS pinfort opne biefe Sammlung mirb be=>

ftepen fönnen. 9cad) meinem ©efüpl gepört fie gitr 5lng=
[tattnng mie ©arbinen nnb 33ilber. 9?acp allem bleibt

einem fßolfe al§ nnüeroufeerlicper nnb lebenbigfter 53 efip

ber ^ieberfcplag feinet SffiefenS in ben 2öerfen feiner

SdpriftfteQer. Sie uotlftanbig befipen, in einer 2lnorb=
nung, bie fie leicpt überfepen, benupen nnb öerftepen lüpt,

peipt bie Clninteffeng be§ bentfcpen 2Befen§, mie fie fiep

in ben uerfepiebenen ^öprpnnberten on§brü(fte, fein eigen
nennen. 9ddit bap icp alle iöänbe ber Mrfcpnerfd)cn
Sammlung ibeal fänbe. So glaube icp mit 9ledpt
unbefriebigt geblieben 31t fein oon ber 5ln§gabe ber
i3utperifdpen Sepriften nnb be§ bentfcpen ^ircpenliebeg,
bie übrigens üon ein nnb bemfelben mtr fepr menig

3n biefer Slufgabe geeignet erfdpeinenben ^erau§=
geber bearbeitet finb. 3Ber bie gemaltige 33ebeu»
tnng SntperS unb beS ;^ird)enliebeS für ein

alter bentfeper Kultur erfapt pot, in melcpem baS
beutfepe 3Sülf 31101 erften nnb leiber amp 311111 lepten
3?tale felbftönbig fnlturfcpöpferifcp mar, ber iniip er*

ftount fein, in mie bürftigem ©eifte ber ^'leranSgeber feine

Slnfgabe gelöft pat. Sold)e eiii 3elne ^^cplfcpläge finb
aber bei einem 2öerfe oon fo gemaltigem Umfange niept

oermunberlid); fie finb nnoermeiblicp. 3ni i?lllgemeinen
aber pat bie Äürfdpnerfcpe ^Bibliotpef, bie jept bis 311m
810. §eft nnb 202 . SBonbe gebiepen ift, niept ipreS

©leiepen. ®ie ebitoiieOe llroft nnb Originalität, bie in

ipr fiep offenbaren, nötigen 3iir 23emnnbernng. 3d) pabe
manepe Sdjriftfteller in fd)öneren unb üiedeicpt anep
befferen SlnSgaben; idp möd)te biefe Scpriftfteller aber in

iprer ^ürfepnerfpen 2liiSgabe bei i3eibe nid)t aiiS ber
©efomt*i8 ibliotpef reipen: baS ©aii 3e in feiner impofanten
©leiepartigfeit maept ben $auptrei 3 anS. llebrigenS liegt

eS mir fern, bie ein 3elnen 23nnbe 31 t befprepen; ba3 ii

bin ip nipt befugt. ®a§ ift bie 8lnfgabe fpe3ieUer

Sapfenner, bie benn ja aiip fpon meprföp 33änbe ber
©ammlnng in biefen 93lättern fritifp gemürbigt paben
unb eS pinfort nop tun merben. iDieine 2lnfgcibe follte

eS nur fein, auf bie nationale nnb, meiner 3>ipöubigfeit

entfprepenb, gemiffermapen fnlturelle Seite ber Sanun*
lung piii 3umeifen. ®iefe Seite läpt fip mit beni einen
2öorte fennseiepnen: SlürfpnerS 23ibliotpef ber bentfpen
9Jational*Sitteratiir ift baS ooüftänbigfle litterarifdje

.^anSbnp beS bentfpen SSolfeS.

nttcrauif4>c Ifleuicjfeitcn.

Sticorba ^)ucti. Krtnncrmificn lion Subolf llreleu bem

Siincicrcn. (5l3crlin, SSerlafl Don aBillicIm .^crp, 189'5.)

(Sin ;Hoiiuiii iiül ßlDllfrifb Scüevfdjcn Sdinörtdu uiib 2Ben«

bungcti, nbei’ üt)iie bie @otl[ricb .^etlrrfd)e @eftnllung§fraft. 3cur

lute burdi einen 9tebel fiel)! man feine ©eftalten inanbeln unb bodj

liegt über ber @efdfid)lc ein eigner nfjarter Jteij. —
©in niüber Sliann, ber fid) boni ©itetfeit§ninrft ber 2BeIt i''

ftiften ^lIofterfrieben gefliidjtet fjat, ei-jinplt auf biefen 33 Inttern, mie

über ein ftolgeä ^atrigiergefdiled)! bnr(^ eifernbe Eiebe&Ieibenfdfnft

berpngni§noIle§ Unheil l)ereinbrid)t; mie feine Sc^mefter ©nleibe

nnb iljr Setter ©^arb, bie fid) nl§ malflberrnant erft erfnnnt, nl§

ber 3?tann fd)on bnrd) ©f)efeffeln gebunben mar, in il)rer fünbigen

yiebe ^rieben, 3lnfel)cn unb ©lüd ihrer gnmilie untergraben; mie

bie tnnbelnbe, fd)ilfernbe ©aleibe, al§ beibe fidi nach öem 2;ob ber

fyrau ©jarb§ enblid) bor ber SÖelt geboren fönnen, blöblid) bem

Sanne be§ SruberS biefer Sloten berfnftt unb fid) im gunlenben

3miefpalt gtuifeben ber alten, nbfterbenben fiteignng nnb ber neuen,

ihr unbcimlid) fnft miber if)ren SBifleu nufgegmungenen l'iebe bn§

Seben nimmt. —
®ie Serfafferin Infet biefe ©reigniffe in unferen 2iagen ge=

fd)ef)en, ihren ißerfonen hat fie aber einen hcllenifch'-renniffnncemä^igcn

3ug gegeben, bor allem fommt bie§ in bem ^Ponr ©garb unb ©aleibe

jum 3tu§bru(f ifjaolo unb grnnäiSfn bon Dtimini gleid)en fie in

ihrer ftof^en ©ünbe. — 2Bie bem Soccacio entlehnt, mutet bie

©pifobe nu§ ber ßhoIera^©pibenüe an; inmitten be§ großen ®terben§

hat fich in heitfber Silla eine funge, frifd) fprühenbe ©efellfchaft ge*

funben, ber Orben bom „heiligen Sehen"; fie mollen, SBeinlaub im

^»aar, bem Untergang entgcgenlndfen; fo feiern fie Slbcnb für9Ibenb

bionhfifd) miteinnnber, bi§ über bie SJtinnefönigin biefer gefte iäp

ber nnf)eimlid)e ©oft fommt unb ein ©nbe madft. —
9lud) 311 nntififiren liebt Sficarbn §ud).

2öie bn§ iphäafengefd)Ied)t erfd)einen bie Ur§leu§, mit bem llr

grofjbater an ber ©pi^e, ber mie Dfeftor brei 3?fenfd)enalter fah, unb

ber einig heiteren, jngenbfd)öncn 2>hitter; ou§ bem Sollen mirb ge^

fchöpft unb immer bref)t fid) am .iperbe ber ©pief), bi§ bie iphäafen

burd) Unheiligefchid 311 Sinntaliben merben

31Ee biefe ©igenf)eilen mirfen — unb bn§ giebt ihnen ihre Se*

red)tigung — nid)t gemnd)t; fie paffen in ben ©til be§ ©aii3en, unb

bie ©timmungen, bie fie erßeugen, finb ed)t unb paefenb

SMe ©eftallen aber finb eö leiber nid)t. ©ie treten un§ nidft

frifd) perfönlich entgegen, mir fönnen fie nidft greifen unb faffen; el

ift, nl§ fennten mir fie nur bom ^öreufngen.

©§ finb eben nur 31uf3eid)nungen, bie bom ©lüd unb ©nbe be§

§oufe§ llrSleu fünben, nnb nur berid)tet mirb, mie fünbige 2 eiben=

fd)nft bie Sanbe frommer ©d)eu gelöft unb nHe§ Perborben hat.

Unb mir hören c§ and) nur, mir fel)en e§ nid)t felbft nCteS fommen

unb entftehen, e§ mirb un§ ergcihlt unb mir müffen e§ auf Sreu

nnb ©lauben hii'i'ahi'mn.

Subolf Ur§leu fnnn niimlid) nid)t lebenbiger charnfterifiren al§

Dticnrbn Ipud) e§ in ihrem bramatifdfen ©piel „©boö" gefonnt hat.

Son il)m brnnd)t man e§ nicht 311 berlnngen, mol ober bon il)r. —
g e 1 i p ‘p 0 p p e n b e r g.

* *
*

©mil ficfchfau. Scbeniriitfel. 3ieue 3iobeÜen. Serlin Serlng

Pon S- § Sdjorer,

3Ulerlei ^Problemen, bie niept auf ber großen §eerftrn^e bc§

2eben§ liegen, gept ber Serfnffer in biefen 9fobellcn nad) ®ie

leifen unb miberfprud)§ 0 ollen fftegungen be§ menfcplidien §er3en§

in peinbollen ©ituntionen unb mirrenben Sonfliften berfud)t er 31t

belnufdfeu.

©r 3eigt einen 3fr3 t am Sranfenlager feines S'JebenbuplerS. ®r

3eid)net einen fenfitiben Zünftler, ber an ber Siebe feiner flcinen

grau 3 meifelt, lucil ipre feufepe 3ärtlid)feif feiner ftürmifepen Seibeu*

fdfnft gegenüber aU3u sagpnft unb leife nur fid) öu^ert; bon einer

Sl'ofette umgarnt unb bliiib in überreigfe ©iferfuept berpept, ftöpt er

bie liebe ^i^au bon fid) unb erfennt erft jept, ba er fie berloren,

maS fie ipm gemefen ift.
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5u einer onbern 3iül)eIIe Jiuif5 ein Sniininalift in bein 58nler

feiner SBrnut einen langgefud^ten ä>erbred)er entbeefen, unb in ber

lebten @efd)id)te )nirb eine ®^e gefd^ilbert, in ber SO'lann unb grou

nid)t nur au§ berfd}iebeuer äußerer ©fd^nre ftanimen, fonbern nud) in

i^rein Innenleben ätoei ganj onberrn ®ni})finbuug§welten

angeboren. —

£)a§ finb alle§ ©toffe, bie ju il}rer Söe^onblung einen feinen

unb tiefen ^»er^en^fenner, 511 itjrer 2tulgeftaltung einen

fcl)affenben Sünftler erforbern, ber feine ©efdjöpfe fo lebenbig bor

un§ ^infteHt, bofe tnir tief in if;ren gequollen ^erjen lefen fönnen.

*

£>ie ilunft, bo§ ©tieffinb ber @efellfd)oft bon ^ilbe='

bronbt, SSerl. Stmöler & Dhilfjarbt, iBerlin (50 ^f.)

Dbige a3reif(^nre ift ber ©eporotobbrud einel 2lrtifel§, ben ber

atebofteur ber feljr gefd;idt rebigirten „SBodicnberidjte für Äunft" in

feinem Organ erfd;einen liefe. Sn einbringlicfeer 2trt füfert er bem

mobernen ißublifuin ßu ©emüte, bnfe in ber öffentlichen ©rjiehung

ber S^cbeutnng ber itunft niefet feinreicfienb 3led)nnng getragen mirb.

©r belneift e§ für bie brnmatifdje unb bie Sonfunft, gan^ befonbers

aber für bie bilbenben Ä'ünfte. SBir braud;en folcfee Shifer im

©treite. SW. ©.

5t * *

3eitfd)rift für JJnItnrgefdtid;te. Sieue f^olgf (d) ber 3cit*

fd)i ift für beutfdteÄulturgefdtid)te ^eran^gegeben bon © © t e i n l; 0 u
f
e n-

ikriin 1893. ©mil gOber.

S)ie ilnlturgefd;id)te al§ 3Biffenfd;aft ift eine moberne ©djöpfung;

bem Sntreffe ber ©egenmart am „SJilieu," an ber bebingenben Um=
gebung be§ Snbibibuumä entfprid;t bie liefere bon ben jebeSmaligen

Stulturjuftänben. 2lber eine folcfee „SJcobernilät" bringt immer and)

©efaferen mit fid): nur 5U gern brnngen (Dilettonten fidj feeran unb

fud;en mefer ber SSJobe 5U bienen nl§ ber SBiffenfdjoft ©ö ift bafecr

mit jjreuben ju begrüfeen, bafe in ber reorganifirten „3 eitfcferift für

Äulturgefd;icfete" ernfte gotfefeung einen feften iWitlelpunft erfenlt.

Sfer§erau§geber,©. ©teinfeaufen, feat in feiner „©efefeiefete be§ beutfefeen

IBriefeS" fiefe aB grünblidfer ©eleferter, in ben „Sulturftubien" al§

ein 3J?onu bon bielfeitigem Sntereffe gc5eigt; unb bnfe auefe juft

er für eine ißermittelung ämifdjen ißublifum unb gorfdjer auf biefeni

©ebiete befonberS geeignet ift, belueift fdjon ber öufeere Umflnnb,

bafe jwei grofee periobifd)e Unternefemungen, bie „Safereäberidjte für

©efcfeicfeBmiffenfcfeaft" unb bie für beutfdje Üitteroturgefd)id)te, ©tein*

feaufen gum Referenten für Sulturgefcfeidjte ertocifelt feaben.

3u bem borliegenben erften §eft feat ©teinfeaufen felbft aufeer

einem SSormort fecfeäjefen 2 riefe bon nürnberger (Jrauen be§ enbenbeu

3WilteIaIter§ beigefteuert, unter benen bie geiftlicfecr ©amen mit iferer

SSJifcfeung anböefetiger ©rbnulid}feit unb gemütlidjcr ©efemafefeaftigteit

einen befonberen 2fepu§ beä iüriefftiB berlörpern. Äüfener ortfeo»

grapfeifefeer 3nbibibuali§mu§ ift ouefe feier niefet 5U bertennen, tonferenb

bie berüfemten ißoftfcripta noefe nid;t iWobe finb.

©ine allgemeine Sfearalteriftit ber Iluft, in ber biefe grauen

lebten unb atmeten, giebt ber leipäiger ^)iftoriter Sompreefet,

Rerfaffer ber rafefe bormärt§fcfereitenben „®eutfd)en ©efcfeidjte", in

einem an feinen SSemerfungen unb grofeen SluSbliden reiefeen 2luf=

fafe. Snbem er SBiffeufefeoft, Äunft, 3{eligion, ipoefie beleucfetet, fteHt

er un§ bie IBielfeitigteit beS I8egriff§ „S^ulturgefcfeicfete" beutlidf bor

2lugen; inbem er bie manni(fefacfe medffelnben gormen be§ ©eifteS*

lebeiB ouf beftimmte, organifd) au§einonber ficfe enttoidelnbe ©runb«

ftimmungen gurüdfüfert, maefet er uiB bie innere ©infeeit unb ba§

lefete Objeft eben biefer SBtffenfdfoft anfefeauliefe.

2Som toormen beutfdfen Ofen unb feiner mit Seppidffiffen be»

legten 23anf füferl ©otfeein un§ in ba§ offene 2eben be§ ©üben§,

auf bie Son3el, au ben §of, aber freiliefe auefe iiB ©efüngniö ber

3ienaiffance mit feiner burefe Ueberfefeungen au§ ©ampaneHaS ©e*

bidften iüuflrirten 2 eben§gefd)i(fete unb ©fearafteriftif be§ berüfemten

®idjterpfeilofopfeen, ber um feiner fommuniftifefeen Utopie toiüen ja

auefe ein aftucHeS Sntereffe bietet. Unb jurücf in ba§ öffentlicfee

lieben ber römifefeen ÄUifergeit bringt un§ ßiebenamS Ueberfiefet

ber für ba§ bamnlige SSereinimefen geltcnben 23eftimmungen. ®a§
SWilieu, aus bem ber unferer gfU toieber feeilige „Uebermenfefe" ber

Sienaiffance ermadft, mirb unS bort bor 2lugen geftellt, feier baS>

jenige, bem bie einflufereidffte ©emeinfdfaft ber Iffielt ermuefeS: bie

urdfriftlidje ©emeinbe. ©0 finben in ben beleferenben 2luffnfeen beS

^efteS SnbibibunliSmuS unb ÄoSmopolitiSmuS, potriotifefee 2;en=

beugen unb foSmopolitifdfeS Segeferm, ifere Woferung unb in ber

SSereinigung biefer auefe in 2lrt unb ©til reefet berfefeiebenen 2lrbeiten

erfennen mir ben mifebegierigen, feiftorifefedoleranten ©inn unferer

3 eit. ©0 mirb bie geitfeferift für ^ulturgefcfeicfete felbft ein fultur»

feiftorifefeeS 2)otument; möge fie baS burdf reiefee Seilnafeme beS

'^ublifumS aud) nodf in onberem ©inne merben!

Sli^arb SW. SWefeer.

„Zingende Vogels“, Ooespronkelijke bijdragen van Neder-
landsclie DichtcTS, verzameld door Pol de Mont.
Raffelt, ©ritcferci SB. ^iloef.

„©ingenbe SSögel" nennt ißol be 'fUJont feine breibänbige 2lntfeos

togie aus ben nieberlänbifdfen Sfiefetern ber ©egenmart, — eine ge*

fdfidte unb bantenSmerte ©ammlung bon ©ebiefeten, WobeEetten unb
furzen S)ramen. SSon ifem felbft finben ficfe, aufeer einigen Siebern

aus .Claribella“ brei gröfeere Söeitröge barin, gu benen je eine ber,

ben eingelnen IBönb^en borangefteEten, SEuftrationen gefeört. SSoE

frifdjem §umor ift fein langes ©ebiefet ,llevah“ im erften SBanb,

meldfeS bie SSerfüferung ©atonS burefe baS äßeib fdfilbert. S^er

liebe ©ott miE eS bem 5leufel nidft glauben, bafe er ben SBaum ber

©rlenntniS niefet treulidf bemaefet feabe, aber enblid) ben ©djineiefeeU

fünften unb ber Sofetterie ©baS erlegen fei. ®er liebe ©ott ift

eben noefe im Vorurteil befangen, bofe baS SBeib bagu erft ber Sefere

beS Teufels bebürfe. 2tlS er aber nadi boEbroefeter ©d;öpfeiarbeit

gu einem ©cfelummerftünbd)en einniett, bo fefeleidd fi^ ©bn leife auf

feinen ©efeoS, um ifen burefe iferen ^nblict gu beeföfenen, unb, er*

mad)enb, mirb er ficfe unter iferen Siebfofungen ber ftiirtften unb
böfeften SJiadd über ©ott unb Teufel bemuft. „®u bift bie

©d)lnugel" fagt er ifer entfefet, unb:

,,©ba fallt gurüct inS ißarabieS,

„Unb 2lbam folgte ifer, gleicfe einem Sömmefeen."

Wad) biefem nieberlonbifd)en ©trinbberg erfefeeinen bie beiben

anberen ©ebid)te minbet gelungen. ®oS Hne, „®ie ©locfen", ift

bon ftnrf fenti mentaler ©timmungSmalerei, baS anbere, „®ie SBraiit“,

fefeilbert in mefer rfeetorifd)em als poetifcl)em Son baS bergeblid)e

©ud)en nnefe ber IBaferfeeit, bie ficfe menfd)lid)em 23liefe entgi'efet —
Unter ben Iprifdjen üeilreiijen fielen mir als gang befonberS fein im
©ebonfen unb in ber gorm gmei ©onnette bon Sßol Wnri auf, beibe

bon ticffdjmerinütiger ©timmung, bie im St'ampf gmifefeen 2Birflid)feit

unb teuer gemorbenen SUufionen feinen SluSgleid) gefunben feat ®ie
'Perle aber unter ben gum 2!eil re^t fcfeönen ©ebid)ten ber ©nmm*
hing ift, in meinen 2lugen, ein fleineS Sieb bon §elene 3b>arth,
einer jüngeren ©cferiftfteEerin, bie in iferem ülaterlanbe burd) ifer

©ebiefetbud) „23laue Slumen" befonnt gemorben ift. Sn bem fleinen

Sieb bergleid)t fie fid) einer milben ©eemöbe, bie mit bem
©türm um bie SBette fliegt, unb ber im Unmetter mol ift, — feine

gofeme §auSfliege mag fie fein, bie an ber ©onnenfeite furrt; fein

gefeEiger St'anarienbogel, ber auS feinem Ä'iifig feerouS ben SWenfdjen

maS borfingen mufe; aud) feine ©dfioolbe, bie ben SSienfefeen ben

grüfeling berfünbet, bomit fie ifere ©tobtmauern berlaffen, — fie miE
milb unb frei unb einfam flaffern:

,,®od), Siebfter, auf einen SBinf beiner Siebe,

„SSerlafe iefe meine ©een unb SUippen,

„Unb nefeme mein lörot als ein 'jüubd)en,

„2Son beinen feligmacfeenben Sippen.“

®ie Sfobeüen unb ©figgen finb bielfacfi bon einer feoEänbifd)en

SUeinmalerei, bie etmaS feöcfeft 2lnfcfeaulicfeeS unb 2lnfeeimelnbeS feat,

(eltener aber als ©ongeS bebeutenb mirft. 5DaS lefetere fann man
eigentlid) nur bon ber gang furgen 32obeEefte „Gainpelaarkeii' bon
©priel 23ut)fe gugeben, melcfee einbringliefe unb ergreifenb fd)ilbert,

mie einem DJtanne om ftummen Seiben eines SinbeS auS bem SSolf

bie ©ulberroEe ber 2lrmen unb überfeaupt aufgeljt.

'Pfl)d)ologifdj red)t fein ift auefe SB. ©. ban WoufeufeS „Tante Mary.
§ier unb ba übermiegt in eingelnen ©aefeen baS 2lbfträft*gantnftif^e,

baS ©entimental*©cfeauerlid)e unb unterfefeeibet fie befrembenb uom
©fearafter bet anberen ©iefetungen ber ©ammlung. ©afein gefeört

gum iöeifpiet bie „SBeifenaefetSfantafie“ bon §olba, „®er £ob" bon

S. SW. ban Simborefe, unb bor aEem bnS fleine ©efeauerbrama im
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britlen 58aube: „'JJoüember^ülJod)!" bon (ionftant, ba§ auf bie

njunbcrlicf)fte ffieife uon bcr SSBelt eine @efd)luifter=(£l)e ,^u Staube
bringt, ben beiberfeitigen aSnter flrangulirt unb beu ©Ijemanu
toaf)n[innig luerben läfet.

—
• Sou 21 nbrea§ 50 alome.

Sir Sofua fRet)uolb§, Stfabeuüfd^e illebeU. ^ur 2Ieftf)etif

unb !Jecf)nit ber bilbeuben Äiilifte. Seif'^ig 1893, Sßerlag bon
C. e. SK. Pfeffer.

SSfan bat Stel)noIb§ ben englifrfien Seubnef) bc§ 18. 3al)rf)unbert§

genbunt. ift für unfere an Selbftfcbnbung getoöbnte

geicfinenb, bafe fie nid)t uiugefebrt Senboef) ben beutfrf)en S{el)noIb§

be§ 19. 3abrl)unbert§ genannt b«!- Siu iporträtfaef) bürfte 9ieb^

nolbS bem Senbacb inol bie 3Bage böltot; er bot ebenfouiel Ära ft

unb toeniger SKanier, toenn oud) bieüeicbt nicht gan^ fo biel Seift.

Sm SHebenbnllen aber ift ber ©nglänber bem ©eutfeben bebeutenb

über. ®r greift nicht bIo§, jupitergleicb, nach feinen ißliben, um
fcblie^Iicb — ein paar SCSinbmüblenfiügel gu gerfdjmettern, fonbevn

er tritt mit jenem ruhigen SSorbebaebt unb jener befonnenen lieber»

legenbeit, mie mir fie bei großen Snglünbern fo oft 311 beUmnbern
haben, an feinen Stoff heran unb trogt ihn mit fouberöner 93ebetr»

febung bor. ®iefe Sieben gu lefen, unb im Seifte miton5ubören, ift

auch beute noch ein Senufe, ber namentlich unferen Äünftlern, jungen

mie alten, rnarm an§ Iperg 3U legen ift. So manche Streitpunfte

lönnten babureb, loo nid)t gefd)Iicbtet, bod) auf ba§ SKafe ihrer 2Bid)»

tigfeit berabgebrüeft Inerben. Siepnolbg toar Slfabemifer, aber einer

au§ ber SSlütejeit ber Stfobemien, al§ ficb in biefen neugegrünbeten

9lnftalten nod) ba§ bormiirtäftrebenbe unb fongentrirte Äunftleben

einer 3e*t au§brücfte. Sr bcriangt bon feinen Schülern Unter»

merfung unter bie „Siegeln“ unb 9lnerfennung ber alten Äunftgro^en,
aber er betont, bof3 er bie§ nur bon ben Sdjülern bcriangt. Sr
entmicfelt eine Sehre bon ber fünftlerifchen Originolitüt, bie er bon

Sefehen unb Siegeln teineSluegl freifprijht. 9lbcr er fügt hiugu, baß

biefe Siegeln biel gu gart mären, um in SBorte gefafjt gu merben
brauchten, meil fie bon jebem Äunftgenie ol§ innerfte Sci)affcn§not»

menbigfeit empfunben mürben. Seine 9luffnffung fünftlerifd)er

ijJerfönlichteiten ift fehr fein, menn auch naturgemäf5

' bom Zeitalter

bc§ Siationali§muS unb Älaffigi§mu§ leid)t geförbt. 5Me 2lrt, mie
er Siaffael unb SKichelangelo gegeneinanber djarafterifirt, ift oud)

heute noch lehrreich, bie Slufri^tigfeit, mit ber er [id) bor ber

raufchboßen Sernatt eine§ Sluben§ beugt, beffen Sicgellofigfcit er bod)

tnbeln mu^, berrät feine Smpfänglid)feit für ftarfe ißerfünlichfeit§»

einbrüefe. — Sebenfatt§ ift bie Verausgabe biefer Sieben geitgemäfe,

unb auch t’aS ©eutfeh ift leSbar unb fann gelegentlid) an beigefügten

englifchen Originalmenbungcn fontroßirt toerben. ®er VrrauSge'ber,

SKufeumSfuftoS Seifc[)ing "in SßJien, hat fid) bitrd) Sinleitung, Sr»
läulerungen unb Slnhang nod) befonbers berbient gemad)t.

*

Sange unb f^uhfe: ®ürerS fd)riftlichcr Siachfafe, §alle a. S.
SKaj 9liemct)cr 1893.

gür bie biplomatifd) g’etrcue Verausgabe bon Cucllenfd)riftcn

mirb feit einiger geit oud) bon feiten ber Äunftl)iftoriter Sorge ge»

tragen. SSafäri, S. S3. Sllbcrti, Vawt’rafcn, baS SSinlerbuch bom
S'ergc 3ltl)oS jc. fiub in forgfältigen SluSgoben ebirt. f^ür bie Sc»
fd)id)tc ber beutfd)cn Äunft gefchal) rclotib menig, unb fo ift cS als

erfreulid)er gortfehritt gu begrüben, bafe bie oben genannten SSer»

faffer menigftenS bem Vauptmeifter beutfdjer Äunft, 'Sllbrccht ®ürer,

hierin gerecht gemorben finb.

®teS mar um fo notlucnbiger, bn Sllbre^t S^ürerS Sdjriften in

ber Sefchid)te unferer SJntionaUSitteratur ein Sl)renplah gebührt
9tid)t nur bie feinen fpäteren Saf)ren entftammenben funfttheo'retifchen

SBerfe fommen hier in 33etrad)t, mehr nod) feine outobiographifd)en

3lufgeichnungen, feine gahlreid)en 93riefe unb Sieime. Sr'abe legiere

finb burd) neue ^unbe ber VerouSgeber reid)lid) bermehrt. S)ürer

berferligte gerne gu feinen lehrhaften Vatgfehuitten einen gereimten

Sept, unb ob ihn auch feiue gelehrtoi greunbe, Verr SagaruS
Spengler nnb SBiOibalb ißirfheimer barum Perfpotteten, hat er bod)

baran feftgel)atten, fo lange ihm bagu geit blieb. SeiftlicheS unb
SBcltlicheS mirb babei abget)anbelt, im Sefd)mocfe ber Seit mand)
berbeS SSort gefagt unb eS ift ergöhlidj, gu bcrfolgen, mie bie

fd)mere Slrbeit beS SSerfereimenS il)m atlmöhlid) erft gelingen miß.
®ie Verausgabe ift in muftergiltiger SBeife erfolgt, gahlreiche

Smenbntionen maren burch bie Slüffinbung bisher uribetannter 2lb»

fd)riften mögli^, unb bon ben theoretifchen Sd)riften famen mnnd)e,
bisher nicht publigirte Seile hier gum erften SKnle gnm 2tbbruct,

mobei bie miffenfchaftlichen Srgebniffe biefer Sejtfontroße gum Seil
in 2inmerfungen niebergelegt finb. gür bie funftgefd)id)tliche

??orfd)ung hat biefe 2luSgabe um fo mehr SBert, als gur Seit
namentli^ ©ürerS griihgeit mieber Segenftonb gal)lreichcr Unter»
fud)ungen gemorben ift. 2luch einige ^Photographien nad) ©ürerfchen
Vanbf^riften finb beigefügt, maS für bie Äunftgefchichte infofern

nuhbor mirb, nlS bie lUeft'immungen über Schtheit bon .Vnnbgeid)»

nungen oft auf ber augcbradjtcn 2luffchrift bofirt mirb. So ber»

teibidt Sande g. 58. mieber auf Srunb ber .Vanbfehrift bie Sd)tt)eit

ber 'betanuten Slaffacl»Seid)nüitä her 2llbertina, bie S'toffdel bem

Siürcr überfonbt haben foß.

*

ÄletneSchriften bonVeiurichSldttcr. SnnSbructl893. 21 Sblinger.

Sieben ben Vauptern ber mobernen miencr jpigftit, neben Äunb»

maUn, Uambufd), Silguer flehen eine Sleipb tüd)tiger Äunftler, bie

man gmcir nid)t als epod)emad)enb bcgeichnen barf, bie aber in ihrer

2lrt SrcfflidieS geleiftct. S« biefen gehörte auch Vet«rid) Statter unter

beffen befonbcr§ bie 2)enfnuilet be§ ^Boltbec bou bet SSogcls'

meibe, SlnbreoS Vofer unb S'oiugliS gu nennen finb.

Sinfad)c fernig fd)lid)te 2lrt prägte ftch ui KgttcrS Werten aus,

bobei ein Vauch ibcaleii StrebenS, baS immer gcfuub unb naturlid)

blieb, ein Sug gum Srofeen unb Sinfdcheu. SS ift uberrcifchenb )uie

bie oben crmäl)uten fleiiien Schriften ein getreues Spicgelbtlb biefeS

SSefenS geben. Kotter hat fie nicht olS litternrifche SKarttmaare pro»

bugirt, fonbern fie cntftaiiben auf 2lntrieb^ feines f^reunbeS Spnbel

als gelegentliche 93erichte fclbfterlebter Sreigntffe, ober als mcarchen,

bie er für feinen Vdß^gebraud) erfiinbcn.

©er einen burd)fid)tigen, tlateU, bößig uugegiertcn Stil unb boß»

enbete 5piaftif ber gcfd)ilbcrien ®iiige gu fd)äh^n meife, ber mirb über»

raf^t fein, in mie hohrm SKage fid) beibeS bn '^atmr pooel.

S)urch ihre Sluhe Unb Katürlichfeit fittb fie in ihrer 2lrt flaffifd), fteheu

fchnrf ab gegen bie SKaffe ber nioberneu, nerböfeU, pifcinten SogopU

ungen. Siein unb flar mie SebirgSluft gieh.en fie bweh iljte ndtuv»

luüchfige fbantaftif unb bauernmäßige Kaibität an. So ergifhlt

ter auf bie aßercinfad)fte, aber anfd)aulid)fte ©cifc, mie er einen 33e»

fud) im Vtmmcl macht, mie er bort onlangt, mie ihm ein V'miiieiS»

biencr onmeift. „gefälligft ben Sang re^tS meder gu fd)mcben",

mie er bie 'pförinermohnung beS Vorrn 'PetruS beficl)t, in ber tmu

an ber ©anb bie Porträts' bon Sottbatcr unb Sohn gefallen. Kiit

bem Vorren Petrus befud)t er bann auch bie VtnimelSfncipe, aflmo

auf ben mürbiqen VimmelSpförtncr ein Vo<t) auSgebrad)t Jmirb :c.

2lßeS, bie'9lQtur|d)ilbcrunqen, mie bie 9Sifionen unb ^ard)en,

finb niuftergiltig Klan füt)lt, baß ein SSilbhauct fiP gefchriebcn, ben

feine Äunft gelehrt, nirgenS iinflar, nebelhaft, unfiunlid) fich gu aUgern.

Sieben bem 'Vautgout iinb ben feparfen parfumS moberner Sitterotur

atmen feine Sd)riftcn ben S)uft eines frifchen, rotbadigen llpfclS.

f^rongStud, Sc£t bon D.S.P i e r b a u in, Piün^cn 1 893. Dr. ® 2nbert

Snblid) bie red)te 2lrt, um mobernc Äunft unb Äünftler gu

publigircn. Sin 2tnfchaungSbiid), feine theoretifirenbe Sigcngebanfcn»

probiiftion mirb gegeben. Sin ftattlid)cS prachtmerf liegt bor unS,

baS in bortrefflichen, großen, gut gebrudten 2lutotl)picn StudS ©eifc

miebergiebt. 91id)t mir bie Klehrgnl)l feiner Semälbe, fonb^n, maS

gerübe für Sind fo )oiii)tig, bie Sntmürfe, Sßuftrationcn, Stubicn,

bie famofen S<5id)iiungcn für bie „gliegenben", bie genialen „pignetten"

u. a ni ®aS giebt bem 58ud)C einen fo eminenten, aud) hMtorifchen

©ert, boß man bie Äunfthiftorifer fünftiger Sghrliunberte beneibcn

möchte um baS Klaterial, luelcheS ihnen hier für bie Äunftgefd)i_d)m

beS 19. SahrhuiibertS fo borgüglid) unb lüdenloS geboten 'birb.

llnb nid)t nur in fleiucn fogenannten „Sejtißuftrationcn", fonbern

auf großen, ftattlid)en 99lättcrn mit gehörigem SMaltranb.

V^reilici), faum einer nuferer jiiugbeutfdien Klater burftc ßo) fd

fehl' gur Srunblngc für eine intereffante, reidie, ipeihfelboßc publi»

fntioii eignen, mie J-. Sind. Sciiii er ift unb bleibt in erfter Sinic

ein iUuftrntincS Saleiit bon crftniinlid)er «iclfcitigfcit, Sigenart iiiib

genialer Äraft nnb biefe SnfammeiifteUung feines oeuvre ijt bement»

iprect)enb angiehenb in ihrem Slcid)tum.

®cn Sert lieferte 0. 3 23icrbaum, unb mnn muß anerfennen,

bnß bcrfelben-hebtid) fad)lid)er unb berftänbniSboßer auSgefnUcii, nlS

beS SBerfofferS früheren 2lciißerungcn über Äunft nachgurühmen mor.

UeberbicS: Sobalb fo bortreffli'd)C 2tbbitbungen mie hier gegeben

finb, ftel)t eS jebem 23crftäiibigen frei, ben rein materifd)en Schalt

ber 23ilbcr burd) eigne 2tiiicl)nung fich gu geminnen, unb and) ba, mo

ber Sert fiel) mehr in 2lßgemcinbctrad)tungcn bcrlicrt, nod) auS il)ui

einen Slebcngeminn gu giehen 2ln Siiibanb, SSorfoßblatt, papier

unb ®rud tänn mnn feine g’reube haben, mie überhaupt S 2llbertS

Streben in biefer Vinfid)t gröftc 2lnerfennung berbient

» * •

Sntftehung beS ÄunftmerfcS. SSon ©. Äoopmann. Vani»

bürg 1893. Sräfc & Sill ein.

Selten' habe id; ein 58üd)lein mit fo geteiltem empßnbcn ge»

lefen mie bnS obige. SS enthält mehr nlS ber Xitel fügt, ober auch

meniger, ift höchft berftänbig unb bod) mieber boßer Unbegreiflid)»

feiteii, feßr eriift gu nehmen unb bod) gumcilen fo feltfam.

Verr Äoopmonn fcl)ilt auf lyerlin, lobt Vamburg, er brnud)t

9Sertgleid)e auS ber fnufmännifcl)en prnpiS, hat biclc Steifen gemocht

unb biel alte unb moberne Äunftmerfe benfenb betrnd)tet. ®a er

bie Klonorchie „bon SotteS Snobeii" fritifirt, auf ben ÄatholigiSmuS

arg loSgcf)t, ben proteftantiSmuS für überlebt hält, fo fann mau
feine perfönlid)feit nuS feinen Schriften beutlid) erfennen. Um fo

übcrrafchter ift mau menii er, ber praftifdge Vauiburgcr, als Vf'S
mittel für bie cjcifligeii Hebel unferer Seit fine aßgcincinc uiib tief»



822 ®a§ SKogaatn fflt Sitfernfur.

Bl

gcf)cnbc ilunftpflege aneinvfteOIl mit fo tuormcn uub bcgeiftcrtcn
J.ürten, bofe imr t^m tiiancftc bilettantifctic Steufjcrung über'mobcrnc
6tunft gerne bergeben.

nu§iiufprerf)en, fdjrieb er bie Heine
j|ro)cf)nix benui^te aber bie ®elegenf)eit, um eine Jteibe xum Seil
abgebraiicbfer, ,pm grofecn Seil aber gnn,^ r)iibfd)er richtiger unb
fajicber Stnfchauungcn über ^mecf unb SKefen ber <?unft ünb ber
ÄUmftler an^ubrtngen @o ift er bbchft an^iebenb, feffelnb unb
unterhaltenb unb in feiner ©runbtenbens, bem Sinmufen für Uülfö*mäßige Vuinft, I;ocf)lt erfrculidf. ' m S

UTufifalifche (Ebronif.
9tnton JlubinfteinS Ä’Inüier=S8ortrnge im ©naIe'J3 ed)»

ft ein. - lieber 9hibinftein§ angebliche Mabiermübigfeit ift fd;on
biel gercbet unb gebrucft luorbcn Um fidf einmal griinblich nug^Uä
ruhen, h<it ber mübe^erfuleg fürglidj an brei nufeinanber folgeiiben
Sogen brei 3{iefenfon5erte gegeben, in bencn er unuiiterbrüdfen am
Snftrument tätig mar. fjleifeige Seute haben nachgegnhlt, bofe bie
beieinigten ißrogramme ämeiiinbndftgig ©tücfe enthielten, alfo faft fo
biele, als bie Älabiatur eineg nuggemadffenen Söechftcin Saften aöfflt
Öhren befonberen Ghnrafter erhielt bie aSernnftaltung boburdf, bafe
Ühibinftein lebiglidf eigene tompofitioiien fhieltc unb fomit feinen
Äongerten eine gor iiidjt gu flberbietenbe Cfinheitlidffeit beg Stilg
berlieh; nidft nur beghalb, meil eg fidf um ffierfe eineg ciniigeii
Uoiiihoniften hanbelte, fonbern meil fHubinftein alg ein edfter lieber,
nienfd} ber äJhifif in feinen SBerten immei „(£r felbfi" ift, fid; unb

«nö Ciarmonit aflgeit fiegreich burdffeüenb.
-biele 9?ummern feiner SBoriräge mären ben 'pörern feit langer Ucit
lieb unb mert, fo befonberg bie aionmn^e in Ks, ni hrere SBaren.
rolen, bie ©alonftücfc aug le Bai, bie Valse caprice in Ks-dur
aber audf unter ben niinber befaniitni befanben fid) nidjt menige!
bie nur ber gufatt bon ber ^^opuforität ihrer begüiiftigten @e.
fdfmifter niiggefdfloffen 311 haben fcheint ön ber SBiebergabe be=
tätigte 3tubinftein aufg neue feine nie genug 311 preifenbe Sifeifter.
fdfaft; mir mürben iljr llnredft tun, menn mir fie burdf bag fritifdie

'Jjrigma in ihre 33eftnnbteile: 3lnfchlag, ißhrafirung, ©roboiir 3er.
legten. Sag aQcg ift bei Stubinfteiii noch heule fo uiiermefelidf reidi
0 orgnnifd) berfdfmolgen, bafe eg nur nig ©aiigeg, alg eine munber’
herrliche öffenbnrung angenommen unb geiioffen merben bnrf. -
G'in 23 iHelberfnuf faiib iiidft ftatt, bie Üü’iiiftler unb ibJufiffrciinbe
'Ueiliiig erhielten nad) 2)?afegnbe beg berfügbaren ^pia^eg freien ®in=
tritt, unb menn nun 9Jubinftciii gefragt mirb, mie bie 9(ffairen in
ber ^-lauptftobt gegangen feien, fann er mie ciiift i>if3t niitmorleii:
„ödf habe gor feine ©efdjöftc gemocht, blog iltfiifif!" a. M

* # *

Ser ©agil er.(S Pflug im berliner Opern häufe nimmt feinen fjort.
gang unb bemeift burct; feine .Qualität, bofj bie preiiffifche ^ofbühne
im Sbegriff ftefft, bag Qbium ob3uftreifcn, bog auf iffr lange ge.
laftct hat. ®ie mar bei ©agnerinnern in förmlichem Sßerruf, 3eüt
imib Sregben unb Sl^ündhen, unb fogor ©ien nicht, mit fo triftigem
©riinbe mehr gegen lUerlin ouggefpicit merben fönnen mie früficr
Ser Sriftnn mirb mit einer uiibergleichlichen Sfolbe gegeben; ihr
^arfiier ift leiber loieberum ©ubeffug, ber in biefer 3ioae mie nlg
©alter (ätol3ing oüe äffängel feiner - fogiifagen — Snbibibunlitä*
gleidffam frhfioHifirt barbieten 311 moßen fcheint. ön ber äffeifter=
fingeroiiphrung giebt ©eh einen itnPergefelidf mirfenben ©inbruef
olg ipang _®achg; _unb Gmchen, bog fT’räuIeiii «eifinger mit ihrer
fdjonen, fpifeii Stimme unb ihren etmag fpröben ©efteii 3um 9(iig.
briid- bringt, ift immerhin eine gaii3e ifeiftung. Slber mertPoO ift
uu§, bofe in ber Seitung beg ©angeii ein fo guter ©eift 311m iöor.
fdfein tommt, mie nie 3ubor. ©in paor fähige Vertreter für gemiffe
Jauptfocher 311 geminnen, ift fdjtiefelich ©elbfodfe. Ser Jiahmen in
bem fie fich bemegen folleii, ift gefd;affeii.

* *

ön Sregben finb Diubinfteing „Siiiber ber §eibe" aufgeführt
iuorben unb haben einen unerhört ftürmifdfen ©rfolg gefunben. mn
hat bie halb national . dforofteriftifche, halb arigemein . forblofe
ober farbenfdjmache Qper oud) in ©erlin gefpielt, unb bie ftorfe
perfonlidje ©irfung, bie non 3hibinftein, biefem eblen unb auf bem
Älabier genialen ©iiomen, auggefft, hat nii^ hier ©eifaßgftürme ent.

feffelt. Sie merben nicht lange iiochhaaen. Sigt seigte einen fdfarfci;
©lid, alg er friih unb mit Sidferlfeit prophe3eite, bafe Jlubinftein m
femei- ^offc gelangen merbe, menn er fid; nid;t aug bem „ÜKenbelg.
fohnfehen f^ahrmaffer" entferne ©r hat big heute ben eigenen Son
nuht gefurben. ©r ift mol 311 milb angelegt, alg bof; er biird; bag
Ärad)cn unb Änatterii beg 99 refd;elegeng iiidft bcrleht mürbe; er
fdjrecft banor giirücf. Scgl;alb aud; feine ©egncrfdinft gegen

’

ben
©npreuther!

(Ebronif ber bilbenben Bünffe.
il’ird;e unb Schule. Surd; 9ieichgtaggbefd)lufe foll für bie

Sufunft ber Unterricht in f^ortbilbunggfchulen „mährenb beg föaiipt.
gottegbienfteg" oerbolen merben. ©g ift Har, bafe bomit ber gort,
bilbunggiinterricht, auf bem bie ©ntmidlung unfereg ^onbmerfeg
unb ilunfthanbmerfeg fo toefeiitlid; beruht, einen üernid)tenben Sd;lng
erhält, menigfteng in ben proteflnnlifd;en Ölebieten. Senn Ijicr paht
fid; bre ©otlegbienft iiid;t bem ©ebürfniffe an. ©ährciib fntholifd;e
yel;ilinge il;re grühineffe hören fönnen, liegt für ben proteftontifchen
Sdjuler ber ©ottegbienft fo, bafe ber Vormittag foum nnbermeit
nuhbnr ,ui mad;en ift. Statt einen aehrlingggottegbienft oor ober
lind; ber llnterriditggeit eiii3iirid;ten, 3erftört man lieber eigenmächtig
bog «Beftehenbe, mad;t fein ©elieben 311m ©efep. Qb bie proteftaii.
tifd;c Äirche biird; fold;c Sdjäbigiiiig ber ©olfgfulfur fiel; greinibe
geminnen miß?

* »
*

Ser ftäbtifd;e ©lat für ftiinft3mede in ©erlin mirb nid;t etma
3ur Slugführung grofe angelegter Sunftmerfe 3ufamniengel;alten,
fonbern für mehrere fleincre Slufgnben gerfplittert. Unter anberein
foß ber ©anbbrunnen bon non lled;trih, beffen Sifobeß auf ber
borjährigeii ffiinftnugfteßung ftanb, nuggeföhrt merben. 9?un eignet
fid; biefe, ohnehin nid;t fonberlid; originefle 9lrbeit ober l;öd;fteng
für einen fleinen .^ofraum, unb mirb auf ber Slrnfee gänglid; er.
briidt merben. 2llg lliiterftühung fnnn ber Sluftrng bod; and; nicht
gelten, ba ^lerr bon lled;trih feinegmegg in ber Slotlnge ift, auf eine
fold;e Slnfpnid) erheben gu niüffen ©03U alfo biefer iiierfmürbige
©ntfd;luf5? Säte man nid;t beffer, bie ißfittel- für eine noßenbele
3lugge;tnltung ber ©erolinn.Statiie bon ,<punbriefer, bie baneben
projeftirt ift, 311 fongentrirenS

*
*

„gelicic" bom ifSrofeffor ©raef mirb micber in ©erlin oiig.
gefteßt. Sen red;t mader gcmollen meiblidien 9(ft l;at man gu einem
gU'flaniebilb hcrabgemürbigt, bag bon begahlten Sieflamcfobrifanten
alg „getreueg ©onterfel;" ber „berüd;tigten'' ©ert(;a SRother unb fo
nebenher and) nlg ,tiiiiftmerf nngepriefen mirb.

* *

^rofeffor öanfen (Süffelborf; ift olg „mangelhafter
§iftorienninlcr" eiitlarbf. Sein ©emälbe in ber 3ful;meghaßc ,Sie
©ohreutr;.Sragoncr.9lttague bei §ohenfriebberg“ hielt id; bigl;er für
eineg ber menigen inirflidicn Siinftmerfe in biefer ©ammliing bon.
nieift niinbermertigen Senbengbilbern. Slßerbingg tragen bie Srn.
goner babei iueifee ©offenröde unb eg ift bag ©erbienft' eineg

.

Herren
T)r ©neberp, nnd;gemief,m 31t haben, bnfe gerabe am Sage ber
Sd;lad;t bag Dlegiment gum erften ißfale „blaue" 3föde trug
©ie michtig, befonberg für bie Äunft! 3JotürIid; foß bag ©il'b

fofort „umgemalt" merben I Sie SRöde finb ja bie §nuptfnd;e an
ber ©efchid;te, unb obmol man bigl;er ftetg im ©ebaiifen an bie
lueifgen DJödc fclig gemefen, mirb man nun an bie blauen glauben
müffen. Sagegen ift freilid; ber heilige 9iod gu Srier ein ^inber.
fpiel. 9lur eine ©itte — bießeiept fönnen einige ber jämmerlicpften
SHacpbarbilber auch bon §errn ©neberp unterfucht merben. Sa lopnte
eg noch, fie ioegen „falfcpcr Sipen" u. bergt, umgumalen, mag jo
§err öanfen gleich int Slfforb niitübcrnehmcn fönnte, etma 20 ITforf
pro 9iod, 10 ißJarf pro ©einfleib — en gros bifliger.

* *
*

Sie ©efpredjungen einer 3ieil;e bon mid;tigeren litterarifcpen

©rfd;eiiiiingeii, bie ©egenftänbe aug ben bilbenben fünften be.
hanbeln, moße ber ilefer unter ben „Sitterarifepen 9feuigfeiten"

nod;lefen. efe 4,
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'tfcDrüningcn, Dcfiannt gcgcDen im .ISotifir. unü iPesDr. — 20efptecflnng dnselnet bet ßufgefürjttrn .BoUitäten bleibt borbeljaltcn.

ni.

ß •ttlingtirsEiibiuifl, E.; UTeine Eic&er. 12“. VIII, 2-38 S. 6tuttgart, Bonj.
• • vbcnbabl. II.: Eifbcr unb Eräume. 8". 320 3. Düfielborf, Jlbolf 6(.1?nctbcr.

JS 'llncr, 2t.: föte Hotcnburg! Dichtung i). b. IPenbc bcs XIX. Jaf?vb. 8“, VII,
2§2 6, ©Ibcnfmrg, Sdjuläc.

tinhe, ©. : 6cf;lumrnerc, Scf;ii>ert, unter 1tli?vtr?en ! ITeuc ©ebiebte. 18S3--1893,
10“. IX, 295 6. Hamburg, Pevlagsanftalt unb Prucficrci 21.=©.

Uorbt?aufen, H : Vestigia leonis. J)ic JlTa'u üon Barboroiedi. S“. VIII.
317 6. Ecipätg, E. Jacobfen.

fflborn. 2t.: Breoier unb 5ubct. tieue ©ebid;tc. 8“. VII, IZl 6. ©rofjenbain,
Saumert * TJonge.

ptöt;n, Sobert: Ein 3af?r ber £iebc= ffiebiditc. 8”. 104 6. TPien, Itlay ITtarlin.

pouinetli, 2tboIf fe. : JTtönd? unb ßergogin. Pid;tung. 8“. ca. 13 Bgn. Eeipjig,
Sriebricb.

2?afact, E.: neue ©ebidjte. 12“. XIV, 242 6. Eeip3ig, Sreitbopf & ßäetet.

2Jobrfcbeibt, ja. n.: ©ebiebte. 8‘. 241 S. ©rofeenbain, Baumert * 2tongo,

Saut, D. : ©ebiebte. 12“. VII, 206 5. Stuttgart, Pcitags = 2tnftalt.

Sebabeb, UI.: 2tus meiner IPcrbftatt. ©ebiebte in nicberöfterr. IHunbart. 8“
92 S. TPien, jaonegen.

Stern, Itl. 2?. : Erfter Srübling (Ein Sonettentiranj; unb anbere ©ebid)te.
Presben, pierfon.

Sufe, Et?.: Heue Perfe. Pitbprnniben unb Pbantafien. 12“, XIII, 111 6
Berlin, 2tfber & Eo.

+ ' i , o.

Pogclgefang, Emanuet: Pas Erünentor. Ein ti?riid?=cpifcbes ©ebiebt mit ein=
Icitcnben Jäaffabubentiebern. Berlin, Sriebrid? Eudrbarbt.

tPcd?sler, E.: Sallaben. norblanbsgefänge - Sagen - Sebroöntre. 12“. VIII
188 S. -Stuttgart, 2tbotf Bong.

IP e ft er b ur g. marie: ©ebiebte. 8“. 9 Bgn. Eaffet, Eb. ©• Siftjer & Eo.

TP it beim, Paul (Prooracaeli) : ©ebiebte. Presben, E. ;pierfon.

5etau, Eurt non: Iteime unb Eräumc. Ebenba.

¥

IVa. 4efantfnwfic, äffmr
B rin cfun (1 nn, J. : 2tusgen>äblte plattbeutfcbe Ergdbtungen. l.Sb. 12“. Hoftodr

TPitb- TPertber.

®'^iy.4’'ir3ers fänittiebe TPertre. 6. 2tusg. in 20 STdnben. ßerausgeg. u. mit
Ernteitgn. rrerf. t>. 2t. Bauer. 15. Sb. (Eottafd?c Bibt. ber IPeltfitteratur
229. Bb.) 8“. 128 S. Stuttgart. Eotta.

JSralift, 2i : Pas TTIpfterium t)on ber ©ebuvt bes ßeitanbs. Ein TPcibnad?ts=
nnel nach potirstumt lleberliefergn. ßerausgeg. auf Peranlaffung ber Eeo=
©efeltfcbaft. 2 Eeile. 12“. 1

.
(VIII, 181 5.) - 2. inufifialifcber 21nb. (IV,

44 S. ) tPren, Jlart JSonegen.

tärsg. u. J. jSürfebner. 200 - 202. Sb. 8.
-OO. rPoIfram p. (Ef(^?cnbacf?. 3. QX 2tnf?. : Die öbatpapcpifobe. 25eart>, pon
p. Pieper. II. 224 S. - 201. 202. S. Saron be ta THotte Souguö u. J. Srfrr.
n. Eicbenborff. ßrsg. v. in, jao-i?. XXVI, 220 8. mit 2tbbitbgn. u. 344 S.
Stuttgart, ttnion.

‘ T* “ f

'

beutfd?e. ßiftorifd? fuit, 2tusg. ßrsg. n. J. Jäürfdrner.
812. Efg. ßerbers TPeihe. 1. Sb. 2. 2tbttg. brsg. v. ß. TTteper. 8“. 6. 241
ms 352. 814 u, 815, Efg.: Per ffiöttiuger Pid?terbunb. 2. Bb. ßersg. pon
21. Sauer. 2. u. 2. Efg, XXII, 8. 113 — 332. Stuttgart, Union.

national = Eitteratur, beutfebe. ßiftorifd? brit. 2tiisg. ßrsg. p. 3. jSiirfdrner.

T
• ®b._ 8“. 203. Per ©öttinger Pidjterbunb. 2. El. E. ß. El;- ßbttn u.

J. in. Tltiller. ßisg. o. 2t. Sauer. XXII, 332 S. Stuttgart, Union,
niebergalt, E. E.: Pramatifebe IPerlie. ßrsg. p. ©. Suebs. gr. 8’ XI 8425

Parmitabt, 21rnctb Bergftrd'fter.

Sailers, S., fd'mtlicbe Sdjriften in febmäbifebem Pialelite. 4. 21ufl, m TP6’rter=
buch in Einleitg. p. JS, P, ßafeler. Jlluftr. p. ©. ßepberger, 12“. XVI, 221 S.
Ulm, Ebner.

Sebt ög Is, S.. gefammelte Sdjriftcn. jateine üulturbilber aus bem Pottisleben
“''"3 '^mferftabt an ber Ponau. 3 Sbc. 8”. 1. IPiener Slut. Vlll, 356 8.~ Euft. VIII, 359 S. - 3. TPienerifches. VIII,

326 8. 1Pten, ßartleben.

Sdjmibt, in. : PolbsergäbUingen. ©efamt>2lusg. 1.
JJie ünappentisl pom Tfaufebenberg. 5. 145-128.

Unioerfal=8ibliotbefi. Ur. 3141-3150. gr. 16 .

Ueclnin
T“- 21. Pobut. 232 8. Eeipgig

TP i ela nb EI?, TU : neue Briefe, porneI?mlid? an Sopf?ie p. Ea 2iod?e. ßrsgeg
P. U. ßaiiencamp. gr. 8'. XXXll, 2=.6 8. Stultgart, J. ©. Eotta.

IVb.

*

J.: ©ottfrieb JSellers Eeben. Seine Sriefe unb Eagebüd?er. 1. St
1819— 1860. 2. 2lufl. gr. 8'. VII, 460 8. Sertin, TP. ßerlj.

Baubiffin, TPoIf lPiIt?elm ffiraf: Pie altteftamentlicbe 8prud?bid?tung. 2tci
beim 2tntritt bes Hectorats ber Unioerfität TUaiburg am 15. ffifitober 189 i

6. ßiräel.

Beiträge gur Poltis= unb Pölbertiunbe.
..
3. Bb. gr. 8“. 3. Eieber u. ®efd?id?te

ber 6ual?eli. Ueberf. u. eingeleitet p. E. ©. Suttner. XVI, 202 8. Bcriii

. ...

25 S er, Jä. : Pie^Entmicfilung non Schillers 21eftbetiti. ©ebrbnte preisfd?rif
gr. 8“. VII, 325 8. , TPeimar, Bdblau.

Bieber mann, TPolbemar Srbr. o.; Erläuterungen ju ffioetbes Eag= u Jabre:
beften unb biogrnpbifcben Ein^elbeiten. (Banb 35 u. 36 ber 2lusgabc be

©ro^berwgin Sophie p. 8. TP. Eeipgig, Biebermann.
Piefer Banb macht ben 21nfang einer jmanglofen Sotge pon E:

löuterungsbänbcn, mcld?e junaebit im 2tnfd?lu6 an bie TPeimarer ©oetb<
2lusgabe, nad? 5üglid?lieit unb Bebürfnis erfd?einen foHen.

Serie. 22. Efg. 8“. 5 Bb
)nünd?en. Seit; & 8d?auer

314 1. 3142. ©ebiebte not

Sirt, Eb-: Eine rcimifd?e Eitteraturgefd?id?te. lltarburg, TI. ®. Elipcrt.

Branbl. 2llois: Sbalifpere. (Sübrenbe ©cifter, Sed?fter (Poppeb)Sanb. 8“.

15 Sgn. Presben, E.' El?termann.

Surbad?, ja.: Som UTittelalter jur Deformation. Sorfd?ungen sur ©rfcbid?te

ber beutfeben ITilbung 1. ßeft. (Ermeit. 21bbr. aus „Eentralbl. f. Bibliotbclis=

ipefen"), gr. 8“ XX. 132 8. ßalle a. 8., TTiemeper.

Suttner, E. ®. : 21ntI?oIogie aus ber SuabeIi=Eitteratur (©ebid?te u. ®efd?id?ten
ber Suaheli), gefammelt u. überf. p, E. ©. B. 2 Eeile in 1 Bbe. Eerte unb
Ueberfebg. gr. 8“. XVI, 188 u. IV, 202 8. Serlin, Selber.

Ereigenacb, TP.: ®efd?icbte bes neueren Pramas, 1. Bb. Tnittelatter u. 5iiil?>

renaiffance. gr S“. XV, 586 8. ßalle, TTiemcper.

Pürdil?eim, ©rnf S. E. p. ; Eillis Bilb, gefd?id?tlicb enttporfen. 2. 21ufl. pon
2t. Bielfcboipslit?. lllit PhPtPSi'- bem beften Samitienbilbe unb einer

21uslefe aus Eillis Briefiuecbfel. ö“, XIII, 165 6. TlTüncben, E. ß. Bedi.

Pjiabfio, ja.: Briefe Sr. ß. p. b. ßagens an El?r. ©. ßepne (1806-1812) unb
an ®. Sr. Senedie, b^enusgeg. p. Ja. P. Seftgiufe an ßerrn ©eb Deg.=2tat

Prof. Pr. Jaorl TPeinboIb jum 20. ©eburtstage am 26. ©htober 1893. gr. 8“.

IV, 36 8. Eeipjig, Spirgates.

Ediart. H.: ltieberbeutfd?e Spricbmbrter unb nollistümlicbe Dcbensarlen. ©:=

fammelt u. berausgeg. gr. 8“. IX 8. u 586 Sp. Braunfebmeig, 2lppelf?ans

& pfenningftorff.

Elirbarbt, E.: Pie Entftet?ung ber I?omerifd?en ©ebid?te, gr. 8'. CXIll, 546 8.
Eeipäig, Punfier & ßuniblot,

Erotifebe, bas, im 2. Eeile bes ®oetbefd?en Sauft (11. 21ct 1-3). Ein Beitrag
ÜU bes Pid?ters Pentupeife, gleid?geitig als Perfuef?, bie gan.ie Piebtg. in per=

ftänbt, 5ufammcnl?ang gu bringen, o. 8d?. Eejc.= .“. 30 S. ßagen i. TP.,

ßermann Kifel & Eo.

©oebehe, jaart: ©runbrif3 jur ©efibid?te ber beutfeben Pid?tnng. 2. gan,? neu
bearbeitete 2luft. llad? bem Eobe bes Serfaffers in Perbinbung mit anberen
fortgefübd ppp Ebmunb ©oelje. V. S. 13. ßeft. Vlll u. S. 241 -565. gr 8'.

Jnbalt: Schiller unb bie 5eit ©oetl?es unb Schillers. Presben, El?lermann.

©oltermann, ß. : 2lus ber Sremer ßeimat piattbeutfd?e PolfissErgäbtungen
in poefie unb profa. 8“. 160 8. Sremen, jaül?tmann.

ßanffon, ffl.: 8el?er uab Peuter. gr. 8 . VII, 163 8. Serlin, Hofenbaum
& ßart.

ßausfd?alj bes TPiffens. ©efainbSubfluiption. 62. u. 68. ßeft. gr. 8“. Berlin,

TP. Paulis lTad?f.

Jahresberichte für neuere bcutfd?e Eitteraturgefd?id?tc. ßrsg oon J. Elias,

TTT. ßertmann, 8. Sjamatolsbi. 2. Sb. (J. 189t). 1. 2lbtlg. gr. Eep.=S“.

144 u. 64 S. Stuttgart, ©bfeben.

J ani t f cb efi, ß. : ©efd?id?te ber beuticben lltalcrei. (©efd? ber beutfeben jaunft.
26. Eiefrg.) gr Eep.=S“. S. 545—603. Berlin, ©. ©rote

Jobanfon: Pie Baltifcben Eanbc in Eiebern ihrer Pid?tcr. 3üticb, Stern,

jaernev. El?.: Pas jaernerbaus unb feine ©äfte. TTTit bem Bilbnis u. Sefm
JuftinuB jaörncrs, nebft anberen portraits u. Jilnftrntionen. 8“. Vll, 326 5
Stuttgart, Perlags=2lnftalt.

jaiaffilieriSibel, golbene. Pie beil. Schrift bes 2llten u. lleiieu Eeftaments
nad? ber beutfd?cn lleberfctjg. Pr. TTTartin Eutl?ers. Jm 2Iuftrage ber cpangel
jaird?cnhonfcren,5 burebgef 21usg. pracbt=2lusftattg TTTit 122 El?romo = Poll
bilbern nach filaff. ffietnälben alter unb neuer TlTeiftcr ber beutfeben, itali.-n,

fpnn,, bPQänb u fran.iöf. Sd?nle u. Entmurfen ber tPanbsbelier .ßunftanftiU
ßaus= u. Samilien-Ebronili nad? jaonfiurrcnj^Entnn'irfcn bentfd?er ©rnamen
liher u. jaalligrapben 2.- II. Efg. Sol. (21. E. 6. 33 -352 unb Snmitien
Ebronib S. 1|2 u. 2|3 mit 20 Sarbcnbr.'i

;
fiatliol. 2Iusg. 2lus ber Pulgatc

fiberf. Pon J. S. p. 2lUioti (Einleitg. 76 S , 21. E. 8p. 33-222 unb Saiiülicn
Ebronüi S. 1|2 u. 2|3). TPien, TtTap ßer,;ig.

-: Pasfelbe, Sillige 2(usftattung. Tttit 31 El?romo= u. 61 EonbvudnPoIIbilbevn
Epangel. 2lusg. 2.-I1. Efg. Sol, (21. E. 6. 33-352 u. Samilicn = El.n'onil

S. 1|2 u. 7|8 m. 5 Eaf. in Sarbenbr. u. 10 in Eonbr.); lialbol. 2lukgnbc
Einleitg. 26 6.. 21. E. 8p. 33 -272 u. Snmilien=Ebronifi S. 1|2 u. 2|8. Ebenbc

ja ob eil, Euifc Pon: Unter bn picr elften Jäönigen Sanerns. Ttad? Samilien
papieren unb eigenen Erinnerungen. 2 Bbe. gr. 8“. )nnnd?en, ©stiar Bed

JS 0 b u t , 2tbolpI? : Pie nambafteften bcutfdicn ßumoriften in ber ©egempar
Sürid?, J. Sd?abeliti.

Eeffers ßanbbibliotf?ett für Seitungslefer. 3. Bb. 12“. Pas Ebcoter in Peutfef
taub. Seine gefd?id?tl. Entipidielung u. luilturetic Sebcutung bis jiir ©eger
Tpart. Son E. ßeine. VI, 104 S. Einbcdi, Kid?arb Eefftr

Eittcratiir, bie moberne, in biograpbifdjcn Ein.ietbarftellungcm 2 Sbe. gr. 8
TTTit je 3 SUbn. 1. Jaarl Sren.iel. - 2lb. ©lafer - ßerm. ßeiberg. 11

66, 58 11. 80 6. - 2 jaarl Bteibtreii. - Petico p. Eiticncron. - TPiibcIi

TPallotl? 111,121.111 11,103 6. EeipjUj. Sriebrid?.

Eittcraturbenlunälcr, Iateinifd?e, bes XV. ii XVI. Jabrb- ßeraiisg. i>o

in. ßerrmann unb S. S.iamatölshi. 8. ßeft gr. 8“. 8. X. Betulin
Siifanna. ßrsg. p 3. Boltc. Iliit einer pf?ototi?pie unb einer llotenbeigab
XVII, 92 S. Berlin, Spei?er & Peters.

Eiljmann, Bcrtbolb: Sricbriib Cubipig 6d?röber. Ein Scitrag ,5ur bciitfd?c

Eittcratiir- u Ebcntergefd?id?te. 2. El. TlTit 4 Porträts, ßamburg, Ecop. Po

TTTofen, 3.: Erinnerungen. 8 . IV, 168 S. planen, S, E. 2feupert.

inülle r = © utt enbr uii n , 21.: Pie gefeffelte Santafie. ©clegenbeitsfd?i'ift ,v

Eröffnung bes Haimiinb-Ebeatcrs. llTit 2tnb.
:
„3ur ©efcbid?te ber gefeffelti

Santafie". 8“. 36 5. mit 1 Bilbn. IPien, jaonegen.

lltüUer = Haflatt, Earl: Sriebrid? ßötberlin. Sein Eeben unb fc n Pichte

nebft einem 2lnbangc ungcbruditer ©ebiebte. Bremen, Ebuarb ßampe.

muffafia: 5ur Ebriftopblegenbe. 1. 8“. 28 S. TPien, S. Sumpblip.
©sborn, m.: Pie EeufelUtteratiir bes XVI. Jabrl?. (2(iis: ..Acta germanica

gr. 8“, VI, 236 S. mit Eitclbilb. Berlin, Tltaiicr & müllcr.

Prem, Pr, S. m. : ©octl?e. 30 Bg. 8“. mit 54 Jlliiftr. Ecipgig, Sode.

PfpihobrameuTPeU. mitteilungsorgan ber „Eitterar. ©efeltfd?aft Pfpd;
brania", Beilage ber „Heuen littcrar. Slätter“. Schriftleiter: S. ßäl?”
1. Jabrg. 1893|94. 4 ITrn. gr. 8“. (ITr. 1. 8 S.) Sremen, jaüblmanti.

fflucUen unb Sorfd?ungen jur Sprad?- u. jaulturgefcbid?te ber gcrnianifd?

Pölber. ßerausgeg. p. 21. Branbl, E. inartin. E. Sd?niibt. 22, ßeft. gr.

72. Per altbod?beutfcbc Jfibor. Sacfimile=21usg. bes parifer Eobep, nebft fit

Eepte ber parifer unb lllonfcer Stucbftüdic. mit Einleitg., grammat. Pc
ftelinng u. einer ausfübrl. ©loffat bisg. p. ©. 21. ßeneb. XfX, 194 S. n
22 Eaf. Straßburg i. E, Erübner.
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Sßeveinigie fid) in 2IUcr^’ qrofenrtigem a3i§mard's®erE ein gefdjid)tlid)cr ©loff bon fpdjftcr ©ebentung mit
einer Äiinftlcrjdjaft erjlen DiangeS, fo i(t d I)ier ba§ 2nnb ber ©d)önf)cit — 'Xcnpcl, ©orrento, ^-'ontpeji, (Snpri,

(?nmnlboti, Slmnlfi, 3f(b(n — » bieldfe§ mit d;Qrafteriftifd}en, äiim Seil fjödj't fjumoriftifdjen giguren bem ftiinftlev

2>iobclI geitanben f)nt.

3ubem 5eigt jid) 2U(cr<( t)ier neben feinem prnditigen §nmor bnre^ eine gon\e 9{eit)c föftlidier 4'mti'öt^ met)r

oB in irgenb einem feiner trüberen 3Säerfe bon ber Ibrifcbcn ©eite: eine gro^e Sln^nbl bnftiger tPtübd)enbIüten, berrs

lieber f^rauen toerben niB in ©otlbilbcrn bon feltenem Dieij borgefübrt.

gröber erfd)ienen

(Sine $od)^citörcife burrf) bie ©dilnei^

30 ©iQtt Criginnl^eicbnungen. (Srof3
‘goIio»gormat.

3)rittc 2luflnaf-

Jn Pua(l)tmappc, Pme IH. 20.—

IBaffcnbc? mit bcdift intcreffontfg e^cfibcnt sn oflen («clegetn

beiten. ÜlllcrS, unbcitvitten ber geiiialitc Heidnier nnfver 3eO. bat
mit tiefem äiterte baö (Sntäiicfenbfte gefdjaffen, ma§ biobev m tiefer

Jlrt erfebienen ift.

iTag Cantfdiaftlidic ift mit aeiatejii ftaunenevveflcntec Seiiibeit

bebonbelt iint tie rorgefübrten JiH'en unt ©ituationen fiiit mit fo

töftliebem .ejiinioc unt cd)t fünft letifdjer a5eobad)tunnf'oabc erfaßt,

tab ber »»efebnuer tom erften big 5um lebten fBlatt in SJtem ge-

baltcn rcirt.

ffl. p. iXlltis.

jFüilt bon 25i^iiiari1i

in /ricbndjsrulj.

70 in 4Etd)tbvttÄ.
aUit einem ©ebidjt ton acH? IS'abn ii. $ert ton ©itnep fPbitmaii.

3ii priidftbniib (jclmiibcii oiier in itlnppc ill. 51—

fTicfe ©(bötfnng Slllerg’ mirt allentbalOen unacteilteg 3ntcr.

effe erregen. 2lller6 bat mehrere aitonate in grietricbc-rnli ivntcilt

mit fd)ilbert in 70 fniifttoU burcbgefiibrten nnt nun Jeil Inimo-
riftifd)en ailattern tag täglidjc ßeben, itie cg ficb im fiaiife teg
Surften abfticlt. !Die imbcbingte Sreiie, bie ollen Slllergfd'en .(f iinft-

iterfcn eigen ift, erbebt tag ®erf sn einem biftorifdien frotument
elften aiaiigeg.

5u belieben buücb bie meiften iSudfbanblungen.

.n|ibi;;;.iiiiiliimiiiiimiimii(iinMlNMiiio'i'»imiiimm' Oll' .n|rn|;l|||||dll||||i||||nt7MÖhT

i(nton pEiitfdic llErlnosöEfcUrdjQft, gtiittgort lEilin, ifipiiß.

P® Jlliijliieite JlMltkgeWiditf.
Die (fntivicftlung ber Coiihuiift aus [rii^eften 2lnfdii(|en

bis auf bie (ßetjeiiiuart

pon *
ÖBntil

TPeil. Itonigt. profeffor unb t&offtircbcnmufihbivcütcir.

SS 2 23dnbe in tjr. 8\ 15 nTarb, ele^. gebunben 20 HTarh.

¥
e5u besiegten bur<^ bie meiften i25iH^(?anbIungeiT.

Perantro. ©tto Ticumann ßofer, X-crlin. - Perlag ter Union Xfutfdje PerIog£g>'fcUfd:aft, Berlin unt ftuttgart. - ©ebrueftt pon bet Bucbbrutfterel im
Butbbänblerbaus (früljer: 2J. ©enfeb). Berlin 6P. (£j Petition : Sriebridjftr. 207, Berlin 61P.
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Jofepb Cc^tnanti.

^crausgcgcben »on <j©ttu Wi^ttxnxxttrt -

^cöaßtion: '^erCin W., 13.

flttiott

J)cutf($e Derlags«(6efellfc^aft

Serlin u, Stutlgort.

Srfcbeint ieöeii ©omiabenö. — preie 4 fllarl »ierteljäbrUc^. Scpellungcn rDcrben ron jcbcr 23u(^l7anMung, jebem poftamt (ITr. 3589

ber poftäcitungslifte), fon?ie üom Derlage bcs *maga3in" cntgcgcngenommcn. ^Hnsctgen 40 pfg. bie breigcfpaltcne pctitjcile.

o-<D ]^tti§ bet OEinscInuinmet; 40 J^fg. ß>-o

62. 3af?rgang. 25erliiL ben 30. Dc3embep |$p3. ITr 52.

2Iu53Uö£TOetfcr ITadpbrucii fänttlic^ier 2lrtikd, au^er ben noüelliftifdpen unb bramatifc^en, unter genaucr©ucllenangabe geftattet.

Unbefugtec JSaüjbriicft Inirb auf <0runb brr a5cfct^c unb T^crtrage bevfoigt.

fnlialt: Ctttcralur. löiffenfAaft unb ögentli(be6 Ceben: griebridi Dxie^fetje: lieber bie ^nfunft unsrer ®tibung§=2lnitalten. ©rfter

aSortrag. 1. 2KU einet ©inleitung bon g^rau Dr ©Jifabeti) Jxiegicbeägörtter 3. 825. — laperanä: ®er ©rtrng. © 829.
— 2)laj aSioIa: ®ie ungarijcfie idtteratur 1895. -s. 831. — gelir 'poppenberg: ®ie „(Stoberung“ ^ranfreicf)§. ®. 833. —
iRafael 2oemenfeIb: 2eo Solftojä neuei'teä 'JSerf. ©. 839. — 3ln£ bet Etappe eine§ lacbenben %U)ilofopl)en. III. 2)er

©lauben. ©. 838. — ißoe=®ain 3 : ©dnueigen. ©. 841.

lllufit: Stlej. iWoi^folnäfi unb Slnton IRobertS: 2JJu|ifalifcbe Sbronif. ®. 842.

^ufebriiten bon ®. b. b. geller unb ^an§ 0lben ®. 842.

2itterarifd)e @efell(cbaft gu Hamburg. ©. 812.

2itteratur»Si:ofeI. ©. 843. — Slngeigen. ©. 844.

TPiv erfuepen unfere ücreprltcpen Jlbonnenten Oie Beftellung auf bas erfte (Quartal Oes neuen Japres

reept^eitig erneuern ju n?oUen. poft^eltungS'JTatoIog llr. 3589.

Ber Berlag beö ^^tHaga3in für ntteratur^^^ ^riebrit^ftrafe 207.

Heber bie 5u!unft unferer 25Ubung0*llnftaIten.

©ec^§*), im Sluflrag ber

„P*fnbemifcf)en ©efellfcboft" in SBafcl gehaltene, öjfentlicfie Sieben.

ason

$rie6ric^ ^iepfebe.**

Siuleitunci.

21I§ id) nad) acfitjäbriger angettrengter SloIonifntionSarbcit non

aSaraguai) gum bouernben 2lufentl)nlt nodi ®cutfd)laiib gurüctfelnte,

um mid) nun allein ber pflege meinet eingigen tcuern ®ruber§ unb

ber ©orge für feine 2Berfe gu roibmen, — ba fanb id) nud) gum
erften äJial mirflid) 3eit mid) um bie gefamte ftritif unb um bie

fjlut Pon (£ffa^ö unb bergleipen gu fümmern, meld)e bie iperfönlid)»

feit unb bie ißbiloiofbi^ meinet 53ruber§ üerborgerufen hoben.

©er ^aupteinbruef, ben mir biefeS ©tubium machte, mar ein

aufeerorbentliche§ (Srftaunen. ®oS foH mein aSruber fein? —
fragte id) mich bei ben feltfam bergeiepneten (Shoroftei'fch'lt’crungen.

?ia(h biefen unglaublichen äJiißücrftänbniffen unb SSerfehrtheiten,

roelche id) überall fanb, ift es mir bon jept an unmöglid), irgenb

eine hiporifchc ©atfad)e ober hiftorifd)e i|5erfönlid)feit (befonber§,

menn e§ ein großer (Sinfnmer ift,, anberS, slö mit bem tiefften

iPlißtraueu gu betrad)ten.

*) ©ie fechfte Siebe ift au§ fpiiter onguführenben ©riinben
nicht geholten morben.

**) Ipiermit eröffnet 3'iiel3fd)cg ©d)mefter, fjrau Dr.
©lifnbeth ^örfter>9iiehfche, bie ©rudlegung ber noch uidjt
P eröffentlidjten ©chriften iHiehfd)e§ aus famtlid)en ipe^

rioben feines fchriftftellerifchen üBirtenS. ©iefe ©chriften,
bon benen unter bet loenig angemeffenen i8egeid)nung
„SliepfcheS 3iad)laß", in ber ^preffe bielfad) bie Siebe )oar,
liegen in einer giemlid) beträd)tlid)en 3of)l bon ^anb*
ichriften bor. ©ie ioerben gum größeren ©eil burp bie
ipreffe beröffentlid)! toerben, bebor fie in bie rechtmäßige
@efamt=21uSgnbe ber SBerte SiießfeheS übergehen, über
beren ßrfcheinungSgeit unb (5rfd) einungSloeife nod) feine
enbgiltigen aSerfü gungen getroffen fin b. ©.Sieb.

3d) ttiunbere mid) nicht über ben §afe unb llnberftcnb, toeld)C’

fid) in ber Sritif ber 'Phdofophie meines aSruberS geigt — eS U

ja nur gu natürlid), bap fich baS gefamte SBilbungSphitiftertuni

melchcS alles @roße berabfd)eut, einmütig in SBaffen bagegen erheb

luie eS ebeufo begrciftich Uh haf) alle, benen ber ©inn für ba

Sßof)rhaft=@roße erfd)loffen ift, olle, toelche ©chöpferfroft in fi

fühlen, mit glühenbem (£ntgücfcn unb jubelnber aSegeifterung bie

neue a2eItonfd)ouung umfaffen.

aßaS mid) aber befonberS überrafchte, ift, bafe fich ondf geg

bie 'Per foul ich feit meines PruberS fo unenblid) biel galfcheS,

geinbfeligeS borfanb.

SDiein Pruber ho* eigentlich nie einen perfönlichen geinb (

hobt (JS lag in feinem gangen aßefen ein folcher 3ouber, er bei

I bie (Jigcntümlid)feit, auS febem äUenfchen bie beften (Sebanfen i

(£igenfd)aften oft ouS tieffter ©iefe herborguholen, jeber fühlte, b

er niemals größer unb beffer getoefen fei, all mit ihm gufamm

fo boß fich bor biefer beglüefenben ©atfache Sfeib, berleßte (Sitelf

hortnäefige Oppofition gu berfriechen pflegten.

Seht aber nun nod) Sapren fommen biefe häßlichen ©eifter l

; nod) gum Porfd)ein, borgüglid) in ben ©ffapS berjenigen, me

1
meinen Pruber nur fel)r tuenig gefnnnt haben, unb fd)lief5 lid)

I ihrer eigenften perfönlichfcit biefer übermältigenben ©rfcheinung ge;

über bod) noch reept gu behalten münfd)en.

glätten alle biefe nur gerabe baS fd)reibeu motten , mal

mirflid) mit ihm erlebt unb an if)m benierft haben, fo mürbe

fdfon in ber Ceffentlichfeit ein giemlid) fid)ereS Pilb bon ber

fönlid)feit meines PrubetS eriftiren. 2lber baS loenig SBirflich

lebte mirb meiftenS burd) eine glut oft red)t f)äuüfd)er Slttgemei

merfungen unb pingugefügter boflftänbig erfunbener ©atfacpei

überbeeft, baf) baS Ä'örndjen aSahrpeit meift gar niept mepr ai

finben ift.

©0 ift beim in ber Ceffcntlid)feit ein gang berfd)mornn

unb gefäIfd)teS Pilb bon bem 2ebcn unb aßefen meines Pri

entftonben, id) pobe noch in feiner, bon ben bielfad) erfd)iei

fleinen Piogroppien ein eingigeS richtiges ©atum unb ein in

©eilen mirflidi rid)tigeS ©rlebniS befdirieben gefunben. lllfnn
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l'ict) bcSfiaÜJ nidit lümibmi, luenn fcibft bie i'iebcnbcn upO ®er»

d}rciibcu Quf ©niiib biefer falfd;cn ©arftellujigen oft J)dt feit»

famftcn 9Jücffd)Iu)|cn berleitct »ooibcn finb.

(5o bimft inid) bcnn nl§ unbcbingt nötig', fd;on oortjcr, el)e bic

groB« ücbcn§befd)reibung erfcbcint, ber 0 effcntIicf)feit einige fiebere

biograp^ifd^’ Üiolijen su übergeben unb j^mar ini 3lnfdtluf5 an

niel^rere nod; nid)t ncröffcntlidjtc 9i'ebcn unb f^rngniente, inclcbe üjol

geeignet finb, bon bein loirflidien 9iieBfd)e ettoaS ju cr,^fi]^lcn.

9t'id]t§ 3eigt bie Sünglingögeftalt meines SruberS in alten

it)rcn ©mpfinbungen, ^loffnungen, Stciinen ber großen 3"^ubft beut»

lictjer, als bie nacbfolgenbcn fünf SReben: „lieber bie 3ulunft unferer

iöilbungSnnftalten."*) 33on ber afabemif(^en ©efeüfdfaft in 33afel 311

biefen SSortrngen aufgeforbert, l)ielt er fie im Snf)re 1872 in bem

3inifdicnraum bon 9lnfang Sonuar bis 25. 2Rär3 in ber 2UiIa beS

SRitfeumS 3U Sßafel

S)a cS fnnni fdjidlid) gelnefen tuiire, nIS ein fo jugcnblicber

•l^rofeffor bon faum 27 ^5at)ren ben mürbigen 3{atböberren unb

Äoüegcn ber llniberfitnt 33afel fo auf3 erorbentIid) bittere 2l'at)rt)eiten

über nitbegrünbete f)od)gebaItene Snftitiuioncn 3U fageu, fo fleibete

er feine ©ebanten in ein poetifd^eS ©ernanb unb fingirte bie ©eftnit

eines greifen iß^ilofop^en (ibeldje aber @d)opcn^auer bebcuten foll),

bem er bann bie leibenfdiaftlicficn (Jrgüffe feines §cr3enS in ben

9.Runb legte.

2Rcin t>3rubcr felbft Perfekt fid) fieben ^apre 3uvüd, er ift noep

einmal ber 311 ben güf3 en ber Uniberfiteit fipenbe (Stubent gemorben;

alte bie fleinen Gin3elpciten, bic er nuS jener 3^it cb’äöplt, finb

burdjauS eigene (Jrlebniffe, luenn fid) auep ©inigeS aus ipnen in

'Ji'aumburg an ber ©aale unb Seip3ig unb nur ber fleinere 'Jeil in

33onn nbgefpicit pat.

3m ^erbft I8d4 ging mein ®rubcr 3ur Uniberfitiit unb lunpltc

3uerft Ibcgcn ber trefflicpen ppilologifdien Seprer gr. iRitfcpel unb

C. 3npn baS fdione ®onn. Cbgleid) er borper mit großer Öe»

timmtpeit erflört patte, nie in eine ftubentifdie SSerbinbung cinsu»

’.eten,_ fo teilte er boep fdion noep einer SBodfe mit, bafe er mit

ieben nnberen ißförtnern (Scpülcr ber 2nnbeSfdjuIe ißfortai in bie

Surfdtenfepaft ^^ranconia „eingefprungen" fei. 3)np ipn baS

tubentifepe 2:reiben nur fursc 3bü erfreuen fonnte unb er fiep oft

aburd) bepinbert füpite, mar bei bem ungepeuren SBiffenSbrang,

er ipn befreite, nur 311 erflürlicp.

®er liebe greunb, melipcr mit ipm eingefprungen luor unb mit

)m unter biefem Sntfduufj litt, toar ^pnul ®. (jept ißrofeffor in Sliel);

lif ipm mag er oft, trnumenb unb grofee Sbeen für ©egentoart unb

;ufunft auStaufepenb, an ben Ufern beS fRpeinS gefeffen paben.

3)2eineS SBruberS ungcloöpnlidje mufifalifepe Begabung patte

im ben älerbinbungSnamen „fRitter ©lud" unb baS 9(mt beS

ufifalifdien ^Beraters feiner iBerbinbung eingetragen. S)ie mufi»

ilifcpen (scper3e, melcpe bie iBerbinbung auffüprte, fomic bic großen

ftlicpen 3(uS3üge in bie perrlidje Umgebung mögen tool baS cin3ige

•r ftubentifd)en greuben geiuefen fein, tooS ipm luirUicp 35er=

lügen gemaept pat. ©eine auperorbentliepe 3tbneigung gegen baS

lenblidie IBiertrinfcn im bid)trn SabafSgualm ift allgemein befannt.

®aS i)Uftolenfcpief5en gepört ber fpntcren Ieip3iger 3cit an;

berpaupt toar mein 93ruber allen ritterlidjcn Mnften polb, maS in

r bamaligen 3cü öfi ben ippilologen nlS etmaS 9tuffätligeS er»

icn ©in föcpfifdier (Stubent er3Öpltc mir fepr ergöplid), bap mein

:ubcr unb fein g^reunb ©rmin fR. (jept ißrofeffor in §eibelbcrg),

erS bireft bom fReiten im üleitfoftüm mit ber 3ieitpeitfd;e in baS

tfd)elfcpe S?oReg getommen feien, — beibe ftralcnb in ©efunbpeit,

cperlicper 2(nmut unb geiftiger Ueberlegcnpeit, ionren fie bon ben

iubiengenoffen mie „ 3ürei junge ©öttcr" angeftaunt morben. Sie

itpeitfepe nlS göttlicpeS 3Utribut ift mir immer befonberS broßig

pienen.

3lu(Sp bie fleine miffenfdfaftlid)c älereinigung, ioeId;e in bem
i

en iBortrng fo auSfüprIicp eriuöpnt loirb, ift burdjauS ber 3Bapr»

t gemiifi gefdiilbert. ®ie beibcu fyreunbe auS ber ,Unabcn 3 cit:

Ipelm 'B- (ifpi Ober = 3iegieruugSrat in ©.) unb ©uftab il. (jept

jierungSrat in SUtona), patten mit meinem IBruber, ols er 3111
-

3-erien 3cit in 3iaumburg meilte, unter großer fyeicrlipfeit auf bem

alten iTurm ber 8d)önburg an ber ©aale bie 93ercinigung begrünbet

unb mit 3iemlid)er ©nergie eine 3 eit lang ipre 3'b>^i>crungen erfüllt.

2)ie brei bon fo popen 3’flf” erfüßten it'naben ioareu bei ber SBe»

grünbung 15 Sapre alt, tauften bon iprent fpärlicpen 2fafd)cngelb
eine g-Iafcpe Slaumburger 2Bcin 311 75 igf., 3ogen ernft unb mürbig

nadj ©pönburg pinauS, flettertcn auf bamalS pödift gebred)Iiptn

unb geföprlidjen £eitern ben alten SBartturm pinauf unb befpmoren

bort oben in feierliper ©infamfeit, angefiptS einer ber lieblipften

£anbfpaften, ben SBunb iprer f^rcunbfpaft unb geiftigen ©emein<=

fpaft unb tauften biefe ^Bereinigung „©ermania". 2)nrauf fpleuber»

ten fie bie leere glafpe in bie Siefe SBeber ber SBein nop bie

gefiiprlipen Seitern paben ben Srefflipen ©paben getan, —
Segeifterung überioinbet manpeS. — §ätten nun bie brei greunbe

fpätcr eine ©rinnerungSfeier begepen moßen, fo mürbe biefe an ben

Ufern ber ©aale unb nid)t beS 3lpeineS ftattgefunben paben unb baS

ift ber in bem napfolgenben tBortrag bie Sidßung be»

ginnt unb mir ben ©oben mirfliper ©riebniffe neriaffen.

©inige 'üRitteilungen, meld)c 3ur ©eruoUftünbigung ber nadi»

folgcitben 3{eben gepöreii, merben in einem 3i'apmort ipren '^Jlap

fiiiben. ©lifabetp g-örfter» 91 iepfpe.

r [t e r 0 r t r a g.

©epalten am 16. 3anuar 1872.

9i)?eine Dereljrten 3ßi)örer!

Xljeuto, über ba§ ©ie gefomien finb, mit mir
nnd)5ubenfen, ift fo ernfltjaft unb mictjtig, unb in einem

gemiffen ©inne fo bennrntjigenb , bofe oitdj ii|), gleich

Sbnen, 311 jebem beliebigen geljen mürbe, ber über bns

felbe etroa§ 3U leieren oerfprniüe, follte berfelbe onc^ noo

fo jung fein, foüte e§ an fiel) fogar redpt nnroaprfcpeinlid

bünfen, boü er non fidp anS, on§ eigenen 5?räften, etmat

3nreid)enbe§ nnb einer folcpen Slufgobe ©ntfpredjeubec

leiften roerbe. möre bodp noep möglid), bofe er etmos

iHeipteS über bie benurnpigenbe naep ber 3ßfur,ft

unferer bilbnngSanftalten gepört pabe, ba§ er 3pnen
nun mieber ersöpleu roollte, e§ märe möglid), baü er be»

bentenbe Seprmeifter gepabt pabe, benen eg fepon mepr
geziemen möipte, auf bie- 3ßfßnft proppe^eien unb
3mar, äpnlicp mie bie römifdpen Haruspices au§ ben

f^ingemeiben ber ©egeiimart perauS.

3n ber 2;ot paben ©ie etmag berartigeg 31t ge»

märtigen. 3d) bin einmal biird) feltfame, im ©runbe
reept parmlofc Umftänbe Dpren^enge eineg ©efpräcpg ge»

mefen, melcpeg merfmürbige SO^änner über eben jeneg

S;pemo fiiprten, nnb pabe bie .^anptpnnfte iprer 33e»

traeptungen nnb bie gange i’lrt nnb ®eife, mie fie biefe

f^rage onfafeten, oiel gu feft meinem ©ebäeptnig cinge»

prägt, um nii^t felbft immer, menn idp über äpnliipe

X>inge naepbeufe, in bagfelbe ©eleife gu geraten: nur bap

id) mitunter ben gnoeificptticpen 9J?nt niept pabe, ben jene

iD't'änner fomot im füpnen Slngfprecpen oerfdjiebener 2Bopr=

peilen atg in bem notü füpncren Slufbau iprer eigenen

Hoffnungen bomalg oor meinen Opren nnb gn meinem
l^rftannen bemäptlen. Um fo mepr fepien eg mir nüplicp,

ein foldieg ©efpräd) enblicp einmal fcpriftlicp gu fij'iren,

um anep anbere noep gum Urteil über fo onffanenbe 2ln»

fiepten unb 2lngfprücpe onfgnreigen: — nnb piergn gloubtc

idp nng befonberen ©rünben gerobe bie ©elegenpeit biefer

öffentlicpen 3Sorträge bennpen gu bürfen.

3dp bin mir nämlicp mol bemnft, on meldpem Orte

icp jeiieg ©efpräcp einem allgemeinen S^aepbenfen unb

I

Ueberlegen anempfeple, in einer ©tabt nämlicp, bie in

einem imoerpältnigmäBig grof3artigen ©inne bie IBilbiing

unb ©rgiepung iprer Bürger gu förbern fudpt, in einem

iDiapftabe, ber für größere ©taalen gerabegn etmog Iße»

fdpämenbeg paben nuiB: fo bap id) pier gemiß anep mit

biefer 53ermntnng niept feplgreife, bap bort, mo man um
fo oiel mepr für biefe S)inge tut, man and) üoer fie um) Sie fedjfte 31fbe ift gragiuent.
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fo nid iiicl)r benft. ®ci abe mtr fo!d}ni 3>*l)övcni aber

lücrbe id), bei ber 2i>iebererääl)liiufl jenes ©efprädjö, nöllin

uerftnublid) merben föimen — füidjen, bie jofort erraten,

ii)a§ nnr onciebentet werben fonnte, erciän^en, waS ner=

id)iüiegen luä'ben nutzte, bie nberi)anpt nnr erinnert, nic^t

beleljrt gn werben braud)en

i>hin nerneljmen ©ie, meine geeinten 3iti)örer, mein

barmtojeS ©rlebniS nnb baS minber ©ejpräd}

jener bisper nicht genannten 9Jtänner.

SKir nerjepen ün§ mitten in ben

©tnbenten hinein, ba§ helfet, in einen 3"|tcnib, ber, in ber

raftl üjen nnb heftigen ©ewegnng ber Gegenwart gerabejn

etwas llngtanbwürbigeS ift, nnb ben man erlebt h^ben

mnfe, lim ein folcheS nnbefnmmerteS ©id}=2\.Megen , ein

foldjeS bem 5tngenbtitf abgernngeneS gleichfam geittofeS

55ehagen überhaupt für möglii^ gn halten. 3n btefem

3nftonbe öertebte ich, gngteid) mit einem gteichaltrigen

3’rennbe ein^ohrin ber UniöerfitätSftabt 33onn am 9il)enn

ein 3al)r, weti^eS bnri^ bie ^Ibwefenheit aller ^däne nnb
3wede, lüSgelöft iwn alten 3nfi”'fi^etbfichten, für meine

jepige ©mpfinbnng faft etwas ÜranmartigeS on fich trägt,

währenb baSfelbe gn beiben ©eiten, üorher nnb nachher,

bnrch 3eitränme beS 2öachfeinS eingerahmt ift. 2öir beibe

blieben nngeftört, ob wir gleich mit einer gahlreidten nnb
im ölrnnbe anberS erregten nnb ftrebenben 3Serbinbnng

gitjammen lebten; mitunter hatten wir 9Jcühe, bie etwas

gn lebhaften 3wmntnngen biefer nuferer ?llterSgenoffen gn

befriebigen ober gnrücfgnweifen. 2lber fetbft biefeS ©piet

mit einem wtberftrebenben Elemente peil jept, wenn ich

eS mir oor bie ©eele ftelle, immer noch einen ähnlichen

Ghflr^ifter, wie man mancherlei .^lemmnngen, bie ein jeber

im 2:ranni erlebt, etwa wenn man glaubt fliegen gn

fönnen, aber bnrch nnerflärliche J^'iinberniffe fidj gurüd=

gegogen fühlt.

3ch holle mit meinem g^rennbe gahlreidie ®rinne=

rungen anS ber früheren ^eriobe beS SBodpfeinS, anS

nuferer ®i)mnafinftengeit gemein, nnb eine berfelben

mnfe ich näher begeichnen,' weil fie ben llebergang gn

meinem hormlofen (Erlebnis hübet. 9)tit jenem 3;vennbe gn»

fammen patte ii^ bei einer früheren fRpeinreife, bie im©pät=
fommer nnternommen worben war, einen ‘ijilan faft gngleidjer

3eit, nnb am gleichem Orte — nnb boep jeber für fiep
—

anSgebaept, fo bafe wir nnS gerabe biircp bieS nngewöl)n=

licpe 3nfammentreffen gegwnngen fiiptten, ihn bitrcpgn»

führen. 2öir befdjloffen bamais eine flcine IBereinignng

oon wenig 5Hnmeraben gn fliften, mit ber ^Ibficpt, für

nufere pröbiiftioen 9'ieignngen in ^nnft nnb Üitteralnr

eine fefte nnb oerpftieptenbe Organifation gn finben: b. p.

fepti^ter anSgebrüdt; eS mnfete fiep ein jeber oon nnS
oerbinblicp maepen, oon 'Dtonnt gn iDtonat ein eignes

^robnft, fei eS eine S)icptnng ober eine 5lbhanblniig ober

ein arepiteftonifdjer ©ntwnrf ober eine mnfifalifdie ^üo=
bnftion eingnfenben, über welcpeS ^pU'obnft nitn ein jeber

ben anberen mit ber unbegrengten Offenheit frennbfepaft»

li(per ^ritif gn richten befugt war. ©o glaubten wir

nufere 33ilbungStriebe burd) gegenfeitigeS "Ueberwaepen
ebenfo gn reigen als im 3ootoc äit palten: nnb wirftiep

war an^ ber (Srfotg berart, bafe wir immer eine banf»

bare, ja feiertid)e (Smpfinbnng für jenen iOtoment nnb
jenen Ort gnrücfbehalten mufeten, bie nnS jenen ©infalt

eingegeben patten.

gür biefe ©mpfinbung fanb fiep halb bie reepte

gorm, inbem wir nnS gegenfeitig oerpflicpteten, wenn
es irgenb möglich f^fe jenem Sage, in jebem Sopi'e

bie einfame ©tätte bei IRolanbSecf anfgufnepen, an ber

wir bamais, im ©pätfommer, in ©ebnnfen neben ein»

anbei' fipenti, luiS ptöpticp gu bem gleichen ©nljcpluffe

begeiftert füplten. ©enau genommen, ift biefe Sßerpflicp»

tnng bodp niept ftreng genug eingepalten worben; aber

gerabe beSpalb, weit wir mampe llnlerlaffnngSfnnbe auf

bem ©ewiffen patten, würbe oon nnS beiben in jenem
bonner ©tnbenienjnpr, alS wir enbtiep wieber bauernb

am 9ipeine wopnten, mit grofter 3’fftigfeit befcploffen,

bieSmal nidpt nnr nnferm ©efep, fonbern and) nnferni

©efüpl, nuferer banfbaren ©rregnng gn genügen nnb
am rechten l£age bie ©tätte bei IHolanbSed in weipeooller

3Beife heimgnfhd)en.

©S würbe nnS nid)t leicpt gemadjt: beim gerabe an

biefem ITage maepte nnS bie gaptreidje niiD muntere

©tnbenleiioerbinbiing, bie nnS am pinberte, reept

gn fdjnffen nnb gog mit alten Kräften an allen 3’öben,

bie nnS nieberpalten fonnten. Unfere ^Iserbinbnng patte

für biefen 3dlpnnft eine grofec feftlid)e IHiiSfnhrt nad)

äiotanbSed befdl)toffen, nni am ©clünffe beS ©ommer»
palbjapreS fiep noep einmal iprer fämtlicpen 3Diitgtieber

gu oerfiepern nnb fie mit ben heften SlbfcpicbSerinnernngen

nachher in bie ^leimat gu fepirfen.

©S war einer jen.r oollfommenen Xage, wie fie, in

nuferem Intima wenigftenS, nnr eben biefe ©pätfommer»
geit gn ergengen oermag: .^immel nnb ©rbe im ©in»

flang riipig neben einanber pinftromenb, wnnberbar anS

©ommerwärme, §erbftfrifcpe nnb blauer Unenblid)feit

gemifdt. 2Bir befliegen, in bem bnnteften, fantaftif^en

5tnfgnge, an bem fid), bei ber firübfinnigfeit aller fonftigen

SraepPen, allein nod) ber ©tnbent ergöpen barf, ein

©ampffepiff, baS gn nuferen ©pren feftlicp bewimpelt

war nnb pflnngten nufere SSerbiiibnngSfapnen auf feinem

3Serbede auf. 9Son beiben Ufern beS ^ipeineS ertönte

oon 3fü gii 3<^ll ©ignalfcpnfe, bnrep ben, nadp nuferer

Slnorbnnng, ebenfo bie D^peinanwopner alS oor allem

nufer SBirt in IHolanbSed über nnfer ^eranfommen be»

imdiricptigt würbe. 3ip ergäple nun niepts oon bem
lärmenbeu ©ingnge, Oom SanbnngSplatge anS, bnrep ben

anfgeregt»nengierigen Ort pinbnrd), ebenfowenig oon ben

nidpt fiiV jebermann oerftänblidpen 3^renben nnb ©d)ergen,

bie wir nnS unter einanber geftatteten; id) übergepe ein

allmäplig bewegter ja witb werbenbeS 3’efteffen nnb eine

nnglanbiicpe mnfifnlifd)e ^robiiftion, an ber fid), halb

biird) © ngcloorträge, halb bnrep ©efamtleiftnngen bie

gange jEafelgefellfcpaft beteiligen mnfete, nnb bie iip, alS

innfifalifd)er Berater nuferer ‘Berbinbiing, früper eingn»

flitbiren nnb jept gu birigiren patte. SBäprenb beS etwas

wüften nnb immer fdpneller werbenben g^iimle patte idp

bereits meinem grennbe einen 2Binf gegeben nnb nn»

mittelbar nad) bem gepenläpnlidien ©epinfeafforb oer»

fd)wanben wir beibe bnrd) bie Süre: hinter nnS flnppte

gewiffermafeen ein brüllenber Slbgrnnb gn.

^^töplid) ergnitfenbe, atem'lofe 9tatnrftille. Sie
©d)atten lagen fepon etwas breiter, bie ©onne gliipte

nnbewegtiep, aber fd)on niebergefenft, nnb oon ben grün»

li(pen glipernben SBellen beS fRpeineS per wepte ein

leiepter .^lancp über nufere peifeen ©efiepter. Unfere ©r=

innernngSweipe oerpflid)tete nnS nnr erft für bie fpäteren

©tnnben beS SageS, nnb baper patten wir baran ge»

badpt, bie lepten pellen iDtomente beS SngeS mit einer

nuferer einfamen iMebpabereien anSgnfüllen, an benen

wir bamais fo reidp waren.

SBir pflegten bamatS mit ‘'Psaffion ^iftolen gn fd)iefecn

nnb einem jeben oon nnS ift biefe fSteepnif in einer

fpäteren militärifepen üanfbapn oon grofeem S^npen ge»

wefen. S)er ©iener nuferer SSerbinbnng fannte nuferen

etwas entfernt nnb pocpgelegnien ©cpiefeplop nnb patte

nnS bortpin unfere ^iftolen oorangetragen. Siefer ^lap
befanb fidp am oberen ©anme beS SBalbcS, ber bie niebrigen

^öpengüge pinter SiolnnbSed bebedt, auf einem fleinen nn»

ebenen ijUatean, nnb gwar gang in ber 9iäpe nuferer ©tif»

tungS» nnb SBeipeftätte. 2lm bewatbeten Slbpang, feitwärtS

oon unferem ©dpiefeplap, gab cS eine fleine banmfreie, gnm
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3iiebcrfi^cu einlabenbe totelle, bie einen 5)nrd}0 ltcf über

93änme nnb (Seftrnpp Ijiinneg nnd} bein 9vl)ein 311 geflattete,

fo ba^ gembe bie jdjön geninnbenen Linien be§ ©iebeiu

gebirge§ nnb nor allem ber ©radjenfelS ben ^orisont

gegen bie 33nitmgrnppen abgrengten, mäljrenb ben SOtitteU

pnnft biefe§ gernnbeten 2tu§fd}nitt§ ber gliljernbe 9t^ein

felbft, bie Snfel 9ionnenmörtl) ini 2irine paltenb, bilbetc.

®ie§ mnr nnjere, bnrd) gemeinfanie Srönnie nnb ^läne
gemeinte ©tätte, 31t ber mir nnö ,in [pnter 2lbenbftnnbe

3nrürf3iel)en mollten, ja fogar nutzten, faü§ mir im ©inne
nnfepeö ©efe^eS ben Sag befcpliefeen mochten.

©eitmartS banon, anf jenem fleinen unebenen ^jßlo»

leau, [taub nnmeit ber mädjtige ©tnmpf einer ®id)e, ein=

fam [i^ non ber fonfl banm= nnb ftrancplofen ^lädie nnb
ben niebrigen mellenartigen ©rpöpiingen abpebenb. 2ln

biefem ©tnmpf patten mir einft mit nereinter ilraft ein

bentlidjeS ^4>fntagramm eingefdjiiitten, ba§ in Söetter nnb
©tnrm ber testen Qapre no^ mepr anfgeborften mnr nnb
eine mißfommene für nnfere ^

43 iftotenfün[te bar=

bot. ©§ mar bereits eine jpätere 9Zacpmittag§[tnnbe, alS

mir anf imferem ©(piefeptap antangten, nnb oon imferem

©icpenftnmpf aus lepnte fid) ein breiter nnb 3ngefpipter

©epatten über bie bürftige ^eibe pin. ©S mar fepr ftiß:

bnrdp bie poperen 93aume 31t nuferen maren mir

oerpinbert, nad) bem 9ipein 31t in bie Siefe 31t fepen. Um
fo erfepütternber flang in biefe ©infamfeit halb ber miber»

paHenbe feparfe Sant unferer ^iftolenfdjüffe — nnb eben

patte idp bie 3meite Äuget naep bem Pentagramm anS»

gef(picft, olS i^ midp peftig am 3lrme gefügt füpite nnb
3iigleid) auep meinen f^rennb in einer äpnlidjen Söeife im
Sabeu unterbro^en fap.

2US mi^ raf(p ummenbete, blidte icp in baS er-

3Ürnte ©efiept eines alten SIRonneS, mäprenb idp sugleid)

füpite, mie ein fröftiger §unb on meinem iRücfen empor»

fprang. ©pe mir — nämlidp icp unb mein ebenfolls bnrdp

einen 3meiten, etmoS jüngeren 3Rann geftörter Äamerab
— uns 311 irgenb 'einem Sorte ber Permitnberitng ge-

fammelt potten, erfdpoH bereits in bropenbem unb peftigbn

Sone bie 9iebe beS ©reifes
: „ 9iein! 3^ein!", rief er unS

311, „pier mirb niept buellirt! 2lm menigften bürft ipr eS,

ipr fiubirenben Süngtinge! gort nrit ben piftolen! 33 e-

rupigt euep, oerföpnet eu^, reiept eudp bie §änbe! Sie?
S)aS märe baS ©al3 ber ©rbe, bie Sntelligen3 ber

funft, ber ©ome unferer Hoffnungen — unb baS fonn

fidp niept einmal oon bem oerrudten ©prenfateepiSmuS

unb feinen gauftredptsfapungen freimadpen? ©uren Her3en
miß idp babei niipt 3U nape treten, aber euren Äöpfen
modpt eS menig ©pre. 3pr, bereu gngenb bie ©pradpe

unb SeiSpeit «nb SatiumS 3ur 'Pflegerin erpielt,

unb auf bereu jungen ©eift man bie iitcptftralen ber

Seifen unb ©bien beS fepönen 2lttertumS früp3eitig faßen

31t laffen bie nnfcpäpbare ©orge getragen pat — ipr moßt
bamit anfangen, ba§ ipr ben ©obep ber ritterlidpen ©pre
b. p. ben ©obej beS UnoerftanbeS unb ber ©rutatitöt 3ur

9lidptfdpnur eures SanbelS madpt? — ©ept ipn bodp ein-

mal reept an, bringt ipn eudp auf beutlidpe begriffe, ent-

püßt feine erbärmlicpe Sefepränftpeit nnb lafet ipn ben

‘'^rüfftein niept eures H^rS^nS, aber eures 9SerftanbeS fein.

58ermirft biefer ipn jept nidpt, fo ift euer Äopf nidpt

geeignet, in bem gelbe 3U arbeiten, mo eine energifepe

UrteitSfraft, meld)e bie 23anbe beS 58orurteilS lei(pt 3er-

reipt, ein ridptig anfpreepenber 33erftonb, ber SapreS unb
galf^eS felbft bort, mo ber Unterfepieb tief oerborgen

liegt unb niept mie pier mit Hönben 311 greifen ift, rein

311 fonbern oermog, bie notmenbigen ©rforberniffe finb:

in biefem goüe olfo, meine ©nten, fuept auf eine anbere

eprlidpe Seife burep bie Seit 31t fommen, merbet ©olbaten

ober lernet ein Hont)merf, boS pot einen golbenen 93oben."

2luf biefe grobe, obfdpon mapre iRebe ontmorteten mir

erregt, inbem mir unS immer gegenfeitig inS Sort fieten:

„©rftenS irren ©ie in ber Hooptfadpe, beim mir finb

feineSfaßS ba, um unS 311 bueßiren, fonbern um unS im
^

4iiftotenfd)iepen 31t üben. 3'oeitenS fepeinen ©ie garniipt

31t miffen, mie eS bei einem S)ueß 3ugept: beiden ©ie,

bap mir unS mie pei Segetagerer, in biefer ©infomfeit
einanber gegenüberfteßen mürben, opne ©efunbanten, opne
2ler3te u. f. m.? SrittenS enbliip paben mir in ber

Sueßfrage — ein jeber für fiep — unferen eigenen

©tanbpunft unb moßen nidpt burep SBeleprungen gprer
2lrt überfaßen unb erfipredt merben."

S)iefe gemip nidpt pöflicpe ©ntgegnung patte auf ben
alten 9Rann einen Übeln ©inbrud genmept; mäprenb er 3U-

erft, als er merfte, bap eS fidp um fein Sneß panble,

freunblicper auf unS pinblidte, oerbrop ipn nufere fcpliep-

lipe Senbung, fo bap er brummte; unb als mir gar oon
unferen eigenen ©tonbpunften 311 reben mogten, fapte er

peftig feinen 33egleiter, brepte fip rafp um unb rief uns
bitter nap: „ 9Ran mup nipt |nur ©tanbpunfte, fonbern

aup ©ebanfen poben!" Unb, rief ber löegleiter ba-

3mifpen: „©prfurpt, felbft raenn ein folper äfJonn ein-

mal irrt!"

gu3mifpen aber patte mein greunb bereits rcieber

gelaben unb fpop oon neuem, inbem er: a^orfipti rief,

nap bem Pentagramm. S)ie|eS fofortige Änattern pinter

feinem iftiufen mapte ben alten 3Rann mütenb, nop ein-

mal feprte er fip um, fap meinen greunb mit o» nob
fagte bann 3U feinem jüngeren Begleiter mit rceiperer

©timme: „SaS foßen mir tun? Siefe jungen 3Ränner
ruiniren mip burp ipre ©jploftonen." — „©ie müffen
nämlip miffen," pub ber Süngere 311 unS geroenbet on,

«bap 3pre ejplobirenben Vergnügungen in bem jepigen

gaße ein mopreS Sittentat gegen bie VPilofoppie pnb.

Vemerfen ©ie biefen eprmürbigen 3Ronn — er ift im
©tanbe, ©ie 3U bitten, pier nipt 3U fpiepen. Unb raenn

ein folcper 2Rann bittet . .

."

„Vun, fo tut man eS bop mol", unterbrap ipn ber

©reis unb fap unS ftreng an. —
gm ©runbe raupten mir nipt rept, maS mir oon

einem folpen Vorgänge 3u polten, patten
;
mir maren uns

nipt beutlip bemuft, roaS unfere etraaS lörmenben Ver-

gnügungen mit ber VPilofoppie gemein pötten, mir fapen

ober fo menig ein, meSpalb mir, ouS unoerftänblipen

Vüdfipten ber Höflipfeit unfern ©piepplap aufgeben

foßten unb mögen in biefem Slugenblid rept unfpiüffig

unb oerbroffen bogeftonben poben.lj

S)er Vegleiter fap unfere ougenblidlipe Vetroffenpeit

unb erftärte uns ben Herßooß- «^2ßir finb genötigt, fogte

er, pier in gprer näpften Väpe ein paar ©tunben 31t

morten, mir paben |einc Verobrebnng, nop ber ein be»

beutenber greunb biefeS bebeutenben VJonneS nop biefen

Slbenb pier eintreffen miß, unb 3roor poben mir einen

rupigen ^lit einigen Vänfen, pier om ©epöls, für

biefe gufönimenfunft gemäptt. ©S ift nipts SlngenepmeS,

raenn mir pier burp gpre benapborten ©piepübungen
fortrcäprenb oufgefpredt merben; eS ift für gpre eigene

©mpfinbung, mie mir oorauSfepen, unmögtip, pier meiter

^ fepiepen', menn ©ie pören, bap eS einer unferer erften

Vpilofoppen ift, ber biefe rupige unb obgelegene ©infomfeit

für ein Sieberfepen mit feinem greunbe auSgefupt pat."

S)iefe SluSeinanberfepung beunrupigte unS nop mepr:

mir fapen jept eine nop gröpere ©efapr alS nur ben

Verluft unfereS ©piepplapeS, ouf unS 3ufommen unb

frogten poftig: „So ift biefer Vupeplap? Sop nipt pier

linfS im ©epöls?"
„©erabe biefer ift eS."

„Slber biefer ^lop gepörte peilte Slbenb unS beiben"

rief mein greunb bosmifpen. „Sir müffen biefen 5ptop

poben" riefen mir beibe.
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llnfere längft bcfd)lofj'ene g^eflfeter war un§ ougen«

bli(f(i(^ iui(^tiger al§ aHe ^Inlojopljen ber 2Belt iinb rair

brürftcii fo lebhaft iinb erregt im[erc (Smpfinbitiigeu qu§,

bafe roir mi§, mit un[erm an [id^ unoerftänbtid^en, aber

fo bringeiib geäußerten 3SerIangen, üielteicßt etroa§ Iäcßer=

lidb Qu^nabmen: SBenigftenS fa^en unä itnfere bbUofo=
Pbifd)en (Störenfriebe lodbelnb itnb fragenb an, at§ ob

mir nun, gu unserer (Sntfdbul^iQuug, reben müßten. 2tber

mir f(^miegen, benn mir mollten nm menigften un§ tier=

raten.

Unb fo [tauben ftd) bie beiben ©nippen ftumm
gegenüber, mäßrenb über ben 2öipfeln ber Säume ein

meitßin au§gegoffenc§ 5tbenbrot lag. ®er ^ßilofopb faß

nad) ber ©onne ju, ber Segleiter naeß bem Sßilofopßen
unb mir beibe nad) unferm Serftetf im SBalbe, bal für
un§ gerabe ßeute fo gefäßrbet fein follte. @ine etma§
grimmige ©mpßnbung überfam un§. 2öa§ ift oüe

lofopßie, badßten mir, menn fie ßinbert, für fuß 511 fein

unb einfam mit g^reunben fuß gu freuen, menn )ie un§
abßätt, felbft ^ßilofopßen gu merben. 'I)enn mir gloubten

unfere ©rinnerungSfeier fei reeßt eigentiidß pßilofopßifißer

?Jotur: bei ißr münfeßten mir für unfere meitere (Sjiftens

ernfte Sorfäße unb 8« foffei^; in einfamem 9^ocß=

benfen ßofften mir etma§ ju finben, ma^ in äßnli^er
2öeife unfere innerfte ©eele in ber 3nJunft bilben unb
befriebigen follte, mie jene eßemalige probuftioe 5tätig=

feit ber früßeren 3üngting§jaßre. ©erabe borin follte

jener eigentlidie Söeißeoft befteßen; nießtä mar bcfcßloffen

ol§ gerabe bie§ — einfam 3U fein, naißbenflicß bosm
fißen, fo mie bamalS öor fünf Saßreu, atg mir un§ gu
jenem ©ntfeßtuffe ^emeinfom fommelten... ©§ follte eine

feßmeigenbe gfif^licßfeit fein, gang ©rinnerung, gong

3ufunft — bie ©egenmort nidßts ol§ ein ©ebanfenftridß

bogmifeßen. Unb nun trot ein feinblidßeS ©(ßirffol in

unfern 3onberfrei§ — unb mir mußten nidßt, mie e§ gu
entfernen fei; ja mir füßlten, bei ber ©eltfomfeit be§

gongen 3iifQ^«inentreffen§ etmoS ©eßeimni^ooll « 21n=

reigenbeg.

SBäßrenb mir fo ftumm, in feinbfelige ©nippen ge=

fßieben, geroume 3pü bei einanber geftanben, bie 21benb=

molfen über uni fieß immer meßr röteten unb ber 31benb
immer rußiger unb milber mürbe, mäßrenb mir
gleicßfam bo§ regelmäßige Sltmen ber SfJotur beIoufd>
teil, mie fie gufrieben über ißr ^uiiftmerf, ben üoQfommenen
Sog, ißr Sogemerf befdjließt — riß ficß mitten bureß bie

bämmernbe ©tille ein ungeftümer, oermorrener Subelruf,
00m fftßeine ßer ßeraufflingenb; oiele ©timmen mürben
in ber gerne lout — bo§ mußten unfere ftubentifeßen ©e-=

fäßrten fein, bie mol jeßt auf bem fRßein in Jläßnen
ßerumfoßren moeßten. 3Sir baeßten boron, boß mir oer»

mißt mürben unb oermißten felbft etma§: faft gleicßgeitig

erßob icß mit meinem greuub ba§ SißoU ba§ ©dßo morf
unfere ©cßüffe gurütf : unb mit ißm gufammenfam oud; fßon
ein moIbefonnteS ©efdßrei, ol§ ©rfeniiungSgeicßen ou§ ber

Siefe ßerauf. S)enn mir maren bei unferer Serbinbiing
al§ poffionirte ^iftolenfcßüßen ebenfo befannt al§ ge=

rücßtigt.

3m gleicßen Slugenblicfe ober empfonben mir uiifer

Seneßmen ol§ bie ßöcßfte Unßößißfeit gegen bie ßiimmen
pßitofopßifdßen Slnfömmlinge, bie in rußiger Setraißtung
bi§ jeßt bogeftonben ßatten unb bei unferem Soppelfcßuß
erfeßredft bei ©eite gefprungen moren. 5SSir troten rafcß

auf fie gu unb riefen abme^felnb: „Sergeißen ©ie un§.

3eßt mürbe gum leßten SD?ol gefeßoffen unb ba§ galt

unferen ilomeraben auf bem fRßein. S)ie ßaben e§ oudß
oerftanben. §ören ©ie? SSenn ©ie burd)ou§ jenen fRuße»
plaß ßier linf§ im ©ebüfcß ßoben mollen, fo müffen ©ie
menigftenS geftatten, boß audß mir un§ bort nieberlaffen.

©§ giebt meßrere Sänfe bort: mir ftören ©ie nießt: mir

fißen rußig unb merben feßmeigen: aber fieben Ußr ift

bereite oorbei unb mir müffen jeßt bort ßin."

„S)oi Hingt geßeimnißooller alg e§ ift", feßte icß noeß

einer ^aufe ßin^u; „e§ giebt unter un§ ein ernfteS Ser«

fpreeßen, biefe iid^fte ©tunbe bort gu oerbringen; e§ giebt

aueß ©rünbe bafür. S)ie ©tätte ift für un§ bureß eine

gute ©rinnerung geßeitigt, fie foü un§ aueß eine gute

3ufunft inaugurifen. 2öir merben un§ oueß beSßalb be«

müßen, bei 3ßuen feine fcßledßte ©rinnerung gu ßinter*

laffen — noeßbem mir ©ie boeß meßrfodß beunriißigt unb

erf^reeft ßaben."

S)er Sßilofopß fißmieg; fein jüngerer ©efäßrte ober

fagte: „Unfere Serfpredßungen unb Serabrebungen binben

un§ leiber in gleicßer SBeife, fomol für benfelben Drt ol§

für biefetben ©tunben. 2Bir ßaben nun bie 2öoßl, ob mir

irgenb ein ©cßicffot ober einen ^^obolb für ba§

treffen oerantmortlicß maeßen mollen."

„3m übrigen, mein greunb", fagte ber Sßüofopß
begütigt, bin icß mit unferen piftolenfd)ießenben Sünglingen

giifriebener al§ oorbem. §oft bu bemerft, mie rußig fic

oorßiu maren, ol§ mir nodß ber ©onne faßen? ©ie

fprodßen nidßt, fie raudßten nießt, fie ftanben ftill — idß

gloube foft, fie ßaben imdßgebadßt."

Unb mit rafeßer 3Benbung gu un§: „§oben ©ie
nocßgebodßt? ®o§ fogen ©ie mir, mäßrenb mir gufommen
nodß unferm gemeinfomen fHußeplaß geßen." 2Bir madßten

jeßt gufommen einige ©diritte unb fomen abmärt§ flimmenb
in bie morme biiiiftige 31tmofpßäre be§ 2Balbe§, in bem
e§ feßon biiiifler maf. 3ni ©eßen ergäßlte mein greunb
bem Sßilofopßen unoerßoßlen feine ©eboiifen: „mie er

gefürdßtet ßobe, baß ßeute gum erften 2)tole ber Sßüofopß
ißn om Sßilofopßiren ßinbern merbe."

(gortfe^ung folgt.)

w
Der Ertrag.

©eitbem bie Snflueiiga in mir gaftirt, träume idß

be§ nadßt§. ^eine Sefdßäftigiing treibt gmar einen fo

roffinirten fRoubbaii mit ber 3eit ol§ bo§ Sräumen, bog
©migfeiten au§ ©efunbeii gießt, unb feine Sefi^äftiguiig

müßte be§ßalb einem fparfamen gleißnorren lieber feiii,

menn nur morgen§ nidßt regelmäßig bann meine ©dßläfen

fidß im 3iiftoo‘5e be§ ©urdflocßtmerbenS befänben, at§ ob

ouf biefe 2ßeife bie erlebigten Sräiime in einem pfßdjifi^«

immateriellen ©ßannonregifter oufbemoßrunggfäßig ge=

ma^t merben foÜten. Sarum fürdßte i(ß midß oor bem
Sräumen unb miberfeße midß ißm mit ©rfolg.

21ber jeßt träume id), unb jeben fOtorgen ßnbet bie

forgfältige ®urd)lodßung ber Sroumplotte ftatt. Unb bagu
träume icß fonfiggirte Singe, Sud)lofigfeiten unb ©d)anb«
taten, baß meine fpießbüfgerlidße Sagegfeele fidß ob ber

näcßttidßen „anberen" entfeßt. I?ann mau e§ glauben,

in leßter 9tO(ßt mar idß fogar Slnordßift! Unb
ein gielbemufter oon großartigen Simenfionen! 3m teuf«

lifeßen Sunbe mit ben djemifdßen Sämonen rüftete i^
gum Untergong ber 2Belt . . . SBar§ nidßt ein Seid}te§,

biefe oerflucßte ©rbe dßemifcß rein gu fegen oon oE ben

ÜRenfdßenfletfen unb Seben^morgen? Soß fie nod) immer
biefe Stnbocßt oor bem Seben ßaben, boß fie no(ß immer
bo§ ©eienbe ßeilig ßolteii, ob ißre gantofien and)

fdßmelgen in Söeltfriegen unb 9Beltfotaftropßen
! Snbut=

leuten muß ba§ Seben fafrofanft fein, fo mill§ bie



®aä ®?ago5in für J*itleratur. 9ir. 52s;’,u

Ovbmiug, bo» 3ted)l, bic teilte, bie (i^t'fcUidjaft.

®er national organifirte ^)Meninafd}ini§mn§ ift ba§
9iü(fgrot inoberner l^nltnr, ruljinood nnb pflege»

loiirbig, i)^rioatnnternel}mnngen oersioeifelter Seute in

biefer
_

©pe^iolität jebod) [in'b Seftialitäten ®ev
näc^llic^e jränmer fal) feltfamer SBeiie in biefen 2lb=

fonberlid^feiten freffenbe ©egenfäpe nnb oerftört f^rie er

nact) ©rlöfnng. 2Barnm ad}let ipr nod), iljr jungem»
ben nnb ©ürftenben, il)r ^rierenben nnb ä5erad)teten,

bie§ erbörmlic^e bisdjen moSfirten ©toffioectifelöV SBorntn
la|t ilfr eud) tänicf)cn burcp bie fnr^en ©enüffe, bie

äioifdfien euren iieiben fpärlid) bnrcffbrec^en, Joie franfes
@rün äiüifdjen gebröngten i}>flafterfteinenV 2önrnm lofet

il)r nii^t bie d)emi)d)en 33ataillone niarfd)ieren, loarmn
rüftet il)r nid)t einen c^emiid^en 9Jcilitari§mn§, ber bic

@rbe erlöft? :3 l)r pabt ja bie iPca(^t, mit Siner gemal»
tigen S^at jene Unterlaffunggfünbe be§ 9ßeltfd)öpfcf§ gut

31 t mad^en, ber bie ßlemelite nidft 311 ei’plofiüer 33raut=

na(^t einte, fonbern fie trennte bitrd) feinblic^e (Stoffe nnb
babnrd) ein eioigeS f^ürd^ten lood^ pielt, bo§ S^rennenbe
mürbe fd)minben unb in ert)obener ^atoftroplfe mürbe bic

uerföltnde C^od^3eit§feier nad)gef)olt merben .... So
bad)te idf) unb 3Ürnte bem bnminen SÖienfct)engetier nnb
flüglid) |cl)nutggette id^ in jebe§ 9Beil)nod^tgpafet, ba§ üer»

fanbt mürbe, eine mirfnngSfidjere fpöUenmafd^ine, auf bafe

3ur 3BeiI)eno(^t bie feit smei 3ol)rtoufenben Derl}eifeenc

©rlöfnng enblic^ fäme. 9iufelanb frcilid^, ba§ fa!^ id)

nod) redf)t3eitig, mürbe bei einer fold)en 2öeil)nad^t§=
befci)erung 13 2!oge fpäter erlöft merben, ol§ bie übrige
^elt, ma§ ober eine gerechte (Strafe märe. (Serob menn
überoll ben gefc^äftigcn 9lotation§majdf)incn ber oni

24. 2)e3eniber fällige ^rieben onf ©rben entrollt, gerobc

bonn follte bo§ grofee Qerftören anl)eben ....
fam ober anberk 2)ic ^oft mor mit ben

Senbungcn nid)t oorfid^tig genug umgegangen, gcud^tig»

!cit brong ein unb täl)mte bie 3ßirfung, nnb ber 2lo=

fenber marb entbecft. Sofort ftanb neben mir ein

fcülanfer, bärtiger ajjonu mit l)ol)er Stirn unb l)oI)en

Orben, entfaltete ein SBlatt ber ,,.5)amburger 9tad)rid)ten"

unb oerlag barauS bie Stelle, ollmo für 2lnard)iften bic

fvolterftrafe unb öffentlid^e förperlid()e

cmpfoi^len marb. ®er Sltann mit ber ljol}en Stirn
unb ben l)oi^en 0rben breitet bie 9lrme, mie befdjmörenb
on§, unb bie 93udt)ftaben be§ 93lntte§ reden fid^ unb
mod)fen unb merben 311 mifegcftolteten golterfnedfiten.

Unb bie müften ©efetlen paden midi), I)eben mid) auf,

um bie per^ängte (Strafe 31t ooClsiepeu: SebenSlängli^e

Folterung auf bem Sc^lofeplap 3U Serlin .... ^löp»
lid^ aber manbetn ftdö bie Un^eftalten, golbene

glügel modtifen i^nen unb ou§ tiefen 2lugen unb
lid)tem 2lntli^ blül^t queßenbe ©rbarmniS. Sie

fliegen mit mir baoon, über Berlin W. I)inait§,

über ^reufeen, SDeutfd^lanb, ©uropa, bie (Srbe.

einfomer Debe am gufee eine§ enblo§ aufftreben»

ben 93ergeg legen fie midi) enblidf) nieber. Unb
ic^ fteige ben 93erg l)inauf, pö^er, immer l)öl)er, Sage,

3Bodt)en, 9Jionote, 3a^re. . . . 3ept fte^e ic^ onf bem
Sd)eitel be§ 33ergriefen. Unter mir liegt bie 2ßelt, flor

unb beutlidt), unb ic^ ftoune, ba^ i^ atle§ fo fdborf fel)e,

mo idf) bodb al§ irbifd^er SJJenfd^ mit orger 5?ur3fidE)tigfeit

belüftet mor. Unb frö^lidi) ladfie idl) ouf unb befreit,

benn gar 311 poffirlict) fiel)t e§ bo unten ou§: S)ie 9Jtenfdl)»

lein, mit ben j^ü^en am 93oben gefdi)miebet, mit ben

§änben oneinonber gefettet, 3ie^cu unb serren fiel) nod)

linfS unb redi)t§, nacE) üorn unb ütniep» fribbelnbe

§oufen fc^manft mie betrunfen, bie Seiber beugen fraft»

ringenb fii^ faft m $8oben, um PormärtS 311 bringen,

unb bie ^ü^e poften bod^ on berfelben Stelle feft ge»

nietet. ... ®a aber perftnmmt mein Sad)en, benn

unter ben lltenidjlcin miiepft föl) ein 9{icfc empor, fein

gemoltige^j 3Sael)!Ötum jprengt bie Süffeln, unb ber 3iiefc,

blutrot gemenbet, 3 iel)t baS purselnbc äjJenfdEiengemürm

madt)tPoil nadb fi^, baü berftenb ber 93oben bie klammern
freigiebt, unb bie 9Jiiüionenl)orbe mirb pormärtg ge»

fdt)teift in unabfepare ...
©ernbe mar id^ bidl)t an bem @nbe be§ UnenbUj^en,

mit ^änben greifbar no^e, ba ermacl)te idl) unb füt)lte

bie üblidt)e ©urc^lod^ung. . . .

21B idl) ober ben Schmers übermunben unb bie 2!ag»

pelle mein §irn gelüftet patte, fop iep mit bonfbarem
©rftaunen, bofe id) be§ nacpt§ geträumt patte, ma» icp

be§ STogeä orbeiten foüte: ben ©rtrag be§ Sopreö 1893,

ben idp aftenmä^ig feftsuftellen befliffen mar, patte i(^ in

einem S^roumbilb finnenfällig gefcp.aut: bie iDZenfcplein, mit

ben f^ü^en am 93oben gefepmiebet, mit ben ^änben an»

einanber gefettet, 3iepen unb 3erren fi(^, nodp linf§ unb
rccpt§, naep oorn unb pinten, ber fribbelnbe fpanfen

fepmonft mie betrunfen, bie Seiber beugen fraftringenb fiep

faft 3U SBoben, um oorm^rt§ 3U bringen, unb bie

poften bodp on berfelben (ssteße feft genietet ....

9(Jur ben blutroten ßUefen pat ber Sranm in

unPerbinblii^er ©roBmut alö 3ugabe befepert. ®er
Sdpelm!

* *
*

3u tiefer ©ntmntigung gept ba§ 3«pr 1893 31t

©nbe. 2luBer einigen glüdiidp peranlagten ^iubern, bie

über ben nötigen i^ubifgepalt frifd)er Snft unb bie an§»

fömmlicpe 3i>fitpi‘ öou 9fäprmerten Perfügen, auBer einigen

SiebeSlenspärcpen, bie eben erft onfangen, fi^ ben

SdjmetterlingSftoub Pon ben Seelen 311 fiiffen, giebt e§

fonm noi^ 9)cenfcpcn, bie in entfeffeltem 3itbel ben ßlnpm
be§ ®afein§ fünben. ©§ ift eine Suft, gelebt 3u poben,

ftöpncn bie Sltenfcpen, bie tonmeln 3mifcpen iljerpofität

nnb 9ienraftpenie, 3mifdpen 9?erpenüberrei3unq unb 9JerPen»

fdimäcpe. 2Ba§ miß ba§ merben, äd)3 t bie Ülngft Por ber

3ufnnft. 2ßir fönnen bie ©röBe ber iföelt niept mepr
ertragen, unfer )pori3ont pat fiep aß 3u fepr gemeitet, mir

3ittern in „ijilopfurdpt". ©in biSepen ©lüdSgefüpl broudpen

aber oudp bie 33efcpeibenften, bomit fie ’fi^ on etmaö

fjeftem, llntrüglidpem patten fönnen, mie fi(^ ba§ neu»

geborene S^inb an bo§ ^embdpen flammert, baö ipm bie

finge Pflegerin beim 23aben auf bie 23ruft legt, bomit

e§ fiii) ni'd)t fürdpte in ber flieBenben Unenblidpfeit beg

groBen ©emäfferg.

3n fdpmeren Ärifen enbet bog 3opi', bog für ben

f^ortfepritt ber menfdplidpen Kultur perloreu fdpeint:

SSombenottentate unb ßlegierunggmedpfel oßüberoß, (Stootg»

bonferott unb 9iotftonb, .^rieggrüftungeu unb Sntereffen»

lärm. ?Jirgenbg fdpeint mon mepr ben 9Kut nnb bie Suft

31 t poben, bie ungeberbigen 93ölfer 31 t beperrfdpen. 2öie

Sternfepnuppen gleiten bie 9Jtinifter über bog politifdpe

©efi(ptgfelb. Sn jjronfreiii) mecpfelt man fie mie ©irnen,

noijp neuen 9lei3en unb neuen Scpmnpigfeiten lüflern.

©rie(i)enlanb ift banferott, Stnlieu pat Souernoufftänbe

unb Sonfenfcpminbel unb — ©rigpi, Stmerifa unb ©ng=

lanb bebrüdt oon finan3ießen iliöten unb ber gur($t Por

bem ouffäffigen ©lenb, Sponien mirb burep ©pnomit oug

politifi^er Stognotion gerüttelt, 9tuBlonb mäepft meiter in

ei'ponfioer unb ejplofiper 33orborenfroft, 0efterreicp ift ge»

loben mit fojiolen (Sprengftoffen, bie fiep beg notionoten

3ünberg bebienen, unb äpntidp fiept eg in ben onberen

Säubern: Söirtfdpoftlicpe unb politifepe ^rifen, .JJorruptiong»

pro3cffe, ©pnomitorben olg Sölblinge einer fdpomlofen

ä^eol», olg Opfer einer obermipigen SBoplpotitif.

2ludp in ©eutfcplanb mirft eine ftorfe feelifdpe 2)e=

preffion. 2)ie mirtfcpaftlicpen 5?rifen, bie früper mie
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epileptifc^e Sliifälle bie ©taaten übeifieleu, fd;i‘en je^t

hl immer für5eren ^erioben mieber, fie bro()eu gu einer

d^roiiMeu ^ronf^eit 51t merben. 9)Zoii borf im uoif^=

mirlfq)oftlid^eii Sebeii nie bo§ pfi}d)oIogifd)e SOtoment

unterfd^nl3en: ffelifd)e STiefftimmung i[t nic^t 5eugnng§=

fräftig. Söeil c§ un» fd^iec^t gei)t, finb mir mntloö, nnb

raeil mir mntloS [tnb, gei)t e§ un§ f(^ied^t. ®ie nn§ bem
politifc^ = fosialen ©l)ftem i)eroorgeI)enbcn materiellen

gäulniSfeime mirfen äerfe|enb auf ben pfljd^iid^en 9Sölfer=

Organismus mib bie gefd^mdi^te^eelenfraftmirftioieberum

5itrü(f auf bie SJJaterie. S)ie 3Serf)äItni[fe oerfd^Ied)lern

fid) babnrd^, bafe mir fie für fd)Ied)t !}alten. 2luS biefer

— begrünbeten — QmongSborfteEung ber „fd)Ied)ten

Seiten" fönnen mir nid)t meljr IjerauS. llnb alles, maS
noc^ in itnS tft an £ebenSfreube unb ©afeinSfraft, guittt

in bie (Sine gro^e ©eljnfud^t nodt beglüdter, befreiter

Snfunft. 2lnS bem Sammertal beS ©egenmärtigen flüd)ten

mir uns in baS ^arobieS ber Swfunft, an bie mir glauben

nnb glauben müffen, menn mir nic^t üergmeifeln füllen.

SBir fönnen ben ©egenfa^ ni(^t me!^r ertragen, ber

gmifdften unferer (SrfenntniS oon bem möglid)en 2lllreid)=

tum ber 2öelt unb unferer meinenben ^nfd)auung beS

SnielenbS flafft. Unb als ob unS baS @efd)i(f gemaltfam

ben 2ßeg §um §eile meifen mollte, treibt eS bürd) fraffr

9lot au'd) bie faulen im (Steifte sur ßrfenntniS. S)aS

ift bie 2BefenS= unb SebenSfrage ber mobernen Sßelt.

Unb meil bie IRegierenben allüberall in ber toten ©prad)f

einer oerrotteten ^olitif reben, meil fie eS nic^t magen
ober nid)t moUen, ,§eerfül)rer ber neuen 2öeltonfct)anung

511 fein, barum se^rt guälenbe Unfii^erljeit unb ängftigen^

ber 5?rampf an ber Seit.

3)aS oerenbenbe Snl}r mar intereffant nid)t bnrd)

üormärlS treibenbe Saaten als oielmel)r bitri'ü anffällige

Symptome, meldje auf neue 9Jotmenbigfeileu binbenteten.

Sn S)entfd)lanb mar beinal)e baS ganje Snl)i' auSgcfülll

bnreb ben ^^anipf um ^eereSüermel)rnng, ©tcnerreforin

unb ^anbelSoertrnge — fein foiibern ein 25(ül)len

im 3Serfallenben. ®ie 3ieid)StagSmabten ftellten ein großes

SKibtrauenSüotiim beS SL^olfS bar: (Segen bie ^Regierung,

bie im militariftifdben ©port befangen ift, gegen bie Parteien,

bie nid)t bie 2Birtfd}aftSfrage als baS 2öefentlid)e betrachten.

Sn ber allgemeinen Sluflöfung ber bürgerlid)en Parteien

gebeiben politifebe Cliquen, bereu ©iifteng auf lanfenberlei

perfönli(ben unb lofalen SRomenten bernbt: ®er 21nth

femitiSmuS, bem man mabrboflig 511 oiel (Sbve ermeift,

menn man ibn audb nur baS ^orfrüebteben beS ©o^ialtS^

muS nennt. @r bot im Temperament befenernb auf bie

träge 21engftlicbfeit ber Kleinbürger unb Kleinbauern ge=

mirft — baS ift fein biftorifdjeS 93erbienft — in ber

Sntelligen,^ boi oerbummenb nnb bfnimenb gemirft.

21m ©d)lnffe beS Sob^f§ fämpft bie Sunferfebaft ben

arifcb=agrarifcben 58erämeifInngSfampf gegen einelRegiernng,

bie äii ebrlicb ift, um oreifter ^UoleftionSmirtfcbaft äit

bulbigen. Sm ©tiHen trad)tet ein flnger aJiann, ber feine

reoolutionären f^äbigfeiten febt ben rebeHifcben Sun fern
gur SSerfügung ftellt, nach ber Kanglerfdiaft.

Sngmifeben aber mäd)ft nnb reift baS troftenbe 2önnber
beS 2luffcbmungS ber 21rmen nnb (Sebrütften, ber bilbungS-

bungrigen 2Raffe beS SSolfeS. Ter alte Traum oon 3Renf(ben*

glütf nnb .^umanitöt ermad)t gur ajtannbarfeit. Tie
fantaftifebe ©ebnfuebt oollenbet bie Tedbnif ihrer

möglid)nng. 2öir moKen erlöft fein oon ber inbuftrietten

2Roral 21ntid}riftS , ber ba böbuenb fpriebt: Sft nidbt bie

©peife mehr benn boS Seben? unb bie Kleibnug mehr
beim ber SeibV 2öir mollen enblicf) ladjen fönnen ber

2Jarren, bie ba reben oon ber ßtbif ber spürte, ©ebet
endb oor oor ben folfcben ^^rofeten, bie in SBolfSfleibern

gu euch fommen, inmenbig aber finb fie ©d)afe.

21nS allen Türen unb allen genftern flöbnt bie 2iot

unb bie ©orge. 2i>ie fönnen mir ba glaubenslos bleiben,

in ber meiten Debe! Unter bem Klingen ber ©ploefter«

glocfen mitt idb für baS (Sebeiben meiner Hoffnung beten,

in frommer ©otttüfigfeit. Ter (Sloube an beii melh
biftorifeben 23eruf biefeS neuen SbealiSmuS ift mir
feelifebe ©i-iftengbebingung. TaS Sföacbfen biefer neuen
^Religion ift für mich ber eingige Ertrag beS lebten

Sabres ....

^.peratts.

Die ungarifd;e ritteratut? i$g3/)

SSon

Biolü.

©eiten genug bringt eine intimere Kunbe über bie

(Sntmiifelung ber Sitteratnr Ungarns in baS 2luS=

lanb. ©S ift oieHeicbt ein 3Serfucb geboten, biefc ©ebarte

anSgitmeben in bieiem üRomente, ba Ungarn in Poller

^Vorbereitung ficb befinbet, bie gröften feiner lebenben

21utoren git ebren. Sm nöd)ften äRonote merben eS

fünfgig Sal)te, bafe ÜJtorig Sofai feine erften litlerari=

f^en ©poren fnb ermorb, unb boS gonge iJanb be=

finbet fnb in frenbiger 21ufregnng, um feinem Sieblinge

ben Sott feiner 2lcbtung ooll gugumeffen. 25iele finb noeb

ibm entftonben, oiele haben oor ihm bie geber gur ®r*

gäblnng geführt, bodb feiner ift fein ootlmertiger SUoole

gemorben, benn feiner bot ben marmen Ton beS oormärg'»

lieben SSolfSlebenS miebergngeben gemußt mie er, feines

onbern ungarifeben ©cbriftftellers 9iomane oerbreiten

jenen anbeimelnben (Srbgerud), jenen milben Junior, ber

boS §erg ergreift unb burib Tränen lädbelt. $Diorig

Sofois IRomone unb 2JooelIen bilben ein ©tüdf bocb=

intereffanter ungorifdber Kulturgefdbicbte ber jüngften

fünfgig Sob^i?- ®enn fie oon 93erufenen oerbeutfdbt unb
im Reiche bronzen eingebenber gelefen mürben, fo müfete

manches SSornrteil oerf^minben, monebe bem ungarifiben

2Solfe angebid)tete läd)erli(be (Sigenbeit oerfliegen gleidb

©preu im 2Binbe. (Sine gonge 2iotion miÜ on ber

geier SofoiS teilnebmen, fämtli^e großen ©täbte planen

§eftlidbfeiten unb merben Teputatiönen an ben Tidbter

entfenben, ein S^alionalgefdjenf im SKerte oon über bunbert*

tanfenb (Sulben foll il)m oerebrt merben, .minbeftenS

fünfgig ©täbte haben ihn gnm ©brenbürger gemäblt, unb
ber König oon Ungorn bot ihm bereits oor oielen Sorten
eine bob^ 2luSgeicbnung oerlieben; eS bebarf bloS feines

(SefnebeS, bamit er bie ungorifdbe SBaronie erholte, er

aber bot nie nach änderen (Sbren geftrebt, feine feine,

empfinblicbe Statur febeut bie Serübrung mit ber oUgu
lärmenben 2ln^enmelt unb ooR f^urebt fiebt er ben Tag
beranfommen, ba fid) bie üaft ber großen SonbeSfeier

ouf feine ©cbulter fenfen foü. Sngm'ifcben aber arbeitet

er rüftig fort; oEjäbrliib ift eS minbeftenS ein IRoman,
ber unter feiner f^eber entftebt uub nebenher läuft etne

gonge Kolonne oon fJ^uiUetonS für 23ubapefter TogeS*
blätter.

Sn oäterlicber $8efdbonlid)feit erfreut er fid) ber no(b=

moebfenben litterorifd)en (Seneration unb feine f^reube mor
nicht bie geringfte, olS oor etma gehn Sobfcn ber febmer*

*) ®cr 3rtf}vc§velnicn fitnttc§ (Stüct.
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füllige Ä^ülüuiüu fDiüfäütl) aitö ber ^^rouiiiä

nad^ 33iibapeft perauffam imb biirdf feine 9Jüuelleu gnii5

Ungarn in (Sntsitcfen uerfepte. 2öol i[l eine Slnsaljl biefer

9coüelIen and) in ®entfd)lanb erfcpienen, nnfereS Söiffenö

finb e§ jeboct) bie beften nid)t, ineli^e eine lleberfepnng

erfnpren, beim inenig ober gar nid)t§ loeife man in

®entfd)lanb bon i?oloman fDtiffjätl) 51 t fügen, mäprenb

bocp einige feiner ©rgäblnngen ben 'ißerlen ber 9tobeIli[tif

angereüft loerben bürfen. 2Bol erfdjien oor einigen

3al)ren fein fHoinan „®er bei ^^Ifilipp

3{eclam in Scip^ig, allein ber ätoinan ift eä nii^t, loeli^er

alö aJtü^ftab an baS Salent SftiffäatpS gelegt merben

barf; fein gai^ ift bie fleine @räät)lnng, bocp in biefen

fleinen ©rgöplnngen ift er unnndbapmltcp grofe. ©eit

einiger 3^it fd^raeigt er. ®r ift 3ieid)§tagsabgeorbneter

nnb bie H^oUtif fid)eint ipm ba§ ©einüt oerbüflert 511 poben;

er fcpmeigt mie Sopann a^afba, biefer gemaltige nn=

garifcpe ^^effimift, beffen Sieber eine oernidptenbe Seibern

fcpaftlidpfeit anäpaucpen, ber in feinen ©ebicpten ein Seben

beroeint, ba§ nngelebt geblieben ift. llnb an^ Sofef

5life fipmeigt bereite feit Sopren, Sofef ^ife, ber in

föeutfcplanb bereits befannt morben ift, meil feine ©ebicpte

ein gaii5eS ^eer Don Interpreten gefunben paben. fJlUein,

fü Diele lleberfeper fiep auep an Sofef 5?ife peranioagten,

baS Urleil in S)entf^lanb Dermag an feine muilidpe

©röfee niept pinan^nragen, beim unübertragbar ift bie

feelifepe f^^inpeit einer großen Slnsapl feiner ©ebiepte, bie

rieptige ©nipfinbnng, ber sarte ^aiidp, rcelipe Derloren

gepen, roenn biefe Iprifdpen SSlüten ans ber peiinatlicpen

ungarifdpen ©rbe in eine anbere ^einiat uerpflanst merben

53on ben iiingen Sprifern Ungarns bürfen nietleicpt

on erfter ©teUe ©ugen i^eltai, ©niil 3Jiafai, 3fibor

SSürna, Subrcig 33artof imb Snbmig ^alägpi, ferner

SÜtinfa ©§öbel, Don meldper füngft ein 33anb ©ebidpte

„fDZapa“ erfepienen ift imb ©iipprofine ©salap genannt

merben. ^ eit ai befunbet in feinen ©ebiipten eine gra=

i^iöfe, gerabesii unmiberftepliipe SiebenSmürbigfeit. 33ei

fdpeinbarer Dberflöcplicpfeit finb pe ooll tiefer ©mpfin=
billig nnb feinem ^pitinor. öfibor 33arna, siimeilen in

ben ©puren IpeineS manbelnb, Derröt fepr Diel felbftüm

bigeS IprifcpeS Salent, miipreiib ©mil fDJafai in feinem

jüiigft erfipienenen Sanb ©ebiepte „2)aS ^opelieb" Diele

©inpfinbiing, grofee 3ioutine nnb gai^benpracpt ^eigt.

SÖßenn Doli imgarifpen ©rjüplern gefproepen merben

füü, meldpe in ber alleriüngften 3eit 5um SDiirdpbrucp ge*

langten, fo mufe Dielleiipt in erfter Dieipe f^^'anj ^eresegS
©rmöpnung getan merben. 2BaS er in feinem 0ioDellen«

banbe „9)Jiitamur" Derfpraep, baS pat er DoUaiif gepalten;

feine Dor Dier fütonalen erfepienene 3ioDellenfanimlung

„A Gyurkovics länyok“ (2)ie jtödpter ber fj’^aii ©pur*
foDicS) paben in menigeii Sföocpen meprere Sluflagen er*

lebt nnb ben fRuf ^->erc5egS, ber S:alentDollfte in ber

jungen ©arbe gu fein, begrünbet §erc5eg ift ein Homan*
tifer, ein IRomantifer beS mobernen SebenS. ©eine ©e*

ftalten finb neiDöS nnb elegant biS in bie

fpipen imb auep ipre ©rlebniffe unb ipre Saaten finb

iierDÖS unb elegant; babei bod) fo be5ent, bap fie felbft

einem fleinen ^.)5enfioiiSfräulein niept 311 fepaben Der*

mögen, ©eine f*»^ fl£^§ ^lil menigen ©tridpen

gegeidpnet unb bennoep plaftifcp 311m ©reifen, fein

®iolog ift fponnenb unb prögnant. ©r geport unftreitig

311 jenen ©e^riflftellern, auf melcpe bas junge Ungarn
bie meiften ^opiingen fept, 3umal feitbem er mit

feinem Dor einem polben Sopre am fRational*2:peater

in 33ubapeft aufgefüprten Suftfpiele: „A dolovai nabob

leäuya“, (S)ie 2ocpter beS ©oloDoer S^abobS) einen

burcpfcplagenben ©rfolg er3 ielt pat

SKürbig ^erc3eg on bie ©eite geftellt merben barf

9lleianber '33r6bp, unb menn er fiep nidpt gleidper

©pmpatpie erfreut, fo trögt niept fein fleinercs S^alent,

foubern bie Unbonfbarfeit feiner ©toffe, bie 9lealiftif

feiner SRadpe bie ©epulb piernn. ®er älealiSmnS pat

m Ungarn nodp nii^t jene breite Slnpöngerfcpiept ge*

funben, melepe etma in 2)eutfd)lanb feine ©emeiiibe

bilbet. ®ie imgarifepe Sitterutur ift im ©runbe ge*

noinmen nodp 3U jung, olS bafe fie ben felifep reinen

2rieb bereits 311 erfdp'öpfen Dermodpt pötte unb bem ent*

fpreepenb pat auep baS imgarifepe SBolf ben Dorpanbenen
SlomnnticiSmuS noi^ nid)t fo meit Derbrouept, bafe eS

fiep gelangmeilt, in großen ©trömen ber neuen 3Uc^tung

3umenben inüfste. SDeSpalb fiept ^erc3eg Doll in feiner

©pmpotpie, ^^llejanber Sröbp jeboep finbet nodp niept

jenes allgemeine Sßolmoüen, meldper feinem glön3enben

S^alente gebüprt. ©ein „ 2lr3 t fj^ufl" pat au^ in

S)eutfeplanb einiges 2lnffepen erregt, feine fpöteren

9tomane „Slonionftoffe" unb „SDie grau mit ben 3mci

©eelen" be3eicpnen meitere gortfeprttte. ©eine 3io*

mane atmen eine eigenlümlidp fepmermütige Söelt*

onfepauung, meldpe abme^felt mit einem gerabesu

toHen §umor. ©r fdpreibt einen glönsenben ©til,

fünbigt jeboi^ 3umeilen gegen bie fünftlerif^e gönn; er

ift ftetS intereffant unb fpannenb, ober eS ift fepmer, mit

feinen ^Problemen ins fReine 311 fomnien.

5luf pöperem fünftlerifcpen SZioeau als bie beiben

Dorgenannten ftept ber 2leftpelifer StmbruS,
beffenfein3ifelirte,tiefburcpbacpteS;peater=fReferote felbft für

ben litterorifdpen geinfdpmecfer Seeferbiffen finb. ©r ift

bemunbernSmert im ©rloufcpen unb in ber ppotogrnppifdp

getreuen 2lUebergobe intimer 8^9 ^^ boll ©eift

unb greipeit, tabeltoS in ber ©prodpe unb gönn, ©ein

jüngft erfi^ienener 9iomnn „^önig SRibaS" ift 3mar in ber

Äon3eption einigermnfeen Derfeplt unb boper einigermaßen

3erfapren, tropbem ift er ein Siierf erften fRongeS Doll

Driginalitöt, neben meli^er bloS ein menig SDitfenS, ein

menig ©perbulie3 unb ein menig 93al30c einpertöuft.

©in ebenfo glön3enbcr SReifter bei ©pradpe ift '43elo

Sötp, ber ©Olm beS gefeierten oeremigten SpriferS

^olomonSötp. ©r gilt ber jüngeni©enerotion olS 3Riifter,

beim fein ©til unb fein gormgefüpl finb muftergiltig. ©r ift

inbiDibueU unb originell, befipt große 33ilbung, Diel guten

©efdpmacf unb entföltet eine beflridlenbe SiebenSmürbigfeit.

UnliebenSmürbig, peffimiftifcp, bod) ebenfalls podp

talentirt ift 5S;pomaS ^öbor, beffen erfte größere

Slrbeit, ber Dioman „DRußf unb ^orfüm" Dor einigen

Söodpen erfepienen ift. ©r malt unS peut bloS bcS SebenS

©epattenfeiten, ift ein feiner 33eobacpter, jebodp bloS

jener ®inge, bie fcpmer3en. ®a3u gefeilt fiep eine franfe

©uept naep grauenliebe, eine felbftDer3eprenbe glömme, bie

jebo^ niemals über bie @reu3en ber Sleftpetif pinauSfdplögt.

©in gtön3enbeS, gernbe3u berüefenbeS, meim
oudp nidpl Döllig onSgereifteS Xolent ift ber ©pronigiteur

ggnotuS (§ugo SSeiglSberg), beßen großes epifepes©e*

bi^t („®ie flogen beS ©dpleinipl" ipn fofort in

bie erfte 9leipe ber Seften UngornS fteüte. ggnatuS
mußte ein entfdpieben glon3enbeS Saleiit ent*

falten, um 3um ©urdpbrudp 31 t gelongen, beim ipm ftanb

ein foloffaler fRioale im Sßege: fein eigener SSoter. ©iefer,

Seo SSeiglSberg, beffen 9'iomen in ®eutfi^lanb Dielleidpt

bloS einige gntimefenneu,mirb in gau30efterreicp=Ungorn,

üon ©roß unb ^lein neibloS als ber befte beutfd)fcpreibenbe

politifepe ©dpriftfteHer onerfannt. ©eine Seitortifel im
„Hefter Slopb" finb DoUenbete Äunftmerfe an ©eift,

©otire, ©adplidpfeit, fdpneibenber ©dpörfe, greipeit unb
gormDoHenbimg. Unb nun fam ber fleine ©opn biefeS

großen SSeiglSberg unb tummelte fidp ebenfalls auf bem
fj^ornaß. Ünb fi^oii ber erfte SBurf ift ipm gelungeii.

ajtit einer ^edfpeit fonbergleidpen gept er an bie fdpmie*

rigften Probleme beS gefeüfcpaftlidpen SebenS peron unb
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er löft fte mit einer g^einlfeit, mit einer ©id^erlfeit, ba^
bem Sefer sumeilen ber 2ttem [totft.

(Sin t)eräern)ärmenber§umori[t ift 9Siftor3t ä f o
f i. ©ein

^nmor ift suroeilen pubelnörrifd^, [tet§ febodb erfreitenb;

e§ liegt etma§ 2tnlieimelnbe§, ®eutfct)e§ in ii)m. ©ein
jüngfter Oiomon „jteli Dtege" (2Bintermdr(^en) t)ot bie

oHeffreunblicf)fte 3tufnot)me gefunben, mag übrigeng nid)t

3u Dermitnbern ift, ba 9iafofi fid) in Ungorn einer unge=

Üeuren ^Popularität erfreut.

3u ben ©Uten unb Seften gepren nod): ©tefan

©äomoffagl), ein angenehmer, gragiöfer S^Jooellift Don
öietem ©epnmd unb angenehmem §umor

;
3541a

2lgai, ein üieloerfprcdhenbeg jungeg Salent, melcheg

fi(^ in realiftifdher ^Richtung bemegt. 'Qmi feiner 2lrbeiten,

ein D^loman: „SDie fjrait beg Dfiebafteurg" unb eine

oeüenfammlung: ,,^übe ©eelen" merben in ben nächften

3öodhen bie treffe oertaffen. Sltei'uig ©ogfru fehr tateiu

tirt, gu ben ruffifdh^n äRpftifern hinneigenb; ^utiug

^efar, beffen füngfter 3toman „Sie Samine" fid) in ben

©puren Sourgetg unb StRaupaffanlg (äbuarb

Sränpi, beffen S^ooellenfammlung „Aprö regenyek“,

(Steine fRomane) fein burchbacht unb forgföltig aug-

pführt finb; Sllejanber Slborfän, ein ßronigueiir unb
guter 3)etail=9Raler; Submig SÜoInai, fepr latentirt, hoch

ooR äpenben ^effimigmug; ’SlIejanber 33affah, burcpmeg

originell in feinen fein auggeführten, rcitnberfchön ge=

fcpriebenen 3^ooeIIen; ©efiber ©onbo, ein feinfühliger

Rtomancier, Slnbor Bogota, (äbuarb ^ab og u. f.
ra.

u. f. m. ®er a^aum mürbe gu enge, menn mir bie Rteihe

berjenigen erfcpopfen mollten, melcpe heute üi ber un=

gorifdhcn Sitteratur gu ben fdhonften Hoffnungen berech=

tigen. ®aü mir fo oiet beg Sobeg fpeubeten, bog merbe

ung nicht oerübelt. @g giebt in Ungorn fchlecpte ©chriftfteüer

genug, atlein beren tun mir eben feine ©rmähnung; mir

finb ftillfchmeigenb on manchem 3'Jamen oorübergegangen,

ber fich in ©eutfchtanb eineg guten ^langeg erfreut, bo=

heim ober, ouf Herg unb fRieren geprüft, feiner ^probe

©tanb gu hatten oermag. ®a^ mir in ber g^ülle auch

mandheg fchönen Xotenteg oergapn, mirb ung oielleicht

oergeben merben.

Unb nun einige SBorte über bog ungorifche ^ipeoter.

2tn biefer ©teile fonn blog oon einer eingigen 33ühne,

bem 33ubapefler fRotionattheater bie 3tebe fein, beim bog

ungorifche 3Solfgthealer fteht nicht auf fünftterifchem

S^ioeou, ebeufomenig mie bie meiften SBühnen ber ^prooing.

©eit bem oor ungefähr einem Sah^e erfolgten Hiof(heii>en

beg fruchtborften ungorifchen ®ramatiferg, ©regor Gftfhg,

hat bog ?Jotionaltpoter giemtich oiet mit fRepertoir«

©chmierigfeiten gu fämpfen. eftfpg poftpumeg 33ühnen«

ftürf „3o5ei Sieben" behonbett ein otteg Problem unb er=

gietle btog einen halben ©rfotg; eg mirb algbatb gu ben
ioten maubern, ein ©chicfjat, melcheg einer gropn 2tn«

gal)t ©tücfen beg 3Seremigten in 33ätbe belieben fein

bürfte. 3Son Submig SDcicgp fom in ber oerftoffenen

©oifon ein neueg ©chaufpiet: „@räfin 3Sero" ^ur Stuf«

führung ;
trop ber geiftreichen ftRocpe, trop beg gtangenben

®iatogg oermochte er fidh nicht längere 3eit gu behaupten.

SDegfelben 2tutorg glängenbeg Suftfpiet „®er ^up", melcpeg

eine grope ©tüpe beg miener 33urgtheaterg bilbet, mirb jo

mich üi ©eutfchlanb oielfacp gegeben. 3Son burchfchlagenbem
(Srfolge maren in ber oerftoffenen ©oifon blog gmei ungorifche

Driginalftücfe: bog bereitg eingongg ermähnte Suftfpiet

^rong Hercgegg „®ie S^ocpter beg 2)olooafier S^abobg" unb
3Bilhelnt Jlarcgogg ©choufptel „D^efignotion". SDog leptge»

nannte ©cpaufpiel ift auch oom3tefibeng«2:hfater in Berlin gur

Vlufführung angenommen morben. Dbfeftioer beurteilt, bürfte

eg oielleicht ni^t jene glängenbe Slufnahme finben, metcpe

ihm in Subopeft mürbe, föinen gropen, menn oucp mehr
äupertichen ©rfotg hatte auch ^ort SRuraig Suftfpiet

„Champagner", mährenb gmei anbere Steilheiten Cbuorb
Äabog „3m Hafen" unb Strpab ©abanpig „33urg 5lopi"

blog halbe (Irfolge gu oergeichnen hatten. S)ie broma*
tifcpe ^robuftion ber Ungarn ift im allgemeinen feine

grope. 2ln bog glängenbe Xalent ©ubermanng mögt fiep

bog Stational=2:heater oug ^rüberie nid)t heran unb fo

ift eg neben ben 3!Berfen 35ercgifg unb Dtäfofig gumeift

bie frongöfifche 33ühnenlitteratur, melcpe in trefflichen

Ueberfepungen am fltotionat'S:hfater eine Heimftätte pnbet.

SSon

föppettber^.

TOonfieut 3lntoine gewibmet.

. . . ©rollenb mie bie ^rofeten beg alten 23unbeg
unb unheitoerfünbenb bem notionalen ©eifte, treten bie

SBürbenträger ber parifer 5!ritif, grancigque ©orcep, ber

biefe S!heaterpopa, on ihrer ©pipe, auf unb palten ihren

Sonbgleiiten bittere ^rebigten: mie „ber flooifche fRebel"

fmorunter fie bie normegifepen 5tpeaterftücfe oerftepen)

ipr flareg frangöfifepeg ^öpfepen oermirre, mie fte entartet

frember ^unft naepeifern, unb gürnenb oergeiepnen fie alg

dies atri folgenbe ©cplocpttage:

10. f^ebruar 1888: bie „SRoept ber f^infternig" —
©ieger: Solgto j;

30. SRai 1890: bie „©efpenfter" — 2!rtumphator:
3bfen;

27. Slprif 1891: bie „3Bilbentc", bann „Hebba
© ab ler".

1893 fomml ber grope ©türm: ®er 33elgicr

SRaeteiiincf erobert bog Thäätre d’Art, ber „Prussien“
Hauptmann beg Theätre-Libre. 3bfen triumphirt ouf ber

gangen Sinie in ben Bouffes-du-Nord mitDtogmergholm
itnb bem SSolfgfeinb, im Vaudeville mit ber Stora.
Sßagnex ift nnbefepränfter Herrfeper in ber Oper; 3bfeng
„atioolen" 33}örnfün öffnen fid) bie ^Pforten beg Theutre-
Libre

;
man fpielt fein „goliffement". „SRon pat ung ©Ifap

unb Sotpringen genommen. 2Bas mill bog fogen? 3ept
erft finb mir mirflip überrumpelt unb erobert."

«-

Um biefe „©roberung gronfreiepg" pat man fiep

leiber in ©eutfplonb nipt aUguoiel geflimmert, tropbem
eg feffelnb genug fein mup, bie eingelnen ©tappen beg
©iegeggugeg gu oerfolgen, ben ©ingug gu fepen, auf^
merffom gu oerfolgen, mie bie fremben Slnfommlinge
empfangen merben, mie mon ipre 2lrt oerftept, mer fip
iprer ärgert unb fip iprer freut,

3ßillfommeiie Slnregung folpen f^ragen napgitgepen,
gibt ein S3efud), ben 35erlin iüngft empfangen: ber iBe‘=

fup beg SRonneg, ber frei oon politifdjcii ^^^arteifeffeln,

ein llogmopolit ber ^Uinft, in i)5arig bie Sore meit ben
l^ünftlern alter Siationen geöffnet pat, ber bog The-
ätre-Libre begrünbet, M. 2lntoine. ©ein Snftitut unb
ber fürgtip gegrünbete Sühneiioerein TOeuvre paben
bog unfpäpbare 3Serbicnft, ber frongöfifpen Sromatif
burp frenibe 3Serfe neueg 35lut gugefüprt gu poben. —

* *
*

2Ber aup nur einen flüptigen 33licf auf bie fram
göfifd)e Sitteratur ber lepten gmongig 3apre mirft, ber
mup gu bem intereffanten ©rgebnip fommen, bop bie
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gmn^ofen, bic in biefem ^af)r()Utibeut füu beu 3tomau
bie fü^rcnbeu (Sciftcv [teilen, ba[üv im enifteu 1)rama
ein gilt Stilcf ^nrücfgebtieben finb.

S)ie 33üt[^aft ber nenen 33ül)nenfnn[i, bie, mie bei

IRoinan 23nl3ac§ nnb 3olnö, nn bie [o^inlcn ''Probleme

^ernntritt; bie, mie ber ilioman g'lnubertS nnb 3Jian=

pa[[ant§ bie intimften [eelifd^en !i^orgänge, nH bo§

2öiberfpnt(^§DolIe bc§ inenfcplidpen ^erjenS fe[tf)allen

mill; bie mit [trenger 33eübndptung be§ ajjilien§ eine

fdpnrf gebügelte, anfeerfte öebenSmoljrlteit erftrebenbe

2!edpnif oerbinbet; bie nidpt mir än^erlicp reotiftifcp [ein

min, [onbern nor QÜen iljren 2Bert auf bie (^cfitpeit iljrer

’'-)i[l)d)ologie, auf ben 9Seri§mn§ be§ ®e[ül)l§ legt mit

Dornepmer Sgnorirnng bIo§ [pannenber §nnblung§füüe— bie 33ot[dinft bie[er nenen bramati[d)en Seben§= nnb
3)ien[d)enfnn[t fam ipnen er[t tmm ?tn§lanb ^ark-
patte 3mar [rüper eine „freie 93iipne'' alg mir, aber [elt=

[am: bie 5?ömpfe, bie bei nn§ eine SBeile [cpon gnr

nhipe gefmnmen, [ie finb [eljt mieber bei nuferen 9Zacp=

barn neu gemorben. 2Bie bei un§ bie ^urgficptigen in

falfcpem ^atrioti§mn§ gegen ben Suiport frcmber Stüde,
gegen bie 3itiiitffepnng peimifcper fProbuftion nor bei

niklänbifcpen eiferten; mie [ie eg ni(^t einfepen monien,
ba& auf bie bürren ©tömme be§ eignen ©nrteng freiii'

beg nteij gepfropft merben müjste, bamit [ie t5^'üd)te

trügen gn iprer 3eii/ genau [o unueiftänbig toben nod)

[ept uiel fritifdpe Sempelpüter an brr ©eine. —
3.^or aUen pat man ?(ntoiue ben 33e[nd) in ber beutfcpen

.[pauptftabt — über ben [id) übrigeng [ein grcnnbSean
Sporel im befriebigt änderte — bitter uer=

bacpt. ©mitie Sergerat lieft ipm bafür nod) jept bie

Seoiten nnb mornt gar bemeglid}: an ben i){pein, nn ben

3ipein, giep nidjt an ben Sipein, oor allem aber nidpt

nadp Serliu — beim mag fann aug ©parta gnteg

t'ommen? Sergerat fnüpft an eine Unterrebung mit

Stntoiiie an, in ber er non ben brei ^pafen [eine*

Xpeaterg gefprocpen pabe; gnerft [ei er mit ben Serg=
bicptern gegangen, bann pabe er [id} ben 3Jatnrali[ten unb
3oli[ten angefdjloffen, [ept aber menbe er fiep ber [ogi=

alen l?un[t gn. Somit tritt [ein Spenter in bie ^eriobe

ber Ueberfepungen, [eine Stutoren [inb meifteng f^rembe,

ipr ©ogialigmng i[t fogmopolitifep Sergerat i[t

barüber, bap Slntoine [eine üente im 3tuglanb [ui^t, be=

[onberg traurig, gerabegn alg 3imnie empfinbet er eg

ober, bnp man nidpt nur iiaep 9lnplanb unb 9cormegen

gept, [onbern [ogar nad} Serlin, ber i^'mnplftabt bcg

,,Feodalisnie militaire“. (£r [cpliept mit einer, mepr
mit Sruftton alg llebergengnng uorgetragenen ^roppe»
geiung: Sag 9Berf, bag jene 9lntoini[dpe 3bee ber [o=

giolen 5?un[t oermirflid}t, mirb ein frangöfi[d}er Sicplcr

jcpreiben unb eg mirb in Serfen [ein. —
Siefe fteine ^riuatunterpottung nur nebenbei, mir

menben iing mieber ber „Eroberung g^ranfreicpg"
git. 3pven [törfften Slugbrucf fonb [ie in bem 3iicparb

feagnerraufdp. 3ln beg Steifterg unenblicper SJelobie,

an ben [ingenben, flingenben 2Bogen patte ber meidpe

mübe ©epnfudptöbrang nad} bem Setöubenbcn, biim«

inernb 9tarfoti[henben fiep pefättigt. Unter maieftiitifepen

klängen gogen bie norbiid}en ®ötter in ßutetia ein.

Unb jept fommt oitcp im Sroma uom 9^orben bag §eil

unb ber neue @ott ift Sbfen.
©eine SJZittel finb freilidp onbere alg bie bcg Sone»

goubererg, [eine ^erfonen manbeln [dplicpt mie anbere

©tcrblidpe; gleicp finb aber beibe in iprer er[d}ütternben

®ematt über bag inen[d}lid)e iperg; beiben eignet bie^'unft,

bie 9}?en[cpen big ing 9)carf erfepouern gu laffen unb
über [tratenbeg ßcben büftere ©cpicffalgfcbatten mie

[d}marge ä“ [enfen, bannenb nnb gmingenb.

Semunbert üiel unb uiel gefdpoltcn gept jept bcg

norbifdpen 9)tagug 3iame buri^ bie parifer Slätter. Ser
[l}inboli[ti[cp=[ogiati[ti[cpe, galli[d}=polni[cpc, litterari[cp«po=

litifepe Commis voyajreur Sp. be iföpgcma eifert gegen bie

^ranfpeit, bie gang gvoiUreicp infigirt pabe, bie „3iorbo=

manie", unb gegen ben „^rebiger" ßtbfen. Sog einUge,
mag geprebigt merben [olle, [ei ©infalt beg §ergeng, ©nt=
[agung, 3J?itleib unb bieg „pnben mir überfommen, burep

bag Slnt [eneg ©aliläerg gemeipt, ber in bie fleinftc

[einer ‘'P^arabcln mepr ©pmbolif unb erpabene Siefe gu
legen miiBte, alg ,§err 3b[en in [eine [ömtlicpen 2Bcrfe".

Sind} [ei ber „Solfgfeinb" eigentlid} eine blope 9fJacp=

aptming beg „Stifantpropen"" — Sogegen bie ^ro[e=

Ipten: Ser Dr. ©tod'mann [ei ber neue ©alilei — eppur
si rauove — trop aller [Jolter befenne er bie SBaprpeit:

eg [ei eine mapre ©prii'tugtat. — Unter biefen peiRblütigen

unb gropmortigen ©aftiern nepiuen bie Kämpfe immer
eine etmag ejgcntrifcpe gäi'bung an. — Ser milbefte

2Bagner=©pampion üon i^arig, mit bem nrgallifdpen

Siamen ^enri Sauer, fingt bem „Shakespeare scandi-

nave“ töglicp Subelppinnon. ©r ift ipm ber fHeformotor,

ber, möpienb bag [rangöfifepe Speatcr immer nodp in

[einen [genifepen 9)Utteln an ©cribe [idp gepalten unb
forgfam [ogiale giftionen unb peirfdpenbe Sornrteile

refpeftirt pabe bag Snbiöibuum befreien mill.

f^ür IDiaurice Sarreg mar 3b[en ein ©rlebnig: er

mar d}iu bie erfte ©rfdpeinung, an ber er [einen budi=

pönblerifcp mie gefellfdpaftlid} occrcbilirten 3'^ciff^

heften foiinte: „fearum fommt 3^ranfrcidp, bag fid} für
bie uorgefeprittenfte Station pölt, immer gmangig ober

breipig 3apre naep bem übrigen ©uropa iiadpgepinft?

SJtan eiitbedt bie ßeute pier immer erft, menu fie [dpon

alt ober tot [inb. 3ept oerperilid}t man SBagner, nad)=

bem man ipn uorper ouggegifept. 9)tan ift auf 3b[en

gefommen, alg er [cpon ©reig mar".

SJiit bogpaftefter ßaune merben bie reaftionören

friti[d}en ©eptenuarii, oor ollen ber Dbergreig ©orcep
üerjpottet. 0c taue SJJirbeou füprt nng in ein Sau^
bcuille unb geigt nng bie ffiürbcntröger ber 51ritif, mie

[ie, bieSbfen ablepncn, fiep über eine braiimtif^e Sllberm

peit beg eignen Sobeng foloffol amüfiren . . . il faut

se tordre. Unb auf bem S^aeppaufemeg erörtert einer ber

fritifepeu Songen, ^err ^effarb, feine öftpetifepe Speorie:

„91ogmergpolm, mag [oll bag peipen, paben ©ie

iemalg im f?rangö[i[dpen SBorte uon [olcpem SJiipflong

gepört? — ^ein, icp pabe genug uoii ollen biefen Singen,
bon benen man nieptg uerftept, uou ©pofegpeare, uon
Solgtoj unb ben anberen! ... icp mill midp amüfiren.

S>enn idp mid) frümme uor ßaepen, bann iftg gut; bleibe

id} ernft unb unbemeglid}, bann iftg [anl . .\ Siieber

mit 3bfen; nieber mit ©pofegpeare; nieber mit Solgtoj.

©teigen mir gu ben Ouellen itnfereg nationolen ©eniug.

Slmüfircn mir nng gegenfeitig. ©g lebe graufreiep! .
."

Sludp Slleponber Suiuog pot — in einem Srief nn
bie Vie Coutemporaine — ©tellung gu ber mobernen
Speoterfrage genommen. 3m blofirten Son beg SJJanneg,

für ben eg nicplg meiter Sleneg ober Slnfregenbeg geben

fnnn, uerfünbet er [eine ÜJieinung: „©in ©tücf mnp in=

tereffant, padfenb, amüfoiit [ein; [inb bie importirten SBerfe

[ü befepoffen, [o merben fie bem [}5ublifnm gefallen, finb

fie eg niept, [o mirb eg ipm ben 31ndeii menben". — ©ela!

* *
*

Sie Sefanntfcpcift mit 3b[en ift ben grangofen gn=

iuid}[t biird} Sin to ineg Theatre-Libre, nenerbingg aber

biircp bie Sorftellungen beg Speateruercing l'Oeuvre ucr=

niittclt morben. S5ir paben uon [einer ©rünbitng bereitg

uor einiger 3eit Stotig genommen.'") ©ein ßeitcr Liigne-

*j äJergl. 9to. 38.
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Poe, bev äu beueu um Stutoiue gel)ört, beabfic^tiat üüv

allen bic bcbnitcnbcii Sßcilc bc« 5lu§(nnbco feinen Öanb§=

lenten üorjnfüI)reu. SSoii freuiben Werfen bat er bl»

jet3 t 5itr ©arftellinui nebradbt „9iü^mev81)olm" niib ben

„ä^olfsf einb" non ^bfen; üon ©iacofa Tristi amori,
unter bem 2itel „la Provinciale“ überfebt Don ‘’^anl

21 lei-i». —
geinfimuf fpürenb anatl)firte 3ean Sitllien, einer

ber bramatif(i)en nnb fritifeben g^übrer ber neuen ©ebnie,

iiacb ber 2tnffiibnnia non „9fto§mer§büIni" ba§ ©tücf.

(£r empfanb bie brüefenbe uiib beftemmenbe i!nft, bie tm

tpanfe be§ H^aftor# Dtogmer inebt; er gebt forgfam ber

©timmung nod), bie bnrdb ba§ inor'tfarge, nerbaltene

®rama fid) siebt; er betont ba§ Dtotfetnolle, ®ebeimni»=

fcbinere; nnb er fnblt mol, loie luirffam e§ ift, ba^ ficb

hier nie bie ©eelen, inie in gefdjinnbigen ©flbftebarafieri=

firnng?itnifen, gans enlbüUen, bafe oIle§ nur angebentet,

nie gons anggefprocbfn ^i^i^'b. ©In drame inierieur nennt

er e§. 2lbcr er gel)t nod) meiter nnb fagt: Ce n’est plus

comme chez nous seulement le drame de la vie apparte-

nente, iii seulement celui de la vie Interieure, c’est

aussi le drame de la vie universelle palpitant en

des ämes norvegiennes. 2)ie ifSerfonen biefeS S)rania§

be§ nninerfellen i3eben§ fa^t er beinentfprecbenb al§ ^erfont-

fifotionen oerfd)iebener fo^inler 5?räfte auf nnb fein böd)=

[te§ 2ob ift, bofs biefe ifierionififotionen bnreb bie ©d)öpfer=

froft öbfeng s*f ioirfIid)en iföefen non nnb Slnl

geiDorben [inb. ®as erftreben überbonpt bie fransöftfdben

äbfenfritifer nor ollen ou§ bem einseinen perfönlicb^n gnil,

ben ein ®rama borlegt, ben fl)mbolifd)en J?ern bfffinö s»
fcbölen nnb sn S^iflfn, inie ber Siebter in bie Sebensge=

fd)idbi£ feiner i^erfonen bo§ bineinlegte, luoS ber gonsen

Sltenfcbbeit ungeteilt ift. 2öo§ bet nh§ mol nie ber iper=

fönliibfeit eine§ SromoS, bie on^erbem gor nid)t onftritt,

miberfobren ift, geftbob im Journal des Debats ber nn=

feligen ©ottin 3obanne§ 3to§mer§. aiton brod)te ipr ein

Sotenopfer: „A one sacrifiee.“ Unb bie longe ©ef^idbte

ibre§ 2eiben§ fcbliefet: „ . . il nous plait d’imaginer que

votre visage ne tut pas sans agrement, afinque vous

ayez ete temine tout ä fait. Votre charme n’etait pas

de ceux, qui sautent aux yeux d'abord et qui, pour cela,

semblent etre ä tout le monde. Vous ctiez delicate et

bonne. C’est sur des natures comme les votres ({ue

retombe tous les poids de la souft'rance humaine.

Maintenant, dormez en paix, un peu consolec peut-

etre par notre Sympathie, Felicia, cliöre fern me, qui

n’avez jamais fait de mal ä personne! .

9Siel lebbofter ober moren bie SiSfnffionen über ben

otfSfeinb". „2äemol§ erfd)ien mir nufer 3d)eoter

nermoigter, nicmolö nufere bromolifcbe ÜSerirrnng offen»

fnnbiger" befonnte Scan ^nllien rüdb^ltloS, inbem er

freimütig onf Soften ber beimifd)en fßrobnftion bo§ grembe
lobte. ©el)r intereffont nnb lebrreicb ift e§, roie er mit

breiter 2ln§fübrlld)feit onf mond)e§ bimneift, mo§ mir in

einem ernften 29übnenmert ot§ etmo§ gons ©elboerftönb»
lid)e§ sn forbern un§ gemobnt hoben: fo mirb febr tobenb

betont, boü mon bei Öbfen ftet§ nur gemifdjte
tere finbet, bo^ er nie onf feinen 2iebling§bflben be§

©abent)orne§ f^üUe fi^üttet, um ipn „fpinpotbifcb" sn
modien, bofe feine ijßerfonen „2)ienfd}en" f:nb, bie gute

nnb böfe 2lngenblicfe hoben, bie fdjmonfenben Srieben

onSgefebt Finb'.

Sie einfoebe ©d)licbtl)eit ber ^nnbtnng mirb be=

tont nnb il)r SSorsng ßenten onSeinonbergefebt, mit benen

bei nn§ fonm mehr ein ernfler S^ritifer bispntiren mürbe,

nömlicb benen, bie bo noch glonben, bof3 bie gortfübrnng
ber .^onblnng nur bnreb önberlicbe, si>f^^^i9 eintretenbe

©reigniffe möglich fei, nicht ober biirdi boä fteiige ftille

2iMrfen nnb ©d)offen in ber 'i^ecle eineö fIReufdjen.

2tnsbrücflid) mirb beroorgeboben, boß ba§ ©tücf nicht

on§ bem 9ial)mcii bei» „bürgerlicb<^u" SromoS b^tonStritt

nnb fid) unter Senten mittleren ©tonbeS obfpielt. Sie§
mirb bonn nod) für nufer ©mpfinben gons überflüffig

motiuirt nnb gerechtfertigt: „tBoS macht beim auch ber

9tong ongV 2Siegt nid)t bo§ erbormlicbfte @cfd)öpf, oom
pipcbotogifcbfn ©efidjtspnnft betrachtet, meit olle tl)eater»

fönige cinf!" —
8nm ©d)ln^ noch ein sürnenber 2ln»fofl gegen boö

porifer 2 ()eotermefen:

2lebnelt nnfer Sheoter am ©nbe be§ Solji’bnnbert»

nid)t bem 23obe be§ SoftorS ©toefmonn? ©ö ift erbont

onf erlogenen ajtoralfonoentionen. Sie Clucflen, meld)e

e§ fpeifeii, finb uergiftet nnb oergiften bo§ i]5ublifnm. —
Sie einflnüreii^en 2ente fel)en bo§ imb ftott, boü fie oer»

fndien, bie 23ül)ne on» bem alten ©d)lenbrion bermi§si>=

reifen, tun fie ihr 2J?öglid)fteö, um fie barin su erholten,

©ie sieben eö oor, flott fid) onf einen fünftterif^en ©tonb»
pnnft SH fteüen, bem ©efebmorf ber 'Uienge sn fd)meicbetn.

„Sie ßente motten e§ fo" fügen fie nnb' fühlen ficb jeber

fünftlcrifcben i8crpflid)tnng überboben
"

2?ocb intereffonter ol§ bo§ Sob ift ber SÜobel, oer=

treten biiri^ 2öl)se'HH!
2öenn 2lle);anber Snmo§ fils fold) Ij^roblem be»

honbelt bäiie, mürbe er gemif) omüfonte ^porobope, geift»

reiche SSenbungen eingemifdbt nnb febe einsetne ^^'erfön»

liebfeit mit einigen SHfien fd)orf on§geprögt hüben. Unb
boeb mürben mir feinem Süerf feine grofee 23ebentnng bei»

legen, fogt er nnb führt fort: „Sbfen bot meber omüfonte
^orobope nodb gefebeite ©inföUe, feine ^erfonen finb nur

i'erftanbSmefen, 2lrgnmente ober ©egenorgnmente. ©ein
©tüd bleibt ein mittelmöüigeg 2öerf, eintönig, fdjlei^t fom»
ponirt, ohne ©til nnb ohne ^oefie."

So§ ^nblifnm fdheint nid)t ollsHbiel booon
oerftonben 311 hoben, beim mon beniibte bie SorfteUnng

biefeS oriftofrotifibcn SromoS, bo§ in bie 9Serherrtid)nng

be§ einfomen ©torfen onäflingt, sh einer anord)iftifcben

Semonftrotion nnb bebenflicb fcbollte e§ bnreb boö^oii^:
„Vive l’anarcliie

!“

©in SBipbolb oerfpottete biefe §oltnng be§ porifer

^nblifnniS in einem fingirten Suteroiem, mörin er 8bfen

fogen loht:

„23ei ber gonsen 9SorftcIlnng bot bei mir bog ©r»

ftonnen oor^eherrfd)! . . aJton führte mid) in ein 2 l)eoter,

bof3 fel)r meit bronhen log, in ber 2töl)e moren dJienoge»

rien nnb ©d)onbnben. ermortete mir Öente an§ bem
3Solf SH finbeii, ober es foiiien fogor Samen. Sonn mor
Diel jiingeö gcrönfd)OoIle§ 5Bolf bo,' bo§ gor nid)t onfbörte

sn febreien itiib sh opplonbiren: ich I)obe nicht immer ge»

non begriffen, mc§bolb. —
©inen jungen Sid)ter holte mon fommen loffen,

meinen 2Solf^feinb bem ^Uiblifiim sh erflüren. 8 d) hotte

gor nidbt gegloiibt, boh mein ©tücf fo nnflor fei.

8cb mnrbe nnn olö ein 2tpoftel ber „allein felig

inod)enben 2lnorcble" biHgeftellt, nnb bo§ febien mir boci)

übertrieben, fel)r übertrieben. —
2Jfeine aSermimbcrnng mndb§ 311m ftorren ©tonnen,

ol§ id) plöblid) hörte, boh bie ©^onfpietcr, um ihren

©nlhnfiosmm» beffer fnnb 311 tim, in bo§ ‘'porfet fd)ricn:

„Vive l’anarcliie!“

,,8d) oerflebe meine Sromen boeb nidbt gons fo *oie

©ie, meine ^perven."

So»8Htcrcffe. bo§ 8bfen erregt hotte, foiinte 23jörnfon
nid)t entfernt erreid)cn. Soä Thcatre-Libre gab fein

„f^oüiffcment". ÜJt'on oermif3 te bic Slniift 8bfen§: ben

2febel, bos? 2id)t, bie 2nft, in ber bic 9Jtenid)en monbcln,

ftiminnngSboimenb hcroorsiibringen; bie ßeben§mohrl)eit

erfonnte mon 011 , ober mon empfonb c§ eben nur ol?’ ein
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großem „fait-divers“ iiiib fudjte uiQU uergeblid} nod^ jenem

fl)iut)olifcj}en ^ern, ben man bei Sbien unter ber 2lUtag§»

l)üUe ftet§ 51 t jinben gemÖl)nt mar. 3 iile§ ßemailre
fürmnlirte in feiner i^ritiJ l)ieroon an§gel)enb ben Unter»

fdjieb beiber '£)ic^ter: Ejöruson est un realiste pur,

Ibsen est un idealiste, ä la Ibis humanitaire et aristocrate,

individualiste et revolutionnaire, ä la faQon de Georges

Saud et meme“ — fUngt§ am^ nod) fo mnnberbar —
„d’Eugene Sue“!

(Sr iinb anbere l?ritifer roiefen barauf bin, baß man
nid}t p meit ju geben brancbe, um ein dbnlicbeS bem
23jörnfonfdben ^erfe minbeftenS ebenbürtige^ im eigenen

öanb äu finben: ^enri 33ecque§ „3Iaben".

®a§ 33]örnfonfcbe ©tüd batte übrigens nodb ein

lebhaftes ^tacbfpiel. ®er 58erfaffer beflagte [idb nat^ ber

2luffübrung briefUdb, baß biefelbe ot)ne fein SEiffen nnb
3BoUen, äubem mit miltfürlic^en Stenbernngen gefdbeben

fei. ©ofort gabS lebhafte ©isfuffionen in ben 3eitnngen.

^ermann Sang, ber in ^4^ariS lebenbe ffanbinaoifcbe

©cbriftfteller, fpradb [ich, bei aller 2lnerfennitng für

2lntoine, mißbilligenb über eine Slnffübrnng anS, jit ber

nid)t beS 2lutorS ©enebmigitng eingel)Olt fei, er bebanerte,

baß eS fein gefeßli^es SDtittel bägegen gäbe. 8 arbou
fdbli(btele ben Streit, inbem er auf bie „Societe des auteurs

et compositeurs dramatiques'‘ binmieS, bereu ^räfibent

er ift nnb bie baS iHed)t jebeS ihrer DJiitglieber, gleichviel

melcher ^Nationalität mähren foll.
—

*
*

Sieben bem 3Norben fam im „eroberten ^oriS" auch

ber ©üben gum 2Bort. 3m rOeuvre gab man @i aco faS
„tristi amori“, von ^4^ant SllejiS atS la Provinciale

überfeßt. 21udh hier mürben als befonberS beinerfenSmert

bie (Stnfa^heit beS SoneS im ©ialog, bie feine Seobachtnng

beS ©etailS nnb feine lebenSmahre äßiebergabe gepriefen.

SBieberum fönnen mir in ben Sefpred)ungen biefeS

©tücfeS bie intereffante Seobai^tnng madhen, mie viele

3üge ber neuen ^nnft ben grangofen noch völlig fremb

anmuten nnb ihnen erft tnterpretirt merben müffen.

Semaitre rühmt bie (Sinfachheit ber gäbet, bie —
„et je ne m’eu plains pas, au moins“ — einen gang

alltäglichen galt barfteOt. S)ann analpfirt er fcparf bie

Gh'jroftere, bie in ihrer fompligirten 2JNifchung bem Sehen
entnommen finb* bie [ich «id)t felbft rebfelig erflären nnb
ihres SßefenS Söfnng nicht offenhergig verraten. (Sinige

^ritifer hätten baS allerbingS vermißt, meint Semaitre,

nnb fi(h überhaupt fepr beflagt, baß biefe „anomalies“

nicht erläutert morben feien. (Sr hält bieS nicht für einen

gehler. (SS ift ja fo leicht, baS gu erfeßen, moS man
uns nicht fagt. Unb mm fegirt er, mie auf bem DperotionS»

tifch, bie Seelen ber havbelnben 9JNenfchen. (Sr geigt

feinen Semen, mie fie folchen ^^erfönlichfeiten im Sehen

begegnen, mie fie fie ja auch auS ben heimifchen Slomanen
fennen müßten, marum erfepienen fie ihnen beim nun auf

ber Sühne fremb?

„3ft eS baS erfte DJNal, boß eine fleine grau, ohne

gerabe verberbt gn fein, gn galt fommt? — gft eS baS

erfte 2JNal, baß ein junger ältann eine Scplechtigfeit begeht,

troßbem er- im übrigen bnrehons (Shrenmaiin ift? —
3ft es baS erfte 2)Nal, baß mir einen iDNann unb eine

grau feßen, bie im (Sirmibe beffer finb als ißre §anb»
lungen?" —

@in intereffanteS Schaufpiel: bie grangofen, bie eine

,,SNabame Sovarp" befißen unb baranf ftolg finb, mimbern

[ich über lebenSmal)re (Sharaftere auf bem Speater unb
forbern (Srflärimg unb J^ommentar . . .

3)ie es aber mit ber neuen 51imft ernft meinen,

feiern nicht. 2tntoine giebt jeßt außer ben gefchloffenen

SereinSvorftetlungen audh nod) öffentliche mit feiner

©efeüfchaft. Sie ßnben am greitag unb Sonntag jeber

®oche im (Sbentpeater ftatt. ^m 24. SNovember haben fie

mit ber "SUN acht ber ginfterniS" begonnen, 5t)oS

91epertoire biefer Seranftaltungen mirb auS ben Stücfen
gebitbet, bie in ber vorangehenben Soifon für bie aJNit*

glieber gefpielt mürben unb jeßt von ber genfur freige*

geben finb. Sie Erträge bie)er vlbenbe foütn ber giifgenirung

ber ^rivatvorfteUungen gu gute fommen, bie noch wie vor

unaufgeführte Stücfe gur Sarftellung bringen merben.

Sarunter beßnben [ich für biefen SBinter gmei 2öerfe

beutfeher Sidjter, bie ©aftfreunb Antoine ouf bie frangöftfehe

Sühne führen miU: iDZap^olbeS „gugenb" unb „l’As-
somption de Hannele Mattem, drame de Reve“
de Gerhart llauptmann.

Sornehme fünftlerifche®erfe fünbigt auch 1
’ 0 e u v r e on.

Soß ein Seutfeher in ipm jeßt nicht gu Söorte fommen
mirb, ift nicht bie Schulb biefeS SereinS, fonbern bie ber

tieffinnigen genforen, bie bie „(Sinjomen SJNenfchen" ver-

boten haben, meil fie gufällig von einem 21narchiften über»

feßt fmb. — Son biefer ©openfehen Uebertrogung , unter

bem Sitel ,,Ames solitaires“ fonnte mon übrigens groben
fepon vor einiger geit in ber Revue bleue lefen.

®in fleiner 5^reiS pat fie übrigens auch auf ber

Süpne gefepen, baS Serbot betrifft nämlich nur bie öffent»

licpen Aufführungen, nicht bie „Röpetition generale“, bie

vor einer gefcploffenen (Sefellfchaft von ^ritifern, ^ünft»
lern unb SchriftfteHern ftattfanb. SaS 2ßerf mo^te
einen ftarfen (Sinbritcf unb unter ber Petition um grei»

gäbe häufen [ich bie Unterfepriften.

gür bie fommenbe Soifon pat l’Oeuvre in AuSficht ge»

nommen: „9iatolie" von Surgenjem; „lieber bie 51rofi"

von Sjörnfon (Au-delä des Forces humaines). gbfenS

Soumeifter Solneß. (Solness le constructeur).

CCoIflojö neue|ie0

SSon

ßafael Xoetuenfclb.

2llle Schriften SolftojS ouS bem leßten gohrgepnt

finb von bem ©eifte beS tommuniftifchen Ur^riftentumS
getragen. Sie Sepre ©prifti mirb bem perrf^enben

(Spriftentum gegenübergefteUt. Sie ^irepe ift bie ger»

ftörerin ber reinen Sepre beS großen ÜReifterS, unb ba

baS verftümmelte, von StoatS» unb ^ircpen=0berhäuptern

noch tpven 3öünfdpen unb Sebürfniffen gemöbelte ßpriften»

tum gur Srägerin ber Kultur gemorben ift, ift ouep alle

SÜbung (SuropoS auf verhängnisvollen grrmegen.

gm gopre 1884 pot Solftoj in bem Suep: SBorin
hefte pt mein ©taube? „ber 2öohrpeit gemäß bärge»

legt", maS er gloubt. „Sei ber Sorlegung meines

©laubenS on bie Sepre ©prifti (fogt er), fonnte iep niept

unauSgefproepen loffen, morum ich ben chriftlicpen ©lauben,

ber gemeinhin ©priftentum genonnt mirb, niept glaube

unb ipn für eine Serirrung polte.

*) 3ieidö CSoitc§ ift in eudf." Snt 3lnfd)Iuß an bie in

Äürje (im SSerlage bet 5Deutfct)en SSerlagSonftalt in ©tuttgart) er»

fepeinenbe „einzig bered)tigte StuSgabc in beutfeper ©pracfie".
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Unter ben nieten 2lbnieic^nngen biefer Set)ve non

ber ße^re (Stfvifti bobe idb auf bie tt)efentU(^ften I)inge=

iniefen, unb jinar baranf, bafe [ie baS ®ebot: ®iber=

[trebet nid^t bem liebet mit ©ematt, ni(^t nnerfennt, baö

beuttidber inie otle nnberen Stbmeicbungen bie 2Sevbrel)ung

ber ßet)re C£bi'ifti bitrdb bie 5?ir(^entet)re seigt."

j^otftoiä Such mnrbe natürticb non ber ru|fifdben

3enfnr unterbrüdft, nerbreitete fidb aber, teitö infotge

feinet großen 9lnfe§ at§ ©idbter, teit§ meit e§ bie

StlJenfdbfn intereffirte, in ^anbfdbriften nnb ßiti)ograpbtfn

in iRufetanb unb in Ueberfe^ungen im 2lu§tanb imb rief

eine gro^e ?ieif)e omi ^ritifen unb SBibertegungen

bernor. brachte aber bem SDidbter audb ^Briefe unb
äJcitteitungen au§ allen SBetttetlen ein, au§ benen er

erfnl)!’, ba^ feine Stuffaffung ber ßet)re Kbi'ifti non
nieten anberen geteilt mnrbe unb ba^ bie ®runbfä|e
beö 37idbtrotberftrebeng ihre nielbunbert|äbrige @efct)icbte

haben. S9efonber§ intereffirtc iolftof ber SSrief eine§

^rager llninerfität§brofeffor§, ber ihm ben Snhatt eines

ungebrudften iföerfeS beS Sfdhechen ©hetcitfl) mitteitt au§

bem 15. Sahrhunbert, unter bem S^itel: 97e^ beS ©laubenS
nbgefa^t. btefem SBerfe hnt C^hflcidti) nor nier 3ahi’=

hunberlen Slnfidbten über ba§ roahre unb falfche ©h^i[ten=

tum ausgefprodhen, bie in SolftofS 93udh: SBorin befteht

mein ©taube V entmicfett maren.

5Die ßehre nom 9dicht-2öiberftreben ift für ßeo ^olftoj

bie ©runblage aller (^rifttichen ßebenSauffaffung. 2)en

ßaien unb Theologen, bie baS ©ebot beS 9iicht=®i^f’^'

ftrebenS mit ©eioatt atS eine llebertreibiing, ja als eine

Unnernunft auffaffen, antinorlet S^olftoj: „(Sie bemerfen

nidht, ba^ bie Behauptung, in ber ßepre fei baS ©ebot

beS 97it^t=2Biberftreben§ burdh ©eioolt eine llebertreibiing,

glei^inertig ift mit ber Sehoiiptung, in ber ßepre nom
Greife fei ber Sap non ber gleich^” ßänge ber ^albmeffer

beS i^reifeS eine llebertreibiing; unb bie boS fagen, tun

basfelbe, loaS ein iütenfch tun mürbe, ber feine 3Sor=

fteUung banon hätte, maS ein l^reis ift, unb ber be=

haupten rcollte, bie fjoi'äernng, bap olle fünfte ber

Peripherie in gleicher ©nlfernung nom Qentrum fein

müßten, eine llebertreibiing fei. 8»
Sap non ber ©leicpheit ber ^albmeffer im greife onf'

gebe, heifet ni^t nerftepen, inaS ein llireiS ift. 8n raten,

in ber ßebeiiölepre ©prifti baS ©ebot non bem 9iicpt=

iniberftreben aufgeben, peipt bie ßepre nicpt nerftepen.

„Unb bie boS tun, nerftepen fie in ber Xot abfolut

nicpt. Sie nerftepen nicpt, bop biefe ßepre bie gffl“

fteHiing einer nenen ßebenSouffoffung ift, bie bem neuen

8uftonbe entfpricpt, in ben nor 1800 8opren bie ÜJienfcpen

eingetreten finb, unb bie iBeftimmung ber neuen 2!ätig=

feit, bie fiep baronS ergiebt. Sie glauben nicpt, bop

©priftnS boö fagen mollte, moS er gefugt pat, ober es

fd^eint ipnen, ols pobe er in feiner Uebertreibung, in

feiner Unoernunft, in feiner Unreife baS gefproepen, maS
er in feiner 33ergprebigt unb an onberen Stellen ge=

fproepen pat."

®iefe ©rftörnng einer fatfepm Sliiffaffung ber ßepre

©piifti beruht ouf ber gefepiepts^ppitofoppifepen ytn=

fcpouiing XolftojS non ben brei ßebenSonffnffungen, bie

bie ÜJdenfcppeit buriplebt pat unb nodp burcpleben füll.

©§ giebt imcp 2;olftoj nidjt ineniger unb ni^t mepr olS

biefe brei ßebenSouffoffungen, „nicpt meil mir miltfürlicp

bie nerfepiebenen ßebenSanffoffungen in biefe brei 5m
fammengefopt patten, fonbern meil ben ^aiiblungen aller

äJJenfcpen fletS eine biefer brei ßebensauffaffungen §u

grnnbe liegt — meil mir nnberS alS auf biefe brei Slrteii

boS ßeben nicpt auffoffen fönnen."

„S)iefe brei ßebensauffaffungen finb bie folgenben:

1 ) bie perfönlicpe ober tierifepe, 2) bie gefeüfchoftlid}e ober

peibniftpe nnb 3) bie unioerfelle ober göttlidpe.

SJiad) ber erften ßebenSauffaffung beftept baS ßeben
beS ÜJienfcpen nur in feiner- i|5erfon; ber giüecf beS ßebenS
in ber iöefriebignng beS ffiillenS biefer ^pjerfon. üiaep ber
jmeiteii ßebenSonffnffnng beftept baS ßeben beS ÜJienfdpen

nidjt bloS in feiner j^prfon, ionbern in ber ©emeinfepaft
unb ber üioipfolge ber j)5erfönlidjfeiten: im Stomm, in
ber gamilie, im ©efcplecpt, im Staat; ber 3>5P<f beS
liebeiis beftept in ber Sefriebigung beS ÜBillenS biefer

©emeinfdjaft ber ‘iperfönlicpfeiten. üdodp ber brüten ßeben§=
auffaffung beftept baS ßeben beS ÜÜienfcpen meber in feiner

^Pserfon, noep in ber ©emeinfepoft unb Bacpfolge ber ^.^er=

fönlicpfeiten, fonbern in bem Ülnfang unb ber ’Öiielle beS
ßebenS — in ©otl.

„Um ben SBiQen ©otteS gu erfüllen, opfert ber
ÜJieiifdj bos ©lücf feiner ^p^erfon, feiner gomilie, feiner

©efellfcpaft. 2)ie Sriebfeber feines ßebeiis ift bie ßiebe
unb feine Üleltgion bie ®ereprnng ber Söerfe unb beS
mapren Urquells oder ®inge, ©ot'teS."

ÜlüeS gefcpicptlicpe ßeoen ber ÜJtenfcppeit ift nieptS
anbereS als ein ottmäplicper Uebergang oon ber perfön»
liepen, tierifepen ßebenSauffaffnng 51t ber gefellf^aftlicpen

ßebcnsauffaffniig nnb oon ber gefellfcpaftlidjen ßebenS»
ouffoffung 5111- göttlichen ßebensäuffaffung. ®ie goiise

©efdjidjte ber ölten ÜSölfer, bie toufenbe 3apre gemöprt
pot unb mit ber ©efepiepte ÜiomS obfcpliept, ift bie

©efepiepte ber Ummanblung ber tierifepen, perfönlidpen

ßebenSonffaffung in bie gefeafcpaftlicpe unb ftaotlicpe, bie

ganje ©efepiepte feit ber 3ett beS foiferlicpen üioms nnb
beS ÜtuflretenS beS ©priftentumS ift bie oon nnS biirip»

lebte ©efepiepte ber Uinmanblnng ber gefettfdpaftlicpen

ßebenSauffaffung in bie göttliche.

Um biefe Ummonblung ober ganj 511 ooltäiepen, niiife

aus uiiferem ßeben bie ©cmalt getilgt merben. S)ie

^errfeper unb bie begünftigten J?laffen flüpen ipre bcoor»

5ugte Stellung auf ©emalt. Ülnordpiften, ^omniuniften
u.

f.
m. hoffen mit ©emalt einen glüeflieperen 3 nftnnb

perbeiäitfüpren. Ülber baS üieiep ©otteS, baS ber grope
ÜJdeifter ooranSgefagt pat, fatin nur pergeftellt merben
burep bie ülufpebung oller ©emolt.

S)ie gröfte ai'erirrnng ber ©emalt, ipr lepter SluS»
bruef ift bte ollgemeine iBeprpfticpt, ote gegenmörtig alle

einopäifcpcn iBölfer 311 nnerträglicpen Ülüftungen treibt,

bie ipre mirtfcpoftlidje unb geiftige ©rfepöpfung gnr gotge
haben inüffen. S)em gegenüber merben alle f^riebeiis»

fongreffe, beabfieptigte SdjiebSgericpte unb öpiilicpe ©in»
ricptungen opnmäcptig fein, jolonge nicpt bie djriftti^e,

öffentliche ildeinung bitrcpbrnngen ift oon ber Ü^iotmenbig»
feit ber göiiäticpen Ülufpebung ber ©emalt, folange
bte ÜJienfcpen, bie fiep ©priften nennen, biefen erften ©rnnb»
fap ber ßepre nicpt anerfennen unb nicpt befennen meroen.

S)as üiciep ©OtteS ift inmenbig in euep, ruft Solftoj
mit ben 'J8orten bes ßufaS (XVII., 21) ber ÜJienjdjpeit

511 , oüeS mas endj brüeft unb maS bie grope ÜJZeprpeit
ber ÜJienfcpen oon bem ©enuffe beS ßebens anSf^lte^t,
moS einzelnen menigen Scpmelgerei unb Uebergenup er»

möglidjt, ift mit einem Septoge gepöben, menn ipr ben
©runbiap beS Üiicpl=iföiberftrebens euep gu eigen moept.
Üiiir biird) bie organifirte ©emalt ift eS möglicp gemorben,
bop ber SBille beS ©inäelnen ober einer ÜJiinberpeit
perrfepe, unb bap bie Bieprpeit fflaoifcper ©eporfam
binbet.

Unb audp, mo fepeinbor ein ©efep perrfdpt, ift eS
nur bie oerpüllte ©emalt. ISircpe mte Staat finb nur
burdp bie ©emalt imftanbe, ipre burdigu»
füpren, nnb bie ÜJienidjen fügen fiep ipnen, meil fie nicpt
flar genug fepen, bop bie lepte Cluelle biefer fepeinbor
ouf inneren ©efepen berupenben Drbnung bie ©emalt
ober bie Ülnbropung unb bie gurept oor ber ©e»
malt ift.
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©ü »erlegt Solftoi tu bem „9ieid)e ©üites" beu

3u[tonb einer aHgemeiueu@lürf|etigfeit tu beu 9Kenjd^ eu

felbft, uad)beni er it)u gong im ©iuue be§ fommu=
uiftifd^eii Urd}rifleutum§ be§ perföuUd^eu 93efi^c§ eui=

lebigt uub it)m feinen ©tanbpnnft innerl)alb ber 9J?enfd)=

l)eit nngeraiefen Ijat, frei »on allen ^Ibgrengnngen ber

Nationalität ober irgenb einer anberen engeren

fammengel)örigfeit, frei üon allem ©egenfa^ §u bem
S^ebenmenfe^en, frei oon oKcn Sefd^ranfungen feineö

3Biüen§, ber nur bet)errfc^t mirb üon bem c^riftlid^en

58erau^fein, b. t). üon bem (Seifte ber ßel)re be§ gröften

SJJeifterS ber 2)Jenfd)l)eit.

Unb bamit biefer Suftnnb ber ©ottfeligfeit eintrete,

meint jTolftoj, ift e§ nur nötig, bafe ba§ ^riftlicfie 93e=

lüuftfein immer mel)r gur öffentli(^en 3)Jeinung merbe.

®enn bic öffentlid)e fUJeinnng bringe e§ mit fic^, ba|

etma^, ma0 üorerft nur ber geiftige 93eft^ beüorgugter

ajJenfd)en ift, f)lö^Iidfi bie (Sefamt^eit mit fid^ reifet,

unb m biejem 21ugenblicf lei^t and) üermirfliefet mirb.

©0 mirb e§ andö bem d[)riftlid^en 93emuftfein ergeben

9l(i)tgebn ^nbrbüüberte ift e§ üom ©toate unb oon ber

^ird)e niebeMebalten morben. 9^nn bü&en bie fübrenben

©eifter ber üKenfefebeit e§ begriffen, bßben ficb 5it Nriffefvn

ber reinen Sebre gemocht, unb täglicb «mn
mehr üon Slnbängern, bie gegen bie beftebenbe Drbnnng
niefet mit ©cmolt, fonbern mit ber 3)emut, bie bem
CSbriflen iienit, anfämpfen unb mit ber 33eborrlidbfeit,

bie eine Norbebingnng be§ ©iege§ ift.

SDiefe Gingelerfcbeinungen finb nur bie SSorboten ber

grofeen in ber bo§ 9leidb @otte§ noeb ber ^ro»

fegeiung ©b^ifti üermirflii^t fein mirb.

aus tiet lllappc eines Io(l)en>en p^ilofopl)eu.

III. Tier ©laulien.

©lauben ftebt im ©egenfa^ jum SBiffen. „Sd) glaube" bebeufel

aber nid)t eima „icb laffe e§ unentfi^ieben unb neige mid) etmag

mehr ber SIteinuug gu, e§ fei fo, al§ ber anbern, eä fei nid)t fo".

©onbern „icb glaube" bebeutel „idi banble fo, al§ ob i(^ müfete,

bn^ e§ fo ift unb merbe leben^louglicb meiter fo banbeln, aud) menn

ibr ade mid) barum au§Iad)t".

Seb felbft bin ftreng gläubig. Sd) fann aber unter ben „Un*

©löubigen" febr mol biejenigen, bie mirtlicb ungläubig finb, unter*

fd)ciben bon benen, bie ficb ungläubig nennen, inbem fie fid) felbft

täufebeu. fann ebenfo unter ben „©läubigen" bie mirflid)

gläubigen bon benen trennen, bie ficb gläubig nennen, um
perfönlicb moteriede aSorteile barauS gu gieben unb bie bumme ©ut*

mütigfeit anberer nu§gupliinbern. ©ebr grofe ift leiber oueb bie

^al)! ber ed)ten ©läubigen, meicbe ber 2)?einung finb, ba^ man bie

§ilfe ber ©cbeingläubigen ertragen müffe, um bie ©ad)e be§

©Inuben§ überbauet gu fräftigen. Tiefer Ülteinung bin icb burebauä

nidft. Tenn bie fd)einbeiligen §eucbler nüben ber Sache be§

©Iauben§ nicht im minbeften, fonbern febaben ihr ungeheuer. ®o=

her fommt benn ber meitoerbreitete §a^ gegen bie „Pfaffen"?

SBenn einer gufädig foicben Heuchler tennen gelernt bat, bann

fcbliefet er lei^t bon einem ouf ode, unb hält ade ^eiligen für

Scheinheilige. Ter ©taube braucht aber bor aden Tingen Siebe,

SSertrauen unb perfönlid)e tpoebaebtung Statt beffen bringt man

ihm in meiten Greifen nid)t§ entgegen nl§ §afe, SSerad)tung, 2Ib*

fdieu, ©fei.

Taber ift e§ fo meit gefommen, bnfe auf Seiten ber f^cinbe beä

©laiibenS echte, eble ©egeifterung unb ©pferinut berrfdit, mäf)renb

in ben dieiben ber ©Iaubeu§freuube ein niebriger i>latetioIiömu3

unb noch bagu ein mibermärtiger ^od)inut eingcriffen ift. Tie 3eiten

ber SDiärtbrcr finb borbei, beren tölut ber Somen ber Sfirebe mar.

Tie heutigen iJirdflicben moden ernten, aber nicht fäen.

„Sch glaube" ift für ficb “dein natürlich nod) bödig nid)t§fagenb.

trägt ficb iiicbb ob ich glaube, fonbern mag ich glaube, ©in

©taube ohne ©laubengbefenntnig gehört in bie SBihblätter.

Sch fann niebtg glauben, mag id) meife. SBiffen unb ©tauben

febtiefeen fid) gegenfeitig aug. 2Bo ber Urgued beg SBiffeng gu fueben

ift, faben mir fd)on im hörigen Strtifel. Tag fogenannte Taffin beg

fogenannten 3d) ift mein SBiffen. Ter Segriff SBiffen mürbe inbott*

teer fein, er märe mir überhaupt niemalg gefommen, menn meine

©rfebniffe nid)t mären, ©äbe eg nur bag Sdb, fo mürbe eg nur

SBiffen geben.

Stber eg giebt aud) ein T u. Teg ©laubeng Urgued entfpringt

bem Tu. Ter SBiffenbe alg SBiffen ber ift ein ©goift, ein unum
febränfter ©goift. 0b fein ©goigmug aber im Staube ift, it)n gu

beglüden, bag ift eine gang anbere ^rage. Ter ©goift tonn fid)

in feinem grengenlofen ©goigmug grengenlog unglüdlicb fühlen.

3Kit fid) felbft emig einig unb nie entgmeit fann er feine ©inig*
feit alg unerträglidbe ©infamteit empfinben, unb bie ©migfeit
fann er olg botglicb longm eilig bermünfd)en. So mirft ber ber*

gmeifclnbe ©goift feinen $errfd)erftab bon ficb, or gertrümmert felbft

einen §errfcberfib, auf bem er goltergualen erlitt unb tritt bom
©goigmug über gum Suigmug. Ter ©goift ift Tuift gemorben, unb

bamit ift in ihm eine fein SBefen umgeftaltenbe SBanblung borge*

gongen. SBie unermefelicb meit unb tief biefelbe greift, moden mir

unterfueben, naebbem mir gubor ben ©inmaub miberlegt hoben, ben

febr nötigen ©inmanb, ben man ficb immer felbft machen mufe, menn

ihn fein anberer mnebt, — bab nämlid) ber obige ©ebanfengang

gmar munberfebön flinge, aber boeb nur bobfo^ spbrafenmerf unb

blenbenbeg SBorlgebimmel fei. 0b er - um einen gong beftimmten

©inmurf gu hoben; Sft benn bag Tu nicht gerabe fo fidfer ober un*

fidber mie bag Sd)? Qd) benfe, aifo bin id) — ich benfe an bid),

folgtid) — bift bu! 0ber ich liebe bicb, folglich bift bul

©eben mir on bie 3tntmort. Sd) bin fi^er, mit einer gong un*

bebingten ICOprogentigcn Sicherheit. S8on biefen 100 s^rogent fonn

man fid) garnicbt§ abbnnbeln taffen. Sticht bie aderminbefte Un*
fid)erbeit ift hier gu butben. SBenn g. SQ. ber dfaum brei Timen*
fionen f)of/ fo fobi^ wan ficb barin mol gmeibimenfionafe 5Iäd)en

benfen, aber feine ©röfeen bon 2V» Timenfionen.

9tufeer mir ober meif) ich bon gornidftg. Stur meine ©rfebei*

nungen ober ©mpfinbungen beböltern meine SBelt. Qd) febe einen

SSifd) bor mir, aber biefer Sifcb ift ja ein Teil bon mir — mag
bin id), menn man ode Tifdfe unb bie übrige SBett bagu megnimrnt?

0b man babei ben Tifd) ficb öenft alg ein SBilb auf ber Siebbaut,

ober alg einen Sdfmingunggguftanb im ©ebirn, ober olg einen

„mirtlicben" Tifd) ba „braunen" „bor" mir, ift hifi'bei einerlei,

3d) benfe mir ben Tifd) olg bag, mag er ift, meineg SBiffeng ift,

nämlid) alg ein ©rlebnig, ober menn man mid ein Sebengbilb, ein

Stidleben.

Sch fet)e au^er ben Tif^en auch SBöitme, aud) Tiere, aud)

SSlenfcben. T. b- id) erlebe ©rfd)einuugen, bie bem Spiegelbilb

meineg fogenannten tiüörperg im floren Sfoibe gleichen, icb bernef)me

bon ihnen Stimmen, bie bem SBiberbad ber Stimme, meld)e bie

meine boifei- on SBalbeg Slonb ähneln Sch ftede fragen on biefe

©rfd)einungen unb fiebe bo, fie antmorten mir, gerabe fo mie ein

Stein, ben ich gegen eine SBonb fd)leubere, gerfplittert unb auf mich

gurüdfpringt.

Tofe aber biefe ©rfd)einungen mehr finb alg meine ©rfd)ei*

nungen, babon habe id) in feiner SBeife SBiffenfebaft. ^sd) meife nidftg

babon, bafe eg ein Tu giebt, ich fann nur an bicb gloubeni

To biefe ^rage fo unenblid) miebtig ift, fo möd)te ich noch ein

menig babei bermeilen, um eg ungmeifelbaft gu modjen, ba^ eg ficb

hier nicht um eine „grage" bonbelt, fonbern um Tatfacben, bie fo

gemi^ finb, mie überhaupt etmag fein fann. 3loar fann jeber Sefer

bureb eigeneg Sladjfinnen ficb folbft übergeugen, fogar biet beffer olg

biird) odeg 3(uff)äufen bon 93emeiggrünben. 2tber ich mid nicht ben



Ta. 52 SKflc^a^in füc üiltcralur. 889

'-üor>uui-f Quf mic^ laben, nlö l)nt)c id) mid) mit mulfcilcn, olierflnd}^

lidjcn fflcnbungen um bie ©ndje f)crumgebnicft.

fteHe mid) jemanbcm bor unb frage „©cfjcn Sic mid)?"

Sr antmortet mir „@emife". Se^ ftcHe mic^ einer ®nnb bor unb

frage baffelbe. ^eine Stntibort ift anc^ eine ülntmort, bie SBanb ift

meine ®rfd)einung, au^erbem ift fie nid)t, ift fie nic^t§ ftelle

mid) ebenfo einem ©d)nfe bor blöft friebfertig. Seist nel^me

id) Steine bon ber Srbe auf unb fcbteubcre einen gegen bie SBanb,

einen gegen ba§ Sc^af. ®a nalft fici^ mir ein ißoligift unb notirt

mid) tbegen 38ergnn(erei, begangen gegen ein S(^af. 3Begen be§

2tngriff§ auf bie SBnnb aber löfet er mic^ laufen.

Stifo ber ipoligift, ber es boc^ iuiffen mufe, f)at mid) belef)rt,

bafe eine SBonb 3toar nic^t ift, aber ein Sd^nf ift, baS t)eifet für

Sd)mer3 emfifinblid), toie ic^ felbft. SS fann alfo etmaS, 3 . 33. ein

Sd)cf, mir äf)nlicb fein, o^ne meine Sprache 311 berfteb)n. i?ann nun

ettoaS, 3 . 33. ein SRenfd), nidftS fein, ober ni^t fein, obgleid) er mic^

berftef)t? — 3Benn er mic^ berftefit, mufe er freilief) mir n^nlid) fein.

3lber tbo^er toeife ici^ benn, bafe er mid) berftef)t? SS glaubten fcf)on

mancfimal 3ibei fic^ 3U berfte^n, unb na^l)er famen bie f)infenben

33oten, man l^atte fic^ miSberftanben, tro^ alter fd)einbaren SSer»

ftänbigung. — Sd) gebe nun bem SKenfe^en, bem ic^ mief) foeben

borftedte, eine Sfirfeige unb frage „l^oben Sie baS gefüt)lt?" Sr

fagt „ja, eS tat mel^". ülun, ioenn er felbft eS fagt, mufe eS bann

nid)t ma^r fein? 3?ein, nimmermehr, er fann erflenS abfid)tli^ mich

belügen, er fann 3loeitenS eine gefd)tdt berfertigte Sprechmafd)ine

fein, eine ißanoptifumfigur aus SBad)S ober f^teifd) unb §aut.

3öer nun freilich einiuenben ioiH „baS fei hoch atleS unfruchtbare

^oarfpalterei, über fo „felbftrebenbe" ®inge fid) ben ^opf 3U 3ers

brechen", nun bem fehlt eben ber phitofophtfeh^ Sinn, ich h“ff^ tt)n

loeber, noch berod)te ich th>’/ 5ebt bielleicht IRottoein unb 3lef)braien

mehr als bie ißhUofophiC/ unb ich rufe ihm 3U: ißrofit, tool befommS.

S)enn auf grünbliche SrfenntniS fommt eS unS f)ieb an, bie

an ber Oberfläche nimmermehr getoonnen toerben fann. Stile

3SI)ilofophen habe« banach getan, SartefiuS, ßant u f.
io , nur haben

fie fich ftarf berirrt bei ihrem Suchen na^ einem 2luSgang aus bem

großen 2abi)rinth. ^ÜartefiuS fafete auSbrüeftid) bie SDföglichfeif inS

kuge, bafe bie gau 3 e 3Belt bietleid)t nur ein 331enbtberf ber ^otte

fei, aufs fchlaufte barauf berechnet, mich 311 täufd)en unb irre 31t

leiten.

Snt 2; raume begegnen mir aud) 21?enfd)cn, bie mit mir reben.

3Bir nehmen aber nidjt an, bafe bieS füt)tenbe SBefen aufeer unS

finb, tüir berlegen ben Sd)auptah ber gau3en Sraumhanblnng in

unfer eignes Sd), altem Schein 3um S^rolj. 9Jun machen luir ein*

mal eine ehrliche ißrobe ini „ibad)enben" 3aftanbe. S53ir nehmen

eine Äneif3ange in bie rechte §onb unb fneifen unS bamit in bie

linfe. @ar halb fd)reien mie 2lu bor Schmer3 . 3Jun nehmen mir

bie linfe §anb eines onbern. 2lnd) er f^reit 3lu unb beftätigt auf

unfer 33efragen auSbrücflich, baf) er bor Schmer3 unb nicht etma

3um 35ergnügen 2lu fepreie. 2>anach fepeint eS boep, als märe ein

längerer 3mcifel ißebnnterie? 3«’“ Suefuf, menn ipr eure S£peri=

mente mit fo mahnmipiger Oberflächlicpfeit onfteüen mollt, bann

paltet and) euer Spiegetbitb für einen SUenfepen; benn and) baS

Spiegelbilb bcr3errt fein ©efiept, menn ?S einen Scpmer3 erleibet.

— iffienn iep miep fneife, fo tut eS mir mep 3Benn iep

aber einen nnbern fneife, fo tut eS mir niept mepUI ®aS
ift ber pimmelrneite Unterfepieb, baS Spperim.’ut ergiebt niept @leid)cS

ober 2tel)nlicheS, fonbern baS fepnurgerube ©rgenteil.

3Ber nun noep behauptet, bafe Sd) unb SSu fo ungefähr ein unb

boffelbe fei, ben müffen mir für unheilbar — unphilofoppifcp er»

flären, um niept 3U fagen gebanfenloS. Sep meife miep, aber id)

glaube ®icp Sep meife ®td) ebenfomenig, als iep miep glaube,

'.ßunftum I

Ä'ann man nun an jemanb benfen, ja fogar jemanb lieben, ben

es garniept giebt? — 3fun, eS foll ja eine 2ielc „auf ben erften

33lid" geben unb biefelbe fepeint niept bie fcpmächlicpfte 3U fein.

Senfe man fiep nun, man berliebe fiep unglüdlicpermeife auf ben

erften 3Utcf in eine perslofe — 3BacpSfigur. 2tllcvbingS ben 33licf

beS 2lugeS mirb ber SUinftler fd)merlid) nad)apmen fönnen, aber bie

f^igur fann ja bie 2lngcn berfd)äjut 3U 33oben fenfen. Su erblicfft

nlfo ipren leibcnfd)aftlid) mogenben 33ufen (ben man butd) ein ein»

fad)eS llprlucrf fo leid)t herbor3nubern fann , nnb millft ipr 311

f^üfsen ftür3cn, pingeriffen bon iprer polbfeligen 2tnmut, als „3U»

fällig "nnbere 2eute eintrelcn unb bu für peute bnS fjelb räumen

mufet „ 2luf 2Bieberfepen morgen um biefelbe 3eit" flüfterft bu noep

fd)nell beiner ^eifsgcliebten 31t unb entfernft biep. Su fannft baS

Snbe ber 24 Stunben fnum ermnrten, unaufhörlich benfft bu an

nid)tS als an fie aüein. Snblicp morgen feprft bu mieber unb richtig,

ba ftept fie fd)on, beiner parrenb. „Siefc ober feine" fagt eine innere

Stimme, bu tiebft fie. ®nS peifet baS „bu liebft fie?" Su mittft

in iprer Sfähe meilen, biep an iprer reinen Sepönheit erfreuen. SaS
fannft bu bei ber SBadjSfignr fepr billig paben. 2lber bu millft

mepr, bu millft ipr gefallen, ipr gefällig fein, bu millft fie beglüefen.

SaS unouSfprecplidje ©lüdSgefüpl, bon bem bu bein Sep burepftrömt

füplft, foH aud) in ipr einen 3ßiberpall finben. Sa3U aber ift bie

2Bad)Sfigur niept 3U paben.

Sie Siebe 3ur S?unft, ber äftpetifepe ©enufe, bie greube am
fünftlerifcp Sepönen ift an fid) etmaS nadt SgoiftifepeS. SS perrfd)t

hierüber eine peillofe 33egriffSbermirrung. Sie f^reube an einer

boHenbeten ©ötterftatue ift etmaS, baS man niemanb berbenfen ober

übelnepmen fann, infofern niept ein anberer baburep gefepäbigt mirb,

aber biefe gJ^eube ift an fi^ etmaS grob SinnlicpeS, für baS id)

niept bie minbefte moralifcpe SBertfepäpung beanfpruepen fann. SaS
2Boptgcfallen on einem ©emälbe, baS perrlid)e 353onnegefüpl, boS

ein 33?ufifftücf in unS 3U erlnecfen bermag, finb bem ÜBefen nnep

baffelbe mie ber ©aumentipel einer tebsfuppe ober baS ©efüpl beS

gefättigten 33?agenS nad) einem feiften Hammelbraten. Ser 2lrt nach

finb aHerbingS beibe Smpfinbungen berfepieben, fogar biel mepr ber»

fepieben als 3 . S. ber ©efdjmacf beS HtUbmclbratenS bon bem ©c»

fepmaef beS SRinberbratenS. 3d) perfönlicp pungere lieber mal ein

menig, menn id) mir einen edjten fiunftgennfe baburd) bcrfd)affen

fann. Sep bin alfo anberS mie anbere, ober niept mepr als anbere,

bie einen eßbaren SepmauS lieber mäplen nlS einen OprenfepmauS.

Sep mürbe auep auf einen Oprenfd)mauS gern ber3icpten, menn biel»

leiept anbere bafür pungern müßten.

Sie „Siebe" 3ur üfunft, 3 . 33 3U einer feponen 3Bad)Sfigur, ift

alfo nur egoiftifd). Sebe *Siebe aber beS 3d) 311 einem Sn ift niept

egoiftifcp, fonbern tuiftifep. Siefe Siebe ift aber unbenfbnr opne

ben ©tauben, ben ©tauben an baS Su. Opne ©taube feine Siebe,

opne Siebe feine Sittlicpfeit.

3Bir ermähnten fepon oben, bnfe ber ©taube eine unermeßlich

tiefgreifenbe Umtoanblnng perborruft, eine SSiebergebnrt beS ölten

Sgoiften 3U einem neuen ÜRenfepen, ber Suift ift. SaS Sd) ift niept

mepr bereinfamt, eS pat, inbem eS auf eine 3Belt ber3id)tete, eine

neue ÜBelt erobert, eine nie geapnte ©tüdfeligfeit erfüllt eS, bie bem

3Börtd)en Su entftrömt. Snbem mir fo eine nnerfepöpfliepe Quelle

beS mapren JteieptumS, nämlicp beS ©lücfes, erfcploffen paben, bropt

nnferm SBiffen eine peiHofe 35ermirrung.

Senn subor mußten mir ficper, ob eS 3U peiß ober 3U fall mar.

Sept aber finb mir fd)limm baran. SBäprenb mir fröfteln, bemerft

uns ein anberer, eS fei ja eine unerträgliche Hipe. Üfaepbem nnS

eine Oper ungemein gefallen pat, beleprt uns ein ilritifer, baß

biefeS Opus ein elenbeS äRacploerf fei, baS fepon barum mißfoEen

muß, meil eS bie §§ X, 3 feiner „allgemeinen 2leftpeti(" übertrete.

So finb nEe Sinbrüde berfepieben, aber fie finb glüdlicper»

mcife äpnlicp. Saper fonn man menigftenS einen geioiffen äRittelr'

mert nepmen, bon bem fiep bie eiu3elnen niept aE 3umcit entfernen.

2lEerbingS ift auep baS manchmal im Streit ber ^Parteien berteufelt

fepmer unb als lepte entfepeibenbe Snftan 3 muß — baS SKeffer malten,

ifrieg bis aufs SReffer mirb oft gefüprt megen bloßer SReinungS»

berfepiebenpeiten, meil man fiep ni^t anberS einigen fann.

Sie 2lepnlicpteit ber Sinbrüde pat nun biele berfüprt 31t ber

2lunal;me, als gäbe eS überpoupt einen beftimmten HRittelmert, ben

nun bann „objeftibe" Satfaepe 3U nennen beliebt SRit ©ering»

fd)üpung fiept man bann perab auf bie „fubjeftiben" Sinbrüde beS

„objeftiben" SrlebniffeS. iRun gepe man aber einmal in eine ©eriepts*

beipanblung 3uerft pört man bie Opren3eugen. 3cber miberfpriept

aflen anbern. 3Ran traut feinen Opren faum. 2Ron glaubt, bie

gaii3 e ©efeEfepaft ba fpiele Sfomöbie. Snblicp fommen bie 2lugen»
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äcugeu an öic SHcif)c. 3Jfan ttiH crlfi^tcrt aufatnicn, nierft aber

balb, ba^ man au§ bem Siegen in bie Traufe gefommen ift. ®er
eine f)at mit feinen eigenen Singen gefeiten, bafe u. f. m. ©ersmeitc
l)at mit eigenen (aber feinen eigenen) Singen ba§ gernbe

(

3'egenteil

gefeiten. Seber fann feine Sluäfnge befd)mören. ®a§ ift benn nun
eigentlidb ber „objeftibe" „<2nd)berl)alt?" €bjettib ift — gnrnicfjtö

gewefen, nur Diele fubjeftibe (Jrlebniffe flnb gcfi^el^en. S)a§ Objefi

ift eine blofee Slbftraftiün, bie niemals unb nirgenbS als etiuaS

faßbar ober greifbar luirb S>ie fubjeftiben Urlebniffe aüein finb bnS
5?onfrete, baS Sichere unb fyefte, bie ©runblage, olfne bie aüe Slb»

ftraltionen äufammenflürsen müfeten. ®nS ©ubjett als folcbeS ift

atterbingS, mie mir fd)on im erften Slrtifel fa^en, ebenfogut eine 3lb=

ftraftion mie baS Objett.

$!afe alfo mehrere Slngcnjeugen Don bemfelben SreigniSgang
Derfc^iebene (Sinbriiefe erljalten, liebnrf feiner meiteren erfliirung.

iffinS geljt eS ben einen benn an, menn ber nnbere etmaS onbereS

falf? Snfür ift er eben ein anberer! Slber eS ift im ©egenteil

munberbar, l^öcbft mnnberbor, bnfe eine gemiffe Slelfnlic^teit 3mifcffen

3mei Derfcbiebenen 33eobnd)tent ftnttfinbet. SBaS ber eine für einen

©lep^nnten l)ält, baS Ifnlt ja niclft ber 3meite für einen (Stiefelfnedjt

unb ber britte für einen Änlffafe. ®iefe Sleffnlidffcii unb Ungleid)=

Ijeit ift uns aber febr beilfnm. SBie tonnten mol Diele SStenfi^en

gemeinfam b«Dbeln unb sufammcnmofjnen, menn fie gr unb Der»
fdfiebenen ©efc^mnrf Rotten. Sie tonnten fie aber mit einanbev

nustommen, menn aüe genau baffelbe mollten, 3. ©. aße nur in ber

©tabt SJ. mo^nen moHten unb 3mar nur in ber 2U»ftro^e, §auS»
nummer X, ?} Xreggen ^od).

Snbem mir ein ®u nnerfennen, ohne eS erfennen 311 tönnen,

räumen mir nidft eine blofee fd)ntienf)afte SStöglidifeit ein, bafe au^er

unferer SSelt noc^ anbere SBelten e^iftiren fönnten, bie unS aber

garnidfts angelfcn, — fonbern mitten in unferer eigenen Söelt um»
geben mir unS mit SKitmenfeben. SBaren mir fd)on 3UDor ni(bt

nbfolute SKonar^en in unferer 2Belt, bo unS oft genug uner»

münfd)te ©rlebniffe mieberfulfren, fo tönnen mir je^t erleben, bafe

unfere SBünfeb^ Dielen Siidftungen Don freniben SBünfdjen bureb»

treu3t merben. SBir macben unfere SSiitjjtenfdjcn nidft 3U nuferen

©flaDen, fonbern 311 fji^eien mie mir felbft, 311 nuferen SDtilregenlen.

3ur SluSbreitung biefeS ©laubenS ift eine Offenbarung nötig.

®iefe Offenbarung ift baS SWitleib. SBer eS fülflt, mie mel)

ber frembe ©cbmer3 unS felbft tut, ber lernt glauben.

©ine gro^e §ilfe leiftet bnbei nßerbingS baS SSorbilb. SBer

felbft fid) mitleibig 3cigt unb aufobferungSfälfig für anbere, ber mirb

aud) SKitteib in ben §er3en ber anberen ermeden. ©in ißrebigten,

b. b- Sieben baltenber SJliffionar mirb Dor Siegern mit bemfelben

©rfolge auftreten mie Dor einem Raufen Don §ol3tIöben. SSian b^t

fid) in jüngfter geit geft ritten, ob baS 23 eten ober boS Slrbeiten für

bie SSiiffionare miebtiger fei. ®ie Slrbeit in ©bren, aber man ge»

minnt bamit ebenfomenig ©laubige mie mit 2'urnen ober Alraft»

probuttionen. ®aS ©ebet in ©bren, aber man geminnt baburdi

nidjt mehr ©laubige als bureb Verplappern beS SlIpbabeteS. Slber

man 3eige ficb ben Siegern mitleibig unb aufopferungSfäbig, baS

bitft — DicHeid)! unb eS Ij'lft fidjer, menn überbaupt jene Beute

menfd)licber Siegungen fähig fiub.

©ine fcl)r miebtige f^ragc ift eS, tnie mcit ficb ©Inube 311

erftreden bnbe SBir erfennen afleS an, maS „‘'Dlenfcbenantlib trägt".

SBir erfennen alS fdjmäcber empfinbenbe SBefen auch bie Siere on

®ie lßffnn3en gelten als empfinbungSloS. ©S märe aud) ein 3U

fcbredlicber ©ebanfe, menn jebe ©ctreibeernte ein fürcbterlid)er fDiaffen»

morb märe, unb jebe 3lef)re unter ber fcbnrfgefdjliffenen Senfe beS

©ebnitterS fd;mer3burd)3udt il)r Beben auSboudjen müfete. ®aS SSolt

fpricb* j“ gleicbniSmcife Dom „Sebnitter 2ob". 2Bir treten nid)t

gern ouf im SBege frieebenbe unb frabbelnbe SBürnter unb Säfer,

mäbrenb mir auf Äüefelfteine unb ©anb unb ©ebnee unbebenflii^

treten. 2)ie Siegenmürmer unb SSlnifäfer geben feinen ©d)met3enS»

laut Don ficb, febreiben ihnen bennod; ©cbmcr3 31t. Slber be»

meifen tönnen mir baS nicht. ®er berühmte „SBurm, ber ftd)

frümmt", bemeift gorniebts. SSian tann fidj auch ohne ©cbmer3

trümmen, 3. S3 . menn man ein ©tüd ißapier ift unb tnS geuct

fommt. ©nnb unb ©dbnee tnirfeben, unb mir biefen Saut

nid)t für einen beS ©d)mer3eS, fonbern für einen gnn3 gleidigiltigen.

Slber miberlegen tönnen mir baS nid)t! „®ie Slerben" mirb man
rufen. ®S foß ja fein ©efül)! geben, aßeS foß nur SierD fein,

©iner, ber niept grünblicb in ber Slnctomie iöefdjeib meife, mufe auf

biefen SSormurf fdjiueigen. SBer aber biefe SlerDen grünblicb tennt,

ber hoi baS uu3meifelbafte Sied)t 311 fngen: cS giebt feine SlerDen,

unb menn eS meld;e „geben" foß, fo finb fie aßerböcbftenS eine Um»

fd)rcibung für eine gemiffe ©igenfdjaft beS ©efül)leS, nämlid) als

SlcrD 3U etfebeinen.

Unfer ©loitbe erfd)eint Dom ©tanbpunft unfereS SBiffenS als

eine ^erfonifitation.

2Bir perfonifi3iren unfere SSlitmenfcben. ®ie Sitten gingen in

ihren ißerfonififationen Diel mciter. Seber 33aum unb ©traud), jeber

Vnin unb jebe ©rotte galt ihnen als ein belebtes SBefen, fähig, Bujt

unb Beib 3U fühlen. Sind) unfre alten ©agen fennen nedifebe Äobolbe

unb Sm 19 . Sabrljunbert aber benft man nur an ben

©r3ertrag ber ©ebirgStlüfte, man berechnet “bb 3 it'f^^ätbS,

ber SBalb liefert SSraten, unb baS Sornfelb ©rot unb ©erftenfajt.

f^ür aßeS anbre ift unS ber ©inn nbbauben gefommen.

SBer auch nur an ein eiu3igeS ®u glaubt, ber ift fogleicb erlöft

Don bem befebränften ©igenfinn, unb tann fid; erbeben 3um ©e»

m ein f inn, er ift geheilt Don ber ©elbftfudU unb befähigt 3ur

©elbftlofigteit.

©S ift eine ber rnertmürbigften ©rfdjeinungen. bafe ber „®urd)»

fcbnittSmenfdi", ben man auf ben erften ©lid für ein SBefen hflUfn

möchte, bem ©ffen unb Printen über aßeS gebt, hoch Don ben fitt»

liehen 5ßäcbten meit mehr regirt mirb olS Don ber SSlogenfrage, mon

möchte foft fagen, miber feinen eignen SBiflen. ®ie ©egeifterung

einer großen 3c>i mit ficb fo’^i- “udj ber ©cbmacbe über»

rninbet fiegreid) bie Vemmniffe, benn ihm finb übermcnfdjlicbe Kräfte

gemorben. ®urft finb bergeffen unb merben nicht mehr

gefühlt, ©ei einer geuerSbrunft tann eS gefdjeben, bn^ auch brr

feigber3ige §arther3ige plö^licb in bie fti'rsi- um mit

SebenSgefal)r ein ®inb bem 2iobe 3U entreißen. Sluf bet ©übne

bnrf man baS 3mar nicht mögen, benn man lnd)t aud) ben SSlaler

aus, menn er ben Viuimel fo malt, mie er mirtlicb mandjmal ouS»

fiet)t SSlnn glaubt eS eben nid)t. ©0 geminnt ber ©emeinfinn oft

plöljlid) ©emalt über ben SJicnfd)eu. Slacbber, menn bie Slufreguug

ficb grffgb ftount ber Säter felbft über feine 2!at unb tann fie nicht

begreifen.

SBenn ficb nun mehrere SSlenfcbcn 3U einer ©emeinbe bereinigen,

fo müffen fie für ihren ©lauben eine gemeinfame ©runblage hoben.

Slber ein gemiffer ©pielraum mufe barum bem ein3clnen bod) ftetS

gelaffen merben, ba jeber ©laube ein „aßeinfeligmadjenber" ift, b.

1). nicht etma ein ©laube aßein tann aße 3Slenfd)en beglüden, fonbern

umgetehrt, ein ©taube tonn immer nur einen SJlenfcben allein

befeligen, jeber dnbre SSlenfd) hot mieber einen etmnS anberS ge»

färbten ©lauben, SSlit geuer unb ©cbmert anbern einen ©louben

ouf3U3mingen ift DoßenbS SBahnfinn, SBir holten aber bie berücb»

tigten Snquifitoren unb SeperDerbrenner nicht für fdilecbte SSlenfcbcn,

fie meinten eS guti ©benfo mie eS auch bie furd)tbar ehrlichen ©lut»

hunbe ber frnn3öjifcben SleDolution gut meinten, ©egen folcbe mol»

meinenben ©lutmenf^en Ijilfi SBehegefdjrei, fonbern nur —
ebenfo molgerneinteS f?euer unb molge3ielteS ©cbmert.

S.ilit mörtlicb genau feftgefchten ©efenntniffen ift überhaupt fd)on

beSholb nichts 3U machen, meil ja jebe ©emifeht'it borüber fehlt, ob

fich jeber unter benfelben SBorten aud) baSfelbe benft! Schon bie

jünger ©hrifti lieferten bmrfür ergöl}Iid)e ©eifpiele. Sie Derftanben

bie SBorte ihres Verrn unb SJleifterS nicht, meil fie anbern ©inneS,

anbrer ©efinnung moren. Unb melcb eines SSleifterSi ©r lehrte

bureb baS ©orbilb feines SebenSmanbelS, unb menn er rebete, fo

rebete er in ©leiebniffen. ®enn boS ©mige, Unbergängliche läfet ficb

nimmermehr in Dergängli^e iiBorte faffen. „SlßeS ©ergänglicße ift

nur ein ©leichniS". Unb „©efühl ift aßeS, Slome Schoß unb Siaueb".

®er hefte SSlenfih ift ber, beffen Vanbcln gan3 unter bem ©in»

flitffe feines ©laubenS ftcl)t. ®er fd)lcd)tefte SSlenfcb ift ber, melcper

feinen ©lauben gau3 bergifet unb Derleugnet. Sn ber ißrajiS gehen

bie ©egenfähe aßmählicb in einnnber über. Slu^ ein guter SSlenfcb

fann für einen Slugenblid feine Slebenmenfcben bernachläffigen. Sluch



9^r. 52 ®o§ aJJagnjin ffir fiilicvatur. 841

ber SBöfe »uirb t)in unb luiebei burd) bie Djfeubaiuiu] bcö 2) 2 itlcibö

an baö ®ofein bc§ iTu erinnert. Um grnnbfd)(ed)t 31t fein, müfete

man allen SDtenfe^en aufeer fid^ felbft ba§ ®afein aberfennen ®a§
furd;tbarfte ©ntfeljen berbreilen in ber 2;at foId)e aTJenfdjcn, bie bie

gan3e S85eU nur für eine tote 2[tJafd)ine 3U galten fc^einen, toeld;e

für ben ©inen arbeiten mufe. ©in foId)er mar 3 . 33, 3tapoIeon 1.

2tn ben ©taaten, bie er mit güfeen trat, mar 3mar meiftenö nidjt

biel 3U berberben. ®ie bamaligen ^?onferbatiben bermecüfelten baS

Äonferbatibfein mit trüge unb bentfaul fein. Sfinen marb 9?a)3oleon

nur eine ®otte§gei^eI, Stber er felbft mar ein großer ©(^nft, ber

jeben i^m unbequemen 37Jenfcüen 3ur ©eite fd^Ieuberte mie einen

©tein. 2Bir berurteilen ben fUieucbelmorb. Slber gegen einen 3Keucf)elä

mürber mie 3?af)oIeon billigen mir jeben ^lieu^elmorb ebenfo mie

ben ber ©l)b*^Ioite ©orbat) gegen ben anbern ©djrecfenSmcnfdien

StJarat.

64)n)eigcn.
3Son

€bgat SCIIan Poe. S3eutfc^ bon 9(oftf IHains.

„ööre Quf xtiid)", fagte ber ©ömoii, al§ er mir
feine ^anb auf§ §oupt legte. „®ie ©egenb, non ber iefj

erzähle, ift eine ft^retfenäöolle ®egenb in Spbien an ben

Ufern be§ ^InffeS 3aire. Unb e§ ift bort nid)l fRn^e

nod) (Sdbmeigen.

„S)ie Sßoffer be§ Inibe unb non fafran«

gelber go^'be; unb fie fließen nid)t obmärtS ber ©ee 51t,

fonbern freifen unb nmüen immer unb immer unter bem
roten 2luge ber ©onne in lärmenber gi^tifd^-äinfenben

Semegung. 2ln feber ©eite be§ fcEflommigen glufebetteg

be^nt fid) oiele 3Jieiten meit eine meifee f^lÄdfe riefiger

Söafferlilien; bie feufgen einanber gu in ber ©infamfeit
unb reden il)re langen gefpenftifd^en §älfe Ijimmelioärtg

unb neigen ab unb gu i^re emigen Häupter unb aug
ihrer SJJitte bringt ein oermorreneg ©emurmel glei(^ bem
fRoufdfjcii unterifbifdjer ^emaffer — unb fie feiifgen ein=

anbei' gu.

„2lber if)r D^iei^ ift begrengt, begrengt uoii bem Ijolfeit,

finfteren, fdjauerlidjen 2Balbe. ®’og niebere Unterpolg
Irinnen ift, mie bie SBetlen an ber ^üfte ber .^ebriben,

in beftänbiger 93emegung. Unb bod) mel)t fein 2Binb
oom §immel unb bie gemaltigen Saumriefen manfen
immergu hin unb hei' mit einem fchroeren nehgenben 5ton
unb aug ihren hod)ragenben SSipfeln träiift emiger 2au.
Unb um ihre Söurgeln minben fich feltfame giftige Slumeu
unb oermirren fidh in unruhigem ©chlummer.' Unb über
bie SBipfel giehen mit lautem, raufd)enbem ©etöfe bie

grauen SBolten unb ftürmen immergu meftroärtg, big fie

über ben glühenben 2BaE beg ^origonteg mie ^^atarafte

hinunterrollen. Unb bodh meht fein Söinb oom ^immel.
Unb on ben Ufern beg S^luffeg 3<i‘tie ift nidht 9iuhe nod)
©d)meigen.

„ßg mar SRadhi inib ber fRegen fiel; unb im fraßen
mar eg Dfiegen, aber nach bem gatle mar eg Slut. Unb
ich fiönb im ©umpf gmifdien ben hohi« Silien unb ber
fliegen fiel auf mein ^aiipt unb bie öilien feufgten ein=

onber gu in ber geierlid)feit ihrer troftlofen Srubfal.
„Unb mit einemmale brach ^^i 3Dlonb burdh ben

feinen gefpenftifdhen 9lebel unb mar blutrot. Unb meine
Singen fielen auf einen ungeheueren grauen g^lfen, ber

ftonb an bem Ufer beg wnb mar befdhienen oom
3)lonbli(^t. Unb ber greifen mar grau unb gefpenftifch

unb l)od) — unb ber ,
“Reifen mar grau. Sliif feiner fteil«

abfallenben 3'löd)i maren Suchftaben eiugegraben unb

id) matete bitrch ben ©umpf ber SBafferlilien big an ben

unteren 3ianb beg Suchftaben auf bem
©tein gu lefen. 9lber ich founte fie nid)t entgifferu; unb

alg i^ mieber in ben ©umpf gurüdfehrte unb ber ERonb

plühlid) in ftärferem 9lot aufteudftete, manbte ich niid)

nnb fal) gegen ben f^elfen unb auf bie Sudhftaben —
uub bie Su^ftaben bebeuteteu „fitroftlofe 2frübfal".

„Uiib i^ blidle aufmärtg unb ba ftanb ein SJeann

auf ber ©pipe beg g^elfeng; unb idh oerftedte mich gmifchen

ben Söafferlilien, um bag Xun beg SRanneg gu beobachten.

Unb ber ÜRanu mar oon hohem ftattlidhem 2ßud)g unb
oon ben ©chultern big gu ben f^üfeen eingehüUt in bie

5toga ber alten fRömer. Unb bie Umriffe feiner f^igur

maren unbeutlich; aber feine 3üge maren bie 31191 liim

Gottheit; beim ber 9Rantel ber 9lad)t unb beg Slebclg

unb beg fDlonblichtg unb beg Xaueg liefe feine ®efichtg=

güge unüerhüüt. Unb auf feiner ©tirne logerten l)ol)e

©ebanfen unb in feinen Singen ftanb tiefe ©orge unb in

ben 3’Wid)en feiner Söangen lag ich S^rauer unb Kummer
unb SRenfehenhafe unb ©ehnfudjt nach ^infamfeit.

„Unb ber SJlann fepte fich nieber auf bem greifen

unb ftüpte fein §aupt mit ber §anb unb blidte huioitS

in bie troftlofe Srübfal. @r fah nieber auf bag rafchelnbc

©efträuch unb aufmärtg gu ben 5föipfeln ber Saumriefen
unb 1)01)11. in ben braufenben ßimmel unb in ben

blutigen SRonb. Unb ich I09 oerfteeft big an bie ©chultern

gmifchen ben Silien unb beobachtete bag fluu beg SRanneg
unb ber 2Rann gitterte in ber ©infamfeit, aber bie Siad)t

rann bahin unb er blieb auf bem greifen.

„Unb ber SRann manbte feinen Slid ab oon bem
§immet unb fchaute niebermärtg auf ben fchredlid)en

f^lufe 3mre unb auf bie gelben gefpenftifchen SBaffer unb

auf bie bleichen ©charen ber Söafferlilien. Uub ber

aiiann laufchte ben ©eufgern ber Söafferlilicn unb bem
©emurmel aug ihrer fDiitte. Unb id) lag gang füll in

meinem Serfted unb beobachtete bag 5£un beg aRanneg.

Unb ber aRaiin gitterte in ber ©infamfeit, aber bie Siacht

rann bapin unb er blieb auf bem giffui-

„Unb ich toanbte mich tiefer in ben ©umpf unb
matete lange in ber Söilbnig ber Silien unb rief bie

3’lufepferbe huhii. bie in ben entlegenen ©een beg aRoor=

lanbeg hoitfm Uob bie f^liifepferbc hörten meinen Dluf

unb f.iinen alle mit Sehemotl) big au beu f^ufe beg

f^elfeng uiib brüllten laut unb fürd)terlich im SRionben*

fcheiu. Unb ich lag gang füll in meinem Serfted unb
beobachtete bag Suii bee SRanneg. Unb ber 9Rann
gitterte in ber ©infamfeit, aber bie Rächt rann bahin

unb er blieb auf bem gelfen.

„®a rief ich über bie ©lemente ben f^luch ber ©m^
porung. Unb ein entfct3 lid)cr ©lurm biirchrafte ben

.^immcl, in bem oorper fein Süftchen fich 91119 I »iiö ber

^immcl mürbe blaufchmarg oon bem fRafni beg ©turm=
minbeg, unb ber Siegen fd)lug auf bag .^aiipt beg aRauneg
unb bie .Spochmaffer beg f^iuffeg famen nieber — uub
ber g^lufe’marb gepeitfeht big er fd)äumte — unb bie

Söafferlilien fchrieen gellenb auf — unb ber 9©alb frümmte
fich tm ©türm - uub ber ©onner brüllte, Slipe fielen

unb ber f^elfeu erbebte in feinen ©riinbfeften. Unb id)

lag gang fülle in meinem Serfted unb beobachtete bag

Sun beg aRaniieg. Unb ber SRann gitterte in ber ©in=

famfeit, aber bie Raept rann bapin unb er blieb auf bem
f^elfen.

„®a fafete mich Slerger unb id) fprach ben f^liicp

beg ©d)meigeng; nnb oerflud)te ben güife unb bie Siüeu
unb ben Sßinb unb ben SKalb uub ben §immel unb ben

Sonner unb bie ©eufger ber Söafferlilien unb ber f^ütep

fenfte fiep auf alleg unb alleg mürbe füll. Unb ber
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iKüiib l)i)rlc auf ,^u luaubclu mii .'pimmd inib bcr ©omier
ciftavb in beit lüften itiib bie iJililjc sifdjlcu iiid)t mein'

imb bie Söolfeu ffineien re(unu3§loö itiib bie Sßaffer glät=

leien fid) nnb [tauben ftilie nnb bie 33äitine ffövteiranf

511 inanfen nnb bie SöafferliUen [cnfslen uid)t mel)r nnb
inan liörte nid^t länger boö (Seinnrinel an§ il)rer SDtiiie

lun^ ani^ mir beit ©djatten eines SantS in ber cirenjem

lüfen ineitcn SBilbniS. Unb idi bticfte auf bie 33iid)[taben

beS [Reifens unb fte äiiberten [ici^ nnb bie 33nd)[laben be*

beuteten „©dtioeicten".

„lUib meine Slntjen fielen auf baS ^Intlit^ beS [DianneS

nnb fein 3tntlilj mürbe faljl bor CSntfetjen, unb Ijafticj

fnl)r er empor unb ftanb gaii5 borii am Dinnbe be§

gelfenS nnb I)ord)^^- feine ©limine meit

nnb breit in ber grensenlofen ÜBitbiiiS; nnb bie 23ncp==

ftaben auf beni greifen bebenteteii ©d)iu eigen. Unb ber

a}iann fepanberte nnb mnnbte fein Slntlitj piiimeg nnb

flüp oon bannen in (Site, ba^ idj iljii nidjt mepr crbiitf'le."

tUufifaUfc^c (K^ronif.

3m 2 f)cnler unter ben Siubcn mcrbcu jetit puei nbeub*

füllcnbe Stücfc nn einem Ülbenb gegeben, ein „®rnmn" mit ©efnng

unb ein „ 33rnr;mn" mit S^nnj; um bieS' in ber ^i’it 311 ermiiglid)en,

I)nt iprofrufteS qI§ 9tegiffeur, ®inren!er unb Serfür^er geiuirft. S)em

fron5Öfifrf)en SSoubenifle „la Cosague“ luurbe bet biefer ©elegentjeit

nicht nur ein 91 tt nbgefcf)Iagen, fonbern obenbrein bie reiche ©raperie

fomifdier Pointen berborben. 3“'’' ©rfntj Inerben nunmehr bnrin

bentfeh.s nntionole SlUotine nngefchfogen, — in einem urfrnnjöfifcheu

©chluanfel — fo bafj luir un§ nicht fonberlidj gelminbert hütt^in

luenn bie SO^eilhac^TOiflaubfchen giguren 3ur Ineiieren 9'eglaubigung

ihrer ®d)theit aud) noch 3ßnd)t am 9thdn gefchmettert hdifit-

3n feiner gegenluörtigen SSerfaffung luirb ba§ Stücf nur burd) bie

grajiöfe 3Ifn bon ißalmah, bie S^rägerin ber §nuptroHe, über SBnffer

gehalten. — ®a§ fallet „93rahma" entftanb bor ber 3 eit ber nen=

italienifchen 3Jinffnibaflet§, in benen jegliche fpannenbe £)anblung

burd) bie lln3ahl fpannenber 2!rifot§ überflüffig gemacht luirb. 3m
alt=italienifd)cn „ 93rahma" bilben in ber 2!at inbibibuefle ®d)idfnle

— nid)t uferlofe fo§mifche ©ebanfen, luie in „®);celfior", „Slmor" jc

— ben SSorluanb für ben ^Betrieb ber S^an^mafchine, menfd)lid)e

Seibenfehaften hott™ ha§ 3ntereffe luad), b)enn ba§ 9tuge ermübet.

SDie 9lu§ftattung hielt de i3inben=$he“iee beforatib in befd)eibenen

©rensen be§ ißrunfeS, bot inbe§ in i?oftümen unb 93eleud)iung§ä

effeften {^teebenfhmphobien bon gröfter Sßirtung. 91 emini§äenäen

an ba§ „©rnchenfeft", mit bem bad 5S:heöiei jede ißforten eröffnet

hat, luaren im j^inefifchen ÜMIbe nicht 311 bermeiben, feltfamerlueife

fnpen aber bie 2tnflänge nod) eitennbarer im 0rchefter, nl§ im

Sßühnenapparote. ©ollte ber löngft berftorbene 3taliener baü'2trgine

bem Ibiener S?omponiften S0at)er borgeahnt hohen, ober hot hm ein

mitluirfenber berliner ilomponift nad)cmpfunben? 9tach unferen

perfönlichen ©inbrüden 3U fcpliepen hot hn§ ©ebndene bom S::rachcUä

feft bie falten ©d)üffeln für „litrnhma" geliefert. ®ie 9fobität

mürbe enthufiaftifch aufgenommen, unb beim 3^euertobe be§ 2üteU

helben entluidelte fich bie Heegeifterung im ißorfet 3U höheren fjlammen,

al§ ber anfeheinenb feuerfefte ©djeiterhoufen auf ber tBühne.

A. M.
* *

*

iBeingartner giebt, mie um ben ^Berlinern ben 9lbfd)ieb

raffiniert fd)on 311 machen, 3eitlueilig nu§märtige Son3erle, unb jebe§=

mal mirb ihm ftürnüfd) gehulbigt al§ einem erften Siteifter. 9Sor

fur3em hat er inberSllberts^aUe 3uX!eip3ig im^on3ert be§ i*ipnißerein§

birigiert. S)a§ ^Programm luar be3eid)nenb: 2 ipt, iBerliog, SBagner.

9Jeben ber Sdnnhäiifer Dubertüre fpielte man bie oid)eftralen tpaupl-

föhe nu§ 3!omeo unb Sulie bom grofien Rector unb bie .^unneuä
fd)lad)t be§ §unnenfpröpling§ yifjt, 'jene müftsphantaftifche ©ignnlOä
madiie, bie mit bem ©ieg oe§ ©hriftentumS ftinhienb unb eilöfenb
enbigt. ®ie ffiirfung foU über aCle 2Uaf5en gelualtig geiuefen fein,

mit SeifnCt unb 99Iuinen luurbe ber ufterbirigent" — fo uennen
ihn jept Ieip3iger f?nd)blnlter — überfdifittet, unb bon neuem regt

fid) b'e 3eoge: db fid) fein iPcittel pnben löfjt, ipn hier 311 holten.

* *

9(u§ 23 ei mar hört mau, bafj jept 311111 erften '.U'nle in einem
^ofnbonneinent§fon3ert bn§ 2ierf eineö geluiffen 3olianned iürahmö —
er foll in IBien leben — 3111' 9tuffül)rnng 3ugclnffen luorben ift,

nnmlid) fein 9SioIinton3ert. SSorher, fo luirb berid)iet, fei er in

iueimnrifd)en mafjgebenben Sfreifen ofPsiell ol 3 unbefannt angefehen
luorben. ©0 borf beim ber ftrebfnme ®onfeper, bem biefe -5 ©lücf
bon 5>er3en 311 gönnen ift, mit feiner itaufbohn 3ufrieben fein.

®ie litterarif^c ©htonif uub bic ©htontf bet hUbenben
Äünftc muffen biedmat megen fRauminanget nusfalfen.

3Sir erpolten folgeiibe 3iÜd)rift:

Sn bem 2lnffape „SSoiii 9Jcnfcii=2yitiueiifipc", 9ir. 50
biefer U^dfeprift 00m 16. blefeS SJtonatS, nimmt fperr

fpaiiS Dlben SSegiig auf ein ©efpräcp SPi'er ^öiiiglicpen

i^opeit ber f^rou ©rofjper^ogiii oon ©a^fen mit „einem
ber 5lrdüoare" beS ®oelpe= nnb ©dpiUerardjioS. .^ierbnrdp

fanii auf feinen anberen als auf miep gebeutet fein. Sd)
bin baper in ber i*age 51 t erflären, bop Spre ^öniglitpe

.^opeit loeber bie 9lenfeernng, loeldpe |)ödpflberfelben in

bem bejeiipneten Slrtifel gerncptioeiS äugef^rieben wirb,

nod) eine opnlidpe getan pat.

3Beimar, ben 20. S)e3ember 1893.

Dr. S’bnarb oon ber ,C-iellen.

3frd)ibnr am ©oeihe» unb ©chilIer* 9trd)io.

Sdj füge biefer (5rflärnng beS §errn 2)oftor oon ber

.SjieOen 1311511 , bafe mir bie fraglidpe ?tnefbotc nidpt oon
ipm — übrigens anep nidjt oon einem ber anbern auf bem
3lvd}io tätigen .^lerin — er5Öplt worben ift.

§aiiS Dlben.

4?iUcrartf(pc •<|5efcllf(pdft ^aiitbttrg.

3n ber iPortragdberfammlung, lueld)e am ©onnerSlag ben 14 .

®e3cmher im neuen 2ogenf)aufe ftattfanb, fprad) $»err §ou§ f'anb

über ©trinbbergg fRomnn „ 9ln offener ©ec" ©r hotte für feinen

Ißortrng ben ®itcl „®cr neue fjauft" gewählt unb ed gelang ihm,

fepr intereffante unb anregenbe Sesiehungen 3iuifd)en bem ©oethe*

fd)en SEßerfe unb bem tiefen SBudie ©trinbbergd hcr3uftcllen. ©r
luufjte bie ©egenföpe unb iBerührungdpunftc 3roifdjen bem lieber«

mcnfdien ©oeti)c§ unb bem auf 9?icpfd)efchcm 93obcn ftchenben Heber«

menfdien an ber Steige be§ 3ohrf)unbertd, luie er fich im ffieifte bed

genialen, tounberlichen ©^lueben offenbart, mit ©eip unb f^einheit

3U beleuchten, ©oethed fj^nuft pnbet bie ©rlöfung in feinem 9Ser«

hnitnis 3ur 3Jlenfd)heit, m ber Slrbeit, ©trinbbergd ipelb aber, ben

e§ nnd) berfelben Siid)lung brängt, ber bie ^)ungernben aud ihrer

SUühfnl aufrid)ten möchte, geht unter nn bem Unuerftonb bcr SDtenge

— ftranbet gemiffcrinapen an bem fo3ialen ^Problem, ba§ unterer

©pod}e ben Üttem beengt. ®ie mit grop m, bieHeicht all3U großem
Semperament uorgetragene Siebe mad)tc ftorfen ©inbruef unb mürbe

mit gaii3 auperorbentlichem i3 eifaH aufgenommen ©d barf ald ein

befoiibereS USerbienft iJou§ 2anb§ angefehen merben, bap er mit

fol^er Segeifterung für biefeS ni^t nöd) 93erbienft gefchäpte, grop«

artige SBerf ©trinbberg§ eintrat.

3um ©djlup ln§' §crr 2tlfreb §nlm bom Sholiatheater mit

großer ^uuft unb bebcutenbem ©rfolge 3luei f^abeln bon ©trinbberg

„®er hciligr Stier" unb „©ittfnmieit unb Sülte", 3mei f^obeln bon

^•rip SPlnuthner unb eine §umore§?c bon 2IIbcrt Slobcrid).
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8". IV, 342 S. Stuttgart. Bon,;.

isansjafiob, IbeinriA: 3Aue2t>uH«u nom Sobenfee. ßeibelberg, TPeif;.

.ftnorij, JS. : 2lus ber TTTappe eines PeutfA = 2Imcritianers. Srommes unb ©ott=

lofes. S". 111, 124 5. Bamberg, Sdjneiber.

.poeijl, (Ebuarb: Pas roettliAe Jälofter Jlluftrirt von (II?eo öafAe. TPien,

2?obcrt TTlobr.

pubor, fecinrid;: (EnglifAe Seifeffii3,;en. f“. 6 Sgn. 4 Silber. (I. Ceil: (EngtifAe
Sittenbilber. II. Seit: Eonboner Straf;enleben. III. Ceil: Pie Jnfet TPigfit.

IV. ®eil: 2ln Criftan’s ßeimat. Silber: Eorguan, pipmoutf>. St. ITtiAaels
ITiount, Eanbs (Enb.) Eeip,;ig, (Eb. StiauA-

Hohenberg, J.: (Eine Sn'iblingsfaljrt naA TTIalta. ITTit 2lusflugen in Sicilien.

gr. 8°. V, 244 5. Serlin, paetel.

3 Auf er, TDilf?etm: Srit; unb Paul auf ber Fjöfjeren BürgcrfAute. HumoriftifAe
®r,;äf?lung. Berlin, S. Sontnne.

Stern, TU. R. u.: Stimmen ber Stille, ©ebanben über ®ott, tlatur unb Eeben.
gr 8”. 55 S. 5ürid?, Stern.

Stettenf?eim, J.: Sauer maAt luftig! (Ein IbdrbAen aus ber TPeinfabrA.
ITXit 15 Dlluftr. gu. gr. 8“. 48 S. Serlin, S. SifAer, Pertag.

Stinbe, Julius: llt'n JüniA. piattbeutfdies. Jnbalt : Pe JkniA. Pie SlafAen=
brüber. Pie Blumenljänblerin non St. pauti: TTiiin 2lmonba. (Einguar=
tirung 1870. HcinriA inarb 'cunfermeert. (Eine Hamburger JSSdjin. Pe
PobenfAraper. Cante Eotte. co. 16 Sgn. 8". Serlin, Sreunb & Je(fiel.

Suttner, Bertba non: (Es Ebmos. (Eine lllonograpbic. Presbcn, pierfon.
-

: pijantafien über ben ®ott?a. (Ebenba,

TPinberliA, ®arl: jSraufct JSrimshrams. TTlärAen unb ©efAiAten für „grof;e
drinber". Serlin, R. (Eifenfd;mibt.

¥
Via. ftttftß.

Bol?n, (E.: Sünfjig Iüftorifd?e (Eoncerte in Sreslau, 1881-1892. Uebft einer

biograpf?. Beigabe: Bibliotf7eb bes gebruAten mebrftimm rcettlidjen beutfAen
Eiebes nom 2lnfange bes 16. Jafjrl;. bis ca. 1640. gr. 8”. VII, 188 S.
Sreslau, läainauer.

(Erb, Eubmig: Pcutfdjer Eieberijort. 2lusinal?l ber nor,;ügtiAeren beutfd?en Polbs=
lieber, naA TPort unb TPeife aus ber Por,;eit unb (begeninart, gefonunelt unb
erläutert. Jm 2luftrage u. mit Unterftüt;ung ber hgl. preuf;. Tiegierung nach
OErhs IjanbfArlftliAem TTaAIuffe unb auf ®runb eigener Samnüung neube=
beitet unb fortgefetü non Srons 111. B6!?mc. Bb. I. gr. 8°. LX u, 656 S.
Eeipjig, Breitbopf & Isärtel.

(»ansliA, (Ebuarb: „Eebenserinnerungen" (TTonembeiAeft ber „PeutfAcn Runb=
fd?au“. Serlin, ®ebr. paetel.

feorn ftein, Robert non: Eetjtc Eieber, für eine Singflimmc mit Sleglcitung bes

pianoforte. Ropol. 53 S. Stuttgart, (Cotta.

EaAoroitj, TP.: Per ©peinfütjrer. II. Ceptbud) ber ®cptbüd?er. 8“. Serlin,
Urania

.

Ea TTiara: Sranj Eisjts Briefe on eine Sreunbin. 21. u. b. C. : Sranj Eisjts

Briefe, brsg. non Ea TTiara. Bb. III. S". VI u. 223 S. Ecipjig, Breithopf
& Härtel.

TUeinarbus, E. : Jblaffiäitnt unb Romantib in ber beutfd?cn lonbunft. Portrag.
(2lus: „Jatjrb. b. b. 2lbab. gcmeinnül;. TPiffenfAaften ju (Erfurt".) gr. 8 .

31 S. (Erfurt, Pillaret.

Plufiber = ßa len b er
, allgemeiner bcutfAer, f. 1894. Heb. n. B. IPolff . 6. 1 Jal^rg.

2 üeilc. gr. 16. XV, 1.-4 u. XI, 368 6. Serlin, Raabe,

Ramann, E. : Srnnä Eis,;t als Jäünftlcc u. TTIenfA. Ii- Sb. 2. Hälfte mit
2 Bilbn. u. nieten Tlotenbeifp. 8“. ca. 34 Bgn. Eeipjig, Breitbopf & Härtel.

fS epar a t = 2t bbr udi ber TPagner = Seftnummern ber „2lllgem. JSunftiEt^ronih".)

lllündjcn, Jof. 2llbert.

C f d? aYbom sbp, p.: Symphoirie patliätieine (TTr. 6). Sur ©rdjefter. ®p 74.

©rAefter=partitur. ©rAefier=Stimmen. Wierbänbiger .iSlanicraus,;ug nom®om=
poniften. (Wom Eomponiften bur^ nor feinem ©obe nollenbet ) Ee(p3ig,

Hob. Sorberg.

VI b. '§tf6ett6e

211 bum n. Berlin, gu. Sol. (26 2lnfid7ten auf 22 Blatt in Jrupfcrätjg.).
- »on potsbam. gu. Sol. (24 21nfid.itcn auf 22 Statt in JTupferät;g.). Serlin,

Sdjufter, Rub.

2lllers, (E. 1P. : Ea bella Itapoli etuttgort, Union.
2lus 6tubien<mappcn beutfcljer ITifter Hr=g n J. Eof?mei?er. 10 6tubien=

Blätter in EiAtbr. n. H. Hoffme,;„ 50I. (2 S. lept).

- baffelbe. 10 Stubienblätter in Eidjix, p ic paffini Sol. (2S.Cert). Sreslau,
IPisbott, (E (E.

. -. t .

Balbiing, Hans, gen. ®rien: Pie Hck.jictjnungen. Jn ©riginalgröfte u. in

EiditbruAOIactjbilbungen naA &en ©rt^nalen, Hrsg non iEeirep, ®anriel, n.

Süblmann, J. : Pie TlrAitebtiir bes cltf.jfcfje,, jutertums u. ber Renaiffance.
2. 2lufl. 18. Efg; Sol III. 2lbt. Pie 'rdiitebtonifcbe (Entinidrlung u. Pebo=
ration ber jnnenräume. Stuttgart, (Ebm\

BuAer, B.: ©efdricljte ber tcAn fd^cn Jbünfte.',jtit S m. 21. Hg. S. Eippmann.
5. Eutfrmer etc. Ijrsg. 29 (SAlufi--) Efg. gr>o. P3. (gj. XV u. 6 561-610
m. Jlluftr.). Stuttgart, Union.

Conje, 2lleranber : Pie attii'dien ffirabreliefs. Wsg. im 2luftrage ber dbaii.

21babemie ber TPiffenfclraftcn 3U TPien. Efg 6 Udürtf; bes I. Bbs.). Berlin,
Spemann, TP. ’ \

penbmäler ber JSunft. 5ur UeberfiAt iljres (Entinid.tungsganges n. ben erften

bünftler. Serfudren bis ;u ben Stanbpunbtcn ber^egenmart bearbeitet non
UT Eübbe unb C. n. Efibotn. 7. 2lufl. EsIoffilicr=2(u<=a. 20 Efg. gu. Sol.
(6 litlj. Caf.)

- Poffelbe. Staf?lft.=2lu=g. 20. Efg. gu. Sol. (6 Stafilft). Stuttgart, ITeff.

Pürers fdjriftUAer lTad?laf;, auf ®runb ber ©rig.sHanbfArfftcn u. teitmeife neu
entbediter alter 2lbfAriften brsg. n. Ik. Eange u. S. siibfe. gr. 8". (XXIV,
420 S. m. 1 EiAtbr. =(Eaf. u.'

S
'Jlluftr.). /iaile, Tliemener.

S eftf d? rif t für 3o(?annes ©nerbedi. 2luffä^e feiner SAüler ^ur Seier feines
40iäljrigen profefforenOubrIäums bnrgebraAt. TTiit 6 Cafeln in EiditbruA
u. 29 Siguren im Cept 4”. Jnbalt:* HirfAfelb. 2ltl)cnif(J7e pinahes im
Berliner Tllufeum. Hartmig, pripos unb eine .fientauromgd?ie auf einer
Sdiale ber lUitte bes V. Jabrb. — Seeliger, 2llhatf700S unb bie inegarifAf
Ilönigslifte. — (E. Jirober, Pic linke Hünb ber 2lpbrobite non lllelos. —
Rofeber, pan als 2Ulgott. - Sauer, 5mei Sragmentc nom Parthenon. —
2lntfjes, 2ltl7letenkopf in (ErbaA- — SAneiber, 5um Hermes bes prariteles. —
2lrnbt, Ueber einen .igoratnpus praritdifAer 3eit. — ©. ®rufius, Spbinr unb
Silen. - lllcifter, Pas ®cmdlbe bes 2lpelles im 2lsblepieion ^u'jbcs. -
Sieben, 2lrd7äologifAe lUircellen - lllencr, Sur ©efd idjte ber Renaiffance -
Herme. - Eange, Purer=StubJen, VI. - Cümpel, Per mi.ikenifcfje polnp unb
bie Hnbra. - Heitrer, Sur romifAen Jteramib in ®allien unb ®ermanien.

—

llTidjaelis, Peptos tr, prieftermantcl, - Sd?reiber, Pie ITebnia bes polngnotos
in Pelpfji, RehonftruktionsnerfuA. Eeip'jig, (Enaelmann.

Slin .rer, S, ; Per Cang in bumoriftifAen Silbern, gr. 4“. 20 Eiditbr. Eeipjig,
2llbert, Sifeber.

©efAiAte ber beutfAcn Isunft, lleue biU. firitel02lusg. ITTit deptilluftr. u, (Eaf.

20. u. 21. Efg. gr. Eer.^S". 20. 21 ©efAid.ife ber bcutfAen Baubunft, non
R. Potrme. Bälin, ®rote.

®igerls fünf Sinne (Ein Bilberfdjer,; non Hons SAliefmiann, ScA= ©riginab
SeberjeiAngn. mit CEert in elegantem EeporeUo=2Ubum. IPien. Robert TTToIjr.

Honbb ud7 ber Tlrdjitebtur. Unter TlTitmirbung n. SaAgenoffen, l?rsg. n. J. Purm,
H- (Erbe. H. c(Amitt u. H IPagner. 3. Ceil. Pic Hoblbau = JSonftruhtionen.
2. Bb. 3. Hft. 1. Efg Eop.^SE Parmftabt, 2lrnolb Bergftraefjer. .

ßilbebranbt, p.: b'e JTiinft, bas Stiefbinb ber ©efellfd^aft. (2lus: „lPoAen=
beriAte f. jSunft, Äunftfranbet u. .fSunftgcinerbe".) gr. 8°. 16 6. Berlin.
2lmster & Rutf^arbt.

Holfteinifdjes Bauernleben. Seiebnungen non jSarl SAilbt. Cept non
jooAim ITlnbl. ®rob Sclio. 12 Cidjtbrucbtafeln in pra(Atnoller ITTappe.

Jnbalt: Sierabenb. Ttöberbatf?. Sünnbagnamitbag. Rummelputt. Jäöljiröben,

SinienflaAten u. f. rn. Hamburg, TTTeif;ner.

Janitfd?eb, H. : 24. ©efdrid^tc ber beutfAen TTTnterei. (S. 4SI —544). — 25.

©efAiAte bes bcutfdjen /iupfeiftid.ies unb 'Holäfdjnittes non C. non Eüt;oin.

(S. 129-192). Berlin, ©rote, ©.

JSofjnert, H.: TPinterundjt (Sdllof; ©runernntb), OhiginabRabirung. Bilb;
gröf;e 34:59 cm, papieraröbe 75:05 cm. Berlin, TTTitfdjer,

JSubn, 21.: 2Ulgemetne jsunft!®efd?iAtc. Pie IPerbe ber bilb. JSi'mfte nom
Stanbpunbte ber ©cfdjidjte, Cedmib, 2leftf7ctib. mit r'iber 1000 Jlluftr. unb
mehr als 120 g.rn,;feit. artift. Beilagen in Cppogr., Eilljogr., Eidjtbr. unb in

reid;er polndiromer 2lusfi'ibrg. 5 Efg. bod; 4". (I. Bb. S. 113—176, 2 Bb.
6. 89—16 u. 3. Bb. S. 49- 56). (Einfiebeln u. IPalbsljut, Ben,;iger.

ISunft, bie, unferer 3eit. (Eine Cbronib bes mobernen .iSunftlebens. 6. Jaljrg.

12 Efgn Jmp. 4”. (1. Efg. 20 6. m. Certbilbern. unb 6 Caf.). TlTündjen.

Hanfftaengl, Sran,;.

JsunftSalon non 2lmsler & Rutbarbt. Heb.: p. ßilbebranbt. 2. Jahrgang
l.'84|94. 1. Hft. 32 6. m. 21bbilbgii, u. 2 Caf.). 8 Hfte. gr. 4“. Berlin,
2lmsler.

Eeutjid?’ UninerfablTTonogrammdPerb für®olb., Bunt= unb PlcibftiAerei, Hol;»
unb ©lasmalerei bänsliAen u, geinerbliAen 5inedien g wibmet. 486 Cafetn
rnonogramme in lateinifAen, gotfiifdjen, romifdien etc. Jf .tialen. ®era, EeutjfA.

Uatter: Tgleine Sdniften. Jb'ein (bbtan. XXIII unb 116 Seiten, llur menigen
ift cs behonnt, baf; ber Sd.ibpn'er bes önnngli>Penbmal_s ingüridi, bes IPaltbcr.
Penhmals in Bo,;en, bes 2lnbceas Hofer=Penbmals a'in' bemU,-,;e Jiel nebiu
bem llTeibd and; bie Seber ,;u füljren nerftanb, in beimüAe' TUrri.iiau and' « . ,

mit bem TPorte ©eftalten bilbcte, einem liebensnnirbigen Sc,lnibibrr,iuje foUmnb,
©cfAiditen unb ITTärcben nieOerfdjrieb

,
bie nun ber ©effcntliAbeu überg'eben

merben. Jnsbrudt. (Eblinger.

p^o togra p Ijif A er lllmanaA unb JTialcnber für bas Jab.. 1894. 0 Bgn
Cert mit 4 2lbb. u. 4 Hiiinftbeilagen. (jSalenbarium fm.t pbotogr. ©ebenb-
tagen]. Sufammcnttdlung x’botograplj, Dereine in peutfd.U'-inb u.^ujefterreiA,

ber beutfAen patente unb patenterlöf(d?ungen. 25 ©riginubBciträge. Püneb
borf, (Eb. Eiefegang.

Heber, 5. n.: ©efAiAte ber materei nom 2lnfang bes 14. bi,: gum «inbe 0.-

18, Jaijrl?. gr. 8“. VIII, 415 6. UTündren, Pcrlagsanftalt.
^

SAlüter, 2tnbreas: Pie UTasben fterbenber jSrieger. Woin Hofpf^otograpber, *r'

21, Halmas ,;um erften llTal birebt nadr ben ©tiginalen gefertigte pbotogröpl?.
_

2lufnabmen in 5olio-ffirci{;c, 22 Blatt in eleg. Tllappe. Berlin, Slafm.
, ^ ;

Studv, S., über 100 Reprobubtionen nad; ©emälben u plaflifAen TPedieu, Han' V
,;eiiAnungeir u. Stubien. Cert n. ©. J. Bierbaum. gr. . 84 S. m. 3

.
.
>?

48 Caf. u. Bilbnis.) ITTünAcn, Dr. ,6. 2llbert.
'

TP eit, bie, in Bilbern. ITeue 2lguarell = 2llbums. Ur. 1 gi
. gr, 4”, 1. (Eb; ,.

u. b. Columbifd?e IPeltausftellung, 2lguarell» u. Sarbe’ b inbi nnc? n'ri.giu ' ^
V. (E. Sdjlemo u. TP. ©ertel. Eeip;ig, J. Eaurencie.
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Perlag 6er J. (ß. ([otta'fcben Bud?ban6Iung lTad?f. in Stuttgart.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiii'MiiiiiiiiiiiimBi li:ii»iililiiiiliiiii!i,;lTl!'|| : iil
III

Ifiilijii |l£iitfdj£ prliip0£r£llf(l)aft, gtiittoart, gi£tlin,4£ip|i0.

55^
/

leiif fdie 'maüond -Äferufiii
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Unter UTitroirhung non
Dr. 5CniaIb, Dr. <ß. ^ßalfic, Prof. Dr. W. ‘»artfef), p^pf. Dr. e. Q3ccf|ftcin,

Prof. Dr. 05 . IBcjjagjjel, Prof. Dr. ®irlingcr,* Prof. Dr. 1^. 25Iüinncr, Dr.

JF- Äobertag, Dr. E. ipapDErgcr, Dr. UE>. Crei3Enac0, Dr. ^ol). Crügcr,

Prof. Dr. 1^. ©üntser, Prof. Dr. 2t. jfreg, X. JFulba,' P^^^f. Dr. X. dBeigcr,

Dr. E. I^amcl, Dr. oE. l^entici, prof. Dr. jju. Eocf|, Prof. l'Dr. 1^. Xambel, Dr.

E. 5rf?r. b. Xilicncron, Dr. 05. JEilcjöfacfi, Prof. Dr. 2f. JEinar, Dr. jf.

Jjaunefier, Dr. Jß. jgcrrlicö, Dr. 1^. 45e|lcrlcg, Prof. Dr. JB>aIni, prof.
I^r. p. 15ipcr, Dr. 1^. )|»tDDlc, Dr SCbolf lüofcnüctg, pro^ Dr. 2C, .^auer,

Prof. Dr. K. % ^rDroer, E. ^tefner, Prof. Dr. 2C. ,.§IErn, prof. Dr.

jF- ©Etter, Dr. (£. lEtnbelEr, Dr. (Cfi Zolling u. 2L.

fjerausgegeben non

ptt »Kis ks 8«nliK tl rt. s. 2.5« (jr. 1,5«, % 3,5«), ddS. ». 3,5«.

Das TPerk befriebigt 6ie ftrengften roiffenfc^iaftlidpen 2tnfprüc^e unö ift in

Sorinat, Stusftattung unb preis bte befte aller Jslaffikerausgaben.

Perlag non

P. gy emantt in ^etrlin.

I)an6bü4)et'
ber

lönigli(t)en tHufecn
mit 2tbbilbungen.

!, —
,
Sie italtettirdie SlufHk

tJon

IDilbelm 5oöe.

PTit 86 Ccjct« 3tbbitbungen.

®eb. ilif. j,Z5 , grb ilit. j,50 .

(^unPgemerBemufeitm.

®olb nitb SiTber
von

Julius Ceifing.

ITTit 101 CLe;:t=3lbbitbungen.

©Eb. Slif. J,2S, gcb. Jtlf. j,50 .

Der neuefte Baiib 2u3 ciüi'/äli:

pon

.Sriebric^) tippmann.

)1Tit 110 (Iept=3lbbilbungen.

©eb. inr. 2 ,50 , geb. Elf. 5,00.

I

p #DttingEi: l^tiütErbiinb.
(3meiter (Teil.

C i). CtjE. J|ültn unb 3;. jlö. jllUlEr.

> feerausgegeben non

Profeffor Dr, ^ug, f ititetv

5 t bf'ju.Jjfin brwvtli Me nteiflcn gudTb**^*^^trttt0en.

itilufBiim fu,r Dotfeprftiinifr.

f ttbkktfHrdfe fjititft

tn l^tibten
non

Hlbert ©rünroebel.

llTit 76 (Eert>2lbbilbungen.

©eb llTf. j 25
, gcb. Hlf.

j,50 .

.'- iiarti rSoitv, rtitiii.''''-' V. I .3 ,<jn JJailfdie perlagso.’Ml'd o't, -‘.rliti un5 tutfjtr;. - C^ccruiSt r,
‘jt!.»', (irübfi ; 2i, (ßcnf.'tl), Ötvlin 3)t).;7 idViiifirüR; 00 u. TrUI,Almitrcl-,e 47, ' ..i .in.; i;;»ibiiion; 5T^f^rif^ßt,
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